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Vorwort
“Geboren um zu sterben” und niemand wird dem Sterben entkommen
(ablegen des Erdenkleides).
Wie sinnvoll wir das Leben gestalten können, ist heute nicht mehr eine Frage
des Wollens, sondern des Könnens.
Was erwartet den einzelnen Menschen, welcher Lebensweg ist vorgegeben?
Ist der Mensch überhaupt selbstbestimmt? Oder sind für den Einzelnen die
Wege schon vorherbestimmt? Wenn ja, wer bestimmt diesen Lebensweg für
die Menschen?
Die Fragen über sämtliche Gegebenheiten des eigenen Ich´s und
Geschehnissen mit Warum, Wieso und Weshalb, beschäftigen viele aber
nicht die Mehrheit.
Die Menschheit hat eine sehr unschöne Entwicklung in das heutige Dasein
genommen und es bleibt die große Frage, wie konnte es soweit kommen?
Jeder sollte eine kleine "Exkursion" in sich hinein wagen. Selbstkritisch.
Abgründe dürfte jeder in sich entdecken und nur dann, wenn man diese
erkennt, kann man sich diesen auch verwehren, wenn man es denn möchte.
Es sei denn, man fühlt sich wohl mit all seinem niederen Treiben der weiteren
Vernichtung seiner Umgebung, Pflanzen und Tierwelt. Leider ist die Mehrheit
der Menschheit daran interessiert und nicht wenige davon sogar wissentlich.
Klagen und Beschweren tun sich viele, doch eine Veränderung führen nur die
allerwenigsten herbei, zu bequem und zu Ich-bezogen wird weiter gemacht.
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Ein grober Überblick des Seelenzustandes in der Neuzeit
Wahrheiten, die wir aufgezeigt bekommen, sind meistens nicht sehr schön,
sie entsprechen der Realität und diese ist grausam. Es ist jedoch genau
diese rosarote Brille, die der Lügen, die uns von Machtgierigen
aufgezwungen werden soll und leider bei sehr vielen bestens funktioniert. Die
meisten Menschen verbringen lieber ihr Leben in einer Scheinwelt mit dieser
rosaroten Brille und lassen sich so lenken und leiten wie eine willenlose
Hammelherde, welche zur Schlachtbank geführt wird bzw. werden möchte.
Die Schönfärberei ist leichter zu ertragen, als die triste und traurige Realität,
denn diese Realität zu erkennen führt auch zwangsweise zu der Ansicht die
Verantwortung für sein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen, was
jedoch für die meisten eher unbequem ist.
Im Gegensatz zu jedem anderen Lebewesen auf diesem Planeten ist der
Mensch das Einzige Individuum, welches die Erde unweigerlich zerstört.
Selbst wenn er diese Absicht nicht hat, so tut er dies. Wir sollten uns, als
Mensch, selbstkritisch gegenüber stehen, statt in eine krankhafte
Selbstverliebtheit zu verfallen wir wären das Non-Plus-Ultra was die Evolution
je hervorgebracht hat.
Vielen ist nicht bewusst, dass der Mensch die schlimmste Kreatur ist, die es
auf Erden geben kann. Selbst mit dieser Selbstkritik und diesem Bewusstsein
wird der Mensch lediglich durch Verzicht die Zerstörung etwas eindämmen
aber nie ganz verhindern können.
Welcher Mensch würde freiwillig auf seinen Wohlstand verzichten?
Egal ob ein warmes Zimmer, warmes Essen, Fernseher, Internet, Licht,
Kleider und alle anderen Bequemlichkeiten die der Mensch für sich
erschaffen hat, niemand der im Wohlstand lebt würde dies zu Gunsten der
Umwelt aufgeben.
Es gibt auch nur wenige Menschen in der Wohlstandszivilisation, die mit
Einschränkungen zu leben versuchen. Zu sehr hat man die Menschen
vernebelt in der Annahme, dass die ganze Technologie, die ganzen
erfundenen Zusatzstoffe dem Menschen zum Leben ausreichen bzw.
überaus nützlich seien. Jedoch ist es so, die Natur kann ohne den Menschen,
aber der Mensch nicht ohne die Natur überleben. Diese Einsicht ist vielen
gänzlich verloren gegangen und so wird auch unweigerlich auf uns
zukommen, was uns schon vorhergesagt wurde. Warum? Weil die Pläne
dafür schon sehr lange auf uns zugeschnitten wurden und um dieses
durchzuziehen, sehr viel Künstliches für uns erschaffen wurde.
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Strategisch, psychologisch gut geführt ist der Lebensweg der Menschen von
Geburt bis zum körperlichen Tod. Mit Lügen, Geschichtsfälschungen, Giften,
Mindcontrol in eine bestimmte Richtung gelenkt und dem Versuch, die
Menschen in ihrem kreativen Denken, in ihren inneren Kräften
handlungsunfähig zu machen. Zu willenlosen Objekten gemacht, welche nur
noch aus einer reinen, biologischen (völlig vergifteten) Hülle besteht und
funktionieren.
Man sieht Menschen auf der Straße mit leeren Gesichtern, wenig Emotionen
und schon fast fremdgesteuert. Präsentiert wird eine künstliche Hülle, von
dem neuesten Modeschnickschnack, bis hin zu Schönheits-OPs und
Schminke.

Der kleine Systemling
Je angepasster, je integrierter ein Mensch in einer Gruppe sein möchte, desto
mehr muss er mithalten in dem Luxusstreben. Der Kampf des Einzelnen geht
überwiegend darum mehr als andere haben zu wollen, auch wenn vieles
davon völlig unnötig ist oder mit dem Schmücken von einer ganz anderen
Fassade, als welche dahinter steckt.
Wer kennt das nicht, wenn sich Töpfe, Kleider, sonstige Utensilien und
Gerätschaften ansammeln, welche dann verstaubt irgendwo abgestellt
werden und vor sich hin gammeln?! Oder jährliche oder jedes zweite Jahr ein
neues Handy haben muss, weil es die Telefongesellschaft als Werbetrommel
neu anbietet? Wie viel von all diesen Dingen nutzen Sie täglich, wöchentlich,
monatlich, jährlich?
Da muss es eine hochtechnisierte Haushaltsmaschine sein, welche selber
kocht und backt (man muss ja nur die (künstlichen?) Zutaten zuführen und
gleichzeitig gibt es im Supermarkt komplett geschnitzte Apfelstücke oder
Kartoffeln schon fertig im Glas (und müssen nur noch warm gemacht
werden). Mehr arbeiten, mehr Hilfsgeräte bzw. Maschinen aber kaum noch
Zeit?!
Es gibt nur wenige die bewusst sparsam leben, gerade wenn diese sich von
der finanziellen Seite mehr leisten könnten.
Getrieben wird der Mensch durch die Gier nach Macht und Geld, dies sind
Antriebsmechanismen im Menschen, die jegliche Vernunft außer Kraft
setzen.
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Was von all dem, was Sie sich im Laufe Ihres Lebens ansammeln, können
Sie mitnehmen wenn Sie einmal sterben? Dieses geht sogar so weit andere
zu töten oder in den Selbstmord zu treiben für diesen wertlosen Plunder.
Alles Materielle was Sie besitzen, wie auch das was Sie zerstört haben, in
Ihrem Erdenleben, bleibt hier zurück.
Beim Tod eines Menschen haben dessen Nachkommen vielleicht ein wenig
was von diesen materiellen Gütern, doch auch diese werden als Unrat
irgendwann einmal zurückgelassen, vieles aber davon, da veraltet,
verscherbelt und neu zugelegt?
Väterchen Staat im Scheinstaat (wie z.B. Politiker), welche von Ihrer Geburt
an sich an Ihnen bereichern, schöpfen sich von dem Erbe, was Sie Ihren
Nachkommen hinterlassen noch mal einen großen Anteil ab
(Erbschaftssteuer).
Warum müssen Ihre Erben Erbschaftssteuer an den (Schein-)Staat zahlen,
obwohl Sie für dieses schon einmal Steuern bezahlt haben und die
Hinterlassenschaften eigentlich Ihnen gehört (wie Sie denken)?
Warum bestimmt der (Schein-) Staat (Politiker/Richter) darüber? Und obwohl
Sie schon einmal Steuern bezahlt hatten, müssen Sie diese noch einmal
bezahlen?
Selbst nach Ihrer Beerdigung bereichern sich andere weiterhin an Ihnen, hat
man doch extra hierfür diverse Gesetze geschaffen und das nur, damit Sie
nicht einfach wieder in das Nichts des Universums verschwinden können,
ohne dass Sie nicht noch mal kräftig bezahlen.
Ihr Leichnam (ihr biologisches Erdenkleid) darf nicht einfach so verwesen und
der Erde als Rohstoff zurückgegeben werden.
Entweder Sie werden im Sarg beerdigt oder in einer Urne aufbewahrt. Das
heißt, werden Sie beerdigt, dann dürfen Ihre Nachkommen für dieses Grab
weiterhin zahlen. Der Sarg und die Urne kosten ja auch noch mal Geld. Dafür
gibt es dann novhmal eine extra Vesicherung, die Sterbeversicherung.Sie
wollen ja mit Ihrem Tod ja nicht noch finanziell zur Last fallen, statt zu trauern,
sind die Nachkommen froh, wenn sie nicht noch Kosten tragen müssen für
Sie.
Somit ist jeder Mensch, der gerade in der zivilisierten Welt geboren wird, von
Anfang an kein freier Mensch bis hin zum Ableben.
Weder Ihre Geburt (Eintrag ins Geburtenregister macht Sie zum "Personal",
als freier Mensch müßten Sie dafür selbst unterschreiben, als Person dürfen
das Ihre Eltern), noch Ihr Tod ist kostenlos hier in diesem Land.
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Latein: Persona = Deutsch: Maske, bes. des Schauspielers [ tragica ]
„https://de.pons.com/übersetzung?q=persona&l=dela&in=la&lf=la“
Aber egal auf welchem Fleckchen Erde Sie geboren sind, es herrschen
andere darüber, über Sie, Ihr Leben und es ist schon vorgegeben, wie dieses
Leben sein wird. Es sei denn, Sie erkennen welches Spiel hier gespielt wird.
Wer die Macht besitzt, eignet sich alles als sein Eigentum an und dafür
werden Sie mittlerweile überwacht, kontrolliert, beherrscht, abkassiert und
sogar krankgemacht.
Sie als Mensch sind Eigentum einer kleinen Gruppierung, die sich dieses
System wunderbar ausgedacht hat und die Menschen immer mehr in dieses
Sklaventum eingeführt hat, fast unbemerkt. Die meisten sind in diesem Käfig
schon gefangen und versuchen diese Knechtschaft auch noch emsig zu
verteidigen. Viele verteidigen ihr Sklavendasein, kennen ja auch nichts
anderes mehr. Es ist ein System, in dem unten die Masse unter Kontrolle
gehalten wird und dazwischen sehr viele Handlanger die Dienste ausführen,
welche wenige, aber dafür mächtige, Hinterleute vorgeben. Schließlich ist der
Mensch vom Geld (Schuldscheine, welche aus dem Nichts erschaffen
werden) abhängig, macht sich abhängig und ist mittlerweile bereit alles dafür
zu tun, wie bei einer Sucht nach Drogen wird alles dafür getan um den
nächsten „Schuß“ (Lohn) zu bekommen, selbst der Verrat seiner eigenen
Familie und Freunde wird dabei in Kauf genommen, man geht ja lieber
arbeiten, noch ein paar Überstunden schieben, damit der Chef sich einen
neuen Sportwagen leisten kann. Und was hat man selbst davon? Nichts, es
sei denn, man freut sich über weniger Freizeit, kaputte Knie, einen kaputten
Rücken oder darüber seine Familie weniger zu sehen. Was solls, Frauchen
wird sich schon einen Hausfreund angelacht haben oder umgekehrt, der Zeit
mit Ihr/Ihm verbringt, während Sie sich den Rücken krumm schuften. Und die
Kinder, die freuen sich bestimmt auch wahnsinnig darüber das Ihre Eltern Sie
in die KiTa abschieben, statt Zeit mit Ihnen zu verbringen, man könnte ja
sehen wie Sie sich entwickeln. Dann sollte man sich aber auch nicht wundern
wenn die eigenen Kinder nur noch Onkel oder Tante zu einem sagen und die
Kindergartentante auf einmal Mutti heißt.
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Soziales und Wirtschaft
In den letzten Jahrzehnten wurde in keinem anderen Land als in Deutschland
(Niemandsland, da seit 1945 ein besetztes Land) der Sozialabbau an den
eigenen Leuten so extrem betrieben.
Während die bisherigen 3. Welt-Länder immer mehr mit Schulen ausgestattet
werden und ganz groß gespendet wird für den Aufbau einer Infrastruktur
voranzutreiben, ist genau dies in Deutschland und anderen „reichen“
Industrieländern immer rückläufiger. Wie kann so etwas passieren? Wo die
Wirtschaft angeblich hier so gut läuft?
Was bedeutet überhaupt Wirtschaft und wer ist Nutznießer davon? Warum
brauchen wir das überhaupt? Oder brauchen wir das vielleicht doch nicht?
Jene, denen es wirtschaftlich “noch” gut geht in Deutschland, wehren sich
nun sicherlich gegen diese Aussage, dass hier etwas nicht stimmen kann,
denn das “selbst sich in die Tasche lügen” um das eigene Gewissen zu
beruhigen, ist leichter zu ertragen.
Wann begann die Entwicklung in ein "Wirtschaftssystem"? Wer hat es
erfunden oder in diese Richtung gelenkt?
Warum arbeiten wir für Geld?
Was ist Geld? Und was macht das Geld mit einem Menschen?
Es lohnt sich die Definition “Frei sein!“ einmal etwas genauer zu betrachten.
Sind Sie frei in Ihrem Handeln?
Sind Sie frei in Ihrem Umfeld/Umgebung?
Sind Sie frei in Ihrer Familie?
Sind Sie frei in Ihrer Meinung?
Sind Sie frei in Ihrem Beruf?
Sind Sie frei in Ihrem Verdienst/mit dem was Sie erwirtschaften?
Sind Sie frei in Ihrer Wohnung?
Sind Sie frei von Machtsucht?
Können Sie frei Leben vom Geld?
Fühlen Sie sich unkontrolliert?
Konnten Sie frei als Kind aufwachsen, mit all den kindlichen
Bedürfnissen?
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Bei einem sehr großen Teil der menschlichen Gattung werden sich diese
gestellten Fragen mit einem klaren “Nein” beantworten lassen.
Fragen Sie jene, die hart gearbeitet und für die Schmarotzer (unsere
Staatsdiener, Beamte, Kirchenoberhäupter, u.a.) einbezahlt haben, jedoch
nun davon nichts mehr haben, da sie aus dem "Sozial"System raus geworfen
wurden (keine Einzelfälle, auch wenn man gerne davon spricht). Tendenz
weiterhin steigend, auch wenn man im Moment über die Presse den Versuch
startet, den Menschen in Deutschland einzutrichtern, die Schere zwischen
Arm und Reich würde geringer werden. Die Arbeitslosenzahlen würden
sinken obwohl tatsächlich das Gegenteil, da jeder, der in einer Maßnahme,
wie 1€-Job, Umschulung usw., steckt, oder krank ist, aus der Statistik entfernt
wird, der Fall ist und in Zukunft, dank der Erfindung moderner Technologie,
sich noch weiter drastisch erhöhen wird.
Die einen halten dies, was hier um uns herum passiert für ein echtes Leben,
eine reale Erscheinung, doch wer sich mit seinem Ich, der Natur und dem
Leben etwas mehr auseinandersetzt, der sieht und spürt, dass diese
momentane Erscheinung eine reine Matrix, also eine Scheinwelt oder eine
Scheinexistenz ist.
Kritiker haben vor Jahrzehnten schon davor gewarnt, dass es immer mehr
Arme in Deutschland geben wird und einige wenige aber sehr reich werden.
Wie kann es sein, dass gerade diejenigen, die immer ärmer werden, die
meiste Arbeit verrichten, während die anderen sich genüsslich zurücklehnen
und auf diese Arbeitenden niederschauen, während sich ihr Geldbunker
immer weiter füllt?!
Kritiker hat man noch nie ernst genommen, auch wenn uns Vergangenes
zeigte, man hätte besser mehr auf Diese hören sollen. Arbeitslos zu sein hat
nichts mit Faulheit oder mangelnder Intelligenz zu tun und Arbeitslosigkeit
kann jeden treffen, es sei denn, man spielt hier in diesem unehrlichen Spiel
mit. Je unehrlicher Sie sind, desto höher werden die fiktiven Zahlen auf Ihrem
Bankkonto.
Fragen Sie jene, die von Anfang an, da sie in ein ärmeres Leben geboren
wurden in Deutschland, nie eine Chance hatten oder haben werden um ein
einigermaßen sorgenfreies Leben zu führen, ob man ihnen je eine Wahl
gelassen hat. Dann kommt von einer menschlichen Herde mit Sicherheit das
Gebrüll wie, “jeder ist seines Glückes Schmied” oder “jeder kann was aus
seinem Leben machen”.
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Sie sind in die “bessere” Gesellschaft geboren oder hatten das große Glück
gerade den großen Clou zu landen, welches jedoch nicht auf andere zu
übertragen ist? Je besser es Ihnen geht, desto weniger können Sie sich in
andere, denen es nicht so gut geht, hineinversetzen.
Halten Sie sich also besser mit solchen Kommentaren zurück, diese
entsprechen nicht der Realität und machen nur deutlich, wie wenig Sie sich
mit dem Sinn des Lebens befasst haben. Gehen Sie in sich und hinterfragen
Sie, welchen Stellenwert Geld für Sie hat und wie weit Sie auch dafür gehen
würden. Dann haben Sie auch die Antwort darauf, wie sehr Sie und ihr Leben
von diesen wertlosen Scheinen/Münzen oder Zahlen gesteuert sind.
Wir sind weder ein Sozialstaat (zumindest nicht beim eigenen Volk), auch
kein Rechtsstaat. “Recht” lässt sich hier in Deutschland kaufen. Die Frage ist
überhaupt, wer hat dieses "Recht" gepachtet? Wer bestimmt was Recht und
Unrecht ist? Hat nicht jeder ein eigenes Rechtsempfinden und warum kann
ein anderer darüber bestimmen, was Sie als Ihr Recht anzusehen haben?
Auch die Grundrechte werden hier schon lange nicht mehr eingehalten bzw.
auch diese Grundrechte orientieren sich lediglich daran, wie viel Geld und
Macht jemand hat. Justitia ist zwar blind, jedoch hält Sie eine Waage in der
Hand und derjenige, welcher dort mehr hineinlegt an Geld und Macht,
bekommt Recht.
Überhaupt sind wir kein “freies” Land, Sie können, Sie müssen sich nicht
darüber informieren. Es steht Ihnen frei wieviel Sie von all dem hier verstehen
wollen. Beherrscht werden wir von Macht und Korruption, auch wenn dies
gerne heruntergespielt wird. Unsere ureigenen, inneren Werte wurden
ausgehebelt.
Wer gibt den Politikern und den Richtern das Recht über unser Leben,
unsere Arbeit, unseren Verdienst zu herrschen?
Und, wer herrscht über diese?
Die Einführung der EU hat die ganze Lage in dieses Knechtschaftsystem
noch verschärft. Man hatte uns versprochen, wir (alle EU-Länder) hätten
große Vorteile und es würde uns besser gehen. Vielleicht hat der ein oder
andere schon mal den Begriff einer "Neuen Welt Ordnung" gehört? Wer sich
damit beschäftigt, dürfte erkennen, was wirklich los ist. Für die meisten ist es
reine Verschwörungstheorie, doch ob die Mehrheit recht hat, steht auf einem
ganz anderen Blatt. Trotz großer Lüge wurde auch die DM eins zu eins in den
Euro umgewandelt und mit der Einführung in Deutschland hat man auch
gleichzeitig eine großangelegte Aktion gestartet, um zu sichten, was Sie so
an Bargeld zu Hause im Sparstrumpf haben.
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Nur die wenigsten haben dies registriert und durchschaut.
Der Umtausch von DM in Euro erfolgte indem die DM auf Ihr Konto
einbezahlt wurde, damit man diese in Euro an Sie wieder ausbezahlt. Die
Banken hätten das auch direkt tun können (Barumtausch), doch hätte man
dann nicht kontrollieren können, wer wieviel “Bares” zu Hause rumliegen
hatte.
Auf einem Konto ist das Geld, was jeder hat, gut kontrollierbar.
Überhaupt legt man viel Wert darauf, dass immer mehr mit “Karte” bezahlen,
so ist Ihr ganzes Konsumverhalten kontrollierbar. Es ist ja so, das
Sparkassen/Banken in Dörfern geschlossen werden. Die Wege zur Bank und
Einkaufsläden weiter werden. Stück für Stück, sodass es gar nicht mal so
direkt auffällt. Sie sollen alles per Computer machen, kein Bargeld mehr zu
Hause haben und der Chip wird sowieso eines Tages eingeführt werden. Ob
Tankstellen, Krankenhäuser, Arztpraxen. Ist Ihnen aufgefallen, dass alles
immer weiter weg ist? Arzt über Computer per Monitor? In Altenheimen testet
man das doch schon stellenweise! Keine Fiktion, nein, es wird sich schon
darauf gefreut. Sie werden gefragt, ob Sie für 87 Cent an der Kasse mit Karte
bezahlen wollen oder, man nimmt Bargeld schon gar nicht mehr an. Alles
Erfahrungswerte, keine dahergezogene These.
Was ist hier mit den alten und gebrechlichen Leute, welche nicht mehr Auto
fahren können und nicht mehr so gut zu Fuss sind? Wie kommen diese in die
Arztpraxen, zur Bank oder dem Einkaufsladen? Entweder diese haben einen
Familienangehörigen, welcher noch die Besorgungen machen kann oder
müssen in ein Pflegeheim, also weg von dem Zuhause.
Zurück zum Euro-Teuro!
Wir selber, das Volk – der einzelne Bürger – hat also absolut gar nichts davon
gehabt von dem Tausch DM in Euro. Im Gegenteil, die Lage für Menschen in
diesem Land hat sich drastisch verschlechtert denn z.B. die Gurke kostete
statt 56 Pfennig, dann 54 Cent – wenn Sie wissen wie der Euro zur DM steht,
Der Tauschkurs betrug 1 € = 1,95583 DM, dann rechnen Sie mal ob die
Gurke wirklich gleich geblieben ist, oder sich nicht doch verteuert hat. Die
Bundeskanzlerin Merkel sagte (und tut es noch) die Verteuerung wäre “nur
Gefühlt” (ihre Worte!), doch ist etwas, das man fühlt, nicht real?
Selbst die Obdachlosigkeit, die es so vorher nicht gab, ist stetig am wachsen.
Kinder, die zu Hause nichts zu Essen bekommen, weil nichts da ist!
Menschen, die in ihren Wohnungen erfrieren, weil der Strom nicht mehr
bezahlt werden kann.
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Menschen die Flaschen sammeln gehen, weil sie sonst nichts zum Essen
haben.
Man könnte hier vieles aufzählen, was sich, seit der Einführung des Euro,
negativ auf die Bürger in diesem Land (wie auch andere) ausgewirkt hat, aber
kaum bzw. gar nichts positives. Die Einzigen, die hiervon profitierten waren
und sind die Führungsebene, die Herrscher, die Machthaber.
Über die Medien versucht man diesbezüglich weiterhin ganz fleissig, ohne
Hemmungen und Skrupel, der Bevölkerung (Menschen), denen es “noch”
was besser geht, einzuhämmern, man käme mit wenigen Cent pro Tag aus
für Essen und Trinken. Also, man möchte über die Presse die armen Leute,
die nichts haben, als verschwendungssüchtiges Pack hinstellen.
Die Opfer sind "noch" nicht am Straßenrand sichtbar, doch Opfer haben wir
inzwischen viele und Tendenz stark steigend.

Sozialer, intelligenter Mensch?
Wer bring die Welt aus dem Gleichgewicht?
Wer mordet, belügt, betrügt und quält?
Darauf gibt es nur eine Antwort, der Mensch geleitet und geführt durch eine
bestimmte, kleine sich selbsternannte elitäre Gruppierung!
Es gibt mehrere Theorien wie die Kreatur Mensch entstanden sein soll.
Die eine Theorie ist die Evolution, der Mensch stammt aus dem Wasser und
hätte sich weiterentwickelt.
Einst auf allen Vieren laufend, lernte der Mensch aufrecht stehen.
“www. Evolution-mensch.de”
Eine andere Theorie besagt, der Mensch stammt vom Affen ab, er käme aus
Afrika. Doch während sich die Affen in ihrer Vielfalt entwickelten, entwickelte
sich der Mensch in eine ganz andere Richtung - im negativen Sinne.
Dann gibt es noch die Theorie über Adam und Eva, Gott hätte alles
erschaffen, warum aber sollte Gott eine Spezies schaffen, die so
zerstörerisch agiert wie der Mensch? Gott liebt doch angeblich alle Wesen.
Eine andere Theorie besagt das wir von Außerirdischen auf diesen Planeten
gebracht wurden. Es gibt, meiner Meinung nach jedoch nur zwei Gründe
12

weshalb Aliens so etwas tun sollten, erstens, Sie wollen uns studieren,
brachten uns auf verschiedene Planeten um zu sehen wie wir uns entwickeln
oder zweitens, Sie wollen die Ressourcen dieses Planeten plündern und wir
sind Ihr Werkzeug dafür. In dem Fall wurden wir auf vielen Planeten
ausgesetzt um deren abscheuliche Pläne zu verwirklichen.
Egal aber ob wir nun Affen oder andere Tierarten betrachten, sie töten zwar
auch, können auch recht aggressiv sein, doch sind diese Gründe ganz
anderer Natur als bei der menschlichen Gattung.
Trotz der angeblichen Abstammung vom Affen, geht der Mensch im Umgang
mit seiner Ursprungsrasse oder anderen Tieren in seinem Umfeld sehr
überheblich und vernichtend um, kennt keinen Respekt mehr, geschweige
denn ein Sozialverhalten und noch weniger sozial geht er mit seiner eigenen
Rasse um.
Ein Tiger kann neben einer Herde Zebras herlaufen, ohne dass dieser auch
nur eines der Zebras jagt, wenn dieser satt ist.
Tatsache ist, der Affe an sich hat nicht diese Zerstörungsgewalt, wie der
Mensch. Der Affe geht lediglich gegen andere Affen vor (z.B. Affengruppe),
diese zerstören jedoch nicht die Umwelt, Tier- und Pflanzenarten. Dies tut nur
der Mensch und obwohl der Mensch das zerstörendste Wesen auf diesem
Planeten ist, so bezeichnet er sich gerne als Intelligent und Weiterentwickelt.
Die Theorie der westlichen Religion nehmen einige Menschen zum Anlass,
sich selbst als Gott hervorzuheben, Gott zu spielen indem sie den Glauben
der Bevölkerung zur eigenen Bereicherung heranziehen. Wer möchte nicht
das ewige Leben nach dem Tod?
Alle Glaubensrichtungen dienen in der Regel nur zur Bereicherung von
Einzelnen, dient dem finanziellen Wohlstand derer, die es verstehen das
ewige Leben zu versprechen, sei es durch Wiedergeburt, das Paradies oder
Sonstiges. Um das zu erreichen muss man allerdings ein gutes Leben führen,
doch wer bestimmt was gut und was schlecht ist? Wieder die, die einem das
ewige Leben versprechen. Andere sagen, man käme ins Paradies, bekäme
dort 72 Jungfrauen wenn man für seinen Gott stirbt und Ungläubige ermordet,
warum sollte ein Gott, egal welcher, so etwas wollen? Hat er so ein geringes
Selbstwertgefühl das er solch Abscheulichkeiten verlangen muss um sein
Image aufzupolieren? Seminare, Urlaubsangebote etc., was wird nicht alles
angeboten um Ihnen den Glauben - gegen Geld selbstverständlich –
nahezubringen?! Andere, meist Fanatiker, drohen damit, einem den Kopf
abzuschneiden wenn man nicht zu Ihrem Glauben konvertiert, wieder andere
klingeln an Haustüren, bieten einem Flugblätter in der Fußgängerzone an
oder oder oder.
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Dabei ist der Glaube etwas, was ebenfalls umsonst sein sollte, aber auch hier
wird mit der Taufe schon in Ihren Geldbeutel gegriffen.
Um den Glauben z.B. der katholischen Kirche zu erlangen, muss man erst
getauft werden. Ohne die Taufe sind Sie kein christlich Gläubiger. So
versucht man Ihnen diese Religion zu verkaufen.
Wer die Taufe erlangt und später die heilige Kommunion, darf dann
Kirchensteuer zahlen, so als hätte der Glaube etwas damit zu tun bzw. als
würde Gott erst dann den Menschen in die Glaubensgemeinschaft
aufnehmen, wenn er zahlt. Fand im Mittelalter doch eine große
Glaubensaufzwingung vor, das germanische Volk, welches noch an die
Naturgötter glaubte, den christlichen Gott aufzuzwingen und wie sieht es mit
den Osmanen aus?
Doch es ist nicht Gott der dies vorgibt, es ist der Mensch. Menschen, die
angeblich in seinem Namen handeln (dürfen).
Es gilt der Grundsatz, wer nicht in dieser “Glaubensgemeinschaft” ist, der
bekommt auch später in z.B. kirchlichen Institutionen keine Arbeit, wenn sie
denn da arbeiten möchten, ja, sie kommen auch nicht in den “Himmel”. Dabei
spielt es jedoch keine Rolle ob Sie sich an die 10 Gebote halten oder nicht.
Die wenigsten katholisch Getauften halten sich an die zehn Gebote, sie
agieren sogar völlig dagegen. Ja, sogar die Kirche selbst handelt immer
wieder gegen diese 10 Gebote, die ja angeblich von Gott erstellt wurden.
Man denke nur mal ans Mittelalter, Hexenverbrennung, also Mord an
Menschen, die sich mit Heilkräutern und der Gesundheit auskannten, dieses
Wissen jedoch nicht an die Kirche weitergeben wollten. Ihre Aufzeichnungen
wurden vernichtet bzw. gebunkert im Vatikan, jedenfalls wurde so getan, da
es als Hexenwerk verschrien war, damit sich andere Bürger dieses Wissen
nicht aneignen, während sich die Kirche diese Dokumente und das darin
enthaltene Wissen einverleibt.
Dann die Erbschleicherei, also Betrug, anderen Menschen Schaden zufügen,
um sich selbst, bzw. die Kirche, zu bereichern. Entweder man vermacht sein
Hab und Gut der Kirche oder man kommt in die Hölle. Über die Jahrhunderte
wurde der Reichtum und die Besitztümer der Kirche so unermeßlich groß, ich
glaube nicht das irgendjemand weiß, wie groß diese Reichtümer wirklich sind.
Und alles durch Lug, Betrug und das Wissen von anderen über wieder
andere. Dieses Wissen wird gegen alles und jeden verwand der nicht fleißig
die Kollekte füllt. Dennoch bettelt diese um Spenden für die Armen dieser
Welt. Von diesen Spenden kommt so gut wie nichts an.
Aber auch heute noch hört man immer wieder von Kindesmißbrauch in
kirchlichen Institutionen, schlechter Behandlung von Menschen in Alters- oder
Pflegeheimen, die auch meist kirchlich sind. Man darf, laut der christlichen
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Kirche, also tun und lassen was man will, solange man Gott um Verzeihung
bittet, beichtet, ein paar Gebete aufsagt dann ist alles wieder gut. Wer hat
was davon? Die Kirche, Sie kennt Eure schlimmsten Geheimnisse, kann
dieses Wissen gegen Euch verwenden und wenn Ihr was sagen wollt, werdet
Ihr erpresst.
Sollte etwas nicht geheim gehalten werden können, was zum Beispiel ein
Pfarrer getan hat, wird er suspendiert, Gras über die Sache wachsen
gelassen und das ganze Spiel beginnt von vorne. Was hat es also mit der
Ernstigkeit auf sich, die dieser Glaube vertritt? Es gilt doch den Schein zu
wahren, nicht der Glaube an sich. Sie predigen Armut und Demut und leben
im Reichtum und sind völlig überheblich. Doch, wie erbärmlich ist die
Menschheit, wenn nichts, aber auch gar nichts, Ihren glauben an die Kirche
erschüttern kann? Ich meine jetzt nicht den Glauben an Gott, denn glauben
kann man woran man will, sondern an diese verbrecherische Bande, die
vorgibt, in Gottes Namen zu handeln. Trotz des Wissens um die Gräueltaten
der katholischen Führung hat diese heute weiterhin einen großen
Anhängerstamm.
Gerade in den ländlichen Gebieten achtet man peinlichst genau darauf in
welcher Religion Sie sind, vor allem, ob Sie überhaupt der dortigen Religion
angehören. Ansonsten kann es Ihnen passieren, dass Sie geächtet werden.
Es wird auf den Dörfern darauf geachtet wer Sonntags in die Kirche geht und
wer nicht. Es ist also nichts wirklich freiwillig. Es herrscht ein gewisser
„Gruppenzwang“.
In der christlichen Gemeinschaft (wie auch in den anderen
Glaubensrichtungen) wird gelogen was das Zeug hält und von
“Nächstenliebe” ist nichts zu spüren, sobald es um die Themen Geld und
Macht geht.
Geht es um Geld, Besitztümer, Wissen oder Geheimnisse so schreckt die
selbsternannte Elite nichtmal vor Mord zurück.
Der Handlanger hierfür ist, wie auch beim Krieg des Staates, die
Gemeinschaft (das Volk). Sie sind wunderbare, dienliche Sklaven!
Der unterschiedliche Glaube wird vom Menschen zum Anlass genommen, in
dessen Namen Kriege zu führen, sich an anderen zu bereichern und dies in
einer sehr brutalen Form.
Christen und Muslime führen nicht nur in Deutschland einen erbitterten
Kampf, wobei man heute schon Prophezeit, dass die muslimische
Glaubensrichtung alles einmal beherrschen wird, allerdings nicht von jenen
muslimischen Gläubigern, die selber die Ungerechtigkeiten verabscheuen,
auch hier ist der Glaube zweigeteilt. Baut man heute in Deutschland schon im
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großen Umfang Moscheen, führt in Schulen dessen Religion als
Unterrichtsfach ein, so erkennt man schon jetzt, dass alle anderen
Glaubensrichtungen sich unterordnen werden. Ehrenmorde passieren auch
in Deutschland immer mal wieder und, trotz der eindeutig deutschen
Grundrechte, werden diese immer mit Nachsicht für die Täter ausgelegt (nicht
für die Opfer).
All diese Umformation und Einführung ist von langer Hand geplant, allerdings
meinte es derjenige, der diesen Plan ausheckte, sicherlich nicht gut mit den
Menschen.
Warum wird die buddhistische Lehre nicht eingeführt oder andere Glaubensbzw. Lehrrichtungen in deutschen Schulen wie z.B. die der germanischen
Götter (die naturverbundenen Götter)?
Der deutsche (Schein-)Staat würde niemals den Versuch starten in einem
muslimischen Land eine katholische Kirche zu errichten, die Gründe liegen
klar auf der Hand.
Welche Glaubensrichtung wie viel und was in den einzelnen Ländern sich
erlauben kann ist also heute vorgegeben und wer der Verlierer sein wird,
steht auch jetzt schon fest. Es sind die Menschen.
Was die Gründe hierfür sind, um wissentlich eine Katastrophe zuzulassen,
dies wissen nur die Führer der einzelnen Länder selbst, das Volk wird nicht
gefragt. All diese Führer gehören jenen an, die ebenso als Handlanger einen
Plan auszuführen haben.
Sie dürfen sich als Steuerzahler/Sklave einfach nur wundern, ein Recht auf
die Wahrheit haben Sie nicht.
Sieger in Kriegen bleiben immer die Teilnehmer, die am aggressivsten
vorgehen und denen jedes Mittel, fair oder nicht, recht ist. Egal ob in der
Religion oder der Regierung. Jene, die keine Skrupel haben, alles zu
vernichten, was sich ihnen in den Weg stellt, diese sind die Sieger. Diese
schreiben dann auch anschließend die Geschichte. Nein, nicht wie sie sich
dargestellt hat, sondern so, wie sie für die Durchführung der weiteren
Machtherrschaft dienlich ist.
Es ist gleich wie viel Theorien wir auch aufstellen mögen, unsere
menschliche Geschichte macht doch deutlich, der Mensch ist eine absolute
Fehlkonstruktion und nicht das, wofür er gehalten wird - das intelligenteste
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Wesen auf dieser Erde! Vieles an Abscheulichkeiten wäre sonst nicht
passiert.
Alles wird herangezogen für die “Führenden” um Macht und Profitsucht in
vollen Zügen auszuleben. Täuschung, Lügen, Korruption, Gewalt,
Unterdrückung und Mord.
Betrachten wir die bisher geführten Kriege, die Erfindungen (und somit die
Zerstörungen), die Auswirkungen des Menschen auf alles was auf der Erde
lebt, wächst und gedeiht - es ist verheerend! Und dies nicht weil es einfach
ums pure Überleben geht, nein, es sind niederträchtigere Gründe wie
Habgier, Geltungssucht, Machtsucht.
Völlig sinnlos agiert der Mensch, je höher sein
schwerwiegender sind seine krankhaften Verfehlungen.

Status,

desto

Das “niedere” Volk hingegen möchte nicht sehen was die Führung so treibt,
verschießt die Augen und lässt sich manipulieren - ohne große Gegenwehr.
Und sollte doch jemand versuchen diese Leute wachzurütteln, so gehen die
Machthaber dagegen vor, wenn es sein muss, sogar mit Gewalt bis hin zum
Mord und sie haben viele Handlanger, welche sich dafür die Hände
schmutzig machen.
Die Realität wird verleugnet, auch wenn heute öffentlich davon gesprochen
wird.
So können die Hintermänner/ -frauen der Politik/Kirche u.a. uns gut eine
rosarote Traumwelt vorspielen, nur um die eigene Profit- und Machtsucht
aufrecht zu erhalten.
Ethische und moralische Regeln sind denen völlig fremd. Es sind Vertreter
der machthungrigen und geltungssüchtigen Reichen, die sich dahinter
verstecken und wer weiss, von wem diese gelenkt werden.
Ein Volk wurde nie zu dessen wohlwollen geführt, es wurde immer nur
belogen, ausgenommen und benutzt. Unsere ganze menschliche Geschichte
ist davon gekennzeichnet. Warum sonst hat man nie aus den Fehlern
gelernt?
Das Volk braucht einen Führer, so wie auch Tierherden Leittiere brauchen,
zumindest glaubt man daran. Viele wollen das so.
Im Gegensatz zu den Tierherden jedoch, bei welchen das Leittier das
körperlich stärkste Tier ist um die Herde zu beschützen, ist der Führer beim
Menschen meist ein selbstsüchtiger, kranker und manipulativer Schmarotzer,
der auf Kosten “seiner Herde” lebt. Dies ist bis heute so, egal in welchem
Zeitalter wir uns befinden, es wird auch immer so weitergehen. Denn im
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Gegensatz zu den Tieren, lernt der Mensch in diesem Bereich nichts dazu.
Es geht so weiter, so lange, bis alles menschliche Leben auf der Erde
ausgerottet ist. Erst dann wird hier Frieden und Erholung eintreten können,
dann, wenn es die Spezie Mensch nicht mehr gibt. Zumindest könnte man es
denken, wenn man sich das alles im Hier und Jetzt genauer betrachtet.
Was ist der Unterschied zwischen Tieren und Menschen?
Im Gegensatz zu dem menschlichen Wesen, wird ein herdenvernichtender
Führer bei den Tieren von der eigenen Herde recht schnell erkannt und
verbannt, nicht so beim Menschen, im Gegenteil. Dies ist doch ein ganz
eindeutiges Zeichen dafür, dass der Mensch völlig aus der Rolle fällt in seiner
Sozialordnung und was den Rang eines Leitführers ausmacht.
Leittiere in Tierherden beschützen ihr eigenes Rudel / ihre Herden, die
Leittiere des Menschen der einzelnen Länder / Gemeinden / Gemeinschaften
vernichten und beuten ihr eigenes Rudel / ihre eigene Herde (das Volk) aus.
Während bei Tieren ein solches vernichtendes Leittier ausgegrenzt wird, geht
die menschliche Rasse hin und beschützt und verehrt diesen schädlichen
Führer, ja, ein großer Teil aus dem Volk opfert für einen solchen Schädling
sogar seine Gesundheit und sein Leben (z.B. Soldaten).
Bei der menschlichen Spezies ist es so, dass ein Einzelner oder eine Gruppe
von Führern eine ganze Nation in den Abgrund führen kann (und es auch
führt), so lange, bis das Volk sich eventuell erhebt.
Trotzdem gelingt es immer wieder Menschen sich an die Spitze zu heben und
ihr krankes Treiben auszuleben. Aus vergangenen Geschichten wird der
Mensch niemals seine Lehre ziehen, aber das ist der Plan.
Hier in Deutschland sind es Politiker, in anderen Ländern Könige/Kaiser
(dessen Kinder den Status automatisch erhalten, wenn sie in die Politiker/
Königsfamilie hineingeboren werden etc.).
Der Status ist dort also schon vorgegeben. Hier in Deutschland geht es über
Korruption, Schmieren, Lügen, Schleimen, denn in Deutschland muss man
“gewählt” werden, doch das Volk selber wählt schon lange nicht mehr, wird
auch hier gerne ausgetrickst bei den Wahlen bzw. auch hier sind die Politiker
schon vorgesehen, welche an die Macht kommen, jedoch nicht vom Volke
aus.
Wahlmanipulationen finden statt, es ist auch bekannt, doch weiterhin wird so
getan, als sei alles so richtig, wie es ist. Überhaupt ist die Frage, wie legal
kann eine Wahl sein in einem Land, welches von ganz anderen regiert wird
als von den "eigenen" Gewählten?
Man versucht noch immer über die Medien die Korruption in der
Politik/Religion als Einzelfälle hinzustellen, doch es ist ein fester Bestandteil.
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Große Firmen der Pharmalobby, Energielobby oder sonstigen Bereichen
stellen „Spendengelder“ in erheblichen Mengen zur Verfügung, jeder Partei,
damit diese, im Falle des Wahlsiegs, auch das tun was ihre „Wohltäter“ von
ihnen verlangen. Man nennt es Spendengelder, in Wahrheit ist es nichts
anderes als Bestechung. Warum sonst werden immer wieder
Entscheidungen gefällt, die für diese Lobbies und gegen den gesunden
Menschenverstand gerichtet sind?

Lebensgrundlage
Was braucht ein Mensch um überleben zu können?
Es gibt viel Erforschtes über
einfach hatten.

unsere Vorfahren, welche es

gewiss nicht

Geschichtsbücher und viele Seiten im Internet sind voll davon, doch was
davon ist wahr?
Wurden alte Dokumente seit dem Mittelalter schon gefälscht und manipuliert,
z.B. auch was die Geschichte über die Germanen anbelangt.
„Die Fälschung der deutschen Geschichte (Wilhelm Kammeier – 1935. Ein
Buch, welches seltsamerweise auf dem Index steht.
Wir wissen viel über die Neandertaler und alles was danach kam, wir wissen
vieles über Kriege und was uns geschadet hat, doch wissen wir trotz allem
nicht, wie wir es besser - anders machen können oder wollen es wohl einfach
nicht besser machen. Die Frage stellt sich, was von all dem ist wahr?
Während Tiere aus Fehlern lernen können, kann es der Mensch bis heute
nicht. Wie kann das sein, wenn sich der Mensch selbst als höchstes
Individuum hinstellt?!
Früher musste die Nahrung selber erlegt oder gesammelt und die wärmende
Kleidung selbst gefertigt werden.
Das Leben war rau und schwer.
Als Unterkunft diente das, was die Erde als Unterschlupf bieten konnte wie
Höhlen - ohne Heizung und Strom. Über ein Feuer waren unsere Vorfahren
schon froh. Unsere Vorfahren mussten mit diesen primitiven Mitteln ihr Leben
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bestreiten, mit den wenigen Dingen, die die Natur ihnen zur Verfügung
gestellt hatte.
Das heißt, ohne einen gemeinsamen Zusammenhalt hätte der Mensch in
früheren Zeiten nicht überleben können. Heute hält man nicht zusammen,
heute grenzt man aus. Wir sind nicht mehr voneinander abhängig (die
finanzielle Scheinsicherheit lässt uns das trügerisch denken) und das lassen
wir andere spüren, vor allem jene, die Alt, Krank und Arm sind oder anders,
nicht so aggressiv, egoistisch und kalt.
Mit primitiven Mitteln hat die Menschheit angefangen Hütten zu bauen um
Schutz zu haben. Als Werkzeuge dienten Steine und Knochen, Holz, Lehm
und Wasser. Zu jener Zeit konnte der Natur noch kein großer Schaden
zugefügt werden, man hatte nur das, was die Natur einem gab.
Doch der Erfindergeist ließ sich nicht aufhalten, es mußte immer höher,
schneller, weiter gehen, man wollte der Natur alles entziehen, die Böden
ertragreicher machen als vorher, den letzten Tropfen Öl aus diesem
herauspressen, immer mehr Schaden wurde angerichtet. Der Mensch war nie
zufrieden.
Früher wurde aus der Natur nur das genommen, was zum Überleben
gebraucht wurde. Heute hat man alles im Überfluss und man will noch mehr,
vernichtet nur noch was einem die Natur gibt.
Die ersten Erfindungen, die die Menschen damals machten, dienten lediglich
zur Erleichterung des Überlebens. Doch je leichter das Leben wurde, desto
gieriger wurde der Mensch nach noch mehr Bequemlichkeit. War dies
beabsichtigt?
Forscher werden als intelligente Menschen betrachtet. Das mag zu unseren
Anfängen richtig gewesen sein, doch der Mensch hat immer weiter gemacht
und viel Unsinniges ist entstanden.
Heute dient die Forschung nicht mehr zum Überleben, sie dient heute rein
dem Profit und eine Masse in Schach zu halten bzw. an deren Geld zu
kommen.
Was haben wir erreicht mit unseren Erfindungen, was haben wir der Umwelt /
Natur, anderen Lebewesen – wie auch uns selbst – damit angetan?
Die landwirtschaftlichen Maschinen, die ursprünglich zur Erleichterung der
schweren Arbeit dienten, sind heute so überdimensional groß und dienen nur
noch dazu, die Natur auszubeuten, ihr zu schädigen und das sogar mit dem
Wissen, dass wir dies tun.
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Von idyllischer Ruhe und Natur kann man in immer mehr Dörfern kaum noch
sprechen und von gesunden Menschen schon mal gar nicht.
Uns weiterhin in die eigene Tasche zu lügen, bringt uns sicher nicht weiter
und verbessert unsere Situation auch nicht. Wir beuten aus, was wir
ausbeuten können. Immer mehr und noch mehr.
Und um immer noch mehr zu erwirtschaften wurden dazu Umweltgifte
produziert, welche der Natur schaden.
Je weiter der Fortschritt, desto ungesünder wurde es für uns. Sei es von der
Nahrung / der Natur her bis hin zu unserem Geist bzw. unserer mittlerweile
völlig vergifteten Seele!
Es geht schon lange nicht mehr darum unseren Hunger zu stillen. Auch nicht
mehr darum um zu überleben, sondern darum, besser zu leben bzw. sich
größer präsentieren zu können als der Nachbar und seinen goldenen Hintern
warm zu halten.
Vereinzelt gibt es noch Naturvölker, aber diese sind ebenso unter absoluter
Kontrolle. Die große Mehrheit gehört zur “zivilisierten” Gattung, zumindest
nennt der Mensch sich selbst so.
Zivilisiert heißt nichts anderes als angepasst, untergeordnet, sich einem
System beugend, sich belügen und ausnehmen zu lassen.
Zivilisiert heißt das zu tun, was uns andere aufzwängen.
Früher verstand man darunter zusammenleben, eine Gemeinschaft bilden,
sich zu helfen, zu teilen, fürsorglich zu sein. Jeder gab sein Wissen und
Können mit dazu.
Während es immer mehr Menschen in Deutschland und anderen Ländern
wieder schlechter geht, leben genügend in diesen Ländern noch im Überfluss
und Dank dieses Überflusses sind heute viele Zivilisationskrankheiten
entstanden, an denen sich wiederum andere bereichern.
Das heißt, diese Zivilisationskrankheiten sind bewusst gewollt. Wir wissen
ganz genau was uns krank macht, was uns schadet und trotzdem können wir
von all dem nicht genug bekommen, wir sind gierig nach dem was uns krank
macht.
Ging es früher einem gut, ging es allen gut, heute geht es einigen gut und
vielen genau aus diesen Gründen schlecht.
Es werden künstliche Bedürfnisse geschaffen (dies wird uns sogar in der
Schule gelehrt - Bedürfnispyramide), die mit unserem eigentlichen Dasein auf
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dieser Erde gar nichts mehr zu tun haben. Es geht nicht mehr ums
Überleben, es geht heute darum unser eigenes Ego zu polieren.
Das eine ist die Bedürnispyramide für den kleinen Menschen, welches uns in
der Schule gelehrt wird, jedoch gibt es auch noch eine andere Pyramide,
welche immer mehr Menschen als „Die-Neue-Weltordnung-Pyramide“
bekannt sein dürfte.
Während früher Intelligenz, Kraft und ein gutes Immunsystem das Überleben
sicherten, ist es heute die Dummheit des Menschen, die das ganze System
am Laufen hält bzw. Einzelnen zum Reichtum verhilft.
Es werden sogar absichtlich Krankheiten geschaffen, damit auf der anderen
Seite erneut Geld gescheffelt werden kann.
Wir ernähren uns heute nicht mehr nur von dem, was die Natur uns gibt,
ursprünglich sogar kostenlos - nein, wir essen künstlich hergestellte Produkte
die uns krank machen. Produkte, von denen uns eingeredet wird, sie seien
gesund und oftmals schon vorgefertigt und in Plastik verpackt.
Wenn wir z.B. diesen Diätenwahnsinn betrachten, der an und für sich völlig
unnötig ist, wenn man sich ohne künstlich hergestellte Nahrung ernähren
würde.
Was gibt es nicht alles für Produkte alleine zum Abnehmen Trinks und
angebotene Abnehmtrainer oder auch FdH (Friss die Hälfte) und trotzdem,
immer mehr Menschen werden immer dicker in einer immer ärmer
werdenden Gesellschaft.
Wie kommt das?
Bei den einen ist es, weil sie rein nur noch “Sattmacher” brauchen, weil sie
sich nichts anderes mehr leisten können, andere nehmen zu aus Frust bzw.
ist es eine Sucht (psychische Defizite) und wieder andere essen aus
langeweile.
Dabei, wenn Sie abnehmen wollen, brauchen Sie gar nicht zu fasten, ja sich
gar nicht mal zu quälen, sie müssen sich nur anders ernähren und / oder
einfach mehr bewegen (Treppe statt Lift, Auto und Bahn ab und zu mal sein
lassen und statt dessen Ihre Beine wieder mehr aktivieren, …).
Es kostet Sie nicht mal mehr, im Gegenteil, Sie sparen. Doch Fast-Food,
Fertigprodukte, künstlich hergestellte Nahrung usw., all das, was man Ihnen
von Klein auf eintrichtert was gut wäre, was man haben muss (über Werbung
in jeglicher Form, oftmas natürlich auf Sex-Sellsbasis, also dümmlich sich
daher anbietende Frauen) nehmen Sie bereitwillig zu sich. Stopfen es in sich
rein.
Sie werden verführt (geführt) um ungesund zu Leben und Sie empfinden es
erstmal als schön, weil es Ihnen nicht bewusst ist wozu das Ganze dient.
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Es beginnt mit den Babybreis und Süßigkeiten für Kinder, die immer in
vielfältigeren Dimensionen auf den Markt kommen.
Teure Fitness-Center oder der private Fitness-Trainer, Pulverchen in allen
Formen, Tabletten usw. all das wird Ihnen von Ihren Vorbildern (Stars und
Sternchen) vorgeführt, wie schnell man z.B. nach einer Geburt wieder
abnehmen kann. Wie Sie in hohem Alter noch jugendlich aussehen, oder in
kurzer Zeit an Muskelmasse gewinnen können, wird Ihnen gezeigt von
Leuten, die die 30 wahrscheinlich nichtmal überschritten haben und schon ihr
ganzes Leben lang in den überteuerten Fitnessstudios am trainieren sind. Bei
Frauen ein bestimmtes Frauenbild – wie sie zu sein haben – suggestierend
und bei den Männern um Süchtig nach Vielweiberei zu werden.
Die Ärzte verschreiben Ihnen lieber alles Mögliche, statt Ihnen einen
Ernährungsplan zu erstellen, bei dem Sie nicht mal hungern müssen und das,
obwohl diese das könnten bzw. wissen.
Würde der Arzt Ihnen verraten, wie Sie gesund ein langes Leben führen
können, verdient er nicht wirklich was, an den ganzen anderen Mittelchen
aber schon.
Fettabsaugen und Entfernung überlappender Haut wird heute als normal
angesehen, dazu noch ein passendes Magenband und alles wird wieder gut.
Sie erkennen (oder noch immer nicht?), dass man erst an Ihnen verdient,
indem Sie ungesund leben und dick werden, anschließend dann, wenn sie
merken das Sie dick sind und Ihre Gesundheit leidet. Dann versuchen Sie
wieder eine normale, lebenswerte Figur zu bekommen, nur damit dabei noch
mal einige an Ihnen verdienen.
Wer sollte also ein Interesse daran haben, dass Sie gesund leben, wenn man
durch Ihre Dummheit dazuverdienen kann?
Sie selber scheinen kein Interesse daran zu haben, sonst würden Sie nicht
jeden Mist glauben und mitmachen.
Selbst wenn man Ihnen Bioprodukte anbietet. Sie glauben tatsächlich, es sei
Bio? Sie machen sich keine Gedanken was von oben auf Sie hernieder
gesprüht
wird,
was
man
beschwichtigt
mit
"vermehrtem
Flugzeugaufkommen"?
Sie machen sich keine Gedanken, was der Bauer auf seinen Feldern
einsetzt, damit alles rund und schön geformt ist?
Selbst die Tierhaltung bzw. das Fleisch, welches Sie verzehren. So
durchgeimpft wie Sie sind, sind es auch die Tiere, dazu jede Menge
Antibiotika, gerade im Geflügel, daneben die ganzen Stresshormone durch
die nicht mehr artgerechte Haltung der Tiere, der tierquälenden Transporte
zum Schlachthof, oft sogar ins Ausland oder vom Ausland hierher. Sie
denken wirklich, dies tut Ihnen gut?
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Andere Bestimmen, Sie zahlen
Die Fläche auf der wir heute, oftmals sogar auf engem Raum, leben, wurden
in “Grundstücke” aufgeteilt die irgendjemandem gehören (zugeteilt wurde).
Aber selbst wenn Sie sogar ein Grundstück durch ihre Vorfahren besitzen
(wenn dies durch Urkundenfälschung nicht schon „abgenommen“ wurden)
oder es sich mit Geld erworben haben, die Überbesitzer an allem was Sie
haben, ist die Regierung/ (Schein-)Staat. Zumindest tun diese (die
Menschen, die sich dessen ernannt haben) so, als hätten sie das Anrecht
überhaupt auf Alles und Jeden.
Jeder Grundstücksbesitzer zahlt Grundsteuer!
Warum zahlen Sie eigentlich eine Grundsteuer, wenn das Grundstück doch
Ihnen gehört?
Abwasser, Strom und Müllgebühren werden doch eh extra berechnet.
Das Grundstück haben Sie doch geerbt oder gekauft, also, warum noch extra
diese Grundsteuer?
Das traurige an diesem Spiel ist, alle machen mit, Sie denken nicht darüber
nach.
Sollten dann doch Einzelne auf den Gedanken kommen hier nicht mitspielen
zu wollen, wird eine ganze Meute auf diese gehetzt (mit feinen, suggestiven,
psychologischen Spielchen) oder mit reiner Gewalt (Staatsgewalt, die auch
das Morden beinhaltet).
Dabei, wenn wir es ehrlich betrachten, gehört kein Stückchen Erde hier
Irgendjemandem. Diese war einfach da und wir haben Sie in Besitz
genommen. Wir haben kein Anrecht darauf etwas in der Natur als unser
Eigentum zu betrachten, wir sind hier nur Gast. Vor allem hat niemand das
Recht, für das Grundstück auf dem Sie leben, durch Sie dafür noch
abzukassieren. Reich zu werden und so zu tun, als sei es dessen Besitz! Es
gehört Ihnen nicht, es gehört auch Diesen nicht, es gehört Niemandem!
Früher wurde Arbeit oder Produkte für andere Arbeit und Produkte getauscht,
heute jedoch wird viel Unsinniges für Geld getauscht (gekauft) wobei auch
hier wieder unsere Obrigkeit fleißig die Hände offen hält um abzukassieren.
Egal was Sie auch immer tun, Sie zahlen auf alles, ob mit Ihrer Gesundheit,
Lebensqualität oder erwirtschafteten Einnahmen.
Aber Sie merken das wohl nicht!
Jene, die diese Abgaben eingeführt haben und recht gut davon leben, tun
nichts anderes als Sie unter Druck zu setzen, Sie zu belügen und sich an
Ihnen zu bereichern.
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Doch Sie tun es gerne und bereitwillig, sonst würde solch ein System nicht
über mehrere Generationen hinweg funktionieren können.
Was war der Grund zur Einführung all dieser Abgaben und wofür werden
diese tatsächlich verwendet?
Sie zahlen, doch wofür?
Weil Sie es so gelernt haben, Sie damit aufgewachsen sind? Abfällig schauen
Sie dann auf Ihre Ahnen, die es einmal anders gemacht haben und lehnen
dieses ab und gauben den Müll, denn man Ihnen über diese als Lügen
auftischt.
Zumindest lassen Sie es geschehen. Steuern und all das, was mit Geld zu
tun hat bzw. wofür Sie bezahlen müssen, werden mittlerweile als
Naturgesetze angesehen, doch sie sind es nicht und alles was kein
Naturgesetz ist, kann man auch ändern (abschaffen, rückgängig machen),
ohne das es uns wirklich schadet (doch, sie schaden den Absahnern,
unseren Leittieren, die nicht mehr im sorgenfreien Leben schwelgen
könnten).
Der Mensch wächst, gedeiht (mit vielen Zivilisationskrankheiten), vermehrt
sich und ist scheinbar mit nichts aufzuhalten, während sich einzelne Tierarten
stark dezimieren, ja, sogar ganz aussterben.
Wir überfischen Meere und niemand gebietet Einhalt.
Wussten Sie, daß der Thunfisch vom Aussterben bedroht ist? Fische dienten
einst einmal als lebenswichtiges Nahrungsmittel, wir sind auch hier dabei,
diese komplett zu vernichten und wofür? Nur weil wir es können, nicht weil
wir es unbedingt brauchen. Wir Konsumenten haben es in der Hand diesen
Profizgeiern einhalt zu gebieten, wenn wir nur wollen. Warum muß kurz vor
Ladenschluß unbedingt noch eine grüne Paprika in der Gemüseabteilung
liegen? Nur weil der Konsument es will, nicht weil es nötig wäre. Man könnte
jeden Tag tausende Tonnen an Lebensmitteln einsparen wenn der
Konsument (Sie) sich ans Angebot halten würde und nicht die Supermärkte
an die Nachfrage. Man kann doch auch was anderes essen oder trinken.
Sie haben es in der Hand.
Vieles
können
wir
hier
noch
aufzählen,
was
weiterhin
verschwendet/ausgerottet wird, nur um den gehobenen Standart zu
gewährleisten, nicht um Satt zu werden.
So auch mit Elfenbein, Horn des Rhinozerosses, Tigerhoden und anderem,
es wäre nicht nötig ganze Tierarten auszurotten, zum anderen hat der
Mensch auch gar nicht das Recht dazu!
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Ausbeuten tun nicht die armen Leute, es sind immer die Reichen und
Mächtigen. Diese Veranlassen solche Abscheulichkeiten und selbst wenn die
behaupten, sie könnten nichts dagegen tun, dann ist das eine simple Lüge.
Auch die Meere/Seen als Mülldeponien zu verwenden, ist nicht zu unserem
Vorteil, selbst wenn der Müll erstmal nicht mehr sichtbar ist, Fische,
Schildkröten und andere kleinere und größere Meeresbewohner verfangen
sich in unserem Verpackungsmüll, essen bzw. trinken unsere
Hinterlassenschaften, verenden daran elendich oder werden in Ihrem
natürlichem Wachstum gehindert, ganze Lebensräume werden zerstört. Was
würden Sie sagen, wenn auf einmal eine 50 Meter große Krabbe ankäme und
Ihr Haus zerstören würde? Ich glaube nicht das darüber irgendjemand erfreut
wäre.
Ozeanriesen, die tonnenweise Öl verlieren, weil man sie schnell von A nach B
verschippern will sind nicht gerade förderlich für unsere Meeresbewohner.
Wartung und Instandsetzung dieser Maschinen steht völlig im Hintergrund
und es wird erst was unternommen wenn es eigentlich schon zu spät ist. Man
nimmt lieber hunderte Liter Öl mit, um dieses dann nach und nach in die
lecken Maschinen zu schütten, als Geld (Schuldscheine) zu investieren um
diese Motoren instandzusetzen und somit die Umweltverschmutzung
einzudämmen. Aber nein, der Profit, besser gesagt die Profitgier, steht an
erster Stelle.
Ob nun auf der Erde oder im Wasser. Der Mensch nimmt immer mehr Platz
ein und damit auch seine Zerstörungswut immer mehr zu. Unaufhaltsam!
In diesem Kreislauf ist für nichts mehr Platz, was die Natur für unser Leben
hervorgebracht hat. Was ursprünglich für unser Überleben einmal wichtig
gewesen ist, wird heute vernichtet.
Wir Menschen glauben, wir sind Allmächtig.
Grundnahrungsmittel reichen heute nicht mehr aus, es muss alles in vielen
Variationen von Geschmack (Geschmacksverstärker), Farbe, Größe und
Form hergestellt werden.
Mehr Ungesundes als Gesundes und alles muss mit gewaltigen Maschinen
und Energie hergestellt werden. Ja, selbst die Pflanzen bzw. Zierpflanzen
werden stylisch in allen Formen und Farben gezüchtet, damit die Deko im
Wohnzimmer auch stimmt oder große Events für kurze Augenblicke schön
hergerichtet werden können.
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Trotzdem gibt es auf der Welt noch Menschen die an Hunger sterben,
während andere im maßlosem Überfluss leben und absolut
verschwenderisch damit umgehen.
Der Apfel mit einer Delle wird sofort aussortiert, oder wenn die Größe nicht
stimmt (auch z.B. Gemüse/Obst/Eier) und einfach weggeschmissen, da es
nicht profitreich ist - künstlich zum Teil gezogen und voller Pestiziden.
Gesund muss es nicht mehr sein, aber schön im Aussehen. Vitamine nimmt
der moderne Mensch ja über die Vitaminpille ein, so freut sich die
Pharmaindustrie.
Wir wissen, dass durch (wie uns suggeriert wird) Umweltkatastrophen immer
mehr Dürre auf der einen Seite droht, auf der anderen Seite immer mehr mit
Überschwemmungen zu rechnen ist. Weiterhin wird versucht uns einzureden,
all das hätte mit dem von uns verursachtem Klimawandel zu tun (nun ja, der
künstlich herbeigeführte Klimawandel der Machthaber).
Wir selbst könnten nichts daran ändern. Man tut, als hätte die Zerstörungswut
der Menschen keine Auswirkungen oder wäre nicht einzudämmen, es heißt
immer nur das die Autofahrer zuviel CO² produzieren, von den
Braunkohlebaggern, den riesigen Frachtern, den sprühenden Flugzeugen,
den riesigen Fabriken oder anderen Dingen, wird nichts berichtet oder in
einem anderen Zusammenhang. Komischerweise ist wieder nur der dumme
Michel schuld, der in seinem kleinem Töfftöff zur Arbeit fährt. Man versucht
mit dieser Klimalüge auch nur wieder abzukassieren oder haben Sie noch nie
was von Chemtrails und Haarp gehört? Glauben Sie allen ernstes das
Ozeanriesen und Flugzeuge Umweltfreundlich sind? Die 15 größten Schiffe
der Erde produzieren soviel CO² wie alle 760 Millionen Autos zusammen.
Darüber beschwert sich niemand. Chemtrails, die offen von unserer
Regierung zugegeben werden, oftmals als Schutz vor Stürmen deklariert,
tragen nicht weniger dazu bei das sich das Klima weltweit ändert. Man nennt
es „Wolken impfen“, es würde dazu dienen Regenwolken abregnen zu
lassen, bevor große Stürme entstehen könnten, komischerweise sieht man
diese ach so tollen weißen Streifen immer nur dort am Himmel wo vorher
noch schönes Wetter war und kurze Zeit später ist dort alles
wolkenverhangen.
Anfangs sind es nur Streifen, diese quellen immer weiter auf, es bildet sich
eine Art Waschbrettmuster, diese entstehen durch das sogenannte
HAARPEN, ein Beschuss der Chemtrails, die größtenteils aus Nanopartikeln,
unter anderem Aluminium (soll ja hochgradig Krebserregend sein), Barium
und anderen Stoffen und Chemikalien, bestehen, mit Mikrowellen. Solche
HAARP-Anlagen stehen überall auf der Welt. Achten Sie mal auf die
Flugrouten dieser Flugzeuge, sie entsprechen in keinster Weise den
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Standartflugrouten der Airlines. Es werden wilde Muster geflogen, aber auch
Muster wie Rauten oder Doppelkreuze.
Auf der Seite
https://www.flightradar24.com
können Sie alle Flugzeuge weltweit verfolgen und sich selbst ein Bild davon
machen wieviel überhaupt los ist in der Luft und wieviel Gift diese Flugzeuge
eigentlich in die Luft blasen, jetzt mal abgesehen von den Chemtrails.
Wir ziehen keine essbaren Pflanzen, Gemüse und Obst mehr auf damit es für
alle reicht, der Platz wird verschwendet für künstlich Gezüchtetes, was kein
Mensch in seinem Leben wirklich benötigt und anstatt überflüssige Nahrung
an Tiere / Nutztiere zu verfüttern, werden hier Auflagen gemacht, sodass
auch diese nicht mehr in einem natürlichen Umfeld aufwachsen können.
Mastfutter und Antibiotika wird eingesetzt.
Damit Milch nicht “zu billig” wird, wird sie Tonnenweise weggeschüttet und
die Kühe dafür Dauerscheinschwanger bzw. Kälber produzierend gehalten,
natürlich mit Antibiotika und anderen Pharmakas großgezogen – so trinken
Sie dann diese Milche, welchen noch hocherhitzt wurde, damit keine wirklich
guten Stoffe mehr enthalten sind.
Es werden viele Umweltgifte hergestellt, eingesetzt und in die Luft gepustet
oder der Boden damit vergiftet, wodurch natürlich auch die Insekten sterben,
Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, Nachtfalter etc. alle sehr wichtig zur
Blütenbestäubung, werden ausgerottet, wodurch der Ertrag wiederum in den
Keller geht, also werden noch mehr Chemikalien eingesetzt um das
einzudämmen. Dadurch das die Insekten in so großer Zahl sterben gibt es
natürlich für Singvögel, kleine Raubtiere wie Frösche und Fische, keine
Nahrung mehr und auch deren Zahl wird dadurch stark dezimiert. Gibt es
weniger Kleintiere gehen auch die Zahlen der größeren Raubtiere, wie
Marder, Dachs, Fuchs, Hecht oder Bussard, zurück. Ja, und Sie kaufen als
„Tierliebhaber“ dann das Futter für diese Tiere, natürlich auch künstlich
gezogen.
Auch einen Zusammenhang mit Allergien, gerade Pollen und Gräser /
Heuschnupfen oder wie man das heute auch immer nennen mag, möchte
man nicht sehen. Als hätte die Natur das für uns vorgesehen. Eine Allergie ist
keine Krankheit, sondern lediglich eine Überreaktion des Körpers. Der
menschliche Körper dürfte gar keine Abwehrreaktion haben gegen all das
Natürliche, jedoch durch diese chemischen Veränderungen der Natur sind die
Auswirkungen auch hier sehr stark spürbar bzw. die ganzen Gifte, mit denen
diese gezüchtet werden. Da aber auch hier der Profit viel wichtiger ist, wird
man weiterhin alles daran setzen, ja keinen Zusammenhang aufkommen zu
lassen.
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So nehmen Sie weiterhin die Tabletten und Sprays der Pharmaindustrie
gegen Ihre Allergie, die Verursacher versuchen aber nicht die Gründe dessen
zu vermeiden bzw. anzugehen, es werden nur Symptome bekämpft, die
Vergiftung der Natur muss ja weitergehen, denn nur so verdient man Geld.
Je vernichtender und zerstörerischer jemand vorgeht, desto mehr Profit kann
dieser daraus erzielen.
Aber dessen nicht genug, es wird weiter geforscht, weiter erfunden, weiter
produziert im Überfluss auf der einen Seite und auf der andere Seite
vernichtet und zerstört man (z.B. Abholzung der Regenwälder und
mittlerweile auch hier im Lande wird richtig kah geholzt) notwendige
Lebensgrundlagen. Für ein Möbelstück oder Dinge, die niemand wirklich
benötigt, z.B. Schnitzereien, werden riesige Flächen abgeholzt, wodurch
unzählige Tiere ihre Heimat verlieren.
Die Kartoffeln muss es auch in bestimmten, vielfältigen Farben und Formen
geben. Die Äpfel müssen hochglänzend und rot oder grün aussehen. Gurken
dürfen nicht krummer sein als es die EU vorgibt, die Banane muß gebogen
sein, natürlich muß sie noch leicht grün sein, wehe sie wird bräunlich, dann
kommt sie auf den Müll.
Was das eigene Land wegen den Begebenheiten nicht hergibt, wird aus
anderen Ländern her geschippert. Wir brauchen ja alles und jedes. Dabei ist
das Schwachsinn, glaubt man der Theorie mit der Evolution, dann hat sich
der Mensch über Jahrtausende an genau die Lebensumstände angepasst die
auf diesem Fleckchen Erde, auf dem er lebt, herrschen. Warum also andere
Umstände schaffen? Wer hat einen Nutzen davon? Es mag ja sein das
Orangen aus Florida viel Vitamin C enthalten, allerdings ist der Körper eines
Eskimos garnicht dafür geschaffen Orangen zu essen, er hat sich über die
Jahre ganz anders entwickelt. Die einzigen, die davon einen nutzen haben,
sind die Leute der Pharmalobby, auf der einen Seite erzählen sie einem wie
gesund doch alles ist, auf der anderen Seite verkaufen sie wiedermal
Mittelchen weil eben genau diese Sachen Sie krankmachen.
Oft werden Dinge aus den Ländern hierher verfrachtet, in denen Menschen
am verhungern sind, nur damit dem Geschmacksgaumen der zivilisierten
Gesellschaft noch etwas mehr geboten werden kann. Hierfür wird die
Umwelt, dank des Treibstoffs, noch mehr belastet. Fremdartige Tiere, die es
sonst hier so nicht gäbe, werden kostenlos und unbemerkt mit
eintransportiert, vernichten dann hier im Land die einheimische Tier- und
Pflanzenwelt. Selbst die Rose muss verschiedene Farben vorweisen und so
manche Pflanzen gibt es, die so in der Natur gar nicht vorkommen würden
oder man züchtet andere schön anzusehende Zierpflanzen. Ein Rasen oder
die Wiese vorm Haus muss auch dann mit dem Rasenmäher gemäht werden,
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sobald die Büten anfangen zu blühen. Meist ist der Samstag dann hierfür
vorgesehen.
Und wie so alles andere auch werden diese künstlichen Blumen und Pfanzen
in anderen Ländern gezüchtet, dann mit hohen Treibstoffkosten importiert,
natürlich mit all den Pflanzenschutzgiften, die man vorher sehr intensiv zum
schnellen und kräftigen wachsen der Pflanze eingesetzt hat, nur damit die
Billigläden diese unter die Menschheit bringen kann.
Unsere Bienen, die für das Bestäuben der natürlichen Artenvielfalt der
Pflanzen / Blumen in der Natur zuständig (sind) waren, werden mit zig
verschiedenen Pestiziden vergiftet (und dem, was man aus der Luft über uns
sprüht). Statt sich jedoch darum zu kümmern, dass es diesen Bienen gut geht
und wir aufhören mit dem Einsatz dieser krankmachenden (für Mensch und
Tier) Substanzen, sind wir gerade dabei die “künstliche” Biene zu erschaffen,
d.h., Minidrohnen, die die Arbeit der natürlichen Bienen übernehmen, also die
Bestäubung der Pflanzen, in Asien wird diese Arbeit bereits von Menschen
übernommen, die mit einer Art Staubwedel von Blume zu Blume gehen um
diese zu bestäuben.
Die fleißige und wichtige Biene soll nun auch durch künstliche Minidrohnen
ersetzt werden.
Die Biene war und ist eines der, auch
überlebenswichtigsten Insekten die wir haben.

für

den

Menschen,

Statt die Biene zu erhalten, müssen Forscher abermals ihr krankes Ego mit
wahnwitzigen Erfindungen aufpolieren, als hätten diese nicht schon genug
Schaden angerichtet in der menschlichen Evolution.
Sicherlich wird auch irgendwann der Honig komplett künstlich hergestellt
werden müssen und wird es irgendwann in dieser natürlichen Form nicht
mehr geben.
Insgesamt müsste es doch auch einigen Autofahrern hier in Deutschland
aufgefallen sein, dass man sich schon seit etlicher Zeit nicht mehr "ärgern"
muss über die Insekten an den Scheiben und Scheinwerfern. Woran liegt das
und es macht Ihnen tatsächlich keine Sorgen? Wo sind die Insekten alle hin?
Stattdessen dürfen Sie sich über eine klebrige Substanz morgens an den
Autoscheiben erfreuen. Sehen Sie hoch in den Himmel, dann wissen Sie
woher das kommt.
Aber warum sollten wir in unserem krankmachendem System darüber
nachdenken wieder zurück zur Natur zu finden?
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Ach ja, der Rubel rollt sonst nicht und der nächste Wissenschaftspreis kann
nicht vergeben werden.
Unsere Steuergelder werden also nicht für die Forschung für Sinnvolles /
Umwelterhaltendes eingesetzt, sondern genau für das Gegenteil.
Was gerade erforscht werden soll und was nicht, wird ja von unserer
ReGIERung geregelt, die wiederum aber auch nur im Auftrag der Konzerne
handelt. So kommt es auch vor, dass Forscher mundtot gemacht werden,
wenn sie mit Ergebnissen ihrer Forschung an die Öffentlichkeit wollen, die auf
diverse Negativzusammenhänge hinweisen.
Je weniger ein Volk über Ursache und Zusammenhänge bescheid weiß, um
so ruhiger wird es sich verhalten und desto mehr kann man es manipulieren.
Ist etwas mal unweigerlich zerstört, ausgerottet, so gibt es keine Möglichkeit
mehr diese zurückzuholen.
Und wie all diese Zerstörungswut auf die Menschheit zurückfallen wird, ist
schon jetzt, bei dem was wir angerichtet haben, nicht mehr kontrollierbar. Es
ist aus dem Ruder gelaufen.
Man versucht heute in der Forschung eine Möglichkeit zu schaffen ein
Mammut wieder zum Leben zu erwecken durch sein Erbmaterial (zumindest
wird darüber berichtet), fängt jedoch nicht im Hier und Jetzt an die
Möglichkeit zu schaffen, jetzt noch Lebendes gesund zu erhalten und vor
dem Aussterben zu bewahren.
Was für ein Schwachsinn im menschlichen Bewusstsein!
Bei all der kranken Gier und Machtsucht wird völlig außer acht gelassen, wir
haben nur diese eine Erde und ist diese zerstört, ist auch unsere Grundlage
zum Überleben nicht mehr gegeben.
Wir wissen es und doch tun wir, als wüssten wir es nicht.
Warten, bis es wirklich zu spät ist, ist der Grundsatz oder ja gegen jene zu
sprechen, welche darüber aufzuklären versuchen.
Wissentlich vernichtet man und alle schauen dabei zu, ja alle, auch Sie!
Oder gehören Sie zu jenen seltenem Exemplar von Mensch, der sich doch
Gedanken macht und sich vielleicht sogar gegen diesen kranken Irrsinn zur
wehr setzt?
Für viele ist eine Biene nur ein stechendes Insekt, manch einer sieht sie noch
als Nutztier für den guten Honig, der sich der Mensch zu Eigen macht (der
aber an und für sich für die Bienennachkommen dient), aber die
allerwenigsten wissen, ohne die Biene und deren Bestäubung ist kein Leben
mehr möglich!
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Unterschätzen Sie also den Wert dieses winzigen, unscheinbaren Insektes
nicht und Sie wären gut beraten, sich auch für den Erhalt der natürlichen
Bienen und anderen Tierarten nützlich zu machen, d.h., sich einzusetzen.
Es werden künstliche Bedürfnisse geschaffen, Statussymbole, wie der große
Flachbildschirm, ein dickes Auto, ein großes Haus, immer das neuste Handy
usw., darüber hinaus immer mehr Abgaben und Steuern, immer mehr
Vorschriften, natürlich alle paar Jahre ein wenig geändert, nur um das
dumme Volk in einem Kreislauf zu halten, einem Hamsterrad, aus dem es
schwer ist zu entkommen und kaum Zeit bleibt um sich über wichtige Dinge
Gedanken zu machen.
Klappt doch hervorragend, oder?
Der Mensch braucht auch die anderen “Freuden.
Trotz der fatalen Umweltsituation finden in großem Stil Auto- und
Motorradrennen statt - sinnlos wird im Kreis gefahren. Auf der einen Seite
finden Klimakonferenzen statt, auf der anderen Seite all dieser Motorsport
und andere Veranstaltungen, die stets viel Dreck und Zerstörung zurück
lassen. Gerne vergnügen sich auch die Funktionäre / Führer an solchen
Veranstaltungen - auf Kosten des Steuerzahlers - während der andere
Zuschauer kräftig dafür zahlt. Früher hat man Gefangene in Arenen
miteinander kämpfen lassen (Gladiatoren), heute sind es andere Spiele, die
im Großaufgebot abgehalten werden, wie z.B. Fußball. Jene, die uns dann
Bespassen, werden anschließend als große Helden / Idole gefeiert. Werden
reich mit Unterstützung unserer Medien. Dazu kommt das alle 4 Jahre für die
ach so tolle und wichtige WM in dem Land, in dem sie diesmal veranstaltet
wird, neue Stadien errichtet werden, wieder auf Kosten vieler Tierarten. Es ist
ja bekannt das für die Errichtung dieser gigantischen Bauten Straßenhunde
und -katzen gejagt und getötet werden, Obdachlose, die sich dort eventuell
eingerichtet haben, vertrieben werden, Häuser abgerissen werden, die auf
den Plätzen stehen wo das Stadion entstehen soll, anstatt diese Häuser den
armen zur Verfügung zu stellen, usw.
Und was passiert mit diesen Betonklötzen wenn die WM vorüber ist? Sie
verrotten, haben ausgedient, werden nicht mehr benötigt.
Verdrehte Welt! Selbst Tiere werden für diverse Wettkämpfe, damit der
Zuschauer sich bespaßen lassen kann, abgerichtet bzw. benutzt. Egal ob
Stierkämpfe, Zirkusvorführungen, Pferdesport (Springreiten, Trabrennen,
Militaryreiten, Pferdeshows wie Apassionata...), Zoos, Seaworld usw., dem
Menschen fallen immer neuere, irre Bespaßungen ein. Von Tierquälerei kann
natürlich nicht die Rede sein, zumindest tut man so, als hätten auch die Tiere
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ihre reine Freude daran. Hunde- Katzenshows mit völlig überzüchteten
Tieren. Immer neuere Überzüchtungen, immer neuere Veranstaltungen mit
Tieren.

Arbeit / Steuern / Zwangsabgaben
Gerade in der sogenannten „zivilisierten“ Gesellschaft ist ein ganz natürliches
Leben nicht mehr gegeben. Mittlerweile ist es sogar so, dass jene, die die
Arbeit leisten, dafür gar nicht oder nur schlecht bezahlt werden (was heute für
ein relativ lebenswertes Leben wichtig wäre), gleichzeitig sich Politiker /
Beamte / Chefs und wie sich all die Obrigkeiten (Führer) heute nennen, an
der Arbeitskraft der Ausgebeuteten dumm und dämlich verdienen.
Man nennt dies “moderne Sklaverei” oder “moderne Sklaverei in der Neuzeit”,
wir leben ja schließlich nicht mehr im Mittelalter, trotzdem finden wir vieles
heute wieder vor, nur in abgewandelter Form.
Egal ob Bürger aus dem Volk, Tiere, Natur, etc., alle sind vom “Wohlwollen”
unserer selbsternannten Führer abhängig, zumindest lassen wir diese
Abhängigkeit zu!
Es wurden Berufe geschaffen, die mit dem "Überleben" der Gesellschaft
nichts mehr zu tun haben, sondern nur dazu dienen, die Leute dumm zu
machen und in Schach zu halten, nur um damit an das Geld und die
materiellen Güter des niederen Volkes zu kommen, jene die dafür hart
Arbeiten mussten / müssen.
Betrachten wir heute die Gehälter und Löhne so lässt sich der Schluss
daraus ziehen, an unehrlicher Arbeit verdient man heute mehr als mit
ehrlicher Arbeit.
Je skrupelloser jemand mit seiner Verantwortung umgeht und diese ausnutzt,
desto besser dessen Einnahmen.
Fakt ist auch, je mehr jemand verdient, desto weniger (gar keine) Steuern
etc. zahlt er in die “Gemeinschaft” ein, bestes Beispiel sind unsere (Schein-)
Politiker und (Schein-) Beamte. Sie bestimmen über Ihre Abgaben, führen
immer noch mehr Zwangssteuern ein und verschwenden es dafür, wofür sie
grade lustig sind. Oft begründen diese sogenannten Politiker ihre
Diätenerhöhungen damit, dass sie in der freien Wirtschaft ja viel mehr
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verdienen würde, aber sind wir mal ehrlich, auf dem normalen Arbeitsmarkt
wären diese arbeitslos. Außerdem, mal so von der Seite betrachtet, wären wir
ein souveräner Staat, wäre dieses oberste Souverän der Steuerzahler, also
Sie, der Politiker soll ja an und für sich in Ihrem Namen agieren, dafür wurde
dieser „gewählt“, doch wurden Sie von Ihrem „Arbeitnehmer“ (Politiker /
Beamter) gefragt, ob er eine Gehaltserhöhung bekommt?
Ihre Arbeitnehmer bestimmen über Ihr Leben, Ihr Wohlergehen, Ihre Kinder,
Ihr erwirtschaftetes Geld. Alles ist “Eigentum” des (Schein-) Staates, d.h., der
Regierung (also, die einzelnen Individuen, die darin, unter fremder Flagge
herrschen). Sie sind deren Knechte.
Auch hier kann man sagen, Sie wollen es doch gar nicht anders, oder?
Wie verharmlosend das Prinzip mit den Steuern unseren Kindern erklärt wird
bzw. warum Steuern überlebenswichtig seien, lässt sich unter
http://www.finanzforscher.de/wissen/warum-zahlt-man-steuern
nachlesen. Hier werden die Steuerabgaben als reines Naturgesetz
dargestellt, so, als hätte es diese schon immer gegeben und seien ein
lebensnotwendiges Grundprinzip. Verniedlicht und verharmlost und als sehr
gerechtes System wiedergegeben.
Mitunter wird so getan, als müssten alle Steuern an den Staat (wer ist der
Staat wirklich?) bezahlen und, dass der „Schein-“ Staat auch etwas dafür
zurückgeben würde, ich zitiere wortwörtlich:
“Wir alle zahlen Steuern an den Staat. Zum Beispiel geben deine Mutter und
dein Vater einen Teil des Gehaltes für die Lohnsteuer ab. Und wenn du in der
Mittagspause einen Apfel kaufst, dann ist ein Teil des Preises die
Mehrwertsteuer, die du bezahlst. Aber der Staat gibt auch etwas dafür
zurück. Der Staat übernimmt Aufgaben, die alle Menschen, die hier leben,
zugute kommen. Zu einem lebenswerten Deutschland gehört schließlich viel:
Der Staat baut und finanziert Schulen oder Krankenhäuser, stellt
Polizistinnen und Polizisten sowie Verwaltungsbeamtinnen und – beamte ein
oder unterstützt Arbeitssuchende und Studierende. Durch die Steuern leistet
jeder seinen persönlichen Anteil. Das ist nur gerecht.
Steuern sind Einkommen des Staates.
Steuern werden der Gemeinschaft zurückgegeben.
Wer mehr Geld hat, zahlt mehr Steuern.
usw.“
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Hmmm, müssen Beamte, egal ob Polizisten, Standesamt, Finanzamt etc.
nicht „bestallt“ werden? Warum nur eingestellt? Dazu später aber mehr.
Die Steuern, so versucht man auf dieser Seite uns zu verklickern, sind etwas
ganz wunderbares, gerechtes und vor allem, eine Notwendigkeit für unser
Überleben.
Offiziell spricht man von dem Steuereinnahmen Topf auch von “öffentlichem
Haushalt”. Trotz der hohen (Deutschland hat die höchsten Steuereinnahmen
weltweit) Steuern, sind die Länder verschuldet.
Stellen wir uns noch einmal die Frage, wer ist der Staat überhaupt?
Klar, sie schreien jetzt, so wie man es Ihnen in ihrer Schule doch immer
eingetrichtert hat “Wir sind der Staat, das Volk”.
Entschuldigen Sie, ich wusste nicht, dass das Volk aus ein paar Einzelnen
besteht, denen es gut geht und der Rest “nichts” ist.
Ich dachte, jeder Mensch wäre ein Mitglied des Volks, also des Staates,
denn, wenn wir betrachten wer das Sagen hat, wer gut von diesen
“Einnahmen” leben kann, dann sind nicht wir es (es sei denn, sie haben das
Glück in den besser gestellten Familien aufzuwachsen), sondern nur wenige
Einzelne, mit eingenommen die kompletten Politiker / Beamte, Manager /
Kirchenoberhäupte, etc. aber nicht mein Nachbar, mein Umfeld oder ich und
vielleicht auch Sie!
Der (Schein-)Staat sind die selbsternannten Führer, nicht der einzelne Bürger
im Volk, auch wenn die Definition anders wiedergegeben wird. Die Realität
der Handhabung sieht völlig anders aus. Sie entscheiden nicht, es
entscheiden andere über Sie.
Oder hat man Sie jemals gefragt, ob Sie überhaupt Steuern zahlen wollen?
Wer stellt die Gemeinschaft dar, an die die Steuern angeblich zurückgegeben
werden?
Stimmt, die Gemeinschaft der selbsternannten Führenden.
Das Volk bzw. der einzelne Bürger im Volk kann damit nicht gemeint sein,
warum sonst gibt es die stetig wachsenden Arbeitslosen / Minilöhner,
Obdachlosen, hungernde und kranke Zivilisten in Deutschland?
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Doch nicht weil sie das zurückbekommen, was sie an den (Schein-)Staat
gezahlt haben.
Wenn wir von einer “Gemeinschaft” reden können, dann von der immer
reicher werdenden Gesellschaft (die aus wenigen besteht, die dafür aber um
so mehr Geld haben) und der immer ärmer werdenden Gesellschaft, die der,
stetig wachsenden, größte Teil in Deutschland darstellt!
Wenn Sie nur 500 Euro zum Leben haben und müssen davon z.B. 7% an
MwSt. zahlen für Lebensmittel, so zahlen Sie doch mehr an Steuern wie
jemand, der 5000 Euro zum Leben hat, oder ist diese Logik falsch?
Wenn das Brot 2,50 Euro kostet, dann zahlt der gut Verdienende gleich viel
an MwSt. darauf wie jemand, der weniger verdient. Also kann das schon mal
nicht gerecht sein.
Dazu kommt, dass ab einer bestimmten Einnahmehöhe Sie weniger Steuern
insgesamt zahlen (wenn überhaupt) bzw. dieser zig Möglichkeiten hat über
das Finanzamt enorme Summen wieder zurückzubekommen.
Wo ist hier das gerechte Steuersystem wirklich?
Seit Einführung des Steuergesetzes wurden Jahr für Jahr die Beträge dafür
erhöht. Man tat so, als hätte man Jahr für Jahr höhere Ausgaben für das Volk,
was aber eben nicht richtig ist. Die Verwalter der Steuergelder (Politiker – Ihre
Angestellten) verschwenden es sinnlos.
Nehmen wir heute den einfachen Bäcker und die Großkonzerne, die die
großen Läden wie Lidl / Penny etc. beliefern. Während man dem kleinen
Bäcker an der Ecke die Umlagen für Erneuerbare Energie in vollem Maße
veranschlagt, bekommen die Großkonzerne diese verbilligt. Somit ist jetzt
schon absehbar, dass auch in naher Zukunft das eigentliche
Bäckerhandwerk, wie man es ursprünglich lernen konnte, vom Aussterben
bedroht ist. Dies und noch andere Vorteile gibt man steuerlich jenen, die
meist die eigenen Mitarbeiter unter sehr schlechten Bedingungen einstellen.
Und diese Firmen sind es auch, die den meisten Dreck verursachen und für
die Schäden nicht aufkommen müssen.
Hierüber kann man auf
http://www.wahrheitssuche.org/konzerne.html
ein wenig was lesen.
Es ist ein Ungleichgewicht entstanden, dank des ungerechten Prinzip, wer
was und wie viel Steuern zu zahlen hat und wer was und wie viel davon auch
wieder zurückbekommt.
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Schulen in Deutschland sind mittlerweile in sehr maroden Zuständen. Wenn
Schulen gebaut werden, dann nicht mehr in Deutschland, sondern anderen
Ländern, wir selber haben aber davon nichts. Schulen werden hier nicht mehr
richtig saniert. Die andere Frage stellt sich aber auch hier, warum hat gerade
dieses Land hier einen Schulzwang? Schon mal drüber nachgedacht?
Aber es ist schon auch eher eine Lachnummer, versucht man doch gerade in
diesen maroden Gebäuden den Schülern beizubringen, dass wir Steuern
zahlen, damit solche Sachen saniert werden würden und dennoch zeigt der
Blick in diesen Schulgebäuden doch ein ganz anderes Bild.
Sie zahlen Sozialabgaben, für den Fall, wenn Sie “arbeitslos” werden.
Während aber über diese Ämter (früher Arbeitsamt, heute nennen diese sich
Jobcenter und Agentur für Arbeit) früher noch vermittelt wurden, werden Sie
heute über diese Ämter nur noch sanktioniert und oftmals ist es sogar so,
dass Sie, auch ohne Gründe Ihr Hartz IV einfach gestrichen bekommen und
dies, obwohl Sie Jahrzehnte dafür eingezahlt hatten.
Stellen vermittelt man Ihnen gar keine mehr, man sanktioniert Sie aber, Sie
hätten pro Monat 6-8 Bewerbungen vorzuweisen. Von diesem Amt selber
bekommen Sie jedoch keine adäquate Stelle und wenn, dann sind diese
veraltet oder es sind die Firmen, die ihrerseits die Eingestellten wie den
letzten Dreck behandeln. All das wissen die Ämter ganz genau.
Umschulungen in die angeblichen Mangelberufe, darauf dürfen Sie schon gar
nicht hoffen.
Man versucht Sie finanziell völlig kaputt zu machen und wenn Sie einmal da
drin sind, dann hält man Sie künstlich unten. Gerade die Agentur für Arbeit /
Jobcenter (übergeordnet die (Schein-)Regierung) hat gegenüber der Presse
immer und immer wieder betont, dass die Arbeitslosen selber schuld sind, da
sie arbeitsunwillig sind. In den (Schein-)Staatsmedien werden oftmals gerne
Fälle gebracht, die so gar nicht stimmen, damit ein völlig falsches Bild
entsteht über den faulen Arbeitslosen.
Von diesem finanziellen Topf erhalten jene ihr Geld gar nicht oder erst nach
langem Kampf, oftmals bekommen allerdings diejenigen, die nie einen Cent
dafür zahlen mussten (Asylanten) das Geld nur so nachgeschmissen,
zumindest hat man den Eindruck. Ja sogar vor Kindern, die noch zur Schule
gehen - meist weiterführende Schule - wird kein Halt gemacht. Diese werden
aufgefordert, wenn Sie denn älter als 15 sind, da Ihre Schulpflicht von 9
Jahren ja erreicht wurde, arbeiten zu gehen, um die Familie zu unterstützen.
Höhere Schulabschlüsse, oder Studium, werden den Kindern oftmals
verwehrt. Verweigern die Kinder, oder die Eltern der Kinder, eine
Arbeitsaufnahme, da die Kinder ja noch zur Schule gehen, werden die
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Leistungen, für die sie jahrelang eingezahlt haben, mal eben fleißig
sanktioniert. Eine Aussicht auf bessere Berufe, oder sogar die Traumberufe
der Kinder, werden damit zunichte gemacht. Und das bewußt und gewollt.
Nachzulesen ist das unter anderem hier, allerdings ist hier nur von einem Fall
berichtet worden. Es findet sich, wenn man weiter recherchiert und sich
umhört noch viel mehr an ähnlichen Fällen:
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/kritik-an-jobcentern-kinder-vonhartz-iv-empfaengern-unter-druck-a-933418.html
Das heißt, Sie zahlen ein und bezahlen Arbeitsplätze (Arbeitsamtsmitarbeiter)
für jene, die Sie dann anschließend gängeln und fertig machen.
Ja, es geht so weit, dass sogar Arbeitslose systematisch in den Tod getrieben
werden, weil sie aus ihrer verzweifelten Situation unmöglich wieder heraus
kommen, da sie nicht über die finanziellen Möglichkeiten verfügen.
Wer schon mal auf diesen Ämtern hat warten müssen, der musste feststellen,
dass diese sehr bequem ihre Privattelefonate führen, sich mit Kollegen
während ihrer Dienstzeit über ihren letzten Urlaub unterhalten, oder einfach
einen Kaffeklatsch führen. Die meisten, die in diesen Ämtern arbeiten, gehen
Nachmittags in ihren Feierabend (trotz ihrer Aussage, sie würden vor
unzähligen Klienten mit der Arbeit nicht mehr nachkommen), oder, wenn Sie
im Urlaub oder krank sind, werden Sie von völlig ahnungslosen Mitarbeitern
vertreten oder Ihnen wird auch glatt ins Gesicht gelogen, was Ihre Rechte in
diesem (Schein-)Staat eigentlich wären.
Spätestens seit Inge Hannemann und Günter Wallraff an die Medien getreten
sind, weiß man, all die menschenverachtenden Vorwürfe gegenüber diesen
Ämtern sind berechtigt. Man beachte jedoch, dass all diese auch eingesetzt
werden, da man Ihnen auch mitunter etwas von „realer“ Welt vorgauckeln
muss. Trotzdem haben wir noch zu viele, die Handlanger für die Politiker
(denn sie sind es, die all das Versursachen bzw. in Auftrag geben) sind und
noch zu viele, die gerne noch an die schöne heile Welt glauben möchten (die
auch von diesen Verursachern vorgespielt wird).
Diese Ämter arbeiten eng mit den Sklavenfirmen zusammen, d.h., Hand in
Hand. Sorgen dafür, dass es Firmen möglich ist, Leute für einen Hungerlohn
(wenn überhaupt) einzustellen. Es ist heute so, dass Menschen viel Arbeiten,
kaum Geld erhalten, keinen Urlaub und dazu noch kostenlos Überstunden
leisten müssen.
Es sind keine Einzelfälle in Deutschland. Wenn Sie dann z.B. eine
Fortbildung oder Umschulung möchten um eventl. in einem anderen Beruf
bessere Chancen zu haben, dann versucht man Sie erstmal abzuwimmeln.
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Es fängt schon an mit dieser 0800er Nummer unter der Sie dann eine Person
(meist weiblich, da psychologisch betrachtet Frauen kälter gegenüber den
Klienten sind als Männer, nicht immer, aber meistens) dran haben, die Ihnen
gegenüber sehr überheblich reagieren. Natürlich versucht man hier schon die
Sache herabzuspielen, die momentane Arbeitsmarktlage wäre doch
hervorragend und all diese Lügen, die man versucht Ihnen aufzutischen.
Die
Schreiben des Amtes sind immer sehr herablassend bzw. so
geschrieben, um Sie einzuschüchtern noch bevor Sie dort sind, d.h., es
werden auch gleich auf Ihre Pflichten verwiesen aber nicht auf Ihre Rechte.
Sind Sie dann dort, dann haben Sie auch nicht viel zum Lachen. Sie sind
Schuld an Ihrer schlechten Lage, nicht die Firmen, nicht der Arbeitsmarkt,
nicht die Agenturen für Arbeit / Jobcenter und auch nicht die Politiker.
Systematisch versucht man psychologisch Ihnen Ihr Selbstwertgefühl zu
nehmen, gar nicht mal so selten fühlen sich arbeitslose / arbeitssuchende
Menschen dermaßen entwürdigt, dass sie sich ihr Leben nehmen. Doch das
interessiert niemanden. Es finden ja keine Statistiken hierüber statt, bzw.
werden niemals veröffentlicht, wer sich aus welchen Gründen das Leben
nahm. Hier wird begründet, dass man ja auf das Persönlichkeitsrecht (nanu,
auf einmal haben Sie dieses Recht? Wo Sie doch sonst keinen Datenschutz
mehr genießen dürfen?) Rücksicht nehmen möchte. Ja, unsere Führung
möchte das sogar so. Sind Sie einmal unten, dann wird man Sie mit aller
Macht auch unten halten und werden Sie unbequem, versucht man Sie aus
der Welt zu schaffen.
Im übrigen, während Firmen Stellen abbauen (nicht nur ein oder zwei Stellen,
nein, mehrere hundert), behauptet heute die Agentur für Arbeit wieder ganz
groß, wir hätten weniger Arbeitslose. Aber wo ist die logische Hinterfragung
hierfür, wie sowas denn möglich ist?
Die Frage stellt sich aber hier, sind es weniger Arbeitslose, weil mehr
sozialversicherungspflichtig arbeiten, oder weil diese in eine Maßnahme
gesteckt werden, oder krank / beurlaubt sind?
Es werden, mehr denn je, Asylanten in das Land geholt, die zwar als
Einwohner zählen, die aber im ersten Jahr ihres Aufenthalts in Deutschland
nicht arbeiten (Sonst hieße es ja, die Asylanten würden den Deutschen die
Arbeit klauen) dürfen und folgedessen also auch nicht in die Statistik
berechnet werden.
Wenn 100 000ende Asylanten also ins Land kommen, die Zahlen der
Bevölkerung in Deutschland erhöhen und nicht in die Arbeitslosenstatistik
berechnet werden, dann sehen wir eines der vielen Tricksereien des
deutschen (Schein-)Staates, die man uns über die Medien vorlegt. Die
Arbeitslosenzahl ist höher denn je, bzw. es arbeiten nur noch wenige Leute
zu normalen, menschlichen Bedingungen in Deutschland.
39

Also um es deutlich zu benennen, Sie zahlen mitunter Ihre Steuern für
Menschen, die andere Menschen drangsalieren und zum Teil in den Tod
treiben und dabei Ihnen selber dreckig ins Gesicht lügen.
Sie zahlen Ihre Steuern, damit diese Ämter den Schmarotzerfirmen, so
agieren die meisten Firmen in Deutschland, die Möglichkeit geben ihre
Mitarbeiter / Angestellten / Arbeitnehmer ausbeuten zu können. Denn wer
nicht spurt wird einfach wieder entlassen, draußen stehen ja genug, die auf
einen Job warten.
Auch im Zeitalter der immer höher werdenden Kriminalität (warum steigt
diese in diesem sogenannten gerechten Steuersystem-Land?), werden mehr
denn je Polizisten abgebaut und jene, die noch vorhanden sind, sind damit
beschäftigt ein aufständisches Volk (auch in Deutschland) gegen die
korrupte Regierung mit systematischer Gewalt zu zerschlagen bzw. die
Politiker und all die anderen kriminellen Führenden vor dem wütenden Volk
zu beschützen. Geht es um den Schutz der Bürger, so sind diese
Deutschlandweit nicht mehr ausreichend vorhanden. Man hat abgebaut, je
höher die Kriminalität geworden ist. Und die Polizeikräfte, die noch vorhanden
sind, gehen gegen das steuerzahlende Volk (also, die Polizisten gehen quasi
gegen ihren eigenen Arbeitgeber ) vor.
Ja, Sie lesen richtig, eigenen Arbeitgeber. Denn wenn wir die Sachlage mal
ganz genau betrachten, so sind Sie, der Steuerzahler, der Arbeitgeber, wenn
wir davon ausgehen, wir seien ein souveräner Staat (was uns ja
vorgegauckelt wird). Die Politiker, die Beamten (Polizei, Finanzämter,
Arbeitsämter, ….) sind Ihre Angestellten. Auch die Angestellten der
staatlichen Rentenversicherungen oder staatlichen Krankenkassen, da man
Sie ja nötigt Zwangsabgaben an die Sozialversicherungen zu zahlen.
Trotzdem werden Sie von Ihren Angestellten behandelt als seien Sie der
Bettelfritze, wenn Sie von Ihrem Geld etwas zurück haben wollen, oder wenn
Sie entsprechende Leistungen verlangen.
Aber da sich die Vorstände, dieser gesetzlichen Versicherungen, ihre eigenen
Gehälter / Pensionen etc. geschaffen haben, bleibt von Ihrem Geld nun mal
nicht mehr viel übrig.
Wenn viele in den Topf einbezahlen und sich wenige Unsummen wieder
herausholen die nicht oder kaum einbezahlen, dann ist es logisch, dass
dieser Topf einmal leer sein wird. So ist das Steuersystem bzw. der
Steuertopf zu betrachten. Es wird mehr unnötiges als sinnvolles mit dem Geld
gemacht.

40

Joschka Fischer, Bündnis90 / Die Grünen, sagte einmal:
„Deutschland ist ein Problem, weil die Deutschen fleißiger, disziplinierter und
begabter als der Rest Europas (und der Welt) sind. Das wird immer wieder
zu ‘Ungleichgewichten’ führen. Dem kann aber gegengesteuert werden,
indem so viel Geld wie nur möglich aus Deutschland herausgeleitet wird. Es
ist vollkommen egal wofür, es kann auch radikal verschwendet werden –
Hauptsache, die Deutschen haben es nicht. Schon ist die Welt gerettet.“
Eine kleine tragische Geschichte hier zum Anmerken, die tatsächlich passiert
und eine unter vielen ist.
Ein Obdachloser bittet beim Amt um Geld damit er sich was zum Essen
kaufen kann (Vorschuss Sozialhilfe), er bekam keins. Wenige Tage später lag
er tot neben einem Zierbrunnen, den man kurz zuvor für viel Geld zur
Verschönerung der Stadt gebaut hatte. Man hatte also von Ihren
Steuerabgaben für den Obdachlosen nichts übrig (ein paar Mark, als dies
passierte war es noch die DM) aber hatte mehrere tausend DM für einen
sinnlosen Brunnen ausgegeben, nur damit sich irgendwelche Touristen und
Politiker vor diesen fotografieren lassen können.
Erkennen Sie Sinn und Unsinn an dieser Geschichte? Die wirkliche Tragik?
Sie bezahlen also Steuern für z.B Polizisten, damit diese die Politiker vor
Ihrer Wut, weil Sie nichts mehr oder kaum noch was zum Leben haben, oder
sich über die sinnlose Zerstörung der Umwelt wehren wollen, beschützen
können.
Sie zahlen also den Schutz für diejenigen, die Ihnen schaden. Aber Sie tun
es gerne und ohne Gegenwehr.
Man tut so, als würden diejenigen, die die Steuern einkassieren, diese nur
Verwalten, doch das stimmt nicht. Jene Leben von diesen und das ganz gut.
Kaum noch etwas gibt man Ihnen zurück.
Viele haben gerade noch so viel, dass sie sich mal eben die sogenannten
“Brot und Spiele” leisten können, denn solange die Bevölkerung noch was im
Kühlschrank hat, Fussball läuft und das Bier billig ist, sind sie schön friedlich
und willig. Wie „Brot und Spiele“ funktioniert wird Ihnen selbst in Filmen schon
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deutlich vor Augen geführt. Satt geht nicht auf die Straße. Doch selbst das
können sich immer weniger, vor allem Familien, die Hartz 4 beziehen, leisten.
Nahrung wird immer teurer, Schulmaterial natürlich auch, Sport läuft nur noch
über Bezahl – TV, GEZ muß man sowieso zahlen, warum auch immer.
Sei es die Renten-, Krankenkasse (ach ja, heute nennt sich diese
fälschlicherweise
Gesundheitskasse),
Lohnsteuer,
Mehrwertsteuer,
Autosteuer, Grundsteuer, Erbschaftssteuer und wie auch immer sich all diese
Zwangsabgaben (früher nannte sich dies auch Blutzoll) heute nennen (GEZ
und GEMA mit einbezogen). ANDERE leben davon ganz gut, von dem, was
Sie da einbezahlen, doch Sie selber haben so gut wie nichts mehr davon und
auch hier gilt im Verhältnis zum Lohn etc., je mehr Sie einbezahlen, desto
weniger erhalten Sie zurück davon. Die Büros, dieser Verwaltungen, müssen
im schönen Design erhalten werden, damit diejenigen, die Ihnen die
Ablehnung darin erteilen, obwohl Sie darauf ein Anrecht hätten, es sich
selbst gut gehen lassen können. Noch immer haben das die meisten aus
dem Volk nicht durchschaut oder wollen es nicht durchschauen.
Überhaupt, warum und für wen GEZ und GEMA? Sie haben einen Vertrag,
mit wem? Wurden Sie vor die Wahl gestellt, ob Sie den Vertrag überhaupt
eingehen wollen?
Man witzelt ja schon (könnte aber auch schon bald Realität werden), dass
man ja auch Abgaben für die Luft zahlen soll, aber für Abwasser bzw. wenn
Sie etwas Grundstück haben, zahlen Sie ja mittlerweile für Regenwasser,
was in den Boden sickert, zumindest in verzeinzelten Bundesländern. Wir
wissen, dass wir Dank des Klimawandels (nun ja, Klimalüge, denn wir wissen
ja inzwischen oder immer mehr wissen es, das Klima ist künstlich erzeugt)
mehr Niederschlag haben werden. Überhaupt wird uns ganz fleissig
eingeredet, Umwelterhalt ist teuer, d.h., Sie sollen dafür zahlen, während
andere fleissig Geld mit der Umweltzerstörung einnehmen und nicht einen
Cent zahlen.
Politiker leben auf unsere Kosten während ihrer ganzen Amtszeit, sogar noch
danach, denn sie müssen nur 4 Jahre im „Amt“ sein um volle
Pensionsansprüche zu haben und selbst wenn diese dann mal ableben, so
kosten uns “Steuerzahler” deren überzogenen und extrem kostspieligen
Staatsbegräbnisse noch enormes Geld. Für Ihr eigenes Begräbnis haben Sie
unter Umständen vielleicht später nicht einmal mehr einen Cent übrig,
eventuell müssen Sie sogar eine Sterbeversicherung abschließen, mussten /
müssen aber für viele Politiker, während Ihres Lebens, diese
Luxusbegräbnisse finanzieren. Wurden Sie auch hierzu mal gefragt? Warum
brauchen wir überhaupt solche „Staatsbegrägnisse“ für jene, von denen Sie
Ihr Leben lang nur ausgenommen und belogen wurden?
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Wir könnten nun bei diesen Thematiken sehr in die Tiefe gehen, was hier an
psychologischer Manipulation stattfindet - seit Generationen schon - wie wir
suggeriert bekommen, wie wichtig und gerecht Steuern u.a. Abgaben seien
für unser Leben / Überleben hier in Deutschland, doch das wäre unendlich.
Aber der Mensch braucht ja etwas, an das er glauben kann, oder nicht?
Gerade Geld - damit auch das Grundprinzip der Steuern - ist eines der
ungerechtesten Systeme, die wir im menschlichen Dasein zu bieten haben
und welche uns selbst dafür vernichten!
Wer aus dem zahlenden Volk würde nicht auch einfach so mal
Geldeinnahmen haben wollen, davon gut leben können, ohne wirklich
Verantwortung tragen zu müssen, um es sich, auf Kosten anderer, gut gehen
zu lassen?
Dafür in alle Herrenländer reisen zu dürfen, wann immer man es möchte, mit
Transportmöglichkeiten, wie es einem gerade in den Sinn kommt, ohne diese
selber bezahlen oder fahren zu müssen, und und und....?
Um aber in einen solchen Genuss zu kommen, müssen Sie all Ihre
Grundwerte, was Ethik und Moral betrifft, über Bord werfen. Das kann nicht
jeder, man muss schon dazu geboren, oder gemacht sein, um zu nehmen
ohne etwas zu geben.
Wie funktioniert dieses Steuersystem in seinen Grundzügen?
Unser "Integrationssystem zum Abkassieren" fängt schon mit den ganz
Kleinen, in unserer Gesellschaft an, den Säuglingen, Babys, Kindern und
Jugendlichen.
Während Kinder in Urzeiten bei der Familie (Großfamilien) aufwuchsen, sich
selber "abnabelten" und noch relativ viele Freiheiten genießen konnten (im
Normalfall), ist selbst die Freiheit der Kinder heute schon sehr stark
eingeschränkt um für die Wirtschaft vorbereitet zu werden.
Frühförderung von Anfang an. Je früher, desto besser. Mit Ritalin geht dann
alles nochmal so gut. Stopfen Sie Ihr Kind mit Ritalin voll, statt dem Kind
seine Kindheit und damit auch seinen natürlichen Bewegungsdrang, zu
lassen. Kaum auf der Welt erledigt der erste Grundpfad schon mal die
Impfung.
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Oder geben Sie Ihr Kind so früh wie möglich in Fremdpflege. Während Sie
noch zu Hause früher Ihre Erkältungskrankheiten im Bett auskurieren
konnten, kann Ihr Kind das im Hort oder bei fremden Leuten auskurieren.
Hauptsache Sie als Eltern können sich ins Bett legen, wenn es Ihnen nicht
gut geht.
Ja, man möchte Flächendeckend nun auch Kindergärten einführen, die sogar
Nachts die Kinder aufnehmen. Sicher, es gibt Frauen, die auch nachts
arbeiten müssen, allerdings, wenn man Kinder abends / nachts in den
Kindergarten abliefert, diese dort übernachten und Sie dann morgens von
Ihrer Nachtschicht nach Hause kommen und erstmal schlafen müssen, sehen
Sie Ihr Kind dann überhaupt noch?
Sind das normale Grundbedingungen, oder besser gesagt Grundbedürfnisse,
für Kinder? Horchen Sie mal tief in sich hinein!
Am besten, sie gebären Kinder und geben diese gleich in eine solche
Einrichtung ab. Das wird der Trend der Zukunft sein, wetten? Viele werden
nun mit dem Kopf schütteln und dies weit von sich schieben aber reden wir
mal in fünf, zehn Jahren darüber.
Man bereitet Sie immer weiter vor auf eine Entmenschlichung!
Mehrgenerationenhaushalt, das war einmal!
Vor Jahren begann man Altersheime zu schaffen, damit die Omas und Opas
für teures Geld dorthin abgestellt werden können, jene, die sonst auf die
Enkelkinder aufgepasst hatten in früheren Generationen. Sie hätten uns auch
einiges aus unserer vergangenen Geschichte erzählen können, was in der
Schule aber völlig anders gelehrt wird.
Es ist besser - wird uns vorgemacht - wenn diese in den Altenheimen
dahinvegetieren, nicht mehr wirklich selbstbestimmt leben (Vorgaben gibt der
(Schein-)Staat mit seinen Gesetzen bzw. die Heime mit ihren Vorschriften)
und dafür wird dann noch kräftig abkassiert.
So können uns die alten Leute nicht mehr reinreden und uns ihre
Lebenserfahrung - vor allem auch Wissen - nicht mehr aufs Auge drücken.
Wer braucht dieses Wissen schon?
Wer braucht schon die Lebenserfahrung, wenn wir uns bereitwillig von der
Regierung unser Leben diktieren lassen wollen?
Das Rentensystem, was ursprünglich eingeführt wurde (während der
bezahlten Arbeit die Rentenbeiträge zu zahlen) um das Alter abzusichern,
wenn man nicht mehr arbeiten kann, ist ins Ungleichgewicht geraten da viele
Einzahlen, aber Einzelne, die gar nicht einzahlen (unsere “Obrigkeiten”) sich
ihre Taschen vollstopfen können und immer wieder in die Sozialkassen
greifen, um andere Dinge zu finanzieren.
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Siehe dazu:
https://www.focus.de/finanzen/versicherungen/tid-33031/rente-undarbeitslosigkeit-diese-risiken-schlummern-in-der-sozialversicherungpluenderung-der-sozialkassen_aid_1076548.html
Ja, so wurde dann sogar eine zweite Rente eingeführt, die sogenannte
Riesterrente, benannt nach seinem Erfinder, den man heute schon fast als
Rentenhelden feiert.
Was nun aber nur bedeutet, Sie sollen in zwei Rentenversicherungen
einzahlen, damit Sie dann später ein klein wenig davon wieder
zurückerhalten. Das heißt, die staatliche Zwangsrente (die zuerst eingeführte)
soll ganz dem schönen Lebensstandards unserer “Leittiere” dienen, damit
diese noch verschwenderischer damit umgehen können. Diese haben unsere
Rente einfach Zweckentfremdet.
Der Bund der Steuerzahler wird ja allgemein nicht mehr ernst genommen,
obwohl dieser Ihnen Jahr für Jahr vor Augen führt, wie Sie von einem
Schmarotzersystem hintergangen werden.
Wie deutlich soll man noch werden, damit Sie endlich aufwachen?
Aber zurück zum Rentensystem.
Die Kosten für einen Platz im Altersheim übersteigen die Rente bei weitem.
Nicht nur, weil die Renten einfach zu gering sind, sondern auch weil die Altenbzw. Pflegeheime total überteuert sind. So betragen die durchschnittlichen
Kosten für ein Pflegeheim in etwa 2780,08 € von denen 1262,00 € von der
Pflegekasse und 1518,08 € von Ihnen übernommen werden sollen, bei
Pflegegrad III, nachzulesen hier:
https://deutsche-seniorenstift.de/kosten-und-finanzierung/
Wie soll ein Rentner, der in den alten Bundesländern im Durchschnitt 1061 €
(Neue Bundesländer 993 €) oder eine Rentnerin, die im Schnitt 770 € (Neue
Bundesländer 532 €) bekommt, das bezahlen?
Quelle:
https://www.einfach-rente.de/durchschnittsrente-deutschland
Es ist mittlerweile bekannt, dass viele dieser alten Leute in den Heimen recht
schnell geistig und auch körperlich abbauen weil sie nur auf das Rumsitzen
und Dahinvegetieren dezimiert werden. Es wird kaum etwas mit unser aller
Großeltern unternommen, in seltenen Fällen wird mal gebastelt oder genäht,
hin und wieder gibt’s mal einen Ausflug, um die Alten bei Laune zu halten,
Tierhaltung ist untersagt, in manchen Heimen werden Therapiehunde
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eingesetzt, diese sind dann aber auch nur für kurze Zeit zu Besuch. Kosten
für Unterkunft und Verpflegung werden als „Hotelkosten“ aufgelistet, in einem
Hotel hat man mehr Freiheiten und die Verpflegung ist auch besser. So
können diese dem bunten Politikertreiben nicht gefährlich werden, es
seidenn, die eigenen Kinder und Enkel würden Sie öfters besuchen und
würden den Geschichten der Alten mal mehr Gehör schenken, denn diese
wissen sehr viel mehr als die meisten denken.
Komischerweise wurden in den Nachkriegsjahren sehr viele Alten- und
Pflegeheime geschaffen, man könnte meinen, das die Alten und Kranken von
der Straße geschaffen werden sollten, damit diese nicht Ihre Ansichten des
Krieges verbreiten und erzählen können, denn, was interessieren sich
Pflegerinnen schon für die Geschichten von alten Menschen, die sie nichtmal
kennen? Es ist ja auch bekannt das die Siegermächte unseren Alten angst
einflößten, sie würden die Hunde auf Sie hetzen und ähnliches, des weiteren
konnte man ja einfach behaupten das die Alten psychisch krank wären, oder
Alzheimer / Demenz hätten. Es wurden, unter anderem, genau die Menschen
in die Heime verfrachtet, die unser Land aufräumten und wieder aufbauten,
nachdem die Alliierten nur noch verwüstete Städte hinterließen.
Alles so gewollt, vielleicht nicht von Ihnen selber (oder doch? Wo sind Ihre
Eltern / Großeltern?), dann zumindest von denen, die gerne auf Ihre Kosten
und den Lügen der Siegermächte leben und es sich gut gehen lassen.
Weitermachen mit den ungerechten Zwangsabgaben können wir mit unseren
Krankenkassenbeiträgen. Auch dies sind unfreiwillige Abgaben wovon Sie
selber immer weniger wieder zurückbekommen. Früher hat man den Arzt
direkt bezahlt oder wenn man in ein Krankenhaus musste, oftmals durch
Tauschgeschäfte, meist Nahrung gegen Heilung.
Heute bezahlt man an Zwischenhändler, man könnte auch Hehler sagen, die
Unsummen einkassieren bzw. für die eigene Verwaltung kassieren. Schauen
Sie sich diese Gebäuden einmal an, in denen Ihre Angestellten dort arbeiten.
Natürlich ist das so aufgebaut, wie die anderen Ämter und Einrichtungen
auch, mit Angestellten, Geschäftsführern und Vorständen. Sie wollen nicht
wirklich wissen, was diese durch Ihre Einzahlungen so verdienen, mit
Sicherheit mehr als die Meisten, die dafür einzahlen müssen. Jene
bestimmen dann inwiefern Sie Ihr Geld zurück bekommen. Sie sind deren
Chef, warum kann Ihr Angestellter darüber entscheiden wieviel Ihre
Gesundheit wert ist? Und warum bestimmen die wieviel sie verdienen? Wer
gibt denen das Recht darüber zu entscheiden welche Medikamente Sie
einnehmen dürfen und welche nicht? Warum dürfen solche „Menschen“
darüber bestimmen ob Ihnen pflanzlische oder chemische Medikamente
besser helfen? Dazu müssen Sie wissen das die Vorstände der
Krankenkassen, genau wie der Gesundheitsminister fette Schmiergelder der
Pharmaindustrie kassieren, um Ihnen dann vorzuschreiben was das „Beste“
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für Sie wäre. Natürlich fließen diese Schmiergelder als „Gehälter“ von Tasche
zu Tasche, denn viele der Minister und Vorstandsmitglieder arbeiten nebenbei
noch für eine Pharmafirma. Ärzte handeln auch Hand in Hand mit der
Pharmaindustrie, sie bekommen „Provisionen“, wenn sie bestimmte
Medikamente verschreiben.
Und, es kommen viele angebliche „Kriegsflüchtlinge“ hierher, die besser
behandelt werden als Sie, die dafür löhnen müssen mit Zwangsabgaben.
Diese zahlen keinen Cent und bekommen sofort Termine und volle
Leistungen. Sollten Sie mal Wochen oder Monate nicht mehr in die KK
einbezahlt haben, z.B. weil Sie Hartz IV Empfänger sind und 100 %
sanktioniert wurden und die Jobcentren auch die Sozialversicherungsbeiträge
nicht mehr bezahlen, verlangen die Krankenkassen Unsummen von Ihnen,
die Sie kaum bezahlen können und so gelangen Sie unschuldigerweise in die
Schuldenfalle aus der Sie kaum wieder heraus kommen. Es häufen sich
schnell mal mehrere tausend Euro an. Warum nicht wieder zu einem System
zurückfinden, wo der Arzt für seine Dienstleistung (Sie gesund machen) direkt
bezahlt wird? Oh, ich vergaß, ein Arzt darf nur behandeln, nicht heilen.
Hauptpflichten des Arztes
Der Behandlungsvertrag verpflichtet den Arzt zur Leistung seiner Dienste. Die
Hauptpflichten aus dem Behandlungsvertrag sind für den Arzt insbesondere:
Krankheitsfrüherkennung, Befunderhebung, Diagnosestellung, Ermittlung der
angezeigten (indizierten) Therapie, Aufklärung des Patienten und Einholung seiner
Einwilligung,
Durchführung
der
Therapie,
Anregung
von
Rehabilitationsmaßnahmen, mittelbare Leistungen (z.B. Überweisung, Einweisung,
Erstellen von Urkunden, Zeugnissen, Gutachten für den Patienten), Dokumentation
der Behandlung sowie Schweigepflicht.
Das ist ein kleiner Auszug aus:
http://www.wernerschell.de/Rechtsalmanach/Grundzuege/rechtsbeziehungen.php
Von Heilung ist dort nicht die Rede. Das ein Arzt keine Heilung versprechen kann
ist selbstverständlich, es steht aber nirgends etwas davon das er
Behandlungsmethoden anwenden muß, die zur Heilung führen könnten.

Die Diagnose- und Therapieleistungen des Arztes richten sich im
allgemeinen nach den Regeln der medizinischen Wissenschaft und Technik
in dem Bestreben, die Krankheit zu heilen oder Leiden zu lindern. In der Wahl
seiner konkreten Behandlungsmethode ist der Arzt frei.
Dies ist ein weiterer Auszug aus der oben genannten Seite.
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Häuser, die heute gebaut werden, werden kleiner gebaut, so, dass eine
“Großfamilie” bzw. Mehrgenerationenhaushalt keinen Platz mehr hat. Im
Vorfeld wird sowas nicht mehr bedacht oder gefördert bzw. ist auch nicht
mehr gewollt. Somit ist in diesen kleinen Einfamilien-Wohnhäusern kein Platz
mehr für die Großeltern und diese müssen anderweitig unterkommen und
versorgt werden.
Das System mit den Altersheimen und die Abschiebung der eigenen Eltern /
Großeltern in diese Heime konnte sich unbemerkt einbürgern, heute wird es
als völlig “normal” angesehen. Doch das ganze hatte System von Anfang an,
psychologisch hat man Sie dahin gelenkt und Sie fanden das auch noch gut,
oder? Darüber sprach ich ja schon und ich werde das jetzt nicht nochmal
vertiefen.
Worüber ich noch nicht schrieb sind die anderen Zwangsabgaben. Jeder
Haushalt wird, mehr oder weniger, genötigt Müllgebührabgaben zu zahlen.
Alleine die “Bereitstellung der Tonne” kostet Sie ab 86,62 € pro Jahr für 40 l,
ohne eine einzige Leerung in BW. Pro Leerung kommen dann 2,04 € dazu,
egal wieviel Sie verdienen. Also zahlen Sie schon mal 86,62 € nur um die
Verwaltung und die Fixkosten der Deponie zu bezahlen. Die immer
stattfindenden Erhöhung der Kosten müssen Sie auch einfach hinnehmen.
Dann kommen die Wasser / Abwassergebühren dazu, auch die kosten für
jeden gleichviel, egal wieviel Sie verdienen, nehmen wir mal einen groben
Verbrauch von etwa 50,- € pro Monat. Oberflächenwasser von Regen zahlen
Sie auf jeden Fall, egal wie sparsam Sie sind, wobei es auch hier
Unterschiede von Stadt zu Stadt gibt, in der einen zahlt man nur für geteerte
Plätze, in anderen auch für gepflasterte und in manchen sogar für Flächen,
auf denen Sie Rasensteine ausgelegt haben, obwohl dieses Regenwasser im
Boden versickert, schon skuril, oder?
Dazu dann noch GEZ, KFZ-, Öko-, Tabak-, Alkohol-, Kaffee-, Grundstück-,
Mehrwertsteuer, TÜV, AU usw. usf.
Zwangsanschluß an die Kanalisation, teilweise Mitfinanzierung zur
Erneuerung der Straße, vor Ihrem Grundstück, die Ihnen ja garnicht gehört,
alles muß ins Stadtbild passen, von der Farbe Ihres Hauses bis hin zu der
Bedachung etc. pp.
Wollen Sie etwas bauen, auf dem Grundstück, von dem Sie ja der
vermeintliche Eigentümer sind, brauchen Sie eine Baugenehmigung, Sie
dürfen nicht machen was Sie wollen, aber es ist doch Ihr Eigentum, oder
etwa nicht? Dann gehen Sie mal zum Katasteramt und verlangen die
Flurmutterrolle, mal sehen ob Sie dort als Eigentümer eingetragen sind, ich
glaube nicht. Wären Sie der Eigentümer, müssten Sie dafür auch keine
Steuern zahlen. Was also sind Grundstückssteuern? Es ist, salopp gesagt,
nur eine Gebühr zur Verlängerung Ihrer Nutzungsberechtigung.
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Man zwingt Sie einen Ausweis machen zu lassen, dieser wird zwar alle zehn
Jahre erneuert (warum überhaupt?!) , trotzdem wird eine Summe von 28,80 €
dafür erhoben. Hinzu kommen die Sonderwünsche des „Schein-“ Staates,
dass Sie ein biometrisches Foto haben müssen. Je nachdem wo Sie dieses
machen lassen, kostet es auch in etwa 25,- €
Aber wieviele Fremde sind inzwischen hier, welche zwar gut versorgt sind,
jedoch nicht "registriert"? Die nicht für einen "Personal"Ausweis zahlen
müssen?
Warum
überhaupt
„Personalausweis“
und
nicht
„Personenausweis“?
Als Geringverdiener können Sie sich auch nicht unbedingt aussuchen wo Sie
arbeiten, meist müssen diese auch noch lange Wegstrecken zurücklegen, die
zu Fuss nicht zu bewältigen sind. Wohnen Sie in einer Gegend (wie schon
erwähnt, ländliche Gebiete bauen ab), bei welcher die Infrastruktur
katastrophal ist, dann brauchen Sie ein Auto. Für das Auto zahlen Sie auch
schon eine Zwangsabgabe alleine für den „Schein-“ Staat, ohne dass Sie das
Auto nun überhaupt gefahren haben. Diese beträgt im Jahr etwa 90,- bis
100,- €, für ältere Autos, die ja meist von Geringverdienern gefahren werden
müssen, kommen auch schonmal 300,- € Steuern zusammen. Dazu kommen
dann Benzinkosten, rechnen wir pro Woche einmal 50,- €, was sehr niedrig
angesetzt ist. Also im Monat haben Sie alleine für Benzin knapp 200,- € um
zur Arbeit zu kommen. Das ist dann aber nicht genug, denn versichert muss
dieses Auto bzw. Sie ja auch sein. Sind dann auch nochmal 300,- bis 500,- €
im Jahr, die dazu kommen, wenn nicht einiges mehr.
Wozu überhaupt KFZ-Steuern? Die wurden eingeführt, um die Straßen zu
bezahlen, gut, macht Sinn. Jetzt werden die Straßen, die von Ihrer KFZSteuer bezahlt wurden, aber verkauft, an Privatleute, die dafür nochmal Maut
kassieren. Sie zahlen also zweimal für die Straße, die Steuer wird Ihnen aber
nicht erlassen und vom Verkauf der Straßen haben Sie auch nichts
bekommen.
Dazu dann die Reparaturkosten, die anfallen. Winterreifen ist nun mittlerweile
auch Pflicht und diese sind auch nicht billig und Tüv sowieso, wo man Ihnen
Vorschriften macht.
Wenn Sie eine gute Infrastruktur haben, dann sind Sie im absolut günstigsten
Fall pro Monat mit 200,- € für eine Fahrkarte mit dabei.
Damit aber nicht genug.
Wenn Sie in einer Wohnung leben und sind über 18 Jahre, dann bekommen
Sie, also mindestens ein Familienmitglied muss dies bezahlen, plötzlich einen
Wisch von der Rundfunkanstallt, Sie hätten einen Vertrag mit diesen
abgeschlossen. Sie bekamen vielleicht einen Zettel zum ausfüllen und haben
49

ihn nicht ausgefüllt, auch nie zurückgeschickt, egal, ab diesem Zeitpunkt
nötigt man Sie trotzdem diese GEZ / Runfunk-Gebühren-Zwangsabgaben zu
bezahlen, obwohl Sie nie einen Vertrag mit diesen eingegangen sind. Ob Sie
einen Fernseher haben oder nicht, ob Sie ein Handy haben oder nicht,
Internet haben oder nicht, Radio haben oder nicht – völlig egal – Sie zahlen!
Das heißt, man behauptet ganz einfach das Sie ja die Möglichkeit hätten das
zu nutzen.
Doch warum und für was zahlen Sie, denn die Geräte hatten Sie ja extra
bezahlt, dazu auch die 19 % MwSt., wenn Sie denn ein Gerät gekauft haben?
Sie könnten ja ARD, ZDF schauen, ob Sie es tun, spielt keine Rolle. Es
werden Ihnen also tatsächlich mehrere Geräte berechnet, wo Sie bestimmte
Sender nutzen “könnten”, Sie schauen Radio, Fernseh und machen
gleichzeitig Internet zusammen, zumindest kassiert man ab, als würden Sie
alles zusammen, zur gleichen Zeit nutzen.
Also,
es
existiert
keine
Unterschrift
irgendwo
bei
dieser
Rundfunkgebührenanstalt, trotzdem behaupten diese Sie wären mit diesen
einen Vertrag eingegangen. Sie zahlen also auch hier 17,98 € pro Monat.
Egal ob Sie ein Multimilionär sind, der 20 Geräte im Haushalt stehen hat,
oder ein armer Schlucker sind, der u. U. nicht mal Fernseh schauen kann, da
er kein Geld für die Reparatur des Fernsehers hat oder den Strom nicht
zahlen kann.
In der heutigen Zeit, gerade wenn man Kinder hat, ist man auch gezwungen
Internet / ISDN / DSL-Anschluss zu haben. Viele Dinge kann man gar nicht
mehr machen ohne das Internet (Führerschein, manche Versicherungen,
Arbeitsuchendmeldung, etc.) und braucht es, wenn man einigermaßen
integriert sein möchte.
Diese Kosten belaufen sich also mit Telefon und Internet auch pro Monat auf
knapp 40,- €.
Den Strom, den Sie für alle brauchen, ist hier bei all dem noch gar nicht mit
eingerechnet, dieser fällt ja auch in etwa mit etwa 20,- bis 50,- € pro Monat zu
Buche, sollten Sie einen Durchlauferhitzer haben kommen noch einmal 20,- €
drauf, bei Elektro-, Nachtspeicherheizung dann noch einmal 150,- für eine
Wohnung von ca 50-60 m²
Haben Sie Kinder, brauchen Sie bestimmte Lernmaterialien. Leider geben die
Schulen ganz gerne auch bestimmte, teure Marken vor, der Füller muß von
einer bestimmten Marke sein, Buntstifte natürlich auch, der Bleistift braucht
eine bestimmte Härte, der Taschenrechner sollte von einer gewissen Marke
sein, denn die Lehrer wollen nicht mehrere Taschenrechner erklären müssen,
bestimmte Hefte, Lineale, Bücher, die man heutzutage auch nicht mehr
gebraucht kaufen kann, denn jedes Jahr kommt eine neue Ausgabe heraus
usw.
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Sammelbestellungen, die wesentlich günstiger sind, sind ja für die Schulen
nicht möglich, aus welchen undefinierbaren Gründen auch immer.
So, rechnen Sie mal diese Beträge auf den Monat zur Miete (die auch nicht
mehr bezahlbar sind, da die Politik hier für die Absahner Wege und Tore
öffnen) drauf bei einem Minilöhner, der vielleicht gerade mal, wenn
überhaupt, 8,50 Euro die Stunde bekommt und hiervon ja auch noch die
Lohnsteuer etc. abziehen muss. Ein solcher kann sich natürlich keinen guten
Steuerberater
leisten,
der
mitunter
dann
Steuern
im
Lohnsteuerjahresausgleich wieder zurückholen könnte.
Wer ist hier also Verlierer oder Gewinner oder fragen wir andersrum, was ist
hier gerecht? Vor allem, diejenigen, die die Arbeit machen, bekommen am
wenigsten dafür und sollen am meisten zahlen, Prozentual gesehen.
Man witzelt schon überall und sagt “werfen Sie Ihren Ausweis weg und
beantragen Sie in Deutschland Asyl, dann sind Sie nicht der Looser”.
Fassen wir mal zusammen, wer wenig verdient (und viel arbeitet) wird immer
wenig haben und wer viel verdient wird immer mehr haben, wie soll sich da
also die Schere zwischen arm und reich schließen? Nein, sie öffnet sich,
immer weiter und weiter und solange dieses System fortbesteht, wird sich
daran auch nichts ändern. Wer wenig Steuern zahlt, weil er wenig verdient,
bekommt kaum was zurück, wenn überhaupt, wer viel Steuer zahlt bekommt
fast alles zurück.
Abgaben waren seit jeher nie gerecht, denn diese sind nicht danach
berechnet, wer wieviel wirklich zur Verfügung hat. Die einen schuften und
müssen abgeben, die anderen knechten und holen es sich. Das war im
Mittelalter schon das Prinzip und das ist es auch heute noch, im viel
größerem Umfang.
Wie funktionieren Aktien? Wofür gibt es Aktien und worauf alles? Börsen,
eine notwendige, menschlich nützliche Funktion? Dort wird Ihrer Produktivität
gehandelt, mit Ihrer kreativen Zeit, die Sie opfern müssen! Börse und Aktien
gäbe es nicht, hätten wir den direkten Tauschhandel. Dort profitieren
Menschen, welche nicht einen Finger krumm machen. Aber in dieser
(Schein-)Welt ist eine Börse ja unabdingbar, oder nicht? Genau genommen
wird dort mit der Arbeitsleistung der Menschen gehandelt, mit dem
Sklaventum.
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Veränderungen / Fortschritt / Rückschritt
Dem Jugendwahn sei der Fortschritt gewährt! Alte Leute machen uns nur
deutlich, dass wir selber älter und auch irgendwann einmal sterben werden.
Soweit möchte man heute in der Spassgesellschaft aber gar nicht denken.
Daher schiebt man die alten Leute ab, das ist aber noch lange nicht genug an
Zerstörung einer sozialen Familie, nein, mittlerweile geht man auch an die
Kleinkinder und Kinder. Schon sehr früh muss begonnen werden,
systematisch auf unsere Kinder einzuwirken damit kein selbstständiger
Mensch daraus entstehen kann, der vielleicht einmal dieses System
hinterfragen könnte.
Kinder werden so früh wie möglich in die Fremdpflege gegeben (wie die
Eltern / Großeltern auch), gewollt oder ungewollt, um der Wirtschaft zu
dienen (Sie und Ihre Kinder natürlich). Ja, die 24-Stunden-Kindergärten wird
man einführen, diskutiert wird schon darüber!
Damit man genug an den Kindern verdient (denn diese sind ja Eigentum des
Scheinstaates, genau wie Sie), werden sie in Kindergärten und den Schulen
in ein Massendenken gedrückt damit diese immer mehr leisten können für
Jene, die den Hals nicht voll genug bekommen. Somit ist klar, dass die
Entwicklung der Kinder, an einer natürlichen Lebensweise und den
Bedürfnissen der Kleinen, nicht stattfinden kann.
Sie werden zu eifrigen Verbrauchern vorbereitetet bzw. mittlerweile
herangezüchtet. Zombies, die nur noch funktionieren, aber nichts mehr
hinterfragen. Gehirnmanipulierte, willenslose Sklaven, die schlau genug zum
arbeiten, aber zu dumm zum eigenständigem denken sind.
Wie kommt die Blödfrau von Schreiberling jetzt auf die Idee das Wir, auch
unsere Kinder, dem (Schein-)Staat gehören würden? Ist die Irre?
Ab der Ausstellung der Geburtsurkunde gehören Sie zum Personal der BRiD,
denn ab diesem Moment sind Sie eine juristische Person, kein Mensch mehr.
Naja, Sie sind zwar noch ein Mensch, juritisch gesehen jedoch nur noch eine
Sache. Im Geburtenbuch / Geburtenregister stehen Sie noch als Knabe /
Mädel drin, in der Geburtsurkunde sind Sie nur noch ein Kind männlichen
oder weiblichen Geschlechts. Dazu später aber mehr.
Es gibt heute viele Eltern, bei denen ein Lohn (wenn überhaupt eine bezahlte
Arbeit gegeben ist, selbst das ist heute auch in Deutschland nicht mehr
selbstverständlich) nicht mehr ausreicht und beide arbeiten müssen, oder
Alleinerziehende, die alleine für die Existenz des Kindes und sich aufkommen
müssen und die ihr / e Kind / er zur Fremdpflege geben müssen. Oder jene,
wo sich die Eltern selbst verwirklichen wollen und die Kinder mehr oder
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weniger als Statussymbol der Eltern dienen, die gerne und bereitwillig für
ihren Beruf (Karriere nennt sich das in der Fachsprache) die Kinder woanders
hin abgeben wollen.
Es gibt auch immer mehr Mütter (in klassischen Familienverhältnissen, bei
dem also eigentlich einer zu Hause sein könnte), die sich lieber anderweitig
vergnügen und ihre Kinder tagtäglich in die KiTa abschieben, statt sich selber
um die Erziehung zu kümmern, obwohl sie es könnten. Sie sind egoistisch,
wollen sich nicht mehr um Ihre eignen Kinder kümmern, oder, was auch sehr
oft der Fall ist, die Eltern sind ruck zuck überfordert, oft sogar schon mit nur
einem Kind. Oder Sie als Mutter sind gezwungen arbeiten zu gehen, weil
entweder ein Lohn nicht mehr ausreicht oder Sie eine alleinerziehende / r
Mutter oder Vater sind.
In immer weniger Fällen wachsen Kinder wirklich zu Hause auf und lernen
dort für´s Leben. Sollte es noch solche Familientraditionen geben, bei der ein
Kind zu Hause sein kann, dann sind diese mittlerweile in der Gesellschaft
mehr oder weniger verachtet.
Gerade als Hausfrau und Mutter (ob nun alleinerziehend oder nicht) ist man
in der statusorienierten Gesellschaft eher geächtet als das man hier
Anerkennung findet, zumal sich heute der Wert und Status eines Menschen
über Geld definiert. Vor allem, viele “emanzipierte” Frauen sind Gegner, die
am aggressivsten gegen diese “Nur-Hausfrauen und Mütter” vorgehen.
Das heißt, die von der Natur eigentlich vorgegebene Rolle der Familie bzw.
Großeltern / Eltern / Kinder wird heute geächtet in der “zivilisierten”
Gesellschaft und der Staat setzt die Vorgaben und Massstäbe hierfür.
Es wurde eine Frauen- und Familienpolitik eingeführt, also Frauen als
Politiker eingesetzt, die uns viel Geld kostet (statt sie den erziehenden
Müttern zu geben) und der Gesellschaft - vor allem Familien und Kindern großen Schaden zugefügt hat. Haben sich diese Politikerinnen mehr für die
Legalisierung der Prostitution eingesetzt, als die Verbesserung der Lage von
Eltern / Mütter und ihre Kinder.
Viele Menschen denken in diesem Scheinsystem sei es normal, was sich so
entwickelt hat.
Betrachten wir heute die Gleichberechtigung der Frau, so hat sich nichts
verbessert, im Gegenteil. Nach wie vor verdienen Frauen in den traditionellen
Frauenberufen (Pflege / Putzen /...) wesentlich weniger als in den
traditionellen Männerberufen und das, obwohl die traditionellen Frauenberufe
mit mehr Verantwortung und körperlicher Arbeit verbunden sind.
Der Frau ist z.B. das Pflegen von Geburt an in die Wiege gelegt. So
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begründet man das auch heute noch im 21.Jahrhundert, dennoch verdienen
Männer, die diesen (Frauen) Beruf ausüben, mehr als Frauen.
Des weiteren hat der heutige Feminismus mehr denn je die Frau zum
Sexualobjekt degradiert. Alles, wogegen sich die Frau gewehrt hatte, wurde
in das Gegenteil gekehrt. Das heißt, nicht der Ehre einer Frau wurde
Beachtung geschenkt, nein, sie wurde beschnitten.
An der traditionellen Rolle der Familie lässt sich eben nicht so gut
abkassieren zum einen, zum anderen können die Kinder nicht früh genug für
das zu melkende Volk vorbereitet werden, was “willig” den vorgegebenen
Weg geht und seine Zwangsabgaben, ohne zu Hinterfragen, abliefert.
Politiker und Firmen verdienen an den Kindern, gleichzeitig werden sie
gedrillt um sich einzuordnen, sie sollen kaufen was das Zeug hält.
Krankheiten wie Diabetes und sonstige nehmen rasant zu, auch bei Kindern.
Sieht man sich in der "zivilisierten" Gesellschaft einmal an, was die heutigen
Kindersender im Fernseher den Kindern präsentieren (der elektronische
Schnuller vereinfacht das Leben vieler Eltern doch sehr), dann erkennt jeder
kritische Zeitgenosse schnell, dass auch dort schon massiv das
Konsumdenken angeregt werden soll. Zum anderen wird auch die
Gleichgültigkeit und Gewaltbereitschaft gefördert. Kinder werden von klein
auf völlig abgestumpft. Pädagogen müssten aufschreien, doch sie tun es
nicht, denn auch sie verdienen gut an den Folgen unserer fehlgeleiteten
Lebensweise, d.h., Erziehung bzw. Nichterziehung. Noch nie hatten wir so
viele Psychologen, noch nie war eine Gesellschaft so geistig umnachtet.
Es ist in unserer kranken Gesellschaft sogar schon normal, dass zwischen
dem 13. und 65. Lebensjahr Kinder geboren werden. Das Alter spielt heute
keine Rolle mehr, mehr Kinder heißt für den Staat auch mehr Untergebene
bzw. mehr abhängige Sklaven.
So unterrichtet man heute in Grundschulen schon was es für unterschiedliche
sexuelle Stellungen gibt statt die Schüler gegen sexuellen Missbrauch zu
schützen. Systemkritiker beschweren sich zur Zeit massiv gegen die
Frühsexualisierung unserer Kinder, weil Sie wissen, was damit bezweckt
werden soll und dies ist ganz sicher nichts Gutes. Pädophilen möchte man zu
ihrem Recht verhelfen, zumindest arbeiten einige Parteien sehr emsig daran.
Seien Sie brav und leisten Sie alles für unseren (Schein-)Staat, egal in
welchem Alter Sie auch immer sind, unsere Regierung braucht noch mehr
Kanonenfutter! Ein fruchtbares Volk hat die Obrigkeit schon immer gefreut,
aber nur, wenn es nicht geistig kreativ und frei war. Je früher Sie anfangen
damit, je mehr und länger Sie sich vermehren, desto mehr willige
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Verbraucher und Konsumenten kommen hervor oder jene, die für die
Führung in Politik und Kirche in den Krieg ziehen und sich abknallen lassen.
Kinder sind unsere Zukunft, heißt es doch immer, doch welche Zukunft ist
damit gemeint?
Wir wundern uns nicht mehr, warum seit jeher die Zwangsheirat auch in
Deutschland mehr oder weniger hingenommen bzw. auch nicht sehr intensiv
gegen die Ehrenmorde vorgegangen wurde, Kinder sollen sich nun auch so
früh wie möglich vermehren, die Vorbereitungen dazu haben schon
begonnen.
Gleichzeitig sterben Leute an Hungersnot oder erfrieren. Unzählige
Menschen werden geboren die von vorne herein zum verhungern verurteilt
sind oder / und unter Mangelernährung leiden und dies nicht nur in den 3.
Weltländern sondern inmitten unter uns, auch in Deutschland! Zahl stetig
steigend! Auch dies ist so gewollt. Nicht nur erwachsene Obdachlose werden
immer mehr, es sind auch immer mehr Kinder und Jugendliche die als die
sogenannten Straßenkinder ohne Zukunft dahinvegetieren hier in unserem
Land.
Eltern werden ist nicht schwer, Eltern sein dagegen sehr, zumindest macht es
in der heutigen Generation den Anschein.
Als liebende Eltern steht man vor dem Problem, nur das Beste für sein Kind
zu wollen, doch andere bestimmen darüber, was das Beste für Ihr Kind ist.
Sie lassen sich durch andere lenken, durch Ärzte, (Schein-)Ämter,
Pädagogen usw.
Es wird uns eingeredet, unsere Kinder müssten, kaum sind sie auf der Welt,
Mehrfachimpfungen verpasst bekommen, gegen Krankheiten, die die Natur
(nicht ohne Grund) vorgesehen hat. Vergessen Sie nie, jede
durchgestandene Krankheit bringt ein stärkeres Immunsystem hervor und
vergessen Sie auch nie, wenn es ums Geld geht, dann interessiert es nicht,
wie es Ihnen gesundheitlich geht. Die eigentlichen Kinderkrankheiten gibt es
kaum noch, dafür leiden Kinder jedoch immer mehr an Krankheiten die ältere
bzw. alte Leute betreffen (z.B. Diabetes). Andererseits wird den Müttern, oder
den Eltern verschwiegen das die Aufnahme des Kolostrums für Neugeborene
absolut notwendig ist. Es wird einfach gesagt, das man den Säuglingen ja
auch das Fläschchen geben könnte, wenn man nicht stillen möchte oder
Schwierigkeiten mit dem Stillen hat. Bei Tieren nennt sich das „Biestmilch“, es
ist die erste Muttermilch die ein Neugeborenes bekommt und absolut
lebensnotwendig, denn diese Milch überträgt das Immunsystem der Mutter
auf das Kind, egal ob bei Mensch oder Tier. Komischerweise wird bei Tieren
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mehr darauf geachtet, das die Neugeborenen diese auch zu sich nehmen,
denn ein krankes Tier wird einfach geschlachtet, mit kranken Menschen kann
man jedoch jede Menge Geld verdienen.
Ärzte, Krankenkassen, Pharmaindustrie und Regierende spielen Hand in
Hand, jeder verdient an jeder einzelnen Impfung. Hierzu gibt es auch
Bücher / Informationsmaterial, welches auf dem Index stehen wie z.B. „ImpfFriedhof“ von Hugo Wegener (1912), „klein-klein-aktion“ von Dr. Stefan Lanka
oder der gesperrte Film „Vaxxed – der Film“, welches in die Kinos hätte
kommen sollen aber komplett aus dem Programm genommen und im Internet
gesperrt wurde.
Wer stellt die Statistiken auf, von denen Sie immer wieder lesen, vor allem,
wer ist der Nutznießer davon?
Man informiert nicht gerne darüber, das Impfschäden sogar viele Jahre nach
der Impfung auftreten können, diese werden in Statistiken nie erwähnt
werden, da sie nicht mehr direkt nachweisbar sind, selbst wenn sie es wären
würde man darüber nichts lesen, da diese Informationen der Pharmaindustrie
nur schaden würden. Diese Lobby ist es aber, die diese Statistiken in Auftrag
geben, kein Wissenschaftler geht gegen seinen Auftraggeber vor, die Gelder
würden ja ausbleiben, also wird so etwas verheimlicht.
Wen interessiert es schon, wenn ein Kind durch eine Impfung stirbt oder
einen lebenslangen Schaden davonträgt?
Wenn wir jedoch von einem gesunden Immunsystem ausgehen, gerade bei
Kindern sollte es so sein, dass diese mit jeder Krankheit fertig werden (die
Natur selbst hat eine natürliche Auslese vorgegeben) sollten, warum ist dann
unser Immunsystem schon in den Kinderjahren so angegriffen?
Kinderkrankheiten wurden schon im Mittelalter überstanden, zu einer Zeit, als
die hygienischen Bedingungen wesentlich schlechter waren als heute, auch
wenn die Todesrate sicherlich weit höher als jetzt lag.
Wenn Ihr Immunsystem nicht mehr gewohnt ist selber zu arbeiten, wen
wundert es, wenn es anfällig wird gegen alle möglichen Krankheiten?!
Sicherlich mag es Krankheiten geben, die man heute nicht mehr so einfach
ohne die Pharmaindustrie überstehen kann, nur lässt sich damit eben auch
mehr Geld machen als mit einfachen Erkältungen. Die Naturmedizin, deren
Wissen schon unsere Vorfahren hatten und man nicht neu erfinden kann,
wirkt bei den meisten Krankheiten, warum nicht bei allen? Stellt sich da nicht
automatisch auch die Frage, wie können diese Krankheiten überhaupt erst
entstehen? Wenn doch alle körperlichen Gebrechen eine natürliche Ursache
haben, warum helfen natürliche Gegenmittel angeblich nicht mehr?
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Seit jeher hat man versucht der Naturmedizin den Garaus zu machen und
auch heute gibt es weit weniger Ärzte, die sich damit auskennen, da mit der
Naturmedizin nicht so viel Geld zu erwirtschaften ist.
Da zur Zeit die Homöopathie wieder vermehrt in aller Munde ist, versuchen
die Blutsauger der Pharmaindustrien diese neuerdings vermehrt anzugreifen
und setzen über Medien in den Raum, dass deren Wirkung nutzlos sei. Aber
Untersuchungen, gerade an Tieren und Kindern haben gezeigt, dass diese
kein Placeboeffekt sind, es sind unterstützende Mittel. Davon kann nur
jemand reden, der gar keine Ahnung hat und sich noch nie damit befasst hat
oder durch und mit Chemie sein Geld verdient. Es sollen sogar Pflanzen
verboten werden, die natürliche Heilkräfte besitzen, nur weil diese der
Pharmalobby nicht in den Kram passen.
Obwohl man schon im Mittelalter den Versuch gestartet hatte das Wissen
über Naturmedizin zu vernichten, hat sich dieses bis heute gehalten.
Was die Pharmaindustrie heute macht, ist lediglich das Immunsystem zu
schädigen
Sind Sie überhaupt noch in der Lage ohne Medikamente auszukommen?
Das die Pharmaindustrie bzw. deren Wissenschaft nicht daran interessiert ist
die Menschen gesund zu machen erkennen Sie deutlich daran, dass in
selteneren Krankheiten gar keine großen Versuche gestartet werden etwas
dagegen zu finden. Der Rubel muss schließlich rollen.
Warum werden Medikamente immer noch in 3. Welt-Ländern eingesetzt,
obwohl man heute nach deutschen Erkenntnissen von den Schädigungen
weiß, die diese Medikamente verursachen?
Was die Selbstheilung anbelangt, gibt es hierzu eine bemerkenswerte
Erklärung von Richard Wili „Vortrag russische Heilweisen“, über welchen man
zumindest einmal nachdenken sollte.

Mehr Schein als Sein
Nicht nur was in uns passiert, sondern auch um uns herum, an unserem
Körper, darf nicht mehr der Natur entsprechen.
Während Kleider früher dazu gedacht waren nicht mehr nackt sein und
frieren zu müssen, werden diese heute mit vielen künstlichen, sowie giftigen
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Produkten hergestellt und das von Menschen, die dafür Sklavenarbeit
machen (schlecht oder gar nicht bezahlt) und oft sogar mit ihrer Gesundheit
dafür bezahlen müssen - für Firmen und Konzerne. Nur damit Sie, hier in den
zivilisierten Ländern, nach dem neuesten Schrei gekleidet sind.
Was gerade getragen wird bestimmen nicht Sie selber, auch dies bestimmen
die Anderen. Sie merken nicht, dass man Ihnen damit nur an den Geldbeutel
möchte. Passend dazu brauchen Sie dann auch die entsprechende Frisur
(Haarfarbe, künstliche Haarverlängerung, …), dafür übersäuern Sie Ihre
Haare gerne mit Chemie, mit der Sie sich nicht nur selber, sondern abermals
der Natur schaden, während Ihr Friseur sich die Hände reibt, da auch dieser
wiedermal an Ihnen verdient. Für Ihr passendes Make-up werden unzählige
Tierversuche gemacht, wobei die Tiere unaussprechlichen Qualen
unterworfen werden. Und wieder reibt sich jemand die Hände, der an Ihnen
verdient. Auch diesem ist es egal was mit der Natur passiert, oder den Tieren,
die er dafür hat quälen müssen.
Aber wen interessiert das denn schon, wenn Sie damit anderen optisch etwas
vortäuschen und etwas darstellen können, was die Natur gar nicht für Sie
vorgesehen hat? Erkennt Ihr Partner Sie eigentlich noch, nachdem Sie sich
abends abgeschminkt haben?
Es interessiert Sie ja nicht mal, welche giftigen Stoffen in Ihrem Shampoo,
Deo, Duschgel usw. drin enthalten sind und welche Auswirkungen diese auf
Ihr Leben haben. Haben Sie sich je mit Alternativen auseinandergesetzt?
Oder ist das zu viel Aufwand, da es einfacher ist irgendein plumpes Zeug aus
einem Regal zu nehmen, das in Ihnen "schöne Gefühle" verursacht und bei
dem Ihnen die Farbe, das Design der Flasche und der, im Fernsehen, viel
umworbenen Name so gut gefällt?!
Dem aber nicht genug an Abartigkeit.
Während man “noch” am perfekten Designerbaby feilt, ist das künstliche
Produkt in und am menschlichem Körper (gerade bei Frauen) schon längst
eingeführt.
Künstliche Brüste (es muss doch Körbchengröße C,D und größer sein),
Hintern - Fettabsaugen oder aufplustern, Korrekturen von Nasen, Wangen
und Hautstraffungen mit Botox, wovon auch immer mehr „Männer“ betroffen
sind. Ja, die lassen sich sogar ihre Hodensäcke mit Botox aufspritzen, damit
dieser schön straff ist. Ich bin gespannt wann das erste Kind mit Plastikhirn
zur Welt kommt, oder einer Haut aus Silikon. Ihr Körper ist ein reines
Geldanlagesystem, für Schönheitschirurgen, Ärzte, Kleidungs- und
Pharmaindustrie, Chemiekonzerne usw.
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Kein Arztberuf, neben dem des Zahnarztes, der die gute künstliche
Zahncreme gerne als guten Nutzen ansieht (den Zahnarzt, den Sie ja
mittlerweile fast selbst bezahlen müssen, einst war das in unserem
Krankenkassensystem mit dabei), ist so lukrativ wie der des
Schönheitschirurgen. Aber wenn ein Schönheitschirurg pfuscht bei einer
Brustvergrößerung, damit die Dame ihre sexuellen Körperreize besser an den
Mann bringen kann, und eine Korrektur ansteht, dann zahlt dies die
Allgemeinheit. Dabei sind bei jeder OP, oder so einem Eingriff, Risiken dabei,
kein operativer Eingriff ist ohne Risiko. Aber warum muss hier für den
übersteigerten Ich-Wahnsinn einer Solchen die Allgemeinheit aufkommen
und zahlen?
In unserer Gesellschaft erachtet man dies nun als völlig normal, im Alltag
integriert, wofür man vor Jahren die Verschwörungstheoretiker ausgelacht
hat.
Um den vorgegebenen Idealmaßen (und wieder geben uns das die Reichen
und Mächtigen vor) zu entsprechen ist eine weitere lebensbedrohliche
Krankheit entstanden, der Magerwahn (Bullemie, Ess-Brech-Sucht, …) oder
die Sucht nach jugendlichem Aussehen, Sucht nach Solarium und und und.
Was am Alterungsprozess die Creme nicht stoppt, muss dann am OP-Tisch
korrigiert werden. Von den sogenannten Vorbildern (die man gerade gerne
den kleinen Kindern – Mädchen - schon vorsetzt, mit 8-9 Jahren wollen diese
schon Diäten machen) wird uns ja vorgegauckelt wie schön, notwendig und
toll das alles ist und das “Normalvolk”, dumm wie es gehalten wird, meint
diesen nacheifern zu müssen.
Ärzte und Krankenkassen müssten eigentlich laut aufheulen, doch sie tun es
nicht, warum?
Während die Naturmediziner, Landärzte (all jene, die eigentlich für Ihre
Gesundheit da sind) Deutschlandweit zum Mangel werden, boomt die
Schönheitschirurgie. Immer mehr Arztpraxen schließen in ländlichen
Gegenden. Es lohnt sich nicht, in den Dörfen gibt es zu wenig „Kundschaft“
und dann noch die ganzen Auflagen, die die Krankenkassen (Regierung)
vorgeben, da blickt ja keiner mehr durch. Wer ist denn heute noch Arzt
geworden um helfen zu können? Die meisten versprechen sich davon doch
nur einen prall gefüllten Geldbeutel und wollen damit ihr Selbstwertgefühl
aufpuschen, es „den Anderen“ zeigen.
An und für sich ein schlechter Witz, aber leider pure Realität, denn der Rubel
rollt nur in der Schönheitschirurgie, oder als Privatarzt, denn, wie man merkt,
nehmen immer mehr Ärzte nur noch Privatpatienten. Also haben wir bald
mehr Schönheitschirurgen und Privatärzte als Ärzte, die wirklich Leiden
mindern, oder sogar heilen, wollen.
Selbst die freischaffenden Hebammen sind wieder rückläufig, da man sie
59

wirtschaftlich erneut versucht auszurotten. Auch hier wurden Auflagen von
unserer Regierung geschaffen, die unüberwindbar sind und die nicht dem
Wohl der Allgemeinheit dienen (Recht auf natürliche Geburt in natürlichem
Umfeld). Gab es denn nicht schon mal so eine Zeit, wo man Hebammen
(damals hießen sie noch weise Frauen) als Hexen verbrannt hatte?
Freischaffende Hebammen könnten bedeuten, dass noch zu viele Säuglinge
ungeimpft davon kommen, da es Hausgeburten werden. Alles soll ja unter
Kontrolle gebracht werden, auch die Dosis der Impfstoffe, die man so früh wie
möglich verabreichen will. Hausgeburten sollen verhindert werden, damit
eben gleich schon eingegriffen werden kann und sich nicht doch noch einer
freier und gesünder entwickeln könnte.
Was dem Wohle der Gesundheit und einem natürlichen Leben dient, muss
systematisch, anhand finanzieller Mittel vernichtet werden. Der „Schein-“
Staat, also die Damen und Herren Politiker, verdienen ja schließlich auch
daran und das Volk ist ganz und gar damit beschäftigt, all den dummen Jux,
der Ihnen aufgetischt wird, mitzumachen, damit weitere Vorgehen, wie man in
der Bevölkerung Geld schröpfen könnte, vorbereitet werden können. Jedes
unsinnige Zeugs und allem Krankmachendem gebührt vom „Schein-“ Staat
her die größte Unterstützung. Nur so lässt sich ein Volk schön unter Kontrolle
halten.

Qualitäten und Eigenschaften bzw. Wert des Menschen
Gehören Sie zu bestimmten Minderheiten wie Introvertierten, Hochsensiblen,
oder sind Sie blind, taubstumm etc., dann haben sie in der Gesellschaft und
Berufswelt schlechte Karten,
Ihre Qualitäten als Mensch werden in dieser Welt übergangen, denn diese
gehört den partymachenden Designer-Menschen, die sich überall in den
Vordergrund drücken müssen. Ja, Sie brauchen geistig nicht gerade auf der
Höhe zu sein um Karriere und Geld zu machen, es muss auch nicht sinnvoll
sein, was Sie tun, solange Sie sich und Ihre Arbeit als absolut notwendig
verkaufen können.
Qualitative Fähigkeiten, Eigenschaften sind heute nicht mehr wichtig. Egal ob
die Qualität in der Dienstleistung oder der Produktqualität, wir sägen schon
lange an dem Ast, auf dem wir uns befinden.
Je dümmer und lauter Ihre Sprüche sind, desto eher werden sie gehört.
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Je abartiger, nackter und maskenhafter Sie sich präsentieren, desto eher sind
Sie “IN”. Zumindest werden die Medien Ihnen dabei sehr gerne behilflich
sein.
Sie müssen schillernd, laut sein, dann gehören Sie auch in die obere
Gesellschaft - jene, die es verstehen gut und sorgenlos Party zu machen.
All die bekannten Modedesigner sind schillernde Figuren, deren Kleider für
den Normalbürger weder tragbar noch bezahlbar sind. Die Models / Stars und
Sternchen bekommen kostenlos die, bei den Events zu tragenden, Outfits,
nur damit Sie (das Dummvolk) diesen Fetzen kaufen.
Die meisten wirklich Reichen sind schrille Gestalten, die rein realistisch
gesehen nicht wirklich etwas produktives leisten, das auch noch Sinn ergibt.
Und dann gibt es noch die unermesslich Reichen, die, die die Macht haben,
die sogenannte Elite, die alles steuert, das sind wiederum eher unscheinbare
Kreaturen, man bekommt diese nur selten zu Gesicht, meistens gar nicht.
Diese abartigen Auswürfe der Hölle sind eher unscheinbar, meistens nur im
Anzug und halten sich lieber im Verborgenem, unter ihresgleichen, auf und
kontrollieren alles aus der Ferne. Das sind Wesen die nie viel aufsehen um
sich selbst gemacht haben, eher welche, die alles infizieren, nur im eigenem
Interesse, oder dem Interesse ihres „Sklaven-“Volkes, handeln. Diese
Unmenschen sind wahnsinnig intelligent, nutzen ihre Schläue aber dafür alles
und jeden unter ihre Kontrolle zu bringen und um diesen Planeten, unsere
Mutter Erde, zu zerstören und auszubeuten. Dafür fälschen sie bereits die
Geschichte, seit über 2000 Jahren, haben sich überall eingeschlichen,
Religionen gegründet, ja, sogar mehrere, und langsam alles und jeden
unterjocht und abhängig gemacht.
Die ältere Generation kennt noch z.B. Waschmaschinen oder Kühlschränke,
die Jahrzehnte gehalten und funktioniert haben.
Heute?
Ist die Garantiezeit nach zwei Jahren abgelaufen (es sei denn, sie zahlen
mehr und nehmen eine mit drei Jahren Garantie), so können Sie 100%ig
sicher sein, diese und andere Geräte geben dann den Geist auf bzw. gehen
kaputt. Früher war lange Haltbarkeit von technischen Produkten ein
Markenzeichen für die Qualität der herstellenden Firma. Heute haben all die
Firmen einen Namen, ohne Qualität. Der Regierung ist dieses Vorgehen egal,
denn auf jedes neue Gerät fallen ja wieder neue MwSt. an, die diese
kassieren. Was der Umwelt damit angetan wird (wofür ja Sie, der
Verbraucher, zur Kasse gebeten wird), spielt keine Rolle. Klimakonferenz hin
oder her, das Klima spielt keine Rolle, es ist ebenfalls ein lukratives Geschäft
für unseren (Schein-)Staat.
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Fast alle Menschen und Firmen regen sich über die Klimaerwärmung auf, zu
recht, ergreifen Maßnahmen um Energie zu sparen, bauen Katalysatoren in
Autos
und
Schornsteine,
Kaltgasregler,
benutzen
Biosprit,
Energiesparlampen was das Zeug hält, zahlen mehr Steuern (Wie kann Geld
das Klima retten, wenn doch jeder für seine Energiesparmaßnahmen selber
zahlen muß?) und machen auch sonst einiges um das Klima zu „retten“.
Gleichzeitig will niemand auf seinen Urlaub verzichten, steigt ins Flugzeug
oder auf den Kreuzfahrtdampfer und sorgt damit dafür das unendliche viele
Tonnen an Schadstoffen in die Luft geblasen werden, ohne dabei auch nur
den Hauch eines schlechten Gewissens zu haben. Ist das nicht pure
Heuchelei? So ein Kreuzfahrtdampfer bläst bestimmt soviel CO² pro Jahr in
die Luft wie eine halbe Millionen Autos, Flugzeuge werden nicht viel besser
sein. Genaue Daten sind schwierig zu bekommen, da man sich mit der
Berechnung der Schadstoffe noch nicht ganz einig ist. Solange man in der
Sonne brutzeln kann ist es doch egal wieviel CO² dafür in die Luft geblasen
wurde, Hauptsache man wird braun und kann sich sein Hirn noch ein wenig
austrocknen.
Und kurioserweise wird sogar noch über Kritiker gelacht, die die Katastrophe
kommen sehen und davor warnen.
Warum tut der Staat nichts gegen die Umweltvernichtung? Wir alle wissen
das Werbekosten von der Steuer absetzbar sind, also gilt das auch für
Firmen, die riesige Plakate drucken lassen, jede Woche ihr
Angebotsblättchen an den Mann bringen usw., diese Werbung finanzieren
Sie, lieber Steuerzahler und die Firmen zerstören quasi auf Ihre kosten die
Umwelt. Warum wird so etwas nicht untersagt? Ach ja, es hängen ja
Arbeitsplätze dran und vor allem, es bringt Geld.
Doch was ist richtig? Gibt es einen menschengemachten oder einen
natürlichen Klimawandel? Jeder weiß das es schon immer heißere und
kältere Perioden gab in der Geschichte der Erde. Liegt es wirklich am CO²
oder vielleicht doch an anderen Gasen, wie z.B. Ammoniak? Das soll
angeblich 400mal schädlicher sein als CO². Oder liegt es vielleicht daran das
die Erdachse kippt? Laut irgendwelcher Wissenschaftler ist der magnetische
Nordpol in den letzten 100 Jahren um 80 km gewandert, das macht
verdammt viel aus. Ich nenne hier jetzt keine Quellen, da ich mich darauf
berufe was ich mal gelesen habe, aber nicht mehr weiß wo, es sollte sich
jedoch jeder selbst ein Bild machen und nicht einfach das glauben was einem
in den gleichgeschalteten Medien vorgekaut wird. Das Internet ist voll von
Informationen, die richtigen zu finden ist nicht leicht, man sollte sehr kritisch
vorgehen und Ungereimtheiten nicht außer acht lassen.
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Sklaventum Arbeit
Wer in Deutschland als Deutscher seinen Job verliert, ist schnell ganz unten
und viele dieser Arbeitslosen bekommen auch keine andere Stelle mehr, von
der Sie leben könnten, wie Sie es gewohnt sind. Es interessiert dann auch
niemanden mehr, ob Sie vorher Jahrelang einbezahlt haben. Bedanken Sie
sich bei unserer Regierung, den Ämtern, den Firmen und der Presse, denn
die scheren sich einen Dreck darum, weshalb Sie arbeitslos wurden, wenn
Sie eine neue Arbeit aufnehmen bekommen sie niemals den selben, oder
mehr, Lohn wie vorher. Sie sind ja gerne arbeitslos und wollen doch gar nicht
arbeiten, da draußen stehen genug Arbeitslose herum, die die selbe Arbeit für
weniger machen würden, heißt es überall und wird auch gerne so verbreitet
von unseren tollen Medien.
Immer wieder wird uns vorgejammert, wir hätten in Deutschland einen
Fachkräftemangel. Doch wäre dies wirklich der Fall, müsste im logischen
Sinne der Lohn für diese Arbeiten steigen, in welchen ein Fachkräftemangel
herrscht, denn auch hier gilt Angebot und Nachfrage.
Doch wer Arbeitslos ist und arbeiten möchte (und das will die Mehrheit der
Arbeitslosen) kann von Gegenteiligem berichten. Es werden keine
Facharbeiter mehr ausgebildet zum einen, zum anderen will man diese auch
nicht bezahlen. Hier liegt genau das Problem!
Hätten wir tatsächlich Fachkräftemangel, so würde man diese nicht nur
besser bezahlen, man würde auch Seitens des (Schein-)Staates für bessere
Ausbildungen und Umschulungen sorgen. Viele der Arbeitslosen wären gerne
dazu bereit etwas neues zu lernen, doch sie bekommen keine Förderung.
Das Geld wird lieber in unsinnige Maßnahmen gesteckt, die kein normal
denkender Mensch nachvollziehen kann.
Das Thema nichtbezahlte oder schlechtbezahlte Arbeit bzw. Arbeitslosigkeit
ist ein komplexes Thema, Arbeit gäbe es genug, doch das Problem ist die
Bezahlung der Menschen, die diese Arbeit machen.
Ohne Arbeit hat man heute kaum noch eine Chance auf ein lebenswertes
Leben (es sei denn, Sie sind reich geboren und können das Geld verwalten)
und doch ist es von unserem (Schein-)Staat in Deutschland so gewollt, dass
es viele Arbeitslose gibt und sogar die Nachkommen von Arbeitslosen
systematisch unten gehalten werden. Dies ist keine Vermutung oder falsche
Behauptung sondern die gnadenlose Realität.
Arbeitslose sind in der deutschen Gesellschaft geächtet, egal ob dieser schon
gearbeitet hat oder was auch immer dieser gelernt oder studiert hat. Heute
kommt es in der Arbeitswelt nicht mehr darauf an, dass sie was gut können,
sondern darauf, wie gut sie sich verkaufen können.
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Eine Zeitlang hat man bewusst auch nicht mehr ausgebildet, damit man
Löhne drücken konnte bzw. dann auch Leute aus dem Ausland vermehrt
hereinholen konnte, die für weniger Geld arbeiten.
Nichts in Deutschland ist ein Versehen, alles ist gewollt und hat System. Auch
die Arbeitslosigkeit.
Warum sonst fälscht man die Statistiken und versucht dem Volk vorzulügen,
Arbeitslosigkeit / Dumpinglöhne würde nur eine Minderheit betreffen?
Da man als Arbeitsloser oder Dumpinglöhner in der Gesellschaft geächtet
wird (Dank Wirtschaft, Politik und Presse), traut sich niemand darüber zu
reden. System halt.
Über die gängige Praxis wie diese Zahlen getürkt sind, ist jeder hier in
Deutschland informiert, wir wissen alle Bescheid, doch wir tun so, als wäre
das nur eine ganz banale Kleinigkeit, wie man hier versucht uns zu täuschen.
Es ist uninteressant wie Sie charakterlich drauf sind, es spielt auch keine
Rolle mehr wieviel Güte und Herzlichkeit Sie besitzen. Damit bringen Sie es
nicht weit, damit schaffen Sie sich auch keine Freunde.
Je gestörter, skurriler, nackter und korrupter Sie sind, desto gefeierter sind
Sie.
Es ist Ihr Konto, welches die Voraussetzungen schafft wieviel Freunde Sie
haben und was Sie aus sich machen können.
Auch dies ist jedem hier in diesem Land bewusst.
Menschen ohne Job, Menschen mit weniger Gehalt bzw. wenn diese gar kein
Geld haben, dann sind diese auf alle Fälle in Deutschland Mensch zweiter
Klasse, man könnte sogar sagen, dritter Klasse!
Früher war es verpöhnt sich hochzuschlafen und es hätte ein Skandal
werden können, wenn es bekannt wurde. Heute ist das voll und ganz
akzeptiert, in vielen Bereichen sogar ein MUSS. Heute müssen Sie
praktisches Können nicht mehr haben, Ihr Mundwerk und künstliches Äußere
bringt Sie weiter.
Je besser Sie lügen können, desto weiter vorne sind Sie. Die
Vorgehensweisen der Führer hat sich also inmitten unserer Gesellschaft als
völlig normal eingebürgert und dem gilt es nachzueifern.
Unser Geld-Werte-System bestimmt und wenn Sie zu den kritischen,
ehrlichen Leuten gehören, dann werden Sie unten gehalten. So ist unser
System heute aufgebaut, nicht nur in Deutschland.
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Qualitätsstandarte bei den Produkten oder in der Dienstleistung brauchen wir
heute nicht.
Telekom, Post, Deutsche Bahn, Verlage / Presse, etc. sind heute teurer und
schlechter denn je, trotzdem funktioniert es weiter, mit all den unterbezahlten
Mitarbeitern (lediglich die Führung hat noch ein dickes Konto).
Diese Bosse, Manager, Funktionäre, Beamte / Politiker brauchen sich vor
nichts zu fürchten, vor wem auch? Vor Ihnen?
Jugendämter oder andere soziale Institutionen können sich heute große
Fehler erlauben, wichtig ist, man kann verdienen an den Wehrlosen.
Wenn denn nun Kinder, alte Leute oder Kranke auf der Strecke bleiben, was
solls? Wer haftet?
Ob kirchliche Einrichtungen, staatliche / soziale Einrichtungen oder eben in
der freien Wirtschaft, wirklich Skrupel hat niemand mehr, der einzelne
Mensch zählt nicht mehr - ist unwichtig - solange er eben finanziell förderlich
ist, wird man sich an diesen bereichern.
Verantwortung tragen genau jene nicht, die Verantwortung tragen sollten,
unsere Regierenden schon mal gar nicht! Sollten Sie der Annahme sein,
Politiker trügen Verantwortung, dann benennen sie doch einfach mal womit
dieser haftet, wie diese Verantwortung aussieht. Ach so, der Politiker tritt
lediglich (im schlimmsten Falle) zurück, gut, aber das war es dann auch
schon an Verantwortung. Weiterhin bekommt dieser sein Geld (Diäten /
Pension), weiterhin kann er im Hintergrund seine Fäden ziehen. Er haftet
nicht mit seiner Freiheit und schon mal gar nicht mit dem, was er dennoch
weiterhin großzügig verdient (an Ihnen).
Ein kleiner Arbeitnehmer fliegt für eine Fehlleistung, ja, er braucht nicht mal
einen Fehler zu machen.
Im Gegensatz zu einem Politiker / Manager oder hohem Beamten kann
dieser kein locker, flockiges Luxusleben weiterführen (was dieser
Arbeitnehmer noch nie hatte).
Selbst studierte Leute können heute sehr schnell aus dem System
geschossen werden, sie müssen nur etwas menschlich schwächeln, d.h., Sie
müssen noch menschlich sein, Empathie haben, anders denken als man es
Ihnen vorgibt, wie Sie zu denken und zu handeln haben.
Wir haben Krieg auf der Welt, alle gegen jeden, alt gegen jung, Frau gegen
Mann, Regierung gegen das Volk, schwarz gegen weiß, Christen gegen
Muslime, Homosexuelle gegen Heterosexuelle, usw., alles so gewollt,
solange es nicht arm gegen reich ist.
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So ist es von unserem regierendem System gewollt, vorgegeben und es
machen alle mit.
Es gibt eine ganz andere Form an brutalen Waffen, womit man gegen andere
schießen kann - das Geld - und dieser Krieg geht Weltweit!!!
Sie arbeiten viel und bekommen wenig oder gar nichts. Sie arbeiten nichts
oder kaum und lassen andere für sich arbeiten. Früher war das einmal
anders. Wer früher viel gearbeitet hatte, konnte auch was aus sich machen.
Sie bekommen zum Teil nicht mal Urlaub wenn sie arbeiten gehen, oftmals
auch nicht mal mehr den Lohn.
Es gibt in Deutschland allerlei Varianten der Ausnutzung und Sklaverei.
Schlimmer denn je, doch sehen das viele nicht bzw. noch nicht oder sehen
lieber weg.
Es gab einmal jene, kleine Firmen, wo der Chef sich keine Sonderrechte
genommen hat, egal ob in der Bezahlung, beim Urlaub oder sonstwie. Es war
eine Einheit und jeder war ein wichtiges Glied in der Firma. Doch das wollten
unsere Politiker nicht mehr und haben durch Knebelsteuergesetze den
kleinen, wirklichen Familienbetrieben den Garaus gemacht.
Je korrupter eine Firma ist, gerade zu den Mitarbeitern, desto größer die
Förderung durch den Staat.
Wenn Sie heute nicht mehr können, Burn-out haben, gesundheitlichen
Schaden haben durch Ihren Beruf, dann werden sie einfach ausgetauscht
und ein anderer nimmt bereitwillig, für weniger Geld, Ihre Arbeit auf. Jeder ist
ersetzbar, wirklich jeder.
Ist es eine spekulierende Firma, also wenn diese an der Börse handelt, dann
verhalten sich diese ganz besonders als Sklaventreiber. In den Firmen, in
denen sich einige Manager tummeln etc., werden diese besonders gut
entlohnt, der kleine Arbeitnehmer, der die eigentliche Arbeit tut, um diese
Firma am Laufen zu halten, der bekommt so gut wie nichts mehr an Geld.
Es ist traurige, standartmäßige Realität.
Was ist mit Leiharbeitern? Diese bekommen meist nur den Mindestlohn,
knapp über dem Hartz4 Satz, sollen jedoch überall einsetzbar sein und
natürlich flexibel und zu allem bereit. Wenn eine Firma doch dringend und
kurzfristig einen Arbeiter benötigt, sollte dieser dann nicht wesentlich mehr
wert sein? Wenn durch diesen Arbeiter Termine eingehalten werden können,
wodurch die Firma viel Geld spart, weil sie keine Verzugsstrafen zahlen
müssen, warum will sie dann kaum Geld ausgeben um dieser Strafe zu
entgehen?
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Solche Systeme können sich leider gut und lange aufrechterhalten, solange
es Fürsprecher gibt und diese kommen aus dem eigenen Volk. Eben jene JaSager, die lieber nach unten treten und sich lieber als dummes Vieh-Volk (als
was anderes werden Sie von Ihren Führern nicht betrachtet) halten lassen
und bereitwillig zum Schlachter führen lassen, denn früher oder später ist fast
jeder einmal davon betroffen in diesem System.
Im Klartext, hoffen Sie nicht, wenn Sie unten sind, dass Sie von Ihren
Kollegen, die im Moment noch besser bezahlt werden, unterstützt oder
verstanden werden. Gerade diese muhen in der Gegend am lautesten rum
wie toll es uns doch allen geht und “wer arbeiten will, bekommt auch eine
Arbeit“ (das vielleicht schon, doch unter welchen Bedingungen?) oder “wer
seine Ziele erreichen will, der kann sie auch erreichen”. Das ist reiner Bullshit.
Hohlköpfiger kann ein dummes Volk nicht daher reden. Es wird schön das
gemacht, was diesen von oben her eingetrichtert wird / wurde.
Um noch mehr (willige?) Arbeitskräfte aus dem Ausland hereinzubekommen,
spricht man dann in Deutschland von einem Fachkräftemangel.
Schon mit der Öffnung der Grenzen bzw. der Aufhebung der Grenzkontrollen
wurden die Wege für die billige moderne Sklaverei geschaffen, unbemerkt
wurden da schon die Vorbereitungen getroffen. Egal ob staatliche oder
kirchliche Institutionen oder in der freien Wirtschaft, das Zauberwort ist die
Sklaverei für das gut gefüllte Konto derjenigen, die über Ihnen stehen (oder
sich dazu ernannt haben).
Was wäre wenn unsere Arbeit, wie in Urzeiten mit Arbeit bezahlt werden
würde?
Dann würde Leistung wieder mit Leistung ausgeglichen werden. Wir hätten
nur das Notwendige, was wir eigentlich zum Leben bräuchten und es wären
jene Arbeitslos, die heute in unserem korrupten System die Nutznießer sind
bzw. diese müssten selber wieder Leistungen erbringen.
Wenn der Arzt für seine Arbeit direkt bezahlt werden würde, dann müsste
dieser das Gesundwerden des Patienten erreichen um von diesem entlohnt
zu werden.
Der Lehrer müsste dem Schüler wieder Wissen beibringen, wenn diese von
den Eltern entlohnt werden würde.
Institutionen wie Kranken-, Gesundheits- oder Rentenkassen würde es in
dieser Form nicht mehr geben, diese sind teuer und im Grunde haben Sie
keinen Nutzen davon.
Sie zahlen hier inzwischen ein ohne wirklich eine Gegenleistung zu erhalten,
da ja diese Verwaltung mit all ihren Mitarbeitern / Angestellten (vor allen
Manager / Vorstände / Geschäftsführer etc.) sich es sich auf Ihre Kosten gut
gehen lassen. Diese bestimmen ja darüber, was in Krankenhäusern bzw. was
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Ärzte an Ihnen behandeln dürfen und was nicht. Und das Geld, was Sie für
eine spätere Absicherung einbezahlen, wird für andere herausgenommen
und somit ist der Topf dann leer. Diese bestimmen über ihre eigenen
Gehälter, das Sie aber zahlen sollen, ohne wirklich was dafür zu tun.
Halten Sie ein solches System wirklich noch für sinnvoll?
Wo bleibt hier Leistung (Ihr
zurückzubekommen hätten)?

Geld)

für

Gegenleistung

(was

Sie

Dank der künstlichen Bedürfnisse, die uns von Kleinauf eingehämmert
werden (in der Fachsprache nennt man dies Gehirnwäsche), funktionieren wir
und zwar genau so, wie es andere, für ihren Nutzen, wollen.
Sie werden dazu gedrillt zu gehorchen, zu verblöden und Ihren Dienst
(Gesundheit, Arbeit und Geld) willig zu erbringen.
All diese Mechanismen wurden in den früheren Kriegen schon angewendet.
Wie sonst konnte es möglich sein, dass Bereitwillige ihr Leben in einer
solchen Größenordnung für machtgierige Führer gegeben haben und sich zu
einer Massenvernichtungsmaschine haben verführen lassen?
Für einen bloßen Orden haben Menschen gerne ihr Leben gelassen. Die
Nutznießer, die diese so manipuliert hatten, waren in Sicherheit und haben
danach auch noch ein gutes und schönes Leben geführt, haben sich von den
Hinterbliebenen (auch vom Volk) sogar feiern lassen.
Heute müssen noch verbliebene Bomben mit Großaufgebot entschärft
werden. Ganze Städte müssen dafür teilweise evakuiert werden. Kosten
hierfür zahlen auch wieder nur Sie mit Ihren Steuergeldern, nicht die
Verursacher selber, die sich haben feiern lassen.
Statt daraus zu lernen, werden heute, gerade auch von der deutschen
Regierung, viele Waffen und sonstiges Kriegsmaterial in jene Länder
veräußert (Nutznießer wieder unsere Regierenden, nicht Sie – also der
Bürger), wo auf Zivilisten geschossen wird und erneut Leute sterben oder
verstümmelt werden, das alles wird mit Ihrem Geld finanziert. Denn, mit Ihren
Steuern werden die Waffen bezahlt, die unsere Regierung erhält, diese
verkauft die Waffen dann weiter, das Geld erhält wieder der „Schein-“ Staat.
Der dadurch entstehende Flüchtlingsstrom muß hier bei uns aufgenommen
werden, was schon wieder Sie bezahlen und nicht die Damen und Herren
Politiker
(die
Verantwortlichen
für
die
Kriege)
oder
die
Kriegsmaschinenhersteller.
Ja, sie sollen Wohnräume zur Verfügung stellen, obwohl der bezahlbare
Wohnraum hier für Mieter sowieso nicht mehr ausreicht und knapp ist. Nicht
ein einziger dieser Flüchtlinge wird bei unseren Regierenden zu Hause
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aufgenommen, obwohl deren übergroße Räume (welche ja auch von uns
bezahlt wurden) genug Platz bieten würden. Nicht mal im näheren Umfeld,
von diesen, werden die Flüchtlinge untergebracht.
Das heißt, unsere Regierenden unterstützen die Regierenden bzw.
Verursacher der Kriege in den anderen Ländern, die Zeche zahlt das dumme
Volk.
Die sogenannten Friedensdemonstrationen, oder auch Montagsdemos
genannt, zielen genau auf diese Problematiken ab. Darauf, wie Sie, der
deutsche Bürger, von den eigenen Politikern für dumm verkauft wird.
Mittlerweile finden diese Demonstrationen immer mehr Anhänger und
Befürworter, was den Politikern und der korrupten Wirtschaft ein Dorn im
Auge ist und diese versuchen dem entgegenzuwirken. Mit Hilfe unserer,
mittlerweile zensierten und manipulativen Medien klappt es auch ganz gut.
Diese Medien verzerren die Wahrheiten auf ihre ganz eigene Art und Weise,
so zum Beispiel, dass man darüber berichtet, dass diese sogenannten
Friedensdemos eine rechtsagierende Gruppe sei.
Berichte bzw. Filme dieser Demos werden so zusammengeschnitten, dass
diese völlig aus dem Zusammenhang gerissen werden und eine ganz andere
Darstellung rüberkommt beim Volk.
Wer an diesen Demonstrationen teilnimmt bzw. diese im kompletten Stück
betrachtet, der kommt zu einem ganz anderen Schluss, sofern das normale
Denken noch funktioniert.
Wir sprechen hier nicht von den Demos der PEGIDA oder ihren
Ablegergruppen oder die der NPD, die man bewusst zulässt um das Volk zu
zersplitten. Ja, man lässt diese Demos bewußt zu. Zum einem teilt man
damit das Volk, wovon ich ja eben schon schrieb, zum anderem wird das Volk
dadurch wieder ruhiger, da es den angestauten Druck ja mal mal ablassen
kann, sowas ist von der Regierung alles mit eingeplant.
Obwohl die Friedens-Demonstrationen friedlich sind, versucht man mit
Polizeigewalt diese zu zerschlagen. Das heißt, von Seiten des )Schein-)
Staates wird mit Gewalt gegen diese Demonstranten vorgegangen, wobei
hingegen in den Medien wieder die Tatsachen völlig verdreht werden. Und
warum überhaupt mit Polizeigewalt? Sind Sie nicht, lieber Steuerzahler, der
Brötchengeber dieser Polizisten und haben diese nicht Ihnen zu dienen?
Von Politikern werden also die Polizisten aufgefordert auf die friedlich
demonstrierenden Friedensaktivisten einzubrügeln, Wasserwerfer oder
Pfeffersprays einzusetzen. Es werden auch friedlich Demonstrierende
eingesperrt, während man sonst im Rechtssystem Pädophile, Vergewaltiger
etc. gar nicht erst in Zellen bringt, sondern lieber laufen lässt.
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Viele Bürger vertrauen lieber den Medien, statt ihrem gesunden
Menschenverstand und genau das macht es so schwierig. Überhaupt spielt
die Gehirnwäsche durch Medienberichte und Werbung eine große Rolle bei
unserem korrupten System.
Was sich damals zur Massenmanipulation bewährt hat, funktioniert auch
heute noch in gleicher Art und Weise, nur besser dank Internet, Fernsehen
und anderer Medien, die sich rasend schnell verbreiten und so viel schneller
viel mehr Menschen erreicht.
Journalisten, welche ihren Beruf noch als Berufung sehen, d.h., über die
Fakten und Tatsachen zu informieren, leben heute wie damals sehr
gefährlich. Jeder Aufklärungsversuch kann tödlich sein. Gerade wenn es
gegen die korrupte, führende Elite geht.
Seit jeher gibt es viele ungeklärte “Unfälle”, “Selbstmorde”, die eigentlich gar
keine sind. Dem wird aber nicht nachgegangen. Denn verbrechen am Volk
müssen ja vertuscht werden.
Jeder der die Wahrheit herausfinden oder darüber auch andere aufklären
möchte lebt gefährlich (Systemkritiker, Verschwörungstheoretiker, …). Es
geht schließlich um Macht und um viel Geld! Dafür gehen einige dieser
Herrscher über Leichen! Das war schon immer so und wird auch immer so
bleiben. Es ist für viele einfacher (das allgemeine Volk ist damit gemeint) mit
einer Lüge zu leben, als mit der puren Wahrheit. Ob Sie sich gerne weiterhin
belügen lassen wollen, liegt ganz an Ihnen selbst.
Die Lügen und all die Manipulation fängt mit der Geburt an und hört selbst im
hohen Alter beim Tod nicht auf, es wird auf die nächste Generation
übertragen.
Die Geschichte der Menschheit ist davon geprägt.
Das Unterrichtsfach “Geschichte” in der Schule dient also nicht wirklich dazu,
es in Zukunft anders oder besser zu machen. Man will wohl eher mit der
(gefälschten und verdreht) Vergangenheit davon ablenken, dass in der
Gegenwart nach gleichen Grundsatzprinzipien gehandelt wird bzw. in
gleicherweise weiter gemacht wird mit denselben Manipulationsmechanismen
wie einst.
Warum wird immer wieder auf der Vergangenheit herumgeritten, wenn die
Gegenwart in gleicher / ähnlicher Form weitergeführt wird?
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Was tun wir heute?
Es sind Massentierhaltungen entstanden, d.h., Tiere, die eigentlich in Freiheit
lebten, werden in engen Käfigen / Ställen gehalten und unter katastrophalen
Zuständen gemästet, gezüchtet, gestopft und geschlachtet damit die
Massenproduktion der Menschen schnell voranschreitet, denn jeder Mensch
bedeutet „Humankapital“, das dürfte jeder schonmal gehört haben.
Der Mensch steht über allem, zumindest bildet er sich das ein. Ja, nicht nur
um die Nahrungsversorgung zu gewährleisten wurden die Tiere gequält,
sondern auch für völlig sinnlose Dinge wie Kosmetik. An der Vernichtung an
Allem und Jedem scheint der Mensch sein reines Vergnügen zu haben.
Die Eier sollen braun oder weiß sein, dazu eine bestimmte Größe nicht
übersteigen, dazu eine glatte Schale haben. Durchgängig, das ganze Jahr
über, sollen Hühner uns Eier liefern. Doch ein Huhn legt nicht das ganze Jahr
seine Eier. Wer auf wirklich “Bio” achten möchte, der sollte sich über Hühner
genaustens informieren und den Zeiten entsprechend, beim Bauern wo die
Hühner noch auf Mist graben (das ist wirklich Bio vom Verhalten her
betrachtet, die Chemtrails und Gifte welche man überall sprüht, lassen wir
hier mal außer acht), seine Eier kaufen. So auch die Kuh, die eigentlich, wie
jedes Säugetier auch, nur Milch gibt, wenn sie ein Kalb hat, trotzdem wird
durchgängig die Milch von der Kuh erwartet, dazu in einer bestimmten
Menge damit es überhaupt rentabel ist, da die Regierung, durch
Steuerabgaben, den Bauern dazu zwingt.
Es geht nicht darum den Bedarf des Menschen zu decken, den dieser
normalerweise braucht, es geht darum das der Rubel rollen muß, wie und
wohin ist egal, Geld muß fließen, stillstand wäre tödlich für unsere
„Wirtschaft“, wobei damit eher die Banken und Börsen gemeint sind.
In unserer angeblichen hochintelligenten Gesellschaft soll es sogar Kinder
geben, die dem Glauben verfallen sind, die Milch kommt aus dem Tetrapack
und die Kuh sei lila.
Viele Kinder haben keine Ahnung wie das Korn für das Brot wächst, gepflanzt
werden muss, wie der Honig entsteht und wer oder was überhaupt für das
Bestäuben unserer Pflanzenwelt verantwortlich ist. Sie kennen nicht den
Unterschied zwischen einer Eiche und einer Fichte oder zwischen
Brennnessel und Sonnenblume. Welches Kind weiß denn heute noch wofür
unsere Ur-(Un-)kräuter gut sind? Das wissen selbst die wenigsten
Erwachsenen.
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Wer nicht mit diesem Wissen aufwächst, sollte statt Algebra / Englisch,
hochentwickelte Technologie usw. erstmal dieses in der Schule beigebracht
bekommen, wenn schon die Eltern nicht mehr dazu in der Lage sind.
Um Tiere und Menschen zu quälen ist der gehobenen Schicht nichts zu
schade und begründet wird das dann mit Argumenten die ein normaler
Menschenverstand nicht nachvollziehen kann.
Grenzen kennt man in der menschlichen Spezies wirklich keine mehr!
Völlig überzüchtete Katzen und Hunde, die man als Designertiere hält und
stolz der Öffentlichkeit präsentiert mit Schleifchen im Fell, doch anstatt sich
zu schämen brüskiert man sich damit und spricht von großer Tierliebe. Jeher
wurden bestimmten Hunderassen, Katzen und anderen Tiere die Schwänze
kupiert oder Ohren gestutzt, damit sie in die Mode passen. Tiere, die ein
Leben lang gesundheitliche Qualen leiden, nur weil es dem Menschen so
gefällt. Rein zur Bespaßung der kranken Spezies Mensch. Überhaupt stellt
sich die Frage, woher kam der Hund? Angeblich stammt dieser vom Wolf ab,
die eine Theorie, welche sich sehr lange gehalten hatte. Doch wie kann das
gehen, denn, ein Wolf und ein Wolf ergibt noch lange keinen Hund. Also ist
die Frage, was wurde da eingekreuzt? Hat doch ein Hund kein wirkliches
Verhalten des Wolfes mehr. Ein Wolf würde niemals jagend aus einem reinen
Jagdinstinkt heraus, er würde sich ja wahllos sein Futter reißen und jagend
um ein anderes Tier zu erlegen ist kräftezerrend und unnütze Kraft würde ein
Wildtier niemals vergeuden. Andere sagen wiederum, der Hund ist eine
eigenstände Rasse gewesen, dennoch stellt sich die Frage, woher dann
dieses fehlgeleitete Verhalten von diesem Jagdinstinkt? Dieser müsste doch
dann dem Wolf ähnlich sein, oder nicht? Oder wurde der Hund extra
gezüchtet um dem Menschen ein Kinder- oder Partnerersatz zu liefern – zum
Austausch? Fakt ist, Geld regiert die Welt und alleine das Futter für Haustiere
wie Hunde oder Katzen ist ein großer, lukrativer Marktzweig. Desweiteren
hinterfragt kein Hunde- oder Katzenbesitzer woher das Futter stammt bzw.
wieviele Nutztiere mussten hierfür extra gezüchtet werden und leiden in der
Massentierhaltung? Niemand hinterfragt dies, zumal ja dieses Tierfutter für
Hunde und Katzen aus diversen Tieren besteht wie Huhn, Rind, Schwein,
Reh usw. Also woher kommen diese geschlachteten Tiere tatsächlich? Wie
wurden diese gehalten? Neben dem Fleischkonsum der Menschen, ist dieser
Fleischkonsum genauso groß.
Heute gibt es Hunde- wie auch Pferdeflüsterer, die den psychisch kranken
Tieren wieder eine normale Verhaltensweise beibringen sollen.
Die selbsternannten Tierliebhaber, die eigentlich reine Tierquäler sind - egal
wieviel Geld diese für das Tier auch ausgeben um sich das Gewissen rein zu
waschen – zeigen wie psychisch krank unsere Gesellschaft ist. Jene, die ihre
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Tiere entgegen ihrer Natur halten, sind reine Tierquäler, das eine sind die, die
den Tieren bewusst und absichtlich weh tun, es diesen Menschen also egal
ist oder sogar gerne sehen, wenn die Tiere leiden und dem gegenüber steht
die unnatürliche Haltung von Tieren (z.B. Hunden und Katzen), wenn sie
diese als Menschenersatz betrachten und die Tiere so gehalten werden, als
seien sie kleine Kinder oder Partner. Gab es früher Bereiche, wo Tiere nichts
zu suchen hatten, sind heute viele Tiere Schritt und Tritt an der Seite. Nicht
mal mehr der menschliche Schlafbereich (Schlafzimmer) ist mehr ein reines
Schlafzimmer für die Menschen. Oftmals ist es so, dass der Mensch, welcher
sein Tier als Ersatz sieht, eingestellt, dass das Tier nicht mal mehr soviel
Respekt aufweist und dem Menschen permanent in den Füssen rumspringt
bzw. der Mensch kranke Rücksicht darauf nimmt, dass er um das Tier herum
steigt und das Tier dominiert und das auch von dem Menschen erwartet.
Nicht selten passieren hierdurch auch böse Unfälle. Statt die elterliche oder
partnerschaftliche Beziehung nur noch als Minderwertig zu betrachten und
nur noch leichtfertig damit umzugehen, wäre es angebracht sich hier mehr zu
bemühen und wieder anzufangen, ein gewisses Maß an Abstand zwischen
Mensch und Tier zu entwickeln, damit hier nicht zuviel Überbemutterung
stattfindet. Für Tiere ist dies auch nur wieder eine Quälerei, da sie dann nicht
mehr in der Lage sind sich selber zu beschäftigen und den Menschen schon
fast in einer tyrannischen Art in Beschlag nehmen.
Aber ein Tierarzt muss auch etwas verdienen, der Hufschmied ebenso, sowie
die Salons für Hunde und Katzen oder die Leckerlishersteller für Pferde,
Katzen, Hunde, usw.
Es wird gezüchtet und gutes Geld damit gemacht.
Der Konsument, der selbsternannte Tierliebhaber also, unterstützt die
Massentierquälerei finanziell, so gut es geht.
Die überfüllten Tierheime sind nichts anderes als ein reines Armutszeugnis
unserer Gesellschaft, wie auch die streunenden Katzen und Kaninchen oder
all die anderen, leidenden oder aussterbenden, Tierarten.
Manche Menschen gehen gerne mit ihren Kindern in den Zirkus um den
Kindern die Tiere zu zeigen bzw. die Zeit zu vertreiben. Die meisten
Zuschauer sind doch tatsächlich der Meinung, es macht den Pferden Spaß
wenn Sie einen Löwen auf dem Rücken tragen (obwohl diese Fluchttiere sind
und die Beute des Löwen sind) oder über Feuer springen. Sowie diese auch
der Meinung sind, die afrikanischen Kühe (oder was auch immer) laufen
gerne in diesem Trott im Kreis herum. Damit all dies erreicht wurde, gingen
etliche Tage ins Land, an denen diese Tiere mit Schlägen und
Elektroschocker gefügig gemacht wurden (selbst in der Schauveranstaltung
kann man manchmal sehen, wie ein Tier mit Elektroschocker behandelt wird).
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Nur rein für Ihre Spaßzwecke und damit Sie sich an den Quälereien der Tiere
ergötzen können, - dafür müssen die Tiere herhalten und leiden.
Selbst im Zoo zeigen Tiere Verhaltensstörungen die deutlich zu erkennen
sind, aber nichts kann Ihre Freude trüben, Sie sind doch ein wahrer
Tierfreund, nicht wahr? Glauben Sie, es wäre normal, wenn ein Rudel Wölfe
immer und immer wieder die selben Wege durchs Gehege läuft? Oder das
riesige Raubvögel in freier Wildbahn nur 50 Meter fliegen und sich dann
wieder setzen? Wundert es Sie nicht das Wasservögel, in diesen Tierparks,
niemals wegfliegen, obwohl sie nicht eingezäunt sind? Nicht? Dann sollten
Sie mal anfangen darüber nachzudenken!
Nun halten sich Menschen gewisse Haustiere, als Partner- / Kinderersatz.
Dem Haustier muss es ja gut gehen, das beste Futter z.B. für die Katze oder
den Hund das Dosenfutter, ebenso, wie das Futter für den Menschen in
allerlei Variationen. Vom Kaninchen, Reh, Rind usw., nicht nur, daß dieses
Futter ebenso Pestizidenbelastet ist, nein, haben Sie denn schon mal darüber
nachgedacht wieviel Nutztiere in Massentierhaltung für dieses Futter
herhalten müssen?! Natürlich mit Antibiotika usw. gehalten. Sie reden sich als
Tierfreund, doch wieviele Tiere erleiden Qualen, damit Ihr Tierchen es gut
hat? Schon sehr kurios dieses ganze Spielchen, wie man Sie als Menschen
bei Laune hält und ihr Tierchen als „Ersatz“ ebenso. So stellen Sie sich als
das höchste Individuen hin, dann ihr Haustier und die Nutztiere (ebenso
gezüchtet) als das unterste Individuen. Hat dies die Natur denn tatsächlich so
für uns und unsere gezüchteten Tiere vorgesehen? Sie dürfen selber
entscheiden, wie Sie in diesem Spiel mitspielen, wie Sie werten was wichtig
oder wichtiger ist, ihr Haustier oder Nutztier oder Wildtiere und Natur. Auch
diese Benennung dürfte verdammt weh tun, doch in wie weit sind Sie ehrlich
in ihrem Mitspielen in diesem ganzen Spiel? Böse sind nur die, die es ehrlich
ansprechen, ohne Wertung, aber eben dieses komplexe Spiel dieser Matrix
Ihnen vor Augen führen.
Der Mensch macht sein Umfeld krank und richtet Schaden an, wo es nur
geht. Auch hier geht es nicht um die menschliche Vernunft, sondern nur um
ein völlig verkorkstes, krankes Ego.
Wenn ein Tier zu einem menschlichen Baby gemacht werden soll, welches
sich nicht wehren kann, kann etwas bei diesem Besitzer nicht ganz stimmen.
Aber einen dummen Menschen bringen Sie nicht zur Vernunft, es wird Ihnen
nicht gelingen. Dumme Menschen wollen weiterhin dumm bleiben und wenn
Sie versuchen diese wachzurütteln, kann dieser auch äußerst aggressiv
reagieren.
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Es ist heute in Deutschland sogar gestattet, dass Reptilien, von fernen
Ländern eingeführt, hier in engen, nicht dem Ursprung entsprechenden
Privaträumen gehalten werden dürfen. Nicht selten findet man eine
entlaufene Schlange, Spinne oder Schnappschildkröte, der man sich
entledigen musste oder die einfach in die Pampa entflohen ist.
Ja, auch immer öfter gefährden eingeführte, nicht dem Lebensraum
entsprechende Tierarten die einheimischen Tiere. Teilweise versucht man
hier, vergebens, den Schaden zu begrenzen, indem man diese Tiere nun
versucht zu fangen bzw. zu töten, doch was einmal losgetreten wurde, ist
nicht mehr aufzuhalten.
Aber nicht nur die Tiere werden gequält, auch Kinder und Erwachsene.
Denken Sie, es wäre läge in der menschlichen Natur, im dunkeln aufzustehen
oder zu arbeiten? Durch künstliches Licht wird suggeriert das es Tag wäre,
der menschliche Körper ist aber nunmal, im Normalfall, nicht Nachtaktiv und
er wehrt sich gegen dieses unnatürliche Verhalten. Er zeigt Schwächen,
Müdigkeit, Depressionen und Burn-Out sind nicht selten die Folge dessen,
was Sie Ihrem Körper antun. Doch wofür tun Sie das? Um nutzlosen Plunder
herzustellen, den kein Mensch braucht, damit Sie Geld verdienen um
nutzlosen Kram zu kaufen, den auch Sie nicht brauchen. Es wären fleißig
Überstunden geschruppt, damit Termine eingehalten werden und wie dankt
man es Ihnen? Werden Sie krank, werden Sie ausgetauscht, vielleicht nicht
direkt, aber irgendwann bestimmt, sollte das häufiger vorkommen. Wer hat
denn was von diesen Überstunden? Sind Sie dadurch glücklicher? Verdienen
Sie dadurch wirklich mehr, oder können diese Stunden sogar abfeiern? Eins
ist sicher, Ihr Chef hat bestimmt was davon, er kann pünktlich Feierabend
machen, sich zurücklehnen, das Geld ausgeben das Sie mit Ihrer Arbeit
erwirtschaftet haben und sich einen neuen Sportwagen kaufen. Und was ist
mit Ihnen? Ihre Frau fühlt sich vernachlässigt, sucht sich einen Hausfreund,
vielleicht sogar Ihren Chef, spielt Ihnen etwas vor von Friede, Freude,
Eierkuchen und gibt das bißchen Geld aus, das Sie hart erarbeitet haben,
denn Sie sind ja nicht da um Zeit mit Ihr zu verbringen.
Und was ist mit Ihren Kindern? Damit diese nicht den ganzen Tag
herumlungern, während Sie arbeiten, werden diese in Ganztagsschulen
gesteckt, oder in 1000 Vereine, worauf Ihre Kinder nicht wirklich lust haben,
es nur tun um Ihre Aufmerksamkeit zu bekommen und um Ihnen zu gefallen.
Sie denken sich vielleicht: „Besser als kriminell“, aber selbst das tun Kinder
meist nur um Aufmerksamkeit zu bekommen, Sie fühlen sich einsam und
allein. Und Sie? Sie schuften wie ein Blöder, um Ihren Liebsten alles zu
ermöglichen, dabei wollen diese nur mehr Zeit mit Ihnen verbringen. Ja,
Kinder müssen lernen, aber sollten sich die Dinge, die man Ihnen beibringt,
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nicht eher darauf beziehen wofür sich Ihr Kind interessiert? Dann würde es
viel besser lernen und Sie würden Zeit mit Ihnen verbringen, stattdessen wird
Ihnen, außer lesen, schreiben und rechnen, nichts wirklich sinnvolles
beigebracht, das Sie später auch gebrauchen können.

Wir wiederholen
Immer wieder wird uns vom Mittelalter und deren Zustände erzählt, aber was
heute stattfindet übertrifft dies bei Weitem.
Es sind Einzelne, die ihre Macht mit allen Mitteln durchsetzen und mit nichts
geht das besser als mit dem Suchtmittel Geld. Für Geld ist der Mensch bereit
seine natürliche Lebensgrundlage unwiderruflich zu zerstören. Für den
Moment, für das Hier und Jetzt, ohne Vernunft. Für Geld töten Menschen,
manchmal für sehr wenig, entweder weil sie hofften mehr zu erhalten oder
weil sie es so dringend brauchen.
Die heutigen Obrigkeiten sind gut gesichert, sollte in der Bevölkerung der
Unmut wachsen, denn mit Geld kann man auch Sicherheit für Leib und Leben
kaufen.
Früher konnte man ein System einfach stürzen. Heute ist das allerdings nicht
mehr so leicht.
Gegen die Mächtigen und Reichen anzugehen ist fast unmöglich, zum einen
sind die Obrigkeiten sehr gut gesichert (dank des Geldes), zum anderen ist
das Volk gut manipuliert und führt willenlos das Abhängigkeitsdasein so
weiter fort und wehrt sich gegen eine Veränderung dieses korrupten
Machtsystems.
Die große Masse der Menschen ist lieber den Lügen zugetan, als der
Wahrheit. Viele verbringen ihr ganzes Leben so, glauben den Lügen und
waren im Grunde die ganze Zeit nichts anderes als reines “Nutzvieh” für ein
paar Einzelne, die es verstanden haben, mit psychologischen Strategien ihre
Fäden zu ziehen. Wie Marionetten wird gehorcht und das getan, was der
Puppenspieler gerade verlangt.
Schon bei der Zeugung eines Menschen wird heute gegen die Natur
gearbeitet. Der neue Name „Designerbabys“, die man heute schon künstlich
herstellt, ist vielen geläufig. Ein Baby bzw. ein Mensch ganz nach Wunsch
der Elite. Geschlecht, Aussehen, ja sogar die Wesenszüge sollen
Maßgeschneidert sein. Soweit geht es schon.
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Wie Sie sicher schon erfahren haben, gibt es sogar Kataloge, in denen man
sich das maßgeschneiderte Baby bzw. die Grundlagen heraussuchen kann.
Gegen gutes Geld natürlich. Mit Geld können sie also schon Ihren
Wunschmenschen entstehen lassen. Dies ist keine Fiktion, dies ist schon
Realität.
Die Möglichkeiten hierfür sind heute unbegrenzt. Es gibt nichts und niemand,
der diesen Wahnsinn noch aufhalten kann und die Forscher sind emsig dabei
noch weiter zu machen. Wir Essen ja schon Tomaten, die im Grunde nichts
mehr mit der allgemeinen Tomate zu tun haben - der Forschung sei Dank.
Sogar den Bauern wird alles schwer gemacht, so gibt es doch kaum noch
Pflanzen, die Samen entwickeln, damit sie sich vermehren können, nein, es
soll jedes Jahr neuer Samen teuer gekauft werden. Haben Sie in letzter Zeit
mal eine Salatgurke gekauft, die noch Kerne enthält? Diese Pflanzen sind
natürlich besonders ertragreich, robust gegen alle möglichen Einflüsse von
außen, allerdings leidet die Pflanze, oder besser gesagt der Mensch,
darunter, denn Vitamine, Mineralstoffe oder ähnliches, enthalten diese
Pflanzen kaum noch, dafür extrem viel Gluten oder andere, meist ungesunde,
krankmachende Stoffe. Sie haben jede Menge Allergien? Denken Sie mal
drüber nach, woher diese kommen könnten.
Weiter geht es mit der Schwangerschaft, die dann künstlich aufrecht erhalten
werden kann.
Eine natürliche Auslese, die die Natur vorgesehen hat, ist also auch hier nicht
mehr gegeben. Sogar ganz nach Wunschtermin lässt sich die Geburt
einleiten, am Besten ganz ohne Schmerzen durch einen Kaiserschnitt.
Da wir ja auch inzwischen soviel wunderbare Chemiezusätze für alles
Mögliche haben, brauchen wir unsere Kinder auch nicht mehr zu stillen.
Ausrede Nummer eins, die Muttermilch hat zu viele Umweltgifte (woher
kommen denn diese Umweltgifte, schon mal darüber nachgedacht?). Dieser
Ausspruch dient nur dazu die kostenlose, um die ganz natürliche Muttermilch
zu umgehen, damit man (Frau) den Babys künstlich hergestellte Milch
verabreichen kann, deren Chemiezusätze angeblich gesünder als die
Muttermilch sein sollen. Natürlich glauben Sie das, denn es wird Ihnen ja in
den Medien davon berichtet. Sie glauben allen ernstes, chemisch hergestellte
Substanzen sind gesünder für einen Säugling als die, von der Natur
vorgegebene, Muttermilch?
Dabei wird gerade das Kolostrum gerne als Dopingmittel im Sport
genommen, kann man es nicht nachweisen und ist auch nicht schädlich. Aber
ein wunderbares Mittel um Höchstleistungen zu erzielen.
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Vielleicht sind wir ja irgendwann da angekommen, dass dem Säugling
grundsätzlich die künstliche Milch schon gleich zu Anfang eingeflößt wird,
damit das Kolostrum für Sportzwecke genutzt werden kann.
Wenn Geld im Spiel ist, warum nicht?
Dank den chemischen Zusätzen der Impfungen gegen Allerlei, hat ein,
wenige Tage alter, Säugling schon eine gute Ladung an Chemie in sich. Frei
nach dem Motto, alles was von der Natur kommt ist ungesund, alles was
künstlich hergestellt wird, ist gesund und nur gut für uns.
Und das scheinen die meisten Leute nun wirklich zu glauben.
Hauptsache ist, Mamis künstlicher Busen (Körbchengröße B,C,...) bekommt
durch das Stillen keinen Schaden!
Eine wirklich hochintelligente Spezies, der Mensch bzw. was er aus sich
gemacht hat, nicht wahr?
Damit die Bindung zu unseren Kindern nicht zu eng wird - denn eine enge
Eltern – Kind Bindung kann ja dem Kind nur schaden - kommt es auch schon
gleich nach der Geburt in den Kinderhort. Unser Staat will halt nur das Beste
für unsere Kinder (Unsere Kinder? Die gehören doch dem Staat!!!)
Keine enge Bindung zu den Kindern heißt, keinen Einfluss auf eine
eigenständige Entwicklung, denn hinterfragende Menschen sind nicht sehr
bequem. Sie sollen nur arbeiten und kaufen, mehr nicht und darauf sollen sie
auch gut und früh vorbereitet werden. Hier beginnt schon die Entwurzelung.
Kindererziehung ist heute eh keine lukrative Aufgabe für die Eltern.
Kinder sind heute entweder nur als Versorger (3. Weltländer wie Afrika /
Indien etc.) oder als Statussymbol (so wie halt eben auch ein Hund / Pferd
und toller Schlitten) in den „zivilisierten“ Ländern dienlich.
Damit in Afrika die Familie überlebt bzw. die Mutter, werden gleich sechs und
mehr Kinder in die Welt gesetzt. Irgendeines wird dann schon überleben,
welches dann die Mutter später einmal versorgen kann. Ob man diese Kinder
ernähren kann, spielt erstmal gar keine Rolle.
Dies wird von uns, durch Spenden, auch fleißig unterstützt, damit diese
Einstellung dort aufrecht erhalten wird und weiterhin viele leidende Kinder
erschaffen werden.
Hier im reichen (Schein-)Staat Deutschland entstehen Kinder entweder
ungewollt, weil kein Geld für die Pille / Verhütungsmittel vorhanden ist
(Verhütung ist hier, wie überall auf der Welt, alleine Sache der Frau. Daher
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forscht man auch nur dahingehend, welche Möglichkeiten es für die Frau gibt.
Die natürlichste Variante der Unterbindung beim Mann kommt nun wirklich
nicht in Betracht - die ungefährlichste und einfachste Art, welche man auch
problemlos später wieder rückgängig machen könnte), wenn Sie Arbeitslos
sind, oder weil man Statussymbole will, in seltenen Fällen wirklich noch aus
reiner Liebe. Unser Krankenkassen haben zwar Geld für Viagra, doch nicht
für die Pille übrig.
Manche Frauen lassen sich auch Kinder machen, damit sie erstmal nicht
arbeiten gehen müssen und eventuell noch Unterhalt kassieren, oder einfach
nur, weil sie eins möchten, weil ja so viele andere Frauen auch welche
haben. Sich wirklich um die Kinder kümmern, tun dann die wenigsten.
Auch der Karneval sorgt für einige ungewollte Kuckuckskinder.
Wenn Spaß, dann richtig, oder?
Wer die leiblichen Eltern sind, ist heutzutage eh eine ganz unwichtige Frage
in dem Zeitalter, wo man Kinder schon aus dem Katalog bestellen kann. Nur
dumm, wenn bei einem DNA Test (sollte es denn mal nötig sein) ein ganz
anderes Ergebnis rauskommt, als man erwartet.
Wir sind ja in unserer Einstellung so „fortschrittlich“, da dürfte eine solche
Frage, wer der Erzeuger ist, gar keine Rolle mehr spielen. Egal ob Vater oder
Mutter. Man vermehrt sich halt einfach und gibt dem „Schein-“ Staat das
gewollte Kanonenfutter und Humankapital.
Nachdem sich die Frau, in der heutigen, zivilisierten Gesellschaft, gerne zum
Sexobjekt machen lässt (Prostitution ist ja heute ein ganz legaler Job, die
Medienindustrie wird überrannt von Frauen, die gerne als Sex-Sells-Puppen
agieren möchten und Heidi Klum´s Show ist auch gefragter denn je), möchte
man nun auch den Schutz der Jugendgesetze lockern.
In den Schulen wurde es wohl schon als ein wichtiges Fach eingeführt (dank
der Grünen Partei), die Schüler sehr früh über die Vielfalt der sexuellen
Abartigkeiten zu unterrichten bzw. ihnen das schmackhaft zu machen, damit
wohl die Pädophilen sehr bald legal zu Ihrem Genuss kommen (auch hier ist
die Grüne Partei schon länger bemüht, die Legalisierung einzuführen). Wobei
Pädophile noch nie wirklich hart bestraft wurden.
Schon in der Vergangenheit stand das Recht eines Pädophilen frühzeitig
wieder auf die Kinder losgelassen zu werden im Vordergrund, vor dem Recht
der Kinder, diese vor Pädophilen zu schützen. Dank des freien Internets in
diesem Bereich, können Kinder auch nun frühzeitig darauf vorbereitet
werden. Welche Eltern sperren schon den Internetzugang für solche
Bereiche? Wahrscheinlich nur wenige, da alle anderen sich selbst gerne
Pornos oder ähnliches ansehen wollen. Wahrscheinlich sogar noch mit Ihren
Partnern, oder derzeitigen „Hausfreunden“.
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Das Recht auf Datenschutz gilt zwar für Pädophile und andere Verbrecher,
doch nie für die allgemeine Bevölkerung.
Dies weiß man spätestens, seit Edward Snowden bekannt wurde. Als Bürger
sind Sie schon lange ein gläserner Mensch. Angela Merkel, wie auch andere
Politiker, hat immer gerne ein Auge zugedrückt, wenn man den Datenschutz
der deutschen Bürger umging. Aber dies scheint vielen egal zu sein. Ist ja
wurscht was andere mit Ihren Daten machen. Sie erhalten gerne die
bedürfniserschaffenden, bunten, umweltzerstörenden Werbeblättchen mit
den Sex-Sells-Angeboten.
Da Sie sich schon in diesem manipulativen Sumpf befinden, spielt es auch für
Sie keine Rolle mehr, weiter in diesen Sumpf hinein gesogen zu werden.
Dank Ihrer Daten über Ihr ganzes Leben, Ihre Familie, Ihren Neigungen etc.
kann die Gehirnwäsche und Manipulation in Zukunft noch viel besser
erfolgen.
Wenn hier ein paar Verschwörungstheoretiker ihre Probleme damit haben,
weil diese etwas weiter denken als Sie und es nicht möchten, so ist das nicht
Ihr Problem.
Nicht Sie entscheiden über das, was gut oder schlecht für Sie ist, es
entscheiden schon lange andere.
Selbst wie Sie auszusehen haben, es wird Ihnen vorgegeben. Jeden Tag
flattern bei Ihnen Werbungen ins Haus, mit denen Ihnen Firmen Ihr Geld aus
der Tasche ziehen wollen und das funktioniert gut. Ja, Sie wissen sogar ganz
genau darüber Bescheid und möchten es trotzdem weiterhin so.
Damit diese geldgeilen Firmen an Ihren Geldbeutel kommen werden Ihnen
diese schönen, netten und unterhaltsamen Hochglanzblättchen, in denen sich
Klumpsche Nachkommen präsentieren, die weiterhin die Umwelt verpesten
und Müll produzieren, zu Hauf in den Briefkasten geschmissen.
Schließlich wird Ihnen hier vorgegeben, welche Bräune Sie haben müssen.
Legen Sie sich in die pralle Sonne oder unter das Solarium und bezahlen Sie
fleißig dafür, die Hautkrebsbehandlung wird dann später übernommen auf
Kosten der Allgemeinheit, wenn Sie es überleben. Mit diesem Wissen der
Entstehung Ihres Hautkrebses und der Behandlung, die Ihnen später dann
gewiss ist, spielt es auch keine Rolle wenn Sie sich dem aktuellen –
vorgegebenem - Schönheitstrend unterwerfen.
Weiterhin wird der Orthopäde es später wieder richten - auf Kosten der
Allgemeinheit - wenn Sie Ihre Füße mit Highheels kaputtgemacht haben.
Schädigen Sie Ihren Körper ruhig Ihr ganzes Leben lang. Die Ärzte wollen
schließlich auch an Ihrer Dummheit verdienen. Erst, wenn Sie für die
Allgemeinheit, oder besser gesagt für den (Schein-)Staat, mehr kosten, als
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Sie nutzen bringen, dann wird man Sie richtig behandeln, damit Sie der
Wirtschaft wieder zur Verfügung stehen, oder man wird Sie fallen lassen,
wenn der Schaden unrentabel ist.
Andere machen es Ihnen vor und Sie machen es gerne nach. Wie sagte
schon mein Vater? „Machst Du immer, was andere machen? Und, wenn alle
aus dem Fenster springen, springst Du dann hinterher?“
Die ganze Welt befindet sich bereits in diesem Sprung, wird Zeit, die
Reißleine zu ziehen.

Bargeld und bargeldloses Zahlen
Entweder Sie zahlen bar, mit Karte oder auf Pump (Banken und Firmen
freuen sich über die Zinsen).
Während es früher völlig normal war mit Bargeld zu bezahlen (ursprünglich
wurde bei Einführung des Geldes die Arbeit anhand von Bargeld ausbezahlt)
und man eigens dafür das System des eigenen Kontos eingeführt hat,
arbeitet man heute fleißig daran, das bargeldlose Zahlen einzuführen. D.h.,
Sie haben kein tatsächliches Geld mehr in den Händen. Diesem hat man
schon massive Vorkehrungen geschaffen, bei dem Sie nicht gefragt werden
ob Sie das wollen oder nicht.
Sie sind dann noch besser kontrollier- und manipulierbar.
Es fängt immer mit einzelnen Bereichen an, die dann immer weitergeführt
werden und nur dazu dienen an Ihr Geld zu kommen, wenn Sie denn noch
welches haben.
Unseren Gierhälsen sind die Steuereinnahmen noch nicht genug an Geld.
Auf den Dörfern werden nicht nur immer mehr die Tante-Emma-Läden
geschlossen, nein, man fängt mittlerweile an ganze Postfilialen zu schließen.
Teilweise hatte man die in Läden verlagert, aber auch hier werden diese
immer mehr dicht gemacht. Die Banken wie Sparkassen und all die anderen
ziehen inzwischen auch mit. Da die Infrastruktur in ländlichen Gebieten schon
immer schlecht war, ist man immer mehr gezwungen, wenn man zur Arbeit
möchte (da ja die kleinen Handwerksbetriebe in den Dörfern durch das
ungerechte Steuersystem eh schon vernichtet wurden), Briefe aufgeben
möchte (Briefkästen hatte man zuerst dezimiert, bevor die Filialen nun
schließen), Bankgeschäfte erledigen muss, oder einkaufen möchte, auf teure
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Autos zurückzugreifen, auf die Sie auch wieder eine Unmenge an Steuern
bezahlen. Tankstellen hatte man ja auch schon im Vorfeld immer mehr in
Vororte von Großstädten oder in Städte verlagert. Das heißt, sie wohnen nur
noch in den ländlichen Gebieten, mehr aber auch nicht mehr. Für wichtige
Sachen müssen Sie weite Wege zurücklegen und dies geht nur mit einem
Auto, denn auch den öffentlichen Personennahverkehr, sprich Busse, hat
man stark eingeschränkt. Ärzte schließen ihre Praxen, da zu unrentabel, ja,
selbst Krankenhäuser werden verlagert, in kleineren Städten kaum welche, in
Großstädten dafür mehrere. So werden Sie für KFZ-Steuern, Benzin und
Autoreparaturen erstmal viel Geld bezahlen müssen, damit Sie überhaupt an
Ihr Geld kommen können. Somit müssen Sie, wenn Sie noch bar bezahlen
wollen, eine hohe Summe, von Ihrer, vielen Kilometer entfernten, Bank,
abheben. Für Rentner gar nicht mehr machbar. Es wird in Zukunft auch
immer mehr Geschäfte / Tankstellen geben, bei denen Sie nur noch mit Karte
bezahlen können.
So werden Sie gezwungen, nachdem man nun eh schon eine, gerade für
ältere Leute, komplizierte IBAN-Nummer eingeführt hat (für Zahlendreher
haften Sie ja, auch dieses Gesetz wurde zu Ihren Ungunsten geändert) auf
Onlinebanking umzusteigen. In einer Zeit, wo die Internetkriminalität (auch
hier haben Kritiker vor Jahrzehnten schon gewarnt und wurden von Ihnen
belächelt) stetig und rasant zunimmt. Banken, die Sie nun zu diesem
Onlinebanking zwingen, entziehen sich auch immer mehr der Haftung, wenn
andere Zugriff auf Ihr Konto haben. Somit zahlen Sie auch mehr
Bearbeitungsgebühren an die Banken, da Sie ja alles nur noch per
Überweisung bezahlen sollen und jede Überweisung berechnet wird. Wir
zahlen immer mehr und die Qualitätsdienstleistung, oder der Kundenservice,
werden immer weniger, vor allem aber auch die Sicherheit.
Während Sie früher, um im Rentenalter Ruhe und Frieden genießen zu
können, Immobilien auf dem Land gekauft haben (oder Sie haben geerbt),
werden diese Immobilien immer mehr zu einer Last, denn mit der schlechter
werdenden Infrastruktur sinkt auch deren Wert bzw. Sie bekommen diese
mittlerweile weder vermietet, noch verkauft um dorthin zu ziehen, wo Sie
zwar mehr Miete bezahlen, aber Ihre Wege, um Ihre Dinge zu erledigen,
noch zu Fuß zurücklegen können. Dies ist Absicht und auch bewusst so
gesteuert.
Im Gegensatz zum Mittelalter, wo der Handel um Gebrauchsgüter /
Lebensmittel und Vieh in jedem Ort stattfand, ist dies heute selbst in dieser
Form nicht mehr möglich. War das Mittelalter, was das angeht, nicht
wesentlich fortschrittlicher?
Unser „Schein-“ Staat unternimmt weder etwas gegen die stetig wachsende
Onlinekriminalität, noch trägt diese Sorge, dass Sie einigermaßen normal
leben können. Womit wir wieder beim Thema Steuern sind, die Sie bezahlen
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und was man Ihnen rein tatsächlich wieder zurück gibt. Hier kann man ganz
deutlich sagen, man nimmt Ihnen sogar jede Menge weg.
Jede Kartenzahlung ist nachprüfbar, was, wo und wieviel Sie kaufen, alles
wird kontrolliert. Welche Neigung Sie haben, wann und wo Sie sich aufhalten,
was Sie gerne essen, wieviel Benzin Sie verfahren, was Sie Ihren Kindern
oder Ihrem Partner kaufen.... Einfach alles!!! Dazu braucht man heute nicht
mal mehr ein Handy, über welches man kontrolliert werden kann, es geht
über Ihre Bezahlkarte noch einfacher. Man sieht deutlich, wer wieviel Alkohol
kauft, welche Zigarettenmarke, welche künstlich hergestellten Lebensmittel,
welche Unterwäsche und Pflegeprodukte oder welches Fußpilzmittelchen Sie
brauchen. Dennoch, es reden die meisten Menschen noch von Freiheit, dabei
wissen Sie doch gar nicht mehr was Freiheit eigentlich heisst, denn in Freiheit
haben Sie doch gar nie gelebt.
Die Werbung kann noch mehr maßgeschneidert und auf Sie abgestimmt
werden, um noch intensivere Manipulationen an Ihnen vornehmen zu
können.
Es stellt sich auch hier zurecht die Frage, was will die Regierung bzw. die
Banken, neben den Geldentziehungsmechanismen, noch erreichen mit
diesem Vorgehen?
Will man Ihre Immobilie auf dem Land soweit Wertmindern, das man Ihnen
dieses Land für einen Apfel und ein Ei „abkaufen“ kann, um dort noch
großflächiger, künstliche, Erzeugnisse herstellen zu können? Diese These ist
nicht ganz von der Hand zu weisen denn wie schon erwähnt, nichts geschieht
rein zufällig.
Fakt ist auch hier, man steuert bewusst und mit Absicht dem Zerfall der
deutschen Infrastruktur entgegen, d.h., möchte diese verschlechtern und
dieses Treiben kann auch nur geschehen, weil Sie es zulassen und durch
Ihre Steuerabgaben dem Ganzen noch die Möglichkeit schaffen.
Bewusst wird bei den Menschen dahingehend manipulativ hingearbeitet,
diese am Denken zu hindern, damit diese nicht sehen, was die Zukunft
einmal bringen wird. Es wird alles ganz wunderbar werden, alles wird besser
und leichter. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn Sie denn endlich
einmal anfangen würden Ihr nutzloses Gehirn wieder in Gang zu bringen,
schließlich wurde Ihr Kopf zum Denken geschaffen und nicht um dieses
Denken anderen zu überlassen, würden Sie das auch erkennen.
Aber egal wie auch immer der Sozialabbau in diesem Verbrecherstaat
stattfindet, was gut funktioniert und von großem Nutzen für die Machthaber
ist, ist das Kinderkriegen. Das geht ganz von selbst und viele sind fleißig in
diesem Bereich. Der (Schein-)Staat braucht ja schließlich weiterhin seine
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Sklaven, denen er das Geld entziehen kann. Nicht nur, das jede
Geburtsurkunde an der Börse gehandelt wird, wie ein Stück Fleisch, nein, die
Machthaber verdienen an Ihnen und das sogar verdammt gut. Ihre
Geburtsurkunde, damit fängt es an, jeder „Einwohner“, nicht „Bürger“ dieses
Niemandsland, was Sie Deutschland nennen, bringt dem Staat Kapital, dann
verdient er an Ihren Eltern, später an Ihnen selbst, angefangen bei Ihrem
Taschengeld, über Steuern und Abgaben bis hin ins hohe Alter und sogar
noch an Ihrem Tod.

Internetkriminalität / Computer / Kontrolle
Vor Jahrzehnten hat man uns davor gewarnt, nichts hat man dagegen
unternommen, sondern Wege und Tore geöffnet damit diese auch stattfinden
kann. Egal ob Kriminalität beim Onlinebanking, Kinderpornografie, Betrug und
Fälschungen, auch die Kontrolle über Sie selbst ist in hohem Gange. Dem
Fortschritt für Ihre Überwachung und Manipulation steht unsere Regierung
offen gegenüber, zieht sie ja schließlich auch ihren Nutzen aus dem Ganzen.
So wie man bei Ihrer Gesundheit schon sagt, das, damit man Ihnen teure
Pharmaprodukte verkaufen kann, extra Viren hierfür geschaffen werden
müssen, wird das auch im Bereich Ihres Computers nicht anders betrieben.
Gut verdienen tun die Softwarefirmen, die auch ganz schnell das nächste
Virenschutzprogramm auf dem Markt haben.
Es ist ja schön wenn der Rubel rollt, wie man an den Rubel kommt, das ist
egal und wieder verdient der (Schein-)Staat ganz gut mit.
Ja, man munkelt (noch Verschwörungstheorie oder schon Wirklichkeit?), dass
Säuglingen schon, unbemerkt von Ihnen als Eltern, Microchips eingepflanzt
werden, sogenannte RFID-Chips. Ihr Hund oder Ihre Katze haben bestimmt
schon einen. Es klingt unglaublich, doch alles was in der Vergangenheit
erstmal unglaublich geklungen hatte, wurde kurz darauf Wirklichkeit. Heute
sind solche Microchips kaum noch mit bloßem Auge erkennbar, was war der
Sinn und Zweck, die Erfindung solcher Minichips zu finanzieren, von Seiten
des (Schein-)Staates, welches Interesse hatten diese daran, das zu
unterstützen mit Ihren Steuereinnahmen? Und selbst wenn der (Schein-)
Staat sowas nicht direkt unterstützt, große Firmen tun es und der „Schein-“
Staat schaut zu. Und auch dann bezahlt es der (Schein-)Staat, also Sie,
lieber Steuerzahler, denn die großen Firmen setzen sowas, als
Entwicklungskosten, von der Steuer ab.
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Fakt ist doch, es gibt nichts, was es nicht gibt und in der Anwendung, von
jeglichen kriminellen und unmenschlichen Machenschaften, schreckt man
heute nicht mehr zurück.
Das ganze fängt mit kleinen Betrügereien an, man bekommt eine e-mail, in
der nach Ihren Kontodaten gefragt wird, diese sehen dann aus als wären sie
wirklich von Ihrer Bank geschickt worden, meistens sind da aber
entscheidende Fehler drin, meist Rechtschreibfehler oder sowas, außerdem
wissen die meisten Leute heute, das Sie niemals solche e-mails von Ihrer
Bank bekämen. Aber das sind Kleinigkeiten, verglichen damit das heute z.B.
alle Geburtenbucheinträge digitalisiert werden. Irgendwann kann man Ihre
Existenz mit einem einzigem Mausklick einfach löschen, sollten Sie z.B.
unbequem für die Machthaber sein und man lässt Sie verschwinden, dann
verschwindet einfach alles von Ihnen, Ihre Geburtsurkunde, Steuer-ID,
Sozialversicherungsnummer usw. Für das System haben Sie dann niemals
existiert, vielleicht erinnern sich noch Freunde und Bekannte an Sie, das
vergeht aber auch schnell, vor allem wenn Sie als Verschwörungstheoretiker
bekannt und verschrien sind. Das ganze hat allerdings noch viel größere
Ausmaße als Sie erahnen können, Dokumente können verschwinden,
wichtige Urkunden, die Originale „verschwinden“ dann in irgendwelchen
Archiven und irgendwann weiß niemand mehr was eigentlich wem gehörte,
wer was mit wem ausgehandelt hat, Baupläne von großen Gebäuden,
einfach weg, niemand weiß mehr ob es dort Räume gab, die plötzlich hinter
einer Wand verschwanden und was dort getrieben wird. Testamente werden
verfälscht, was ja durch die Kirche schon seit Jahrhunderten betrieben wird,
um Erbschleicherei zu begehen und und und...
Ihre Computer sind alle miteinander vernetzt, über das Internet, so kann auch
jeder, von überall aus auf der Welt, auf Ihren PC zugreifen. Das geht nicht so
einfach? Informieren Sie sich doch mal über den „Bundestrojaner“ der von
der Regierung eingesetzt wird. Ihre Kameras werden ausspioniert, von jedem
„Smartgerät“ wie PC, Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV, „Alexa“ und wie
die Geräte alle heißen, dazu die Mikrofone die sich in diesen
Höllenmaschinen befinden. Klar, nicht jeder wird ausspioniert und überwacht,
nur die, die gegen das herrschende System arbeiten und die Dinge
hinterfragen. Von allen anderen Bewohnern reichen die Daten der
Geldbewegung, wo sie sich wann aufhalten, was sie einkaufen und wann,
welche Schmuddelfilme sie sich angucken und mit wem, mit welchem Auto
sie fahren (Die sind ja heute auch schon vernetzt), welche Flüge sie buchen,
oder ob sie lieber Zug fahren, ob sie ihre Medikamente von der Apotheke
bekommen haben, die der Arzt verordnet hat, dann natürlich Daten über Ihre
Blut- und Urinprobe, welche Wehwehchen sie haben, was sie für Gardinen im
Haus haben, ob das ihr Haus ist oder nur gemietet (Hier im Niemandsland
mieten sie immer nur, Eigentum dürfen sie keins haben), welches
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Toilettenpapier sie verwenden, ob sie, oder ihre Frau, lieber Tampons oder
Binden nehmen, wie sie verhüten usw. usf. Die Liste ist unendlich lang.
Ab und zu kommen sogenannte „Whistleblower“ an die Öffentlichkeit, der
Bekannteste dürfte momentan Edward Snowden sein, und diese erzählen
dann über die kriminellen Machenschaften der riesigen Lobbies und der
Regierungen. Solchen Leuten, die von ihrer eigenen Regierung verfolgt
werden, wird dann, hier in diesem Niemandsland, sogar das Asyl verwehrt,
obwohl dieser Mensch ja von illegalen Dingen berichtet und allen Grund auf
Asyl hat, während Millionen Menschen einfach unkontrolliert (ja, es gibt auch
Dinge die nicht kontrolliert werden, auch das ist so gewollt) hereingelassen
werden, ja sogar eingeladen werden von Angela Merkel und anderen
machthungrigen Kreaturen.
Zurück zur Vernetzung Ihrer Geräte und zu dem eben angesprochenem
RFID-Chip. Heutzutage können Sie mit allem bezahlen, Sie halten Ihr
Smartphone vor ein Lesegerät, oder Ihre EC-Karte, bei kleinen Beträgen geht
das mittlerweile sogar ohne PIN oder Unterschrift, wobei wir dann wieder bei
der Haftung sind, die die Banken ja gerne auf Sie abwälzen und sich
entziehen wollen. Irgendwann soll das alles mit dem RFID-Chip funktionieren
und nicht nur das. Dieser Chip ist dann Ausweis, EC-Karte,
Krankenkassenkarte, Führerschein usw. in Einem. Kaum zu spüren unter der
Haut. Ach ja, nicht zu vergessen, es ist auch ein Ortungsgerät, man wird
immer wissen wo Sie sich gerade aufhalten, des weiteren überwacht er Ihre
Körperfunktionen, wer weiß, vielleicht übermittelt er diese Daten auch direkt
zum Arzt, dann brauchen Sie garnicht mehr hin und Ihnen wird das
passende, oder auch nicht, Mittelchen direkt nach Hause gebracht, oder
dahin, wo Sie sich gerade aufhalten. 1993 kam ein Film namens „Demolition
Man“ in die Kinos, dort wurde schon von diesen Chips gesprochen, heute
Realität.
Jetzt nochmal zurück zu den Banken und deren Gebühren. Wenn doch alles
übers Onlinebanking erledigt wird, also, kein Mensch mehr mit Ihren
Angelegenheiten belästigt wird, warum kosten dann Überweisungen jedesmal
Geld? Und vor allem, warum so viel? Und will man mal von einer Fremdbank
Geld überweisen, kostet das direkt 10,- € und mehr. Mit welcher
Rechtfertigung? Sie sind doch Kunde einer Bank, Sie sind also derjenige der
dieser Bank Ihr Geld zur Verfügung stellt, damit diese damit arbeiten kann, ja,
jeder Cent, den Sie auf Ihrem Konto haben, geben Sie dieser Bank als Kredit.
Und lesen Sie sich mal die AGB´s durch, dort steht klipp und klar, das Sie
niemals der Eigentümer des Geldes sind, das ist und bleibt die Bank. Sie
leihen also der Bank Ihr Geld, das aber eigentlich garnicht Ihnen, sondern der
Bank, gehört, damit diese noch mehr Geld an der Börse erwirtschaften kann.
Sie geben Ihrer Bank also einen Kredit, mit deren Geld und gleichzeitig sollen
Sie an Ihre Schuldner noch Geld bezahlen wenn Sie etwas von Ihrem Geld
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zurück verlangen. Das ist doch absolut skurril und ja, eigentlich gehört das
ins letzte Kapitel, mit dem Bargeld, das bargeldlose zahlen wird aber erst
durch diese Vernetzung und Kontrolle möglich.
Es gehört also alles zusammen und dient einzig dem Zweck der Kontrolle
über den Menschen.
Doch was ist wenn irgendwann das komplette Netz zusammenbricht? Ihre
Daten alle weg, nichtsmehr gehört Ihnen, Sie existieren nichtmal mehr, Ihr
ganzes Geld, alles futsch, Sie werden bettelarm sein. Und dann? Dann
werden die da oben kommen, denn deren Netz wird noch funktionieren und
wenn Sie etwas von denen wollen, müssen Sie sich denen völlig unterwerfen.
Sie denken vielleicht, sowas kann nicht passieren, denken Sie doch mal an
EMP-Waffen, diese zerstören alles was es an Microchips gibt, auch RFIDChips und auch sonst vieles an Elektrik, wie Toaster oder Kaffeemaschine,
Beatmungsgeräte, Herz- Lungenmaschinen usw. Sie werden von alledem so
abhängig sein das Sie alles tun werden um wieder ins Netz integriert zu
werden. Autark leben könnten Sie nicht, da Ihnen über Jahrhunderte die
Grundlagen dafür genommen wurden.
Erst wurde Ihnen das Interesse genommen an natürlichem Leben, TV und
Radio, Internet und Playstation waren wichtiger, dann wurden langsam, ich
denke schon parallel dazu, Pflanzen so gezüchtet und deren DNA verändert,
das diese sich nicht mehr natürlich vermehren, die Böden wurden
vollgepumpt mit allen möglichen Giften, die die Landwirte selbst sprühten
oder die aus großer Höhe mit dem Flugzeug in die Atmosphäre geblasen
wurden, Bargeld wurde abgeschafft, um Sie zu kontrollieren,
Tauschgeschäfte kennt keiner mehr, Tante-Emma-Läden gibt’s keine mehr,
Ihre Autos werden aber nicht mehr funktionieren, um in die nächste Stadt zu
kommen, damit Sie einkaufen können. Machen Sie sich doch mal selbst ein
Bild, was dann alles passieren wird. Und dann kommt da jemand und bietet
Ihnen an, alles wieder zu richten, was tun Sie dafür? Werden Sie sich
unterwerfen, verhungern, oder kämpfen und wahrscheinlich direkt
erschossen werden?
Auf Gemeinden müssen Sie mittlerweile aktiv werden, damit Ihre Daten nicht
weitergegeben werden dürfen. Beim Arzt müssen Sie mittlerweile eine
Unterschrift leisten, damit dieser von der Schweigepficht entbunden wird und
Sie haben nicht mal die Möglichkeit ein „nein“ anzukreuzen. Über die
Hinterschiene wurde dies eingeführt, ohne das der Bürger überhaupt
dagegenstimmen konnte und dies bekommen Sie dann einfach so nebenbei
über ein Gemeindeblatt (wenn Sie denn sowas erhalten) mitgeteilt irgendwo
zwischendrin, über den normalen Postweg wurde der Bürger nicht mal
informiert. Ebenso ist Ihre Bank im Hintergrund damit beschäftigt, über
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dubiose Firmen, welche schon vorher heimlich Ihre Daten gesammelt haben,
sich die Daten von dort über Sie zu erwerben, auch ohne das Sie dies
wissen. Sie sagen, es ist Ihnen egal? Sie sollten schon in Erfahrung bringen,
warum man im Moment (und dies wird noch gewaltiger werden) dies so
emsig betreibt, denn die „Neue Welt Ordnung“ sollte Ihnen schon zu denken
geben und was Sie so von den von Ihnen so verhassten
Verschwörungstheoretiker schon mitgeteilt bekommen haben. Sie können
nicht mehr sagen, Sie hätten es nicht gewusst, denn Sie wussten es, Sie
wollten es nur nicht hören oder darüber nachdenken.

Klimaveränderung / Zerstörung der Natur / Geoengeneering
Klimaveränderung, dieses Wort hat jeder schon mal gehört. Doch was davon
ist künstlich gemacht und was wirklich so entstanden, wie man es uns
vorgibt?
Früher nannte man dies noch Klimakatastrophe, doch man hat diesen
Ausdruck, aus psychologischen Zwecken, etwas abgemildert, indem man es
einfach nur noch Klimaveränderung nannte. Tatsächlich wird das Klima
jedoch manipuliert, vielleicht nicht nur, allerdings weitgehend.
Die ältere Generation, gerade jene die noch auf dem Dorf aufgewachsen sind
und die Kühe auch noch eingezäunt auf einer Weide rumspazieren durften,
wissen noch, dass es früher jeden Sommer eigentlich mehrere Abschnitte
von hohem Gras gab, was man den Tieren im Winter zu fressen gab. Das
Heu, Ämt und Stroh. Wurde die Wiese gemäht, dann ließ man das Gras
mehre Tage auf der Wiese trocknen, zwischendurch wurde es mit der Gabel
immer wieder gedreht. Ganze Familien halfen mit, auch bei der Einfuhr
dessen. Das ging ganz gut, da im Sommer über mehrere Tage einfach nur
schönes und trockenes Wetter war.
Heute hingegen ist man ständig damit bemüht, dieses recht schnell zu Heuoder Strohballen mit Maschinen zu machen. An einem Tag gemäht und nicht
selten am nächsten, spätestens am übernächsten Tag eingeholt, weil das
Wetter umschlägt. Ämt macht man heute auf vielen Höfen gar nicht mehr.
Das Wetter bzw. Klima ist recht launisch (gemacht) geworden und wechselt
innerhalb weniger Tage von kalt-nass auf extrem heiß. Früher benannte man
noch “Vier-Jahreszeiten”, heute wissen viele gar nicht mehr, wie sich das
anfühlt.
Die Wetterumschwünge verliefen langsam, vom Winter in den Frühling,
Sommer, Herbst. Ja, man roch sogar Tage vorher, wenn der Schnee kam.
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Heute gibt es mal den längeren, mal den kürzeren Winter, welches dann aber
gleich in sehr heißes Wetter übergeht, wenn dieser vorbei und nicht mehr
beständig ist. Ungewöhnliche Wetterphänomene gab es früher alle zehn,
zwanzig oder 100 Jahre, heute hingegen gibt es jedes Jahr merkwürdige,
sogar seltsame, Wetterextreme. Trotzdem versucht man alles mögliche als
Ausrede zu erfinden, man schiebt es auf die Abgase, die produziert werden,
natürlich nur die, die die Allgemeinheit produziert, Flugzeuge und Schiffe
werden nicht bedacht. Die, die es absichtlich so haben wollen, werden nicht
genannt.
Die einen reden von Zufällen, die anderen davon, dass lt. Zeitepoche nun
eben eine kühlere Periode anstünde (warum dann diese extreme Hitze).
Kritiker sagten vor Jahrzehnte schon genau diese, nun eingetretene
Wettersituation, voraus. Trotzdem wollen noch immer viele nicht sehen, was
sie, mit ihrem nicht sehen wollen, so angestellt haben. Tatsache ist, das
Wetter hat sich zu unserem Nachteil verändert.
Dank unserem Fortschritt und unserem unersättlich (künstlich erschaffenen
Bedürfnissen) Konsum und Wohlstandsdenken, schaden wir unserer Umwelt.
Nicht nur die Umweltgifte und Ausbeutung auf der Erde, den Meeren, stellen
eine Gefahr dar, auch die gute Wetterwaffe. Effektiv und von gutem Nutzen
für das künstlich erschaffene Geldsystem. Es muss ja alles kontrolliert und
manipuliert werden.
Was soll´s, all das interessiert Sie doch gar nicht, solange
genüsslich Ihre Zeit auf Partys und Events verbringen können.

Sie schön

Die Meere und Seen sind nicht nur große Müllhalden, sie werden auch
leergefischt. Thunfisch und Aal sind ein Beispiel von vielen Arten, die stark
dezimiert weiterhin als Delikatesse verkauft werden. Regelmäßig kentern
Schiffe mit tonnenweise Öl, was in die Meere fließt, den Meerestieren und
Vögeln schaden. Ab und zu wird mal darüber berichtet, schockiert darüber
sind die Menschen aber schon lange nicht mehr. Solange weiterhin, der
längst schon vergiftete Fisch auf Ihrem Teller landet, ist doch alles bestens für
Sie, oder nicht?
Wir wiederholen also nochmal, der Mensch (oder sagen wir, eine kleine
herrschende Elite) hat die Meere, Länder und den Himmel zu Geldmaschinen
gemacht (nicht nur sich selber) und die Zerstörung in diesen Bereichen
vorangetrieben und noch immer gibt es jene Schönschwätzer, die uns
einreden, all das hätte tatsächlich mit normalen Phänomenen zu tun.
Warnungen werden buchstäblich in den Wind geschlagen, schlimmer noch,
ins Lächerliche gezogen.
Erst wenn wir vor dem absoluten Kollaps stehen, wenn nichts mehr vor- und
zurückgeht, erst dann haben wir Ruhe.

89

Gehen Sie weiterhin auf diese großen Fussballevents (die Korruption der
FIFA dürfte dem keinen Abbruch bringen) oder zu den Motorrad- und
Autorennen. Es ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, die Sie auch noch
teuer bezahlen. Unsere Damen und Herren Politiker und Funktionäre sind
sicherlich auch auf Ihre Kosten vor Ort. Nur gemeinsam mit diesen auf die
Toilette dürfen Sie nicht, denn deren Dixi-WC´s haben Exclusivausstattung
auf Ihre Kosten, die nur Ihren Ausbeutern vorbehalten ist.
Was wird uns alles verschwiegen?
Jede Menge, oder zumindest wird es nicht breitgetreten, vielleicht mal
irgendwo in einer Dokumentation gezeigt, in anderen wird’s wieder
dementiert und in manchen Sendungen, gerade für Kinder, als natürlich
dargestellt. Nehmen wir mal die Chemtrails, es wird öffentlich davon
berichtet, ja sogar von den Politikern zugegeben, das diese existieren, in
anderen Sendungen, im wunderbaren Verblödungs-TV, wurden diese vor
Jahren noch als „nicht existent“ belächelt, in der selben Sendung, ein paar
Jahre später, wiederum bestätigt und in Kinderserien werden diese „Wolken“,
die dabei entstehen, als natürlich dargestellt, damit die Kleinen garnicht erst
anfangen so etwas zu hinterfragen. Was sind Chemtrails? Es sind
Chemikalien und Nanopartikel, die in unsere Atmosphäre geblasen werden,
von Flugzeugen aus. Nanopartikel von Aluminium, Barium und anderen
Stoffen. Wurden Aluminiumsalze nicht als hochgradig krebserregend
eingestuft und deshalb aus allen Deos und so entfernt und dann blasen die
sowas in die Luft? Angeblich soll das dafür dienen die Atmosphäre
abzukühlen, CO² zu binden oder ähnliches, da wird ja auch immer was
anderes behauptet.
Dann gibt es HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program),
angeblich ein Projekt zur Untersuchung der oberen Atmosphäre, vor allem
der Lonosphäre, des weiteren zur Erforschung von Funkwellenausbreitung,
Kommunikation und Navigation. Es werden also Radiowellen, vielleicht auch
Mikrowellen, in die Luft gesendet, mit einer unglaublich starken Leistung von
bis zu 3,6 Megawatt.
Was passiert nochmal mit Aluminium in der Mikrowelle?
Im großem Stil kann man so Gewitter erzeugen. Durch den Beschuss der
Nanopartikel werden diese heiß, es setzt sich jede menge Kondenswasser
ab, dann entstehen Blitze und schließlich ein Gewitter. Wolken, die durch
HAARP entstehen erkennt man daran, das sie aussehen, wie ein Waschbrett.
Dann gibt es noch so etwas wie „Wolkenimpfung“, so wird das liebevoll von
den Wettermanipulatoren genannt. Es wird eine Silberiodid – Aceton
Mischung in die Wolken eingebracht, durch Hagelflieger und -raketen, um
Hagelstürme zu verhindern. Die Wolken sollen abregnen, bevor Hagel
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entstehen kann, so will man angeblich die Landwirtschaft und die
Allgemeinheit vor Hagelschäden bewahren, wir wissen aber, alles was man
für uns verwenden kann, kann man auch als Waffe benutzen.
Lange hat man auf die Verschwörungstheoretiker geschimpft, es sei nur
Einbildung. Mittlerweile erkennen aber immer mehr Menschen, welch
unnatürliche Phänomene am Himmel einhergehen und das diese
Wolkenformationen weder mit Klimaveränderung an sich zu tun hat, noch
natürlichen Ursprungs wäre. Massiv wurde immer und immer wieder, von ein
paar wenigen Menschen, darauf hingewiesen und auf Druck sickert nun doch
über Presse immer öfters die Benennung mit Chemtrails durch. Erst wurde
argumentiert es sei lediglich am vermehrten Flugverkehrsaufkommen, dann,
man müsse die Klimaveränderung (Erwärmung!) damit aufhalten, an anderen
Orten redet man etwas herabgespielt von "Hagelfliegern".
Mal etwas logisch betrachtet, bei der Argumentation eines erhöhten
Flugverkehrsaufkommens, fragt man sich dann schon, wenn wir doch eine
angebliche Klimaveränderung haben, warum dezimiert man diese Flüge der
Passagierflugzeuge nicht? Aber nein, erst mussten die Kühe herhalten, sie
seien dafür verantwortlich, dann waren es Benziner bei denen man einfach
die Abgaswerte verändert hat (natürlich kostenpflichtige Auflage). Dann
benannte man Kinder, denn mit jedem geborenem Kind würden die Werte
steigen und dann die Dieselfahrzeuge. Alleine die verschiedenen
Argumentationen sollten dem Gemeinbürger zu denken geben, dass hier
etwas ganz anderes nicht stimmig ist.
Betrachtet man mal wieviel unnötige Autorennen jährlich stattfinden (Brot und
Spiele) oder die unnötige Produktion von immer mehr sinnlosen Produkten,
die kein Mensch braucht, die vielen giftige Substanzen, die man in die Natur
abgibt, dann sollte man schnell zu dem Ergebnis kommen, dass doch in der
Politik gar kein Interesse an sauberer Luft bzw. Umgebung oder normalem
Klima bestehen kann. Es gäbe viele Bereiche, wo man ansetzen könnte,
doch es soll ja schlussendlich immer an den Geldbeutel des
Menschensklaven gehen.
Wann hatten Sie zuletzt einen sauberen Himmel gesehen? Eine pure Sonne
genossen?
Sie wundern sich über depressives Verhalten? Das Sie keinen Antrieb mehr
haben? Dann schauen Sie nach oben, sie sehen die Gründe. Vitamin D als
Tablette oder Pulverform soll es richten, was uns die Sonne an und für sich
kostenlos gibt. Man will ja verdienen an dem, was es sonst kostenlos gäbe.
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Der Mensch soll immer mehr an das glauben, dass nur das, was Geld kostet,
auch effektiv sei.
Den Himmel vollzusprühen hat gleich mehrere Effekte, die, für die kleine
machtgierige Gruppe, sehr von Vorteil sind.
Man nimmt Ihnen das Vitamin D, welches der Körper braucht für das
allgemeine Wohlbefinden. Für die Knochendichte usw.
Sie wundern Sich über Husten, die Verschleimung Ihrer Lunge? Sie denken,
es sei Erkältungsbedingt oder läge an den Autoabgasen? Man will sie das
gerne glauben lassen!
Das Internet ist voll davon, was alles in diesen feinen Streifenwölkchen bzw.
den schön gewellten Wölkchen enthalten ist.
Pure Sonne ist Heliotherapie. Heilung! Auch wenn man Ihnen die Geschichte
mit dem Hautkrebs verkaufen möchte. Wäre die Sonne so schädlich, dann
hätten früher die Menschen wie am Fließband daran sterben müssen bzw.
hätten damit Probleme gehabt, denn da gab es ja, den von der Werbung und
Hautärzten empfohlenen Sonnenschutz anhand Sonnencreme, Sonnenöl
etc., noch nicht. Je mehr von diesem Zeug auf den Markt kommt, je mehr
man Ihnen empfiehlt Ihre Haut vor der heilenden Sonne zu schützen, desto
mehr Hautkrebs entsteht. Der Zusammenhang ist Ihnen noch nie
aufgefallen? Was enthalten diese Anti-Sonnenmittelchen denn, schon mal
schlau gemacht darüber? Pure Sonne bedeutet Vitamin D, heilende Wärme
und Energie auf Körper, Geist und Seele. Der hellere Hauttyp kommt mit
weniger Sonne aus, der dunkle braucht etwas längere Zeit in der Sonne, bis
er genügend Vitamin D aufgenommen hat. Von Natur aus hätte der Mensch
ein instinktives Empfinden wieviel Sonne ihm gut tut und wann man aus der
Sonne gehen sollte. Gerne empfiehlt man aber gleichzeitig künstliches
Sonnenlicht, welch Widerspruch in sich wenn man von der klaren, hellen
Sonne warnt, aber gleichzeitig künstliche Sonne empfiehlt. Ersteres stünde
Ihnen kostenlos zur Verfügung, da liegt der Unterschied.
Man verdient nicht an Ihnen wenn Sie Gesund sind, Sie sind für diese
"Herrschenden" nur lukrativ wenn sie Krank sind.
Noch immer gibt es Vertreter der Medien bzw. der selbsternannten Elite,
welche den Leuten, vor allem der älteren Generation die eigene
Wahrnehmung absprechen beim Blick in den Himmel. Alles nur Einbildung
und "solche Wolken gab es schon immer". Sie dürfen einfach nicht sehen,
was
sie
sehen.
Es
mag
sein
das
für
viele
der
Verschwörungstheoretikerschimpfer der verklärte Blick einfach beruhigender
ist, doch ob es zu seinem Besten ist, ist dahingestellt.
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Geoengineering wird schon sehr lange angewandt bzw. getestet.
Unter:
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/ethan-ahuf...scher-raeumt-ein-das-geoengineering-experiment-laeuft-bereits.html
"Olga Raffa vom Chemtrail Project U.K. fragte Prof. Lenton, warum »bereits
laufende«
Geoengineering-Programme
fortgesetzt
würden,
ohne
Forschungsergebnisse zu ihren Auswirkungen zu erbringen. Weiter fragte
sie, wie man den Einsatz von »Aerosolen« rechtfertigen
könne, obwohl bekannt sei, dass diese Aerosole Aluminium, Barium und
andere chemische Substanzen enthielten, die für das
Bienensterben verantwortlich gemacht würden.
»Ich repräsentiere eine große Gruppe von Menschen, die sich fragen, warum
derartige Programme wie etwa künstliche Wetterbeeinflussung und laufende
Geoengineering-Programme an vielen Stellen der Welt trotz zahlreicher
laufender Forschungen nicht berücksichtigt würden.«
Raffa verwies in diesem Zusammenhang auf die anhaltende Klimadebatte,
die allerdings das Thema Geoengineering praktisch ausblende.
»Wir stellen täglich fest, dass unsere Umwelt durch die Aerosole, die in die
Atmosphäre ausgebracht werden und dort die Sonneneinstrahlung
blockieren, negativ beeinflusst wird. Und offenbar befindet sich eine
erhebliche Menge Aluminium in unserer Umwelt – selbst Bienen haben
Aluminium aufgenommen und in ihrem Körper eingelagert. Dieses Aluminium
schädigt sie schwer.
Offensichtlich findet ein massives Bienensterben statt, und die Insekten und
die Artenvielfalt nehmen erheblichen Schaden«, sagte sie weiter.
Raffa sprach auch die Problemfelder Elektromagnetische Strahlung (EMF),
das HAARP-Programm und verdeckte militärische Programme und andere
heiße Themen an, die viele andere Klimaforscher gar nicht erst aufgreifen
und lieber ignorieren – aber dies gilt nicht für Prof. Lenton.
In seiner Antwort auf die Fragen Raffas erklärte Prof. Lenton, er stehe
»Verfahren zur Reflektion des Sonnenlichts« sowie »großangelegten
Verfahren zur Entfernung von Kohlenstoff« kritisch bis ablehnend gegenüber.
Beide Verfahren gehören zu den beliebtesten Ausreden, die für die massive
Ausbringung wolkenbildender Substanzen in die Atmosphäre in Form
kondensstreifenartiger Strukturen vorgebracht werden."
Dass heisst, die Beobachtungen der Leute ist nicht einfach nur irgendwas, sie
wird auch in anderen Kreisen angesprochen und diskutiert.
Machen Sie sich Ihr eigenes Bild, ohne Scheuklappen.
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Sie wundern sich nicht, warum mittlerweile die Temperaturunterschiede
stellenweise von bis zu mehr als zehn Grad von einem Tag zum anderen
sind? Sie denken, das hat mit einer Klimaverschiebung zu tun?
Der Mensch läuft unter diesem Himmel und bekommen es nicht mit!
www.chemtrail.de
Was ist mit unseren Flüssen, Seen, Meeren und Ozeanen? Dort schwimmen
viele Milliarden Tonnen an Müll, Chemikalien, Öl und sonstigem herum, pures
Gift für die Lebewesen im Wasser. Fische, Schildkröten und Vögel können
sich im Verpackungsmüll verfangen, gehen zu Grunde oder wachsen
deformiert weiter, weil sich zum Beispiel ein Plastikring um eine Schildkröte
wickelt und nicht reißt, während diese weiter wächst. Dieser Müll wird auch
geschluckt, gelangt in den Kreislauf der Tiere, sie werden langsam vergiftet,
oder ersticken elendig daran. Vögel, die an Stränden im Öl, das aus
gekenterten Öltankern lief, kleben bleiben, es einatmen und sich nicht selbst
davon befreien können, verrecken auf widerlichste Art und Weise.
Kühlwasser, aus Atomkraftwerken, wird einfach in die Flüsse abgelassen, wie
hoch die tatsächliche radioaktive Belastung des Wassers ist, bekommen wir
ja nicht erzählt, die Werte darf das Amt auch nicht preisgeben, warum auch
immer, genau wie die radioaktive Belastung der Luft vom Wetteramt nicht
herausgegeben wird. Das führt zu Genveränderungen in den Tieren, was sich
wiederum auf den Menschen überträgt, diese Nahrung also nicht mehr das
bietet, was sie ursprünglich mal tat. Wir werden krank, genau wie alle
anderen Lebewesen, durch diese ganzen Verschmutzungen. Und der
Mensch macht einfach weiter, Hauptsache der Profit stimmt.
So, Luft und Wasser haben wir, doch was ist mit unserem eigenem
Lebensraum, dem Land? Tonnenweise Chemikalien auf den Äckern,
Antibiotika in unseren Tieren, beim Geflügel ist es ja sogar bekannt
geworden, bei den anderen Nutztieren wird es nicht anders sein, da Kühe ja
z.B. mit Küken gefüttert werden, die geschreddert wurden, allerdings auch
stark mit Antibiotika, durch das Huhn, verseucht und zu Tierfutter verarbeitet
wurden. Was auch immer eine Kuh, als Pflanzenfresser, mit Nahrung aus
Fleisch anfangen soll. Dann werden Wälder oft als illegale Mülldeponie
benutzt,
wo,
von
dem
kleinem
Kippenstummel,
über
Schokoriegelverpackungen und leeren Flaschen bis hin zu Autoreifen und
Kühlschränken wirklich alles zu finden ist. Auch hier wird dieser Müll wieder
verschluckt, die Tiere werden krank, sterben immer mehr und so weiter.
Dabei kann man, grade in der heutigen Zeit, doch wirklich jeden Müll legal
entsorgen, Chemikalien und Öle meist sogar kostenlos, Verpackungen und
sowas auch, durch den „grünen Punkt“ ist die Entsorgung ja schon bezahlt.
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Doch am besten wäre es natürlich wenn man erst garkeinen Müll produzieren
würde, keine Chemikalien verwenden würde oder oder oder....
Warum nimmt man nicht von zu Hause eine Tasse mit, für seinen „Coffee to
go“, oder eine Gabel, wenn man weiß, das man zur Pommesbude geht, oder
die gute alte Milchkanne, natürlich die aus Zink, nicht aus Alu, um Milch direkt
vom Bauern zu holen. Oder Eierkartons von zu Hause, der Bauer darf diese
nicht nochmal verwenden, warum auch immer, ich denke wegen dem MHDStempel oder sowas, auf jeden Fall schwachsinnig. Dann könnte man Dosen,
oder ähnliche Behälter, mit zum Metzger nehmen, um seine Wurst verpacken
zu lassen. Muß es denn immer ein Wegwerfgeschirr sein? Dann, ganz
schlimm, in der Nähe von Fastfood“restaurants“, wenn da eine Autobahn in
der Nähe ist, dann sehen die Auffahrten immer aus wie eine Mülldeponie.
Leute, wie krank seit Ihr? Aber es liegt ja nicht nur an den Leuten selber, auch
an der Stadtverwaltung. Diese schreiben Ihnen vor das Sie ja 25 Mülltonnen
zu Hause brauchen um alles, wirklich alles, zu trennen, dann guckt man sich
in der Stadt um und siehe da, überall nur eine Mülltonne. Eine für alles, aber
uns Vorschriften machen wollen, was für eine Heuchelei.
Warum wird’s nicht einfach anders gemacht? Das würde ja unserer
„Lebensgewohnheit“ widersprechen, wir müssen ja unbedingt konsumieren
und der Profit muß auch stimmen.
Dann nochmal zurück zum „Klimawandel“. Ist es wirklich der Mensch, der
dafür die Verantwortung trägt oder hat alles einen natürlichen Ursprung? Es
gab ja schon immer warme und kalte Perioden in der Geschichte der Erde.
Können wir den Wissenschaftlern vertrauen, oder werden diese von
Profitsüchtigen Lobbychefs bezahlt um sowas einfach zu behaupten? Wir
wissen ja:
Traue keiner Statistik, die Du nicht selber gefälscht hast
und
Wissenschaftler haben herausgefunden, das die Menschen alles glauben,
wenn man behauptet, Wissenschaftler hätten es herausgefunden.
Liegt es wirklich am CO², gibt es überhaupt einen Klimawandel, oder ist alles
durch diese Wettermanipulationen, worüber übrigens schon im ersten
Weltkrieg geforscht wurde, entstanden? Fragen über Fragen, doch was
wirklich stimmt werden wir nie erfahren, denn die, die es wissen, werden alles
tun um zu verhindern, das wir es erfahren werden, denn dann würden diese
ihr Geld verlieren.
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Das Wetter als Waffe
Kommen wir zurück zum nächsten Kapitel und dann überlegen wir mal was
man also mit diesen ganzen Chemikalien und den Mikrowellen / Radiowellen
und anderer elektrischer Wellen in der Atmosphäre anstellen kann, bei dem
Gedanken wird einem schlecht. Auch wenn man das alles zum „Nutzen“ der
Umwelt verwenden kann, denn, welchen Nutzen haben Chemikalien, außer
das sie nicht natürlich sind und immer, wirklich immer, eine Belastung für die
Umwelt sind, so kann man es auch gegen uns verwenden. Ein Land tut nicht
was die Obrigen wollen? Kein Problem, strafen wir sie mir
Überschwemmungen, Stürmen oder Dürreperioden, irgendwann geben die
schon klein bei und die „Elite“ bekommt, was sie will.
Dann die nächste abscheuliche Vorstellung, was ist, wenn man diese
HAARP-Wellen in die Erde leiten würde, statt in die Atmosphäre? Könnte
man damit nicht sogar Erdbeben und Tsunamis auslösen? Ja, vielleicht sogar
Vulkanausbrüche? Und kann man diese Wellen nicht über Satelliten überall
hin auf die Erde lenken? An jeden gewünschten Punkt? Man könnte in kurzer
Zeit Millionen Menschen töten, ohne dabei Radioaktivität freizusetzen.
Vor einer atomaren Verseuchung fürchten sich die Obrigen, denn alles wäre
nutzlos und über längere Sicht würde es auch sie selbst betreffen, sie würden
die Giftstoffe selbst irgendwann über die Nahrung aufnehmen, oder es kämen
saure Regenfälle runter, oder durch den Wind käme diese Radioaktivität auch
zu ihnen, bei Wettermanipulationen würden sie das gleiche erreichen, ohne
Verseuchung. Doch was werden die Folgen dieser Manipulation sein? Wer
weiß schon was passiert, wenn man über längere Zeit in der Atmosphäre und
im Erdmantel rumpfuscht? Sagt Ihnen der Begriff „Terraforming“etwas? Das
könnte passieren, doch, wollen das die Obrigen? Oder wissen die nicht was
sie anrichten? Oder ist es ihnen egal, solange sie die Macht über alles und
jeden haben?
Dann werden diese HAARP Wellen nicht nur zur Wetterbeeinflussung
genutzt, oder für die Dinge, die man der Öffentlichkeit weiß machen will, nein,
im 1. Weltkrieg wurden diese Wellen genutzt um feindliche Soldaten zu
beeinflussen. Man richtete diese Wellen auf feindliche Gebiete und kaum
kamen die Soldaten aus ihrem Versteck, wurden sie gnadenlos
niedergemetzelt. Irgendwie haben diese Wellen es geschafft die Soldaten
aus den Verstecken zu locken, sowas nennt man „Mindcontrol“. Es ist also
nicht erst eine Waffe der heutigen hirnverbrannten Idioten, die immer Krieg
spielen müssen, sondern es wurde schon vor über 100 Jahren damit
experimentiert.
Das Militär / die Politik versucht schon sehr lange in das Wetter einzugreifen,
auch dieses unter seine Herrschaft und Kontrolle zu bringen.
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Doch schon seit jeher, nicht nur im Zeitalter der Technik, versucht man sich
das Wetter Untertan zu machen. Ursprünglich (Krieg als Vorwand) dazu, in
Kriegen die nichts ahnenden Kriegsgegner mit plötzlichen Wetterkapriolen zu
überraschen und zu schwächen um dann machtvoll und erfolgreich
zuzugreifen und diese zu vernichten.
Im Internet findet man einige interessante Dokumentationen und Vorträge zu
diesem Thema, unter anderem von Heiner Gehring „Versklavte Gehirne –
Mind Control (Deutsch)“.
https://www.youtube.com/results?search_query=Heiner+Gehring+mindcontrol
Für solche kleine Minihaarpanagen (5G) nimmt man auch das Abholzen hier
in Kauf, ist natürlich einer von vielen Plänen, die man dafür vorgesehen hat,
um das Abholzen zu rechtfertigen.

Der Mensch, die Bestie
Gesamt betrachtet, gibt es nichts an Grausamkeiten, an Abartigkeiten, was
es durch den Menschen nicht gibt. Je mehr man sich mit der Welt und den
Geschehnissen auseinander setzt, desto tiefer kommen menschliche
Abgründe hervor, bei denen man sich fragt, wie und woher kann so etwas
kommen. Es sind sicherlich keine natureigenen, menschliche Eigenschaften,
sonst hätte die Menschheit nicht bis ins heutige Jahr überleben können.
Fangen wir mal bei „Kleinigkeiten“ an, wie z.B. der Mausefalle. Niemand
möchte diese kleinen Nager im Keller oder im Haus haben, das ist ja auch
verständlich und wenn man Nahrungsmittel gebunkert hat ist es natürlich
auch sehr unangenehm, diese Tierchen zu „beheimaten“, aber wer gibt Ihnen
das Recht Mausefallen aufzustellen, am Besten noch Todfallen, in denen sich
Mäuse, oder Ratten, eventuell noch stundenlang quälen, wenn sie nicht
richtig erwischt wurden, bevor sie dann letztendlich verrecken? Es liegt doch
in Ihrer Verantwortung, dafür zu sorgen, das diese putzigen Tierchen garnicht
erst die Möglichkeit bekommen, in Ihr Haus zu gelangen. Besorgen Sie sich
eine Katze oder zwei, die kümmern sich auf ganz natürliche Art und weise um
dieses Problem. Jetzt sagen Sie das Katzen oft nur spielen mit den Mäusen,
mag sein, aber erstens ist es so natürlich und zweitens, wenn Katzen da sind,
kommen die Mäuse oft erst garnicht, denn sie riechen die Katzen.
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Gehen wir über zur Jagd, angeblich ja eine Tradition und man müßte ja den
Bestand der Tiere regulieren. Selten so einen Schwachsinn gehört. Hätte der
Mensch niemals in die Natur eingegriffen, würde sich der Bestand von alleine
regulieren, da allerdings große Jäger wie Wisent, Wolf, Bär und Luchs
hierzulande ziemlich ausgerottet wurden, wird jetzt über die Jagd reguliert,
anstatt diese heimischen Tiere einfach wieder hier anzusiedeln. Es ist für die
„Menschen“ ein Spaß Tiere zu jagen und zu töten, sie hängen sich Trophäen
an die Wand, Felle auf den Boden, machen Messergriffe und Kronleuchter
aus den Geweihen der Hirsche. In anderen Ländern gibt’s ja auch noch die
Großwildjagd auf Löwen, Elefanten, Tiger oder Nashörner, wegen Elfenbein,
Tigerhoden, Rhinohorn und sonstigem Unsinn. Alles nur aus Spaß und als
Machtdemonstration. Wie armselig ist das bitte, wenn man aus 200 Metern
Entfernung einen Abzug betätigt und dann behauptet es wäre eine Jagd? Es
ist hinterhältig und vor allem unfair, das Tier hat in den seltensten Fällen eine
Chance. Wenn ihr jagen wollt, nehmt Euch einen Speer oder ein Messer und
kämpft von Angesicht zu Angesicht, das trauen sich die feigen „Jäger“ aber
nicht. Man sollte nur töten wenn es überlebenswichtig ist und dann sollte man
dem Tier soviel Respekt entgegenbringen und sich bei ihm bedanken, sich
aber auf garkeinen Fall Trophäen hinhängen oder sowas, das ist
entwürdigend für das Tier.
Kommen wir zu den Stierkämpfen in Spanien, welche man als Tradition
herausredet, warum ein Tier auf solch eine bestialische Art und Weise
gequält wird. Im Einzelnen muss man das Ganze nicht erläutern, denn im
Internet finden sich viele Beschreibungen, wie man den Stier schon vor dem
Kampf in Rage bringt, denn ganz so aggressiv, wie man den Stier versucht
hinzustellen, ist er nicht. Menschen würden auch ausrasten, würde man sie
vorher so abrichten, das Selbige mit Hahnenkämpfen oder Hundekämpfen.
Nehmen wir uns jetzt mal die Essgewohnheiten der Menschen vor. Fast jeder
weiß wie Tiere geschlachtet werden, die wenigsten wissen welche Qualen die
Tiere erleiden müssen bis sie „erlöst“ werden. Unnatürliche Haltung in
riesigen Ställen, kaum Bewegung, keine natürliche Nahrung sondern
Kraftfutter, damit die Tiere schnell groß und fett werden. Geschredderte, zu
Tierfutter, verarbeitete männliche Küken, die nicht gebraucht werden,
Legebatterien, „Freilandhaltung“, bei der im Außenbereich nicht selten Matten
gelegt werden, die unter Strom stehen, damit die Hühner nicht raus gehen,
sondern schön im Käfig bleiben, Stopfleber, wobei den Gänsen ein Trichter in
den Hals geschoben wird und sie im wahrsten Sinne des Wortes vollgestopft
werden, Haifischflossen, die den Tieren bei lebendigem Leib abgeschnitten
werden und die Reste, die immer noch lebenden Haie, dann zurück ins
Wasser geworfen werden und qualvoll sterben, Froschschenkel, dabei
werden den Fröschen, bei vollem Bewusstsein, die Schenkel herausgedreht,
Hummer, die lebendig in den Kochtopf geschmissen werden, in dem sich
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siedend heißes Wasser befindet und und und... Wo ist z.B. der Unterschied
zwischen schächten und normalem Schlachten? Außer das beim normalem
Schlachten das Tier vorher bewußtlos gemacht wird gibt es keinen wirklichen
unterschied. Doch wobei dauert es länger bis das Tier tot ist? Wenn es voll
bei der Sache ist, zappelt und schnell ausblutet, oder wenn es bewusstlos ist
und nur langsam ausblutet? Und bekommt das Tier wirklich nichts davon mit,
nur weil es vorher paar auf den Kopf bekommen hat?
Dem „Genuss“ des Menschen ist nichts widerlich genug. Es geht nicht um
Satt zu werden, es geht um uns eingehauchte Genüsse, welche wir gut zu
finden haben.
Die nächsten Absätze passen vielleicht nicht ganz in dieses Kapitel, da es nur
von einigen, wenigen „Menschen“ betrieben, verursacht oder getan wird,
jedoch wird es von den meisten hingenommen, stellenweise auch wissentlich
und diese unterstützen die Bestien somit, begehen sogar Hochverrat mit
ihrem Verhalten.
In den letzten Kapiteln schonmal angesprochen, hier ein weiterer Aspekt:
Chemtrails, HAARP und co
Gibt es noch Leute, die diese Begriffe nicht kennen?
Sie werden als Waffe im Krieg eingesetzt, aber auch als Waffe gegen die
Menschheit. Wie erwähnt wurde klaut man Ihnen, durch die Chemtrails,
lebenswichtiges Vitamin D3, Ihre Laune sinkt, Sie werden depressiv und das
alles nur damit die Pharmalobby Geld verdient. Man hält Sie absichtlich
krank, wären Sie gesund, würde man ja nichts verdienen.
HAARP-, TV-, Radio-, Mikro- und andere elektrische Wellen, werden
ebenfalls als Waffe eingesetzt, auch hier nicht nur im Krieg, sondern gegen
JEDEN. „Mindcontrol“, also Gehirnwäsche, wird im großem Stil begangen,
nicht nur durch das ausgestrahlte TV- oder Radioprogramm, in Form von
Propaganda und Falschmeldungen, bzw. einseitiger Berichterstattung,
sondern auch durch die Wellen selber. Wie jeder weiß funktioniert unser
Gehirn mit elektrischen Signalen und Impulsen, diese werden gezielt
überlagert mit stärkeren Wellen von außen.
Man experimentiert also nicht nur mit dem Wetter, sondern mit der gesamten
Welt, denn Pflanzen, Tiere und Menschen, auch Sie, sind gleichermaßen
davon betroffen. Wie krank ist das? Und was tun Sie? Sie nehmen es hin,
vielleicht schauen Sie auch kein TV mehr, aber erklären Sie anderen auch
warum?
Dann gibt es die Kirche.
Jeder weiß was die Kirche in den ganzen Jahrhunderten schon so getrieben
hat, trotzdem rennen alle, wie die Lemminge, dorthin. Angefangen von
Hexenbrennung, wie bescheuert muß ein Volk sein, das Jahrtausende auf
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diese weisen Weiber und Männer hörte, plötzlich zu glauben das das Hexen
wären? Nur weil da so ein dahergelaufener Halodri ankommt und irgendwas
behauptet von Gott und sowas, diesen aber niemals zeigen konnte, es
waren, sind es bis heute, nur Behauptungen. Dann geht’s weiter mit
Erbschleicherei, Kindesmißbrauch, Ritualmorden usw. Und wer gab den
Spinnern eigentlich das Recht den Kaiser zu krönen? Warum überhaupt ein
Kaiser? Dazu aber später mehr, jetzt geht’s um die Kirche. Kranke
„Menschen“, die alles über jeden aus der Gemeinde wissen wollen, die
schlimmsten Geheimnisse, nur um dieses Wissen dann gegen die Menschen
zu verwenden, nicht um zu vergeben. Wieviele Menschen haben ihr
gesamtes Eigentum der Kirche vererbt, statt ihren Kindern, nur um von
irgendwas reingewaschen zu werden, wofür dieser eh keine Berechtigung
hat, außer die, die er sich selbst erteilt hat. Die Kirche besitzt nichts,
garnichts, was sie sich ehrlich verdient hat. Alles nur durch Lug und Betrug
und durch Wissen, das sie sich angeeignet hat, über Jahrhunderte. Die
haben sogar Templer in alle Herren Länder geschickt um Wissen zusammen
zu tragen um ihre Macht auszubauen und um zu wissen, wie man gegen wen
am Besten vorgehen kann.
Wir wissen ja: Wissen ist Macht
Und das alles im Namen Gottes, den sie uns nie gezeigt haben. Geschichte,
Dokumente, alles wurde gefälscht. Manchmal so absurd das es jeder
erkennen konnte, deren Einfluss war aber so groß das sich niemand wehrte,
sonst wurde er halt verbrannt.
In den letzten Jahren kam soviel über Kindesmißbrauch ans Tageslicht, ich
will nicht wissen welche Ausmaße das früher hatte, als es noch
Wassergräben gab, jedes Kloster seinen eigenen Garten hatte, oder Flüsse,
bzw. Sumpf in der Nähe war.
Die Kirche hat sich durch Lug und Betrug ganz nach oben katapultiert und ihr
Einfluss hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich verkleinert, in den
wirklich wichtigen Dingen spielt sie immer noch eine der größten Rollen.
Und was tun Sie? Sie rennen fleißig hin und schmeißen noch Geld in die
Kollekte, obwohl alles, was die Kirche tut, zu 99%, eh von Ihren Steuern
bezahlt wird, sogar die Gehälter der Pfarrer.
Was ist mit der Politik?
Wie eigentlich jeder weiß wird in der Politik alles anders gemacht als es vor
der Wahl den Anschein hat, obwohl uns diese Politikmarionetten alles
darlegen. Wenn man ihren Reden lauscht, dann erzählen sie wirklich die
Wahrheit, leider ist es so, das umganssprachliches deutsch und juristisch
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korrektes deutsch zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. So wird vieles, was
eigentlich „Untergang“ bedeutet als „Wirtschaftswachstum“ oder so
dargestellt, nur weil es so verstanden wird, da niemand mehr korrektes
deutsch kann, von den normalen Bürgern.
Kommen wir zum Eid des Kanzlers wo es so schön heißt: „.......den Nutzen
des deutschen Volkes mehren werde......“ Jeder denkt, das wäre was gutes,
klingt ja auch im ersten Moment ganz gut, doch was genau bedeutet es? Es
bedeutet nicht das es nutzen für das Volk hat, sondern das das Volk einen
Nutzen hat, der gemehrt werden soll. Wie denn? Ganz einfach, mehr
schaffen, weniger verdienen!!!
Dann hört man zwischendurch sowas wie Einwohner, Bewohner, Bürger etc.
Viele denken, das ist doch das selbe, aber falsch, ist es nicht. Einwohner
kann jeder sein, Bewohner auch, Bürger kann nur sein wer durch
Abstammung ein gewisses Recht auf diesen Grund und Boden hat, durch
seine Vorfahren, die es auch schon besiedelten.
Wörter wie Person und Mensch hört man auch öfters, ist doch das selbe,
oder? Falsch, Person kommt aus dem lateinischem persona und bedeutet
„Durch eine Maske sprechen“. Also der Mensch spricht durch eine Maske
„Person“, die ihm aufgelegt wurde oder die er sich selbst auflegte. Doch was
ist diese Maske? Seit wann tragen wir diese und was kann man dagegen
tun? Es ist die sogenannte „juristische Person“, aufgelegt wurde uns diese
mit Erstellung der Geburtsurkunde (Wer hats erfunden? Die Kirche war's),
bekräftigt durch jeden einzelnen selbst, bei der Unterschrift im
Personalausweis. Doch wenn wir uns dieses Thema genauer betrachten,
wenn wir doch einen Personalausweis haben, der doch unsere Nationalität
und so weiter enthält, warum reicht dieses „Dokument“ dann nicht, wenn man
z.B. im Ausland heiraten möchte, Erbangelegenheiten klären muß oder wenn
man in bestimmte Länder, wie Paraguay, einreisen möchte? Warum
benötigen wir dafür extra einen Staatsangehörigkeitsausweis? Ist das etwa
was
anderes?
Und
warum
müssen
wir,
um
diesen
Staatsangehörigkeitsausweis zu bekommen, Urkunden über unsere
Vorfahren erbringen bis vor das Jahr 1913?
Zu diesem Thema sollte jeder selbst seine Wahrheit finden, wir möchten
keine politischen Streitereien vom Zaun brechen. Im Internet findet man
diverse Seiten zu den Themen:
Staatenlos durch Personalausweis
Mensch vs Person
Staatsangehörigkeitsausweis
usw.
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Auch hier wieder die Frage, brauchen wir überhaupt eine Regierung? Die tun
nichts was im Sinne des Volkes wäre, wobei natürlich die Frage zu klären ist,
wer ist das Volk, sondern nur das was den großen Lobbies wie Pharma-, Ölund Automobilindustrie zugute kommt.
Es stellt sich überhaupt auch die Frage, was tun wir, wenn wir jemanden
Wählen? Wir geben Verantwortung für und über unser Leben schlichtweg ab.
Warum übernehmen Sie nicht selber wieder Verantwortung für und über ihr
Leben und bestimmen wieder selber für sich, wie Sie was tun wollen. Jeder
trägt doch an und für sich von Grund her sein eigenes Rechtsempfinden in
sich „was ich nicht will, was andere mir tun, das tu ich auch den anderen nicht
an“. Hat nicht jeder von Geburt an Rechte? Warum werden diese von
künstlich geschaffenen Gesetzen eingegrenzt, ausgehebelt oder einem
vorenthalten?
Nehmen wir die Rheinwiesenlager, die ja, wie der Name schon sagt, am
ganzem Rhein entlang verteilt waren, allerdings auch an der Mosel. Wie
konnte es geschehen das dort so viele deutsche Soldaten gequält,
abgeschlachtet und auf bestialischste Art und Weise ermordet wurden? Es
gab da doch so eine Klausel in der Genfer Konvention, das man
Kriegsgefangene vernünftig zu behandeln hätte. Da kam irgendjemand auf
die Idee und machte auch Kriegsgefangenen „Entwaffnete Feinde“. Schon
waren die Menschenrechte ausgehebelt und alle schauten zu, weil man ja ein
Gesetz umging und dadurch tun und lassen konnte was man wollte, wozu
man allerdings, menschlich gesehen, nie berechtigt gewesen wäre. Diese
Konvention wurde extra so erstellt das sie dieses Hintertürchen beinhaltete,
weil man im Vorfeld schon genau wußte, was geschehen wird. Es war
geplant Millionen deutscher Soldaten abzuschlachten, welche nichts anderes
getan haben, als ihr Vaterland zu verteidigen. Hätten unseres Soldaten
damals gewußt, das ihre Nachkommen sie mit Füßen treten und auf sie
spucken würden, sie hätten es nie getan. Und was wird heute getan?
Geschichtsfälschung von vorne bis hinten und Sie schauen zu. Der Sieger
schreibt die Geschichte, natürlich zu ihren Gunsten, die Sieger, die dieses
Land bis heute besetzen und die uns keinen Friedensvertrag geben wollen.
Das Internet ist voll von Informationen, wenn die Seiten noch nicht gelöscht
wurden, bzw. gesperrt sind, deshalb ist es hier schwer Quellangaben zu
machen, da solche Seiten immer sehr schnell verschwinden. Zwei der
wichtisten Videos sollten jedoch erwähnt werden, in der Hoffnung das sie
nicht gelöscht werden. Und zwar:
Other Losses - deutsch
und
Rheinwiesenlager – Der geplante Tod (Der verschwiegene Holocoust)
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Kommen wir nun zur Pharma- und Kosmetikindustrie.
Was diese Lobbies unserer Natur und deren Bewohnern antut ist an
Menschlichkeit kaum mehr zu unterbieten. Es werden Versuche an Tieren
und Pflanzen unternommen, die man sich nicht vorstellen möchte. Zu
Kriegszeiten sogar an Menschen, falls es wirklich nur im Krieg so ist. Tieren
wird der Schädel aufgeschnitten, ihnen werden Elektroden direkt ans Hirn
geheftet, dabei müssen sie sich dann immer und immer wieder Gewalttätige
Szenen anschauen, alternierend mit Pornografie nur um deren Verhalten zu
analysieren. Wozu kann so etwas dienlich sein? Oder ihnen werden, nicht
erprobte, Medikamente verabreicht, Medizin, die nur entwickelt wird um
Symptome zu behandeln, niemals aber um die Ursache zu bekämpfen.
Mäusen werden menschliche Ohren auf dem Rücken wachsen gelassen, mit
Stammzellen, die nicht der Maus gehörten. Genmanipulationen an Tieren und
Pflanzen, angeblich um diese Widerstandsfähiger zu machen, führen nicht
selten zum qualvollen Tod der Tiere oder diese armen Kreaturen werden als
völlig entartete Gestalten geboren, die kaum Überlebenschancen haben.
Kosmetikfirmen benutzen Tiere um Gifte zu testen, wie z.B. Botox, testen ob
ihre Kosmetik den Organismus angreift. Die Haut dieser armen Wesen ist
oftmals völlig zerstört von den ganzen Cremes, Püderchen und anderen
Mittelchen, die nur dazu dienen soll, Sie so aussehen zu lassen, wie Ihnen
eingetrichtert wird, Sie auszusehen zu haben. Nicht selten werden Affen mit
kiloweise Lippenstift gefüttert um zu sehen ob dieser irgendwelchen Schaden
anrichtet, natürlich tut er das in der Menge, darum geht’s aber nicht wirklich,
es geht diesen arroganten Spinnern nur um die Lust am quälen und darum
das schön viel Geld in ihre Taschen fließt. Und Sie? Sie kaufen den ganzen
Scheiß, nur um von künstlich hergestellten Krankheiten, von denen Sie in
einer normalen Welt niemals betroffen wären, geheilt zu werden, oder besser
gesagt, Sie in einem Zustand zwischen gesund und tod zu halten, denn mit
toten oder gesunden Menschen verdient man ja nichts. Oder Sie
konsumieren den ganzen Kosmetikschrott, weil Sie Leuten gefallen wollen,
die Sie gar nicht kennen, nur um Ihr Ego aufzupolieren das durch diese
Kosmetikfirmen im Vorfeld total zerstört wurde. Erkennen Sie sich nach dem
abschminken noch?
Psychopharmaka werden entwickelt, mit dem Ziel Sie im Trott zu halten, im
Tran, nicht um Sie zu heilen, sondern nur so weit gesund zu machen das Sie
wieder funktionieren. Wovon sollte man Sie auch heilen wollen? Davon, das
Sie sich in Ihrer Haut unwohl fühlen, weil Sie nicht dem Schönheitsideal
entsprechen, das Ihnen von der ganzen Kosmetiklobby suggeriert wird? Oder
davon das Sie den Belastungen auf der Arbeit nicht mehr gewachsen sind?
Alle Lobbies arbeiten zusammen, mit dem Ziel mehr und mehr Macht und
Profit zu erhalten, dabei spielt die eine Lobby der anderen schön den Ball zu,
so, das niemand zu kurz kommt. Zuviel Stress auf der Arbeit? Nehmen Sie
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Pillen. Geringes Selbstwertgefühl durch falsche Schönheitsideale? Nehmen
Sie ein Pülverchen, aber vorher noch die neue Creme, die gerade auf den
Markt kam. Die Schuhe zerstören Ihre Haltung? Wozu gibt’s Ärzte? Die
ganze Elektrik in Ihrem Haus macht Sie krank? Sie bewegen sich zu wenig?
Werden dick? Da gibt’s doch diese Diätdrinks und wenn die nicht helfen,
gibt’s Ärzte, Trainer oder Fitnesscenter. In der Natur würde man alles finden,
was einem zu einem gesundem Körper verhilft, samt schöner Haut und
Haare, nur, damit würde niemand Geld verdienen, also wird alles
unternommen, das man die Natur vergisst und zerstört.
Und jeder macht mit, warum?
Jetzt werden Sie bestimmt blöd gucken, denn jetzt kommen wir zu den Eltern.
Und wir meinen nicht die Rabeneltern, denn diese sind, trotz ihres schlechten
Rufs sehr gute Eltern. Wir reden von den durchschnittlichen Eltern, aber auch
von Alleinerziehenden. Angefangen in der Schwangerschaft, die nicht selten
unerwünscht ist, trotz verschiedenster Verhütungsmittel, in der weiterhin
Party gemacht oder auch geraucht und getrunken wird. Dann geht’s zum
Arzt, Ultraschall und andere Untersuchungen werden dort an einem
durchgeführt, so als wäre man krank. Dann wird eingekauft, jede Menge
unnötiger Blödsinn, mit dem ein Säugling nichts anfangen kann vom
Schnuller bis hin zu irgendwelchen „kindgerechten“ Spielsachen, mit denen
sich das Neugeborene befassen soll, statt sich selbst um sein Kind zu
kümmern. Da wären unter anderem auch die Rassel, was will ein Kind damit?
Es sind völlig unnatürliche Geräusche auf die ein Kind dort gedrillt wird, das
einzige was es in der Natur gibt, das diesem Geräusch ähnlich wäre sind die
Rasseln einer Klapperschlange und da soll ein Kind bestimmt nicht
hinkrabbeln. Dann gibt’s den Beißring, genau wie ein Schnuller aus
Kunststoff, inklusive giftiger Weichmacher. Welcher Erwachsene kaut gerne
auf Plastik rum? Aber der Säugling solls tun, warum auch immer. Geben Sie
ihm doch was natürliches wie einen Ring aus Holz, vielleicht umwickelt mit
Hanfschnur oder wie es früher auch gemacht wurde, einfach
Schweinschwarte. Bevor das Kind auf der Welt ist lässt sich die Mutter
natürlich mehrfach impfen, ich meine, in freier Natur sind bestimmt auch
irgendwelche Stechmücken unterwegs die Impfstoffe verabreichen. Gehts
noch? Warum sollte man sich mit Chemie vollpumpen lassen? Vor allem,
warum sollte man sein Kind, das diesen Impfungen hilflos ausgeliefert ist, der
Chemie aussetzen. Damit nicht genug, kaum ist das Kind auf der Welt wird
es weiterhin mit Chemie vollgepumpt, mit Fläschen statt Kolostrum,
Impfungen ohne Ende und ständig Untersuchungen, ob das Kind auch schon
der Norm entspricht, bin gespannt wann es dafür eine DIN oder EN gibt und
alle anderen direkt, wie Ausschußware, weggeworfen werden. Weiter geht’s
dann mit Kinderhort, tausenden von Vereinen, Ganztagsschule usw. worauf
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aber in einem späterem Kapitel noch näher eingegangen wird.
Warum hören Menschen, in dem Fall speziell die Eltern, lieber auf Ärzte als
auf ihre Instinkte und warum werden Kinder oftmals als Belastung
angesehen? Und da wundert Ihr euch das wir darüber genau in diesem
Kapitel schreiben? Es ist für ein Kind absolut unnatürlich so aufzuwachsen
und deshalb bezeichnen wir die heutigen Eltern gezielt als Bestien.
Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel, sie sind allerdings verdammt
selten geworden.
Jetzt zu den Zeitarbeitern. Wie? Diese armen, unterbezahlten Sklaven sollen
Bestien sein? Nein, natürlich nicht alle, jedoch die, die ohne Murren und
Knurren ihr Sklavendasein hinnehmen und diese Sklaventreiber unterstützen.
Natürlich ist es heutzutage schwer angemessene Arbeit zu finden, das hat
auch seine Gründe. Wirkliche Facharbeiter gibt es, dank Niedriglohnmoral
der Firmenbosse, immer seltener, vor allem in Handwerklichen Berufen, was
jedoch unverständlich ist, ist die Tatsache das es bis heute keinen einzigen
Streik der Zeitarbeiter gab, dabei wären genau diese Menschen diejenigen,
die dieses Niedriglohnsystem zum kippen bringen könnten. Wenn doch
dringend ein Arbeiter benötigt wird, für ein oder zwei Wochen, warum wird
der, der den Karren aus dem Dreck zieht, dann so schlecht behandelt und
bekommt kaum mehr als einen Hungerlohn? Das funktioniert doch nur weil
sich jeder alles gefallen lässt. Warum lassen diese sich alles gefallen? Weil
sie froh sind, überhaupt arbeit zu haben, sonst drohen eventuell Sanktionen
der Jobcentren. Dadurch, das diese sich soviel bieten lassen, werden aber
immer mehr Leute zu Niedriglöhnern, da sie ihre alte Stelle verlieren. So ist
es doch viel angenehmer für die Chefe, kaum ist einer krank, kommt der
nächste, man muss sich nicht mit Kündigungsfristen, Urlaubsgeld oder 13.
Gehalt befassen usw. Würden alle Leiharbeiter heute auf die Strasse gehen,
würde morgen das System zusammenbrechen und es gäbe gerechte Löhne
(Schuldscheine, da Geld keinen Eigenwert hat) für alle, aber nein, sie tuns
nicht.
Vergessen dürfen wir natürlich auch nicht unsere ach so tollen Beamten. Wer
bezahlt denn unsere Beamten? Das sind doch Sie, werter Steuerzahler, oder
etwa nicht? Warum handeln unsere „Beamten“ dann nicht in Ihrem Sinne,
sondern meistens gegen Sie? Die Mitarbeiter des Jugendamts, die nichts
anderes tun als sich in Ihre Erziehung einzumischen, egal wie Sie sie
durchführen, irgendeiner muss nur mal was gegen Sie gesagt haben, weil
ihm eventuell Ihre Nase nicht passt und schwupps stehen die vor der Tür und
machen Ihnen das Leben schwer, statt Sie zu unterstützen. Am liesbten
werden natürlich Alleinerziehende oder Hartz4 Empfänger ins Fadenkreuz
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genommen, da diese sich meistens noch mehr um ihre Kinder kümmern als
Systemlinge, die ihre Kinder mit 6 Monaten schon in Fremdpflege geben,
damit diese auch ja früh genug umerzogen werden können statt sich frei zu
entwickeln.
Dann die Finanzbeamten, die alles dafür tun um Ihnen auch noch den letzten
Cent aus der Tasche zu ziehen. Warum werden Selbstständige immer
vorzeitig zur Zahlung ihrer Steuern aufgefordert, bevor auch nur ein Euro
erwirtschaftet wurde? Im Vergleich dazu können Großunternehmer ihre
Steuern fast immer komplett absetzen und bezahlen prozentual gesehen
wesentlich weniger an den Fiskus. Darüber hinaus werden Steuerschulden
härter geahndet als Mord und Totschlag, es seidenn, man ist reich und
bezahlt eh kaum Steuern. Dann wird oftmals nur ein Vergleich gestartet und
die Schuldner bezahlen nur einen geringen Teil ihrer Steuerschuld, kommen
wahrscheinlich nichtmal ins Gefängnis. Warum zahlen wir überhaupt
Steuern? Die Steuereinnahmen werden fast immer für ganz andere Zwecke
ausgegeben, als das, wofür sie eigentlich bestimmt sind. Und es wird bei den
kleinen Leuten immer mit der vollen Härte der Gesetze vorgegangen,
wahrscheinlich haben die Finanzbeamten angst ihren Lohn nicht zu erhalten,
denn auch diese werden von Ihren Steuern bezahlt und sollten eigentlich in
Ihrem Interesse handeln, nicht in dem des „Schein-“ Staats.
Kommen wir zu den Polizisten, diese kommen ziemlich häufig erst garnicht,
oder erst sehr spät, wenn man sie ruft, aggieren aber oftmals gegen Sie,
sollten Sie sich einmal menschlich Verhalten und dabei einen „Fehler“
gemacht haben. Diese Leutchen in „Dienstkleidung“ meinen sehr oft, sie
wären etwas besseres als Sie, obwohl Sie deren Chef sind, denn Sie sind
derjenige, der deren Löhne zahlt. Sie handeln auch oftmals im Namen des
„Schein-“ Staats, obwohl es nicht die Angestellten des Staates, sondern Ihre
Angestellten, sind. Jeden Tag handeln Politessen im Auftrag der Stadt, weil
Sie sich eventuell kein Parkticket gezogen haben. Moment mal, Sie als
Steuerzahler sind doch auch der Chef des Bürgermeisters, wie kann der sich
denn erdreisten für Parkplätze, die Sie mit Ihren Steuern bezahlt haben,
Parkgebühren zu verlangen, nur damit Sie Ihr Auto dort abstellen, für das Sie
ebenfalls Steuern zahlen, damit Sie einkaufen können, in Läden, die
ebenfalls Steuerabgaben zahlen? Oder damit Sie zur Arbeit kommen, um
ebenfalls Steuern zu zahlen? Oder damit Sie zum Arzt kommen, damit Sie,
halblebend, überhaupt wieder Ihre Arbeit verrichten können und der
Allgemeinheit nicht mehr zur Last fallen?
Dann zum Bauamt, das darf nicht vergessen werden.
Diese sogenannten Beamten wollen Ihnen vorschreiben wo und wie Sie zu
bauen haben, auf Ihrem Grund und Boden (Das Thema hatten wir ja bereits).
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Von der Farbe der Fassade bis hin zu Ihrer Dachbedeckung, das die nicht
ankommen und Ihnen vorschreiben nur noch rote Hosen zu tragen, weil diese
besser ins Stadtbild passen, würde echt noch fehlen. Stellenweise wird
guten, alten Handwerkern verboten ihr Firmenschild draußen aufzuhängen,
das eventuell aus Holz ist, gleichzeitig lassen die es aber zu das draußen
Prostiuierte, halbnackte Gestalten, auf Plakaten aufgehangen werden. Das
eine, die Halbnackten, würden zum Stadtbild passen, das Holzschild jedoch
nicht. Schon merkwürdig das Ganze, oder etwa nicht? Dann wird Ihnen
vorgeschrieben was Sie für Abfallrohre an Ihrem Haus anzubringen haben,
wer wieviel zahlen soll zur Zwangsanschließung an die Kanalisation, dann
wer wieviel zahlen soll, wenn die Straße neu gemacht wird, obwohl die doch
schon mit Ihrer KFZ-Steuer bezahlt wurde, welcher Belag auf die Straße
kommt usw. Sie werden doch garnicht gefragt, ob Sie das alles so wollen,
das heißt also, grob gesagt, der Lehrling macht dem Chef Vorschriften. Wo
sind wir denn bitteschön?
Dann, ganz wichtig, unsere Banker, die dürfen wir auf keinen Fall vergessen,
denn ohne die wäre der ganze Unsinn garnicht erst möglich. Was tun unsere
Banker? Sie verwalten Geld und das in ungeheuren Mengen. Sie sind auch
für die Vergabe von Krediten verantwortlich, dabei spielt es natürlich eine
sehr große Rolle wie alt Sie als Kunde sind, männlich oder weiblich, was Sie
verdienen und ob Sie eventuell schon andere Kredite laufen haben. Sind Sie
etwas älter, weiblich und verdienen nicht besonders viel werden Sie ruck zuck
abgelehnt. Aber warum? Immerhin geben Sie Ihrer Bank doch mit jedem Cent
auf Ihrem Konto Kredit, wie wir bereits erwähnten. Und wie heißt es doch so
schön in unserem Grundgesetz, Artikel 1? Die Würde des Menschen ist
unantastbar. Was ist entwürdigender als jemandem die Möglichkeit zu
verwehren überleben zu können? Leider sind wir dabei wieder bei Mensch
gegen Person, denn nicht der Mensch hat ein Konto bei der Bank, sondern
die juristische Person, deshalb können die mit Ihnen machen was sie wollen.
Wie auch schonmal erwähnt bedeutet jeder Neugeborene Geld für den
„Schein-“ Staat, in Form von Humankapital. Der „Schein-“ Staat bekommt pro
Neugeborenem einen Kredit zugesprochen und die Geburtsurkunde wird
dann an der Börse gehandelt, genau wie jede andere Ware auch. Sie sind ja
nur Ware, deshalb spricht man ja auch bei Mord von Kapitalverbrechen.
Was tun Banken noch? Sie drucken Geld, wieviel weiß niemand so genau
und wo es herkommt wissen noch viel weniger. Als normaler Bürger können
Sie nur Geld verleihen, das Sie haben, Banken nicht, die verleihen auch Geld
das sie nicht besitzen und das sogar mit Zinsen. Ein kleines Beispiel. Sie
besitzen 5 €, das sind die letzten 5 € die es auf der Welt gibt. Wenn Sie die
verleihen, aber 7 € zurück verlangen, also 2 € Zinsen, dann müssen diese 2 €
ja erstmal hergestellt werden, die existieren ja bisher nicht. Ist also für Sie
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unmöglich. Die Bank stellt diese 2 € einfach her, bringt diese in Umlauf und
der Kreditnehmer muß diese 2 € erwirtschaften, plus natürlich die 5 € die er
der Bank schuldet, die wurden ja für irgendwas ausgegeben. Die Bank hat
allerdings die 5 € noch, die sie dem Kreditnehmer geliehen hat, sie braucht ja
Kapital um flüssig zu bleiben, was hat sie also getan? Die 5 €, die sie dem
Kreditnehmer lieh, auch einfach mal hergestellt. Jetzt gibt es also statt 5 €
weltweit bereits 12 €, ist doch logisch das diese 12 € weniger wert sind als
vorher die 5 €, oder? Je mehr es von irgendwas gibt, desto weniger ist es
wert, so verfällt der Wert unseres Geldes. Obwohl, genau betrachtet hat Geld
keinen Eigenwert, Sie können es weder essen noch trinken, ein Dach überm
Kopf bietet es auch nicht und wärmen tut es Sie auch nicht.
Wie oben erwähnt, ohne Banker wäre der ganze Unsinn nicht möglich.
Nehmen wir an, es gäbe kein Geld, nicht einen Cent, oder Edelmetalle, die ja
auch keinen Eigenwert haben, nur gut aussehen, was wäre dann? Alles
müßte umsonst sein, der Arztbesuch, die Lebensmittel, Heizöl, Strom, Auto,
Möbel, Getränke, Kleidung, Schwimmbadbesuch usw. usf. Oha, was wäre
das für ein Chaos, oder? Es gäbe keinen mehr der Reich ist, aber auch keine
Armen Schlucker mehr, alles umsonst, ohwei ohwei. Wie sollen das denn nur
die Reichen verkraften, die Sie bisher ausgebeutet haben? Und würde dann
noch jemand arbeiten wollen, wenn doch eh alles umsonst ist? Klar würden
die Leute wollen, sie müßten allerdings kein unnötiges Zeugs mehr
herstellen, bei dem unnötig Resourcen verbraucht werden, Kraftwerke
könnten abschalten, weil weniger Strom benötigt wird, es gäb wieder Ärzte,
die heilen wollten, statt nur zu behandeln, jeder könnte das tun womit er der
Gemeinschaft am besten helfen kann, niemand wäre mehr zu irgendwas
gezwungen, allerdings müßte auch jeder was tun, wer nicht mithilft wird auch
nicht mit versorgt, Ausnahme wären natürlich Alte und Kranke. Nichts würde
mehr im Wert steigen oder sinken. Jeder würde wahrscheinlich nur noch 2
Stunden am Tag arbeiten müssen, wenn überhaupt, vielleicht sogar noch
weniger. Die ganzen Leute aus Verwaltung und Büro würden endlich mal was
Produktives tun, statt nur Zahlen von links nach rechts zu schieben.
Geld, doch vor allem die Zinsen, machen diese Welt so kaputt, denn die
Zinsen fordern das Unmögliche, nämlich unendlichen Wachstum auf einem
endlichem Planeten. Und Geld erweckt die Gier im Menschen. Gäbe es
beides nicht wären alle glücklich und zufrieden.
Es gibt natürlich noch jede Menge anderer menschlicher Bestien, das hier
war nur ein kleiner, auserwählter Kreis, SIE dürfen sich gerne selbst dazu
zählen und sich darüber Gedanken machen warum ausgerechnet SIE dazu
gehören.
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Wasser (H²O)
Warum muss immer wieder die Wasserqualität geprüft werden?
Wie kann es sein, dass das Wasser für den Menschen schädlich sein kann?
Wasser, mal vom Urmenschen heraus betrachtet, oder aus einer Zeit, als der
Mensch noch nicht mit seinen Erfindungen protzen mußte, war sauber! Es ist
absolut überlebensnowendig, dennoch wird von verunreinigtem Wasser
gewarnt und das man an verschiedenen Orten weder das Wasser aus dem
Wasserhahn, noch aus Bächen oder Seen trinken soll.
Wie kann sich Wasser so sehr verändern, dass es anscheinend schädlich für
den Menschen ist? Es gab einmal eine Zeit, da war pures Wasser das
einzigste, was es zu trinken gab, ist es auch heute noch, wenn man alle
Zusatzstoffe aus den ganzen Getränken rausnimmt. Selbst die Säfte aus
Obst und Gemüse bestehen hauptsächlich aus Wasser.
Wasser, Existenzgrundlange für Pflanzen, Tiere und Menschen!
Heute trinkt der zivilisierte Mensch alles mögliche an künstlichen Getränken,
die er nur trinken kann, weil der Hauptbestandteil immer noch Wasser ist und
die meisten sind auch noch völlig überzuckert. Wenn Wasser getrunken wird,
dann abgefülltes Mineralwasser das mit Kohlensäure versehen wurde. All die
künstlichen Getränke wie Cola, Cola-Mix-Produkte, Limonade und Säfte sind
versehen mit künstlichen Farbstoffen, Zucker, Geschmacksverstärker und
und und. Selbst das Mineralwasser / Trinkwasser aus dem Supermarkt ist
bei genauer Betrachtungsweise versetzt mit, für den Menschen, schädlichen
Zusatzstoffen. Wenn Sie sich all diese Dinge von Kindheit auf einverleiben,
glauben Sie wirklich, Sie könnten dann Gesund sein? Stellenweise liegt ja
auch schon ein Suchtverhalten nach diesen künstlichen, gesüßten Getränken
vor. Dazuhin Wein, Bier und andere alkoholhaltige Getränke, die der Mensch
braucht um ein geselliges Zusammensein zu wahren.
Selbst die Pflanzen, die sich mit purem Wasser (und Mineralien aus dem
Boden) begnügen werden heute mit Chemikalien zugemüllt, die sie durch das
Wasser aufnehmen, wodurch sie langsam vergiftet werden. Durch diese
ganzen Chemikalien und Giftstoffe verändern sich die Pflanzen und der
Mensch wundert sich über Lebensmittelunverträglichkeiten.
Warum fing man an das Wasser zu verschmutzen, obwohl doch jeder weiß,
auch vor 500 Jahren schon, das Wasser Leben ist? Seit dem
Industriezeitalter, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, wird unser Wasser mit
Chemikalien, Ölen und Pestiziden verschmutzt. Früher gab es auch schon
Verschmutzungen, diese waren aber eher natürlichen Ursprungs, wie Unrat,
natürliche Abfälle etc., mit denen unsere Natur allerdings ohne Probleme
zurecht kam, da sie halt natürlich waren.
Die ganze Zerstörung unseres Ökosystems, vor allem die Verunreinigung des
Wassers, wird hingenommen, da der Profit der Einzelnen über das Wohl der
Mehrheit gestellt wird.
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Es kommt noch schlimmer, saubere Quellen in ärmeren Ländern werden
privatisiert, das gewonnene Wasser für viel Geld verkauft, obwohl Wasser
doch ein naturgegebenes Element für alle Lebewesen ist. Wie kann man so
etwas nur privatisieren? Natürlich wieder wegen des Profits und auch hier
wird wieder das Wohl Einzelner, eh schon viel zu reicher Geldsäcke, über das
Wohl der Mehrheit gestellt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit bis weltweit
alle Quellen unter Privatrecht stehen. Und dann? Sie tun nicht was die
Obrigkeit will? Dann drehen wir Ihnen den Hahn zu!
Vor etwa hundert Jahren, bevor die Fliegerei im großen Stil aufkam und
Chemtrails noch kein Thema waren, war wenigstens unser Regenwasser
noch sauber, doch dank Millionen Tonnen von Abgasen, Kerosin in der Luft
und den ganzen Chemikalien, die gesprüht werden, ist auch das nur noch
bedingt der Fall, vielleicht sogar schon gar nicht mehr. Heute, im Zeitalter der
Verschmutzungen (Warum eigentlich Industrie- und nicht Chemiezeitalter?),
ist es fraglich überhaupt noch völlig unbelastete Quellen zu finden. Man
versetzt Wasser mit Chemikalien, egal ob über die Landwirtschaft, die Luft,
oder Abgase und benutzt Chemikalien wieder dazu, dieses Wasser zu
reinigen. Chlorid, Flourid und ähnliches, nicht besonders gesundheitsförderne
Stoffe, sind in unserem Trinkwasser enthalten. Das das Wasser selbst dann
relativ tot ist, ist verständlich. Es gibt nicht umsonst Osmoseanlagen,
Nahrungsergänzungsmittel und ähnliches, weil die ganzen guten Mineralien
und Vitamine immer mehr aus unserer Nahrung und vor allem aus dem
Wasser, verschwinden. Nichtmal mehr das gesündeste Wasser das es gibt,
das aus Obst und Gmüse, ist noch wirklich gesund, da es total
Pestizidbelastet ist.
Jeder Mensch begeht Umweltverschmutzung, die meisten werden dazu
genötigt, ihnen bleibt also keine wirkliche Wahl, wollen sie nicht sanktioniert
werden von diversen Jobcentren. Sie haben ein Auto, das, in erster Linie die
Luft verpestet, dadurch aber auch das Wasser, denn diese Abgase kommen
über den Regen in den Wasserkreislauf. Auch wenn man Bus und Bahn
nimmt ändert sich daran nicht wirklich viel. Dazu kommen dann vielleicht
noch Undichtigkeiten des Autos, es verliert Öl, Kühlflüssigkeit oder sonstiges,
alles belastet die Umwelt, dazu die Herstellung der Armaturen aus Kunststoff,
auch hier wieder, Umweltbelastung.
Jeder wäscht sich, die einen mehr, die anderen weniger. Dabei werden
Chemikalien benutzt, in Shampoos, Seifen, Duschgels, Spülungen usw. Wer
weiß schon genau was dort alles für Chemikalien enthalten sind.
So ist es auch beim Wäsche waschen, wer weiß wirklich was anionische oder
nichtionische Tenside sind, oder wie diese sich auf die Umwelt, bzw. das
Wasser auswirken. Was genau stellen diese Tenside mit Ihrer Haut an, mit
der die Kleidung ja nunmal in Berührung ist?
Dann noch Spülmittel, Haarfärbemittel, Parfum- und Deoreste, Zahncreme,
Badezusätze, Weichspüler, Haarspray, abgelaufene Medikamente (auch die,
110

die durch Körperausscheidungen ins Wasser gelangen), Hautöle und und
und, all das wird mit Wasser abgespült oder in den Abfluss gekippt und
belastet unsere Umwelt, insbesondere das Wasser.
Auch über die Landwirtschaft fließt mittlerweile sehr viel an Giftzusätzen in
das Grundwasser. Nutztiere werden mit Antibiotika und sonstigen, nicht
natürlichen Zusatzstoffen behandelt, welche dann über die sogenannte Gülle
über die Felder / Wiesen in das Grundwasser gelangen und dies zusätzlich
verunreinigen.
Wasser ist ein Element, auf das jedes Lebewesen Anspruch hat.
Mit diesem Vergiften des Wasser / Meere, haben wir auch hier ein
Artensterben bzw. Auswüchse, die jetzt schon nicht mehr kalkulierbar sind
und auch nicht mehr aufzuhalten. Auch die Fische dienten einmal als eine
Lebensgrundlage für andere Tierarten und dem Menschen.
Wie wichtig Wasser für unseren Körper ist wird deutlich, wenn man sich auch
mal damit auseinandersetzt aus was unser Körper überwiegend besteht und
wie schnell auch ein Mensch am verdursten ist, wenn keine Wasser zugeführt
wird (was aber eben heute mit viel zu viel Chemikalien versetzt ist).
http://www.gesundheit-im-netz.net/lebenselixier-wasser-warum-wasser-fuerden-koerper-so-wichtig-ist/
Auch hier stellt sich einem die Frage, wie kann es sein, dass ein paar wenige
die Hände darauf halten auf etwas, was die Natur uns im Grunde sauber zur
Verfügung stellt und wie geht der Mensch mit etwas um, das so
lebnsnotwendig ist? Und genau solche, lebensnotwendigen Aspekte beachtet
der Mensch nicht.
http://www.facing-finance.org/de/database/cases/nestle-privatization-of-water/
Natürlich wird über die Systemmedien berichtet, das es hierzulande so etwas
wie Wasserprivatisierung nicht gäbe , woher kommen dann die ganzen
Mineralwasser, die uns hier für teuer Geld verkauft werden? An diese Quellen
kommt Otto-Normal-Bürger auch nicht mehr ran. Und es wird immer mehr,
guckt man sich einmal um, wieviel Anbieter für Wasser es, seit Einführung
des Pfands für Einwegflaschen und Dosen, hier gibt. Doch angeblich wäre
das nur ein Gerücht und Verschwörungstheorie, so wird es hier von unseren
Medien dargestellt. Aber auch hier gilt, wie schon so oft, was als Gerücht erst
umhergeisterte, wird irgendwann bittere Wahrheit.
http://www.tagesschau.de/wirtschaft/wasser-eu100.html
Was wäre, wenn es keine Umwelt- bzw. Wasserverschmutzung gäbe? Dann
würden wir alle wesentlich gesünder leben können und hätten weniger
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Probleme mit Allergien, Unverträglichkeiten usw., müßten uns keine
Gedanken darüber machen, Leitungswasser zu trinken oder in den nächsten
See zu springen, daran würde aber niemand verdienen, also wird alles
unternommen, damit das Wasser zwar klarer, aber niemals wirklich sauber
wird.
Politiker, Jugendamt, Pädagogen, Eltern
Konnte man einst als Kind noch nach kindlichen Bedürfnissen spielen, lernen
und sich frei entfalten, im Dreck sein Immunsystem aufbauen, sind Kinder
heute mit dem Sklavensystem konfrontiert. Heute heisst es, so früh wie
möglich, als Kind, abgeschoben zu werden, in eine Verwahranstalt, wo es nur
darum geht Kinderseelen zu brechen und auf satanistisches Gedankengut
vorzubereiten.
Die handlangerischen Politikmarionetten geben ja im Auftrag, der dahinter
agierenden Machthaber vor, welche Rituale (Knechtereien) an den Kindern
durchzuführen sind.
Warum geben die Eltern, die ihre Kinder in die KiTa's und Schulen geben,
nicht die Maßstäbe an? Liegt es nicht in deren Erziehungsermessen, wie und
wann die Kinder was lernen sollten?
Überhaupt, warum können und dürfen Eltern ihre Kinder nicht mehr selber
erziehen und warum geben manche „Eltern“ ihre Kinder lieber in fremde
Hände ab?
Vor der Zeit dieser Fremd- und Umerziehungsstätten, hat die Familie und ihr
Umfeld die Kinder erzogen und dies wurde zum Wohlwollen des
gemeinsamen Zusammenlebens gestaltet. Das Miteinander und der
Zusammenhalt wurde hier von klein auf mitgegeben. Haben sich Kinder
irgendwo daneben benommen, oder wurden mit Alkohol bzw. Zigarette
erwischt, wurden auch unmittelbar von benachbarten Familien die Kinder
erzogen und auch deren Eltern informiert und dies ganz ohne das
Jugendamt. Dies ist heute nicht mehr so.
War man früher daran interessiert, als Eltern, die Kinder selber zu versorgen,
zu erziehen, die elterliche Liebe zukommen zu lassen, zeigt man heute kein
wirkliches Interesse mehr daran, welche Entwicklungsfortschritte das Kind so
macht.
Auch die Erzieher/innen scheinen in immer mehr Kindertagesstätten (früher
hieß es Kindergärten) nur noch die vorgegebenen Maßstäbe auszuführen,
welche eher dahingehend laufen, die Kinder frühzeitig in ein System zu
pressen, in welches sie nicht hineingehören. Nicht die Eltern geben dieses
System vor, nicht die Gemeinschaft oder das Volk, sondern ein paar wenige
Untermenschen, welche die ganze Welt regieren wollen.
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Hand in Hand arbeiten die dafür eingesetzten, zum Teil nicht wissenden,
Handlanger, welche unter Berufsbezeichnungen wie Erzieher, Pädagogen
und Sozialtherapeuten laufen, um die Kinder vom freien Wesen in eine
systemkonforme Kreatur zu verwandeln.
Das ist deren Aufgabe und sie erfüllen sie erschreckend gut.
Während es vor Jahrzehnten noch nicht zum regulären Stand gehörte die
Kinder in den Kindergarten (heute Kindertagesstätte) abzugeben – was
jedoch nichts anderes ist als eine Verwahranstalt für die Kinder und eine
Gehirnwäscheanstallt der Elite -, man ließ sie lieber zu Hause spielen, wo sie
in einem kindgerechtem Umfeld waren, werden sie heute immer früher,
teilweise ab der 6. Lebenswoche!!! abgeschoben, was allerdings echt eine
Ausnahme ist.
Die Kinder werden heute mittlerweile frühzeitig für pädophilische Genüsse
vorbereitet, zurechtgezüchtet. Statt noch im Matsch und mit Teddys zu
spielen, müssen sie heute Vielerorts mit Dildos, diversen Sexstellungen etc.
konfrontiert werden.
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/kinderschutzwarum-elterngegen-fruehsexualisierung-in-kitas-und-schulen-rebellieren-a1245034.html
Bei Ihnen klingelt es aber nicht wirklich, auch wenn das hier so direkt
angesprochen wird.
Während
man
bei
Kindern
früher
über
Sex-Sells-Werbung
(frauenverachtende Darstellungen), also nackte oder halbnackte
Frauenkörper, versuchte die Kinderseele zu vergiften und dieses nicht
intensiv genug war, greift man inzwischen frühzeitig zu entwürdigenden und
vernichtenden Sexgeschichten, denn der Identitätsklau einer sich normal
entwickelnden Kinderseele ist ein Leichteres mit all diesen Perversionen.
War es früher den Eltern meist peinlich, dennoch normal, ihre Kinder über
Liebe, Emotionen und des daraus resultierenden Ineinanderseins
aufzuklären, so ist es heute den meisten Eltern völlig egal, wie ihre Kinder mit
Sex, ohne die dazugehörende Liebe, konfrontiert werden. Alles, wirklich alles,
was mit der Zerstörung von zwischenmenschlicher Liebe zu tun hat, wird frei
zugänglich in jeglicher Form angeboten. Selbst in den angeblichen
Kindersendern im Verblödungs-TV wird hier schon drauf abgezielt. Gab es
früher noch Sendungen wie „Die Kinder von Bullerbü“, „Pippi Langstrumpf“,
„Michel aus Lönneberga“, so sind heute, auch wenn es nur
Zeichentrickfiguren sind, die Figuren schon massiv auf ihre
Geschlechtsmerkmale reduziert, mit Tod und Gloria dazu.
Man präsentiert den Kindern den geschlechtlichen Unterschied zwischen
Mann und Frau mit puren Geschlechtsmerkmalen und Geschlechtsorganen.
Mit abartigen, künstlichen Sexspielzeugen (welches zwischen zwei wirklich
Liebenden nichts zu suchen hat, denn so viel Vertrauen und Kreatitvität sollte
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eine wirkliche Liebe schon von sich aus entstehen lassen) und vorgegebenen
Sexstellungen werden die Kinder konfrontiert. Anhand Bild- und
Filmmaterials, welches die Menschenfeinde sich schon sehr früh ausgedacht
hatten, nimmt man die natürliche Phantasie, um eine gesunde Basis
zwischen zwei Liebenden entstehen zu lassen. Spricht man solche Dinge an,
auch wenn sie den Kern des Eigentlichen treffen, so heult doch eine grosse
Meute an Matrixbenebelten sofort auf und bezeichnet einen als prüde und
langweilig!
Ach ja, was würde dieser sexuell-orientierten Gesellschaft fehlen, wenn sie
nicht all diese perversen Darstellungen des Menschen hätte (überwiegend
der Frau). Dies dürfte auch schon einem Entzug eines Suchtkranken nahe
kommen, würde man alles verbannen, was den Geist des Menschen
benebelt und kaputt macht.
Wir leben in einer verachtenswerten Gesellschaft, welche tatsächlich nur
noch verdorben, verroht und pervers abgetriftet ist, in die widerwertigsten
Abgründe, welche ein Mensch überhaupt aufbieten kann, sind abgerutscht
und die Erwachsenen, mit diesen widerwertigen Ansichten, machen nicht mal
mehr Halt vor Säuglingen und Kindern.
So sind nun viele Kindertagesstätten, in welche Kinder schon mit wenigen
Monaten abgeschoben werden, die Vorbereitungsstätten dahingehend, was
dann anschließend von Schulen, als weitere Gehirnwäsche- und
Verwahrungsorte, in dieser Form weiter betrieben wird.
Gleichzeitig wird aber nicht mehr die treue Liebe zwischen Mann und Frau
näher gebracht, sondern der Geschlechtsakt zwischen Allem und Jedem.
Mann und Frau sollen und dürfen ja keine treue, emotionale, moralische
Verbindung mehr haben, denn damit wäre ein fester Zusammenhalt möglich,
welcher ja unterjocht werden muss. So wollte und konnte man den
klassischen Familienzusammenhalt vernichten und somit hat man mit den
einzelnen, familiär entwurzelten, jungen Menschen sehr leichtes Spiel.
Nun werden die Kinder in diesen Verwahranstalten so früh wie möglich mit
diesen zerstörenden Maßnahmen, nicht nur dort sondern auch draußen, mit
den gleichen sexuellen Anreizen bzw. frauenverachtenden Darstellungen,
konfrontiert. Die kleinen Mädchen werden in diese anbietende Rolle schon
hineingezwängt und die Jungs in die gegenseitige Rolle, dadurch wird im
Erwachsenenalter dann dieser Keil zwischen Mann und Frau immer größer.
Die Frau, nicht mehr in der Lage als Mutter, mit ihren einstigen weiblichen
spezifischen Eigenschaften, zu leben, entwürdigt und der Identität beraubt,
bereitwillig damit einverstanden, als Ware herabgewürdigt, gekauft zu
werden.
Was einst die Liebe zwischen zwei Menschen vervollständigte und an und für
sich auch der Fortpflanzung diente, ist nun ein käuftliches Produkt.
Vereinfacht und leicht ermöglicht, durch diverse „Verhütungsmethoden“,
welche ja in jedem Supermarkt und in vielen öffentlichen Toiletten, zu finden
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sind. Die meisten dieser Verhütungsmittelchen sind speziell für die Frau
gemacht, die Forschung hierfür ist auch speziell für Frauen gefördert. Nicht
wie Sie denken, zum Wohle für alle Frauen, nein zum Untergang dieser. In
diesem Spiel ist die Frau nur ein Lustobjekt, welche sich auch gerne
benutzen läßt.
Ihrer Mutterrolle beraubt, agieren diese gehirngewaschenen und komplett
umgedrehten Frauen
als hirnlose Waffen gegen die Menschheit im
Allgemeinen. In politischen und anderen „wichtigen“ Positionen, die mit
Frauen (Feministinnen) besetzt wurden, konnte der Zerfall von Familie,
Kinder-, Frauen- und Menschenrecht vorangetrieben werden. Ohne die
Mithilfe dieses Feminismuswahnsinn hätte der Untergang der Familie und
die Vernichtung der Rechte, nicht so rasant fortschreiten können. Es ist die
gleiche Menschen- und Volkshassende Gruppierung, welche sich für die
Vorbereitung kleiner Kinder, für die Pädophilen, als auch für die Entwürdigung
der Frau, durch Sexualisierung, einsetzt. Männer sind nur Nutznießer von der
Engleisung der Frauen. Die tatsächlich agierenden sind diese
Gehirngewaschenen. Und dieser Feminismus macht in seinem kranken
Wahn keinen halt vor unschuldigen Kinderseelen. Es ist nicht erklärbar, für
den normalen Menschenverstand, was oder wie die Gehirnwäsche jegliche
menschliche, weibliche Empfindungen, so außer Kraft setzen und einskalte,
verdorbene Bestien entstehen lassen konnte.
Welchen Halt, oder bei wem sollen unsere Kinder sich aufgehoben oder
bestätigt fühlen, wenn Eltern nicht mehr bereit sind ihre Kinder zu schützen,
zu lieben und zu achten in ihren kindlichen Entwicklungen, wie sie es
bräuchten? Stattdessen liefern die Eltern heute ihre Kinder diesen
Untermenschen aus und der „Schein-“ Staat, die Politikermarionetten und
„Schein-“ Richter werden als Naturgegeben erachtet. Soweit verblödet, nicht
mehr begreifend, dass all diese nur Diener einer kleinen, miesen Gruppierung
sind, welche alles, was den freien Menschen ausmacht, vernichtet, um noch
größere Macht zu erlangen, als diese jetzt schon hat.
Es interessiert die wenigsten Eltern, wie dieses Sklavensystem aufgebaut ist,
auch nicht, was ihre eigenen Kinder in Zukunft erwarten wird. Sie dienen
auch nur noch jenen und bereiten frühzeitig ihre eigenen Kinder für diese
satanische Brut vor. Unseren Ahnen / Vorfahren war dies einst nicht egal,
dennoch ist es die arrogante, jetzige Generation, welche unsere Vorfahren
mit Füßen tritt, obwohl unsere Ahnen es nie zugelassen hätten, dass ihre
Kinder (die Gehirngewaschenen heute) dem „Schein-“ Staat zum Opfer
fallen. So kann dieser (Schein-)Staat heute bei den Kindern, welche nur
wenige Monate alt sind, manipulierend eingreifen.
Es ist ja auch nicht so, als wüßten die handlangerischen Politikermarionetten
nichts über die pädophilen Kreise, im Gegenteil, diese gehören selber oftmals
mit dazu, so, wie auch Richter und dies ist auch jedem nachdenkenden
Menschen mittlerweile bekannt.
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Betrachtet man das Strafgesetzbuch, welches künstlich erschaffen wurde,
sowie auch andere Anweisungen, zu diesen Themen, müsste man
erschrecken wie deutlich es ist, dass bei Raub etc. oder Betrug höhere
Strafen ausgesprochen werden, als bei sexuellem Missbrauch von
Säuglingen und Kindern. Es ist doch schon ein abartiges Spiel, wie und was
in diesem „Schein-“ Staat betrieben wird. Bei Raub oder Betrug gehen dem
„Schein-“ Staat Gelder verloren, bei Mißbrauch von Säuglingen wird das
Kapital „nur beschädigt“.
Es ist nicht mehr zu akzeptieren, hinzunehmen und als normal zu betrachten,
was man heute so alles mit den Kindern betreibt. Ein absolutes
Armutszeugnis eines jeden Erwachsenen.
Mal ganz ehrlich, Sie sind der Auffassung es ist normal und in der Natur des
Menschen, dass Kinder, schon gleich nach der Geburt, in Fremdpflege
kommen, wo man diese dann direkt mit Sex-Spielzeug und Sex-Stellungen
konfrontiert?
Sind Sie der Meinung das Kinder überhaupt in irgendwelche
Zwangsverwahrungsnstalten wie Kindertagesstätte, Kindergarten oder
Schule gehören? Und dort bekommen sie dann auch noch das Fragen, vor
allem das Hinterfragen, verboten und müssen etwas lernen, was so nicht
stimmt und richtig ist? Und mittlerweie auch eine Impfpficht erstellt bzw.
Kinder nur noch aufnimmt, wenn diese geimpft sind? Mathematik mag ja
noch angehen aber selbst die deutsche Sprache ist hier schon durch
diverese Reformen und Veränderungen nicht mehr die Richtige, die man
eigentlich lernen sollte. Von der Sprache selbst, bis zur Schreibweise, wurde
unsere deutsche Sprache in den letzten Jahrzehnten verfälscht. Sport, was
ein sehr wichtiges Fach wäre, da das Kind einen sehr hohen
Bewegungsdrang hat, wird viel kurz genommen, während gleichzeitig den
Kindern, die sich nicht richtig auspowern können, Ritalin verabreicht und
einfach behauptet wird, das Kind würde an ADHS leiden. Ebenso wird
gleichzeitig öffentlich beklagt, unsere Kinder seien zu dick. Verweigert man
die Gehirnwaschanstalt namens Schule, so steht das sogar unter Strafe.
Dieses Land ist das einzige Land, wo dies so gehandhabt wird. Warum? Weil
wir ein freies Land sind?
Es wird jedoch alles als Naturgegeben hingenommen!
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Viele Eltern in Deutschland umgehen Schulpflicht - und riskieren ...
https://www.focus.de/.../hunderte-schulpflichtige-kinder-viele-elternumgehen-die-schulpflicht-und-riskieren-damit-sogarhaftstrafen_id_78965...
26. Nov. 2017 ... Der Schulbesuch gehört für die allermeisten Kinder in

Deutschland zur Kindheit dazu. Schließlich ist er Pflicht – die Entscheidung
darüber, ob das eigene Kind zur Schule gehen soll oder nicht, wird den Eltern
vom Gesetzgeber abgenommen. Dennoch gibt es in Deutschland rund 1000
Kinder, die nicht in …

„Die Entscheidung darüber, ob das eigene Kind zur Schule gehen soll oder
nicht, wird den Eltern vom Gesetzgeber abgenommen...“
Wer bitteschön ist denn der Gesetzgeber? Sind das nicht Sie als
Steuerzahler und Bürger? Sie sind doch eigentlich der Chef unserer
„Regierung“. Oder ist dieser „Staat“ etwa nicht souverän? Und sind Sie es
überhaupt?
Kinder werden oftmals sogar ohne Frühstück in die Schule geschickt. War es
früher noch eines der wichtigsten Hauptkernpunkte, wenigstens beim Essen
noch Zeit miteinander zu verbringen, so ist dieses oft gar nicht mal mehr
vorhanden. Das Kind muss früh zur Schule, die Eltern zur Arbeit und so bleibt
hierfür nicht mehr die notwendige Zeit. Seinen Lebensunterhalt hatte man
einmal verdient, damit man ordentliche Nahrung kaufen konnte, heute geht
es nicht mehr um Nahrung, heute geht es nur noch um Konsum und viele,
gerade Hartz4 Empfänger, können sich vernünftiges Essen nichtmal mehr
leisten.
Wenn die Frau nun, von Kindheit an, mit diesen frauenverachtenden Dingen
konfrontiert bzw. entwürdigt wird, so ist es nicht verwunderlich, das die Rolle
als Frau, als auch die Rolle als Mutter, angegriffen und vernichtet werden
kann. Die Identität der Frau an sich und als Mutter, wurde ausgehebelt und
genau in dieser Zeit befinden wir uns heute.
Beschäftigt mit sich selbst und ihrem äußeren Schein, mit der Profilierung
nach aussen, bidern sich heutzutage die Frauen oftmals als Schlampen an,
obwohl es an diesen mehr künstliches als echtes gibt. So finden diese
entgleisten Identitätslosen keine Zeit mehr, um für ihren Nachwuchs da zu
sein.
Die künstlichen Fingernägel sollten dann auch nicht dem Schnippeln von
Gemüse und Obst, Kräutern oder der Garten- / Feldarbeit zum Opfer fallen.
Früher hatten Kinder in Großfamilien ihre Vorbilder. Diese bestanden nicht
aus Stars und Sternchen, die Flimmerkiste (elektronischer Schnuller) und
diesen ganzen Müll gab es früher nicht oder nur äußerst selten (so ganz
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langsam hat man dieses Gehirnwäschegerät eingeführt, heute 24Stundenstandart bei vielen). Man war als Kind meist draußen in der Natur
oder dabei, wenn Arbeiten durchgeführt wurden am, um und im Haus bzw.
des eigenen Grundstücks. Wenn man Zutaten bei der Oma oder Mutter in
eine Schüssel schütten, hinterher dann den Restteig löffeln durfte und es
wunderbar roch, der Opa oder Vater den Kindern auch mal den Nagel und
Hammer zur Verfügung stellten bzw. austesten ließ, dann war man als Kind
glücklich.
Es waren meist die Großeltern, die den Kindern als Vorbild dienten und die
Großeltern waren einfach so, wie sie waren, nicht künstlich, falsch oder dem
elektonischem Mist angetan, nein, sie vermittelten noch Wissen und gute
Werte. Die heutigen „Vorbilder“ prostituieren sich für Geld und bringen nichts
ehrenhaftes Zustande. Genauso wie diese absolut verblödet sind, so sind es
dann anschließend auch ihre Bewunderer.
Völlig irre ist es heute, dass eine ganz breite Masse das große Heulen
bekommt, ja sich sogar einige das Leben nehmen, wenn eines ihrer
halbnackten oder nackten Verblödungsvorbilder stirbt oder ne Krankheit hat,
während es diese kalt lässt, wenn in der eigenen Familie ein naher
Verwandter oder ein guter Freund stirbt. D.h., diese abdrehen, weil jemand,
den sie nicht mal persönlich kannten, irgendwas hätte. Unsere Vorfahren /
Ahnen hätten über so viel Abartigkeit vor Entsetzen die Hände über dem Kopf
zusammengeschlagen.
Da aber eben dieses altklassische Familiensystem den Untermenschen ein
Dorn im Auge war und ist, machte man was?
Ja, man sorgte dafür, dass die Großeltern abgeschoben wurden. So fallen
wichtige Vorbilder weg und man kann dann dieses gestörte, künstliche
Handlangerersatzzeugs als Lösung anbieten. Somit verschwinden wichtige
Menschen, von denen man noch so einiges, gutes hätte lernen können. So
erfährt man auch nichts mehr darüber, was damals einst mit den Deutschen
oder anderen Völker geschah.
Statt die Kinder in diesen starken Familienstrukturen aufwachsen zu lassen,
lässt man die Eltern, für die Unterbringung der Großeltern in Pflegeheimen,
arbeiten und die Kinder, welche nicht mehr über die Großeltern versorgt
werden können, kommen in die Fremdpflege und so haben die
Untermenschen genau das erreicht, was sie von langer Hand geplant haben
und Dank eines degenerierten Volkes umsetzen konnten.
Die Kinder sind dem ausgeliefert, was Untermenschen für sie vorgesehen
haben. Dies scheint aber die meisten Eltern hier nicht sonderlich zu
beunruhigen, die Sorge um die Figur und dem „feinem Bild nach außen“,
scheint wichtiger zu sein. So wie es sich für viele Familien gehört, einen Hund
zu halten, so gehören auch Kinder heute zum Status.
Es wurden vor Jahrzehnten Umfragen gestartet, was Kinder sich denn
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wünschen. Der größte Teil, dieser Kinder, wünschte sich mehr Zeit mit den
Eltern. Solche Umfragen finden sich heute nirgends mehr, der Trend ist ja
dagegen. Je weniger Zeit Eltern mit ihren Kindern verbringen, desto weniger
wird eine Bindung entstehen. Logisch eigentlich, doch wohl nicht für die
Eltern. Die Eltern behaupten, sie müssten arbeiten gehen um die Familie zu
finanzieren, doch stattdessen wird ein Verein nach dem anderen bezahlt, wo
man das Kind reinstopft. Warum gehen Sie für diese Vereine arbeiten, statt
weniger zu arbeiten, weniger Geld aber dafür mehr Zeit für die Kinder zu
haben?
So war es also möglich in ein gut funktionierendes und festes Familiensystem
vernichtend einzugreifen.
War der Kindergarten einst für Kinder ab 3 Jahren bzw. dann, wenn sie keine
Windel mehr brauchten, sind heute die Kinder mit wenigen Monaten in der
Fremdpflege. Laufen, sprechen lernen oder trocken werden, dass erfahren
die Eltern nicht mehr selbst. Egal, die Arbeitskollegen oder das nächste Event
sind interessanter und wichtiger, so zumindest ist der Anschein.
So früh kommt das Kind nun in fremde Hände und wird so auch keinen
richtigen Bezug zur eigenen Familie aufbauen können, den Eltern und
Großeltern, das, was eigentlich naturgegeben sein sollte. Wie kann so eine
natürliche Entwicklung stattfinden? Sind Sie ehrlich, sie werden doch selber
wissen, dass das, hierdurch, nicht mehr stattfinden kann. So ist auch die
familiäre Identität nicht mehr vorhanden.
Sehen Sie die Zusammenhänge? Wie alles ineinandergreift?
Tollten die Kleinen früher noch auf blühenden Wiesen, unter normalem, freien
Himmel rum, spielten im Wald und konnten nach ihrem Rhythmus lernen und
entdecken was es in der Natur, draußen, tolles zu entdecken gab, so sind sie
heute in Räumen, unter Fremden und bekommen etwas sehr unnatürliches
aufgedrückt. Vorbei... In einer vorgegebenen Gruppe, bekommt man Dinge
beigebracht, von denen der „Gesetzgeber“ uns einreden will, das diese
Sachen gut für unsere Kinder wären. Im ernst, dies soll unsere menschliche
Bestimmung sein?
Ob Sie das nun glauben können oder nicht, die Menschheit hat gelernt und
sich weiterentwickelt, als es den Kinderhort und die Zwangsschulen noch
nicht gab, die Entwicklung ist gehemmt bzw. zum krank werden verdonnert in
diesem korrupten System.
Eingetrichtert bekommen die Kinder nun das, was unsere Besatzer
vorschreiben und mit dem Verblödung-TV wird das noch stärker
vorangetrieben und vertieft. So wachsen die Kinder auf. Während man früher,
in einem bestimmten Zeitfenster noch, mit Kindersachen spielte, beschäftigen
sich die Kinder heute mit den sexuellen Dingen. So ist es dann auch nicht
verwunderlich, das „Kinder“ schon mit 12 oder 13 Jahren anfangen mit dem
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anderen Geschlecht rumzuspielen, ja, nicht selten hatten 14 – 15-jährige
schon ihren zweiten, dritten oder vierten Geschlechtspartner. Sie nennen das
normal? Nun gibt es ja auch im Verblödungs-TV Serien, in denen Mädchen
mit 15 oder 16 Jahren, die selbst noch Kinder sind, schon Nachwuchs
bekommen. Auch hier wird genau auf das systematisch darauf vorbereitet,
was stattzufinden hat. Kinder produzieren Kinder. Liest man in den Büchern
wie dem „Talmud“, „Der Jude und das Weib“, von Gregor Schwartz –
Bostunitsch, und diversen anderen verbotenen Büchern, so dürfte doch
einiges sehr deutlich werden, was insgesamt im Zusammenhang steht. Denn
wenn man das im Hier und Jetzt betrachtet und vergleicht, was damals schon
erwähnt wurde, in einer Zeit, wo es Bild / Film etc. noch nicht in diesem
Umfang gab wie heute, dann dürfte klar sein, wie so einiges möglich wurde
und das dies schon sehr, sehr lange auf dem Plan stand. In diesem Bereich,
wo wir den Angriff auf unsere Kinder zulassen, sind wir auch an einem Punkt
angelangt, wo das Niveau von uns Menschen kaum noch weiter sinken kann.
Seine Kinder, seine Familie und sein Weib waren dem Germanen einmal sehr
heilig. Heute glänzen die Väter mit Abwesenheit durch Vereine, Fremdgehen
oder diverse Kneipengänge und die Mütter treiben es meist noch bunter.
Nichts, was sie tun, auch nicht das heranschaffen des wertlosen Geldes, hat
noch irgendetwas mit Familie und der Liebe zu ihr zu tun. Denken Sie einmal
darüber nach, was ihre Kinder Ihnen, außer wertlosem Geld, wirklich Wert
sind!
Was heißt Kindheit?
Welche Bedürfnisse haben Kinder?
Achten Sie mal auf die Einstellung ihrer kleinen Kinder, sind die denn wirklich
so verkehrt?
Hören Sie auf Ihre kleinen Kinder, sie sagen Ihnen die Wahrheit über sich
und das was sie zu sagen haben, sollte Ihnen zu denken geben!
Nachdem früher Erwachsene einen Psychologen aufsuchten, boomt jetzt
auch rasant der Gang zum Kinderpsychologen und die Kinderpsychiatrien
sprießen wie Unkraut aus dem Boden. Abgefahrenerweise sind es jedoch
meist Kinder, welche sich in solche „Hände“ begeben müssen, da die Eltern
nicht im Stande sind, sich vernünftig um ihre Kinder zu kümmern und das
Jugendamt zwängt diese Maßnahme auf. Haben die Eltern deutschen oder
gemischten Hintergrund, verdienen wenig oder bekommen Hartz4, steht fast
immer das Jugendamt in der Tür. Auffallend hierbei ist auch, dass der
Kinderklau, durch die Jugendämter, an Kindern deutscher Eltern /
Alleinerziehender, sehr, sehr hoch ist und weniger bei Kindern stattfindet,
dessen Eltern reine muslimische Wurzeln besitzen.
Erschreckend ist auch der Trend, da Tiere nun mittlerweile den Partner bzw.
das Kind ersetzen, dass man mit diesen auch Tierpsychologen aufsucht bzw.
aufsuchen muss, da diese Tiere immer mehr Verhalten aufweisen, die nicht
tierarttypisch sind.
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Was Psychologen sind, dürfte auch jederman klar sein. Diese Handlanger
sind dafür da, die abtriftenden Schäfchen des Systems wieder ordentlich in
die Spur zu bringen, damit Sie wieder in Reih und Glied mit der Masse
mitmarschieren, dorthin, wo der Abgrund auf Sie wartet. Die Psychologen
marschieren mit, sie wissen selber nicht wirklich, was für einen Job sie
tatsächlich ausführen. Immer mehr erkrankt die Menschheit, immer mehr
verdienen daran und die Kinder sind auch schon voll integriert, als lukratives
Geschäft, in diesem Irrenspiel.
Immer mehr Menschen sitzen auf der Straße, auch immer mehr junge
Menschen und Kinder. Stellenweise gibt es, auch in Deutschland,
Kinderprostitution. Wie kann sowas in einer Welt möglich sein, die Patz für
jeden hat und in der die Natur reichlich Nahrungsmittel für alle herstellt? Man
weiss es, man kennt es, aber nicht wirklich wird das Problem an der Wurzel
angegangen, denn eigentlich will man es ja gar nicht anders haben. Auch hier
wird lediglich der Schein gewahrt, man würde etwas dagegen unternehmen
und könnte es nicht in den Griff bekommen. Die Gesellschaft ist nicht
imstande zu begreifen, das diese Pseudomaßnahmen nur durchgeführt
werden, um die Menschheit in einem Trott zu halten und um diese Matrix, in
der wir uns befinden, aufrecht zu erhalten. Denn so lange irgendwas getan
wird, ob es hilft oder nicht ist völlig egal, gibt sich die Mehrheit damit
zurieden, einzelne Kritiker werden als verrückt dargestellt.
Egal ob Kindergärtner, Pädagogen, Sozialarbeiter, Jugendamt, Politiker, …
ein Hand in Hand Spiel, Sie und Ihre Kinder werden da durchgereicht. Gute
Absichten stecken nicht dahinter, denn das Ziel ist, immer und immer wieder,
nur Geld und dafür müssen die Schafe schön bei der Herde gehalten werden,
um sie in den Abgrund führen zu können.
Glauben Sie, wenn Kinder draußen toben und lachen dürften, sich frei
entwickeln und Sauber werden würden nach ihrem eigenen Rhythmus, wenn
sie sprechen und laufen lernen könnten nach ihren ganz eigenen inneren
Entwicklungsvorgaben, dass dann so fehlgeleitete Menschen herauskommen
würden? Glauben Sie wirklich, diese bräuchten Kinderpsychologen,
Sozialtherapeuten etc.? Je mehr die Kinder in dieses Zwangssystem
gedrängt und gezwängt werden, desto mehr, solcher handlangerischen,
Hilfsheinis
werden
gebraucht.Haben
Sie
sich
einmal
damit
auseinandergesetzt, wie Kinder früher aufwachsen konnten? Oder sind Sie in
dem Alter, wo Sie noch eine ganz andere Kindheit erleben durften? Haben
Sie sich mal Gedanken gemacht, wie sich die Kindheit von früher auf jetzt
verändert und ob es sich zum positiven verbessert hat? Denken Sie, dass
sich die Kindheit der Kinder in fünf oder zehn Jahren verbessert bzw. die
Kinder sich darin wohl fühlen, bei dem was sie dort erwartet? Oder denken
Sie, das sich die Kindheit wieder kindgerechter entwickeln wird? Wer bereitet
die Kinder auf die Zukunft vor? Wer ebnet ihnen diesen schrecklichen Weg?
Das sind Sie doch, oder etwa nicht?
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Jene, die nur Gutes für ihr Kind wollen, werden, bei näherer
Betrachtungsweise, in ein, aus ein und der selben Hand eigens dafür
aufgebautem, System gedrängt um sie und ihr Kind unter Kontrolle zu
bringen um brav nach deren Spielregeln zu funktionieren.
Das das Internet oder gar Smartphones Einzug in die Kinderzimmer hält,
davon hätte man vor zwanzig oder dreißig Jahren noch ablehndend mit dem
Kopf gewackelt, selbst wenn es das alles schon gegeben hätte, doch heute
ist es Normalität.
Heute muss auch das selbstgemachte, gesunde Essen, was mit Liebe
zubereitet wurde, dem „Fast Food“ weichen. Gerade gesunde Ernährung und
die Mahlzeiten mit der Familie stehen heute nicht mehr hoch im Kurs bei
Eltern und ihren Kindern. Und wie schon eingangs erwähnt, stehen die
Äußerlichkeiten an erster Stelle, Familie und Nachwuchs werden ganz weit
hinten angestellt, was selbst mit dem Stillen schon deutlich sichtbar wird. Hat
man früher seinen Säugling noch im stillen Kämmerlein gesäugt, innig, in
Ruhe und mit Hingabe, so sitzt man heute hierfür lieber in irgendeinem Park
oder Restaurant, wenn man denn stillt. Glauben Sie tatsächlich, dies fördert
die Bindung zwischen Mutter / Eltern und Kind? Die Brust der Öffentlichkeit
offenzulegen ist eine Neudeutsche Modeerscheinung, war dies alles früher
noch als Intimbereich anzusehen, so hat sich das, im Hier und Jetzt, massiv
verändert. Der Trend, da die Brust ja „schaden“ nehmen könnte (ein Teil
argumentiert ja damit und bekommt in der breiten Masse absolutes
Verständnis), geht dahin, das man den künstlichen Babybrei vorzieht, oder
man lässt sich davon beirren, die Muttermilch sei Pestizidbelastet und der
Chemiebrei sei gesünder.
Wer macht Ihnen diese Vorgaben, wer zelebriert das so inständig? Jene, die
an der selbstproduzierten Muttermilch kein Geld verdienen können. So
einfach ist das! Doch auch hier ist das selbständige Denken und der
natürliche Instikt, völlig außer Kraft gesetzt.
Für was oder wen produzieren Sie diese Kinder? Oder ist es, trotz der
Verhütungsmittel doch noch ein „Unfall“? Ein Unfall von was, von dem wilden,
bunten Treiben, welches mit jedem betrieben wird?
Heute begibt man sich „vertrauensvoll“ in ärztliche Hände was
Schwangerschaft, Geburt und die ersten Monate mit dem Säugling angeht. In
der Schwangerschaft schon dick durchgeimpft, müssen die Kinder alles
mögliche an künstlichen Elementen über sich ergehen lassen, vom
Ultraschall bis hin zu irgendwelchen Zäpfchen, damit sich der Säugling nicht,
noch bevor er das Licht der Welt erblickt, mit allen möglichen
Geschlechtskrankheiten anstecken kann. Ist klar, das bleibt alles ohne
Auswirkungen, denn die Ärzte und die Pharma sagen das ja. Kaum auf der
Welt wird nicht gleich gesäugt, wie es normal wäre, nein, erst gibt’s das
Fläschchen im Krankenhaus, während die Mutter bequem auf dem Bettchen
liegt.
Vielleicht
hat
sie
auch
eines
dieser
neumodischen
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Geburtshilfsmittelchen mitgemacht, wie Wassergeburt oder ähnliches, statt
sich der Natur zu besinnen und dessen Schwerkraft. Es kommt alles in
Betracht, nur keine wirklich ganz normale Geburt. Auch kommt es nicht in
Frage, dass eventuell all diese Vorgänge mitunter eine ganz natürliche
Impfung für das Kind bedeuten und das die Natur schon wunderbare Dinge
mitgeliefert hat. Aber das geht ja gar nicht, es könnte ja alles so wunderbar
normal sein!
Statt Hausgeburt, wo man das Kind schon recht schnell selbständig
umsorgen könnte, muss es im KRANKENhaus sein. Sie sind ja nich
Schwanger und stehen vor der Niederkunft, nein, es ist ja eine Krankheit! Sie
sind dann mehrere Tage im Krankenhaus und die Schwester macht alles,
was sie gleich nach der Geburt zu Hause erledigen könnten. So kommen
nach diesen Tagen viele frische, verunsicherte Mütter nach Hause, die den
Umgang des alltäglichen Lebens mit ihrem Säugling noch gar nicht erlernt
haben. Demzufolge muss man sich dann auch immer Rat bei einem
Kinderarzt holen, für Dinge, die früher die Mütter instinktiv schon selber
wussten und konnten. Bemerken Sie ihre Unselbständigkeit und ihre
Unfähigkeit, dem Instinkt einer Mutter zu folgen? Ja, dann, nicht mal richtig
mit dem Kind vertraut und mit Giften vollgestopft, schieben Sie dann das Kind
so schnell wie möglich in eine Verwahranstalt ab. Das ist doch einfach
wunderbar! Natürlich wird das Kind dann gleich verwöhnt, nein, nicht mit
elterlicher Liebe, sondern der Liebe nach Technik und all den vorgegebenen
Therapien und Vereinen. Ein wirklich wunderbarer Ersatz und man muss sich
nicht wundern, das sich alles so ausufernd entwickelt. Sie sind soweit von der
Natur und dem eigentlichen Leben entfernt, dass Ihnen diese aufgezeigten
Veränderungen völlig aus der Luft gegriffen vorkommen, nicht wahr?
Sicher, man macht sich keine Freunde, wenn mal all diese Fehlleitungen
anspricht, doch es sind Entwicklungen die nicht nur Sie und Ihren Nachwuchs
betreffen, sondern die Entwicklung aller Menschen. Solange jeder fein
säuberlich pariert in einer Massenhysterie, werden die einzelnen,
nachdenklichen Menschen kein Gehör finden.
Sie dürfen sich jetzt aufregen. Es steht Ihnen zu, doch es steht auch anderen
zu auf Ihre Vernunft und Ihren Verstand zu appelieren, wenn Sie auch deren
Entwicklung zerstören.
Sie wollen, das Ihr Kind in der Schule weiter kommt, Sie wollen, dass Ihr Kind
womöglich studiert. Doch zu welchem Preis? Welchen Preis zahlt Ihr Kind?
Das es ein nichtsnutziger Ja-Sager wird, dessen Bestätigung auf dem Papier
anhand von Noten und Zertifikaten steht? Macht dies den Menschen, den
Charakter aus? Einen besseren Menschen machen Sie gewiss nicht aus
jemandem, der sich stets hat Einfügen müssen, dem eine Gehirnwäsche
nach der anderen verpasst wurde und welcher nie die grundlegenden,
zwischenmenschlichen Grundwerte gerlernt hat, auf die man früher einmal
ganz besonders Wert gelegt hat. Diese Menschen damals, die ihre Kinder
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noch umsorgt hatten, aber ihnen auch ihre freie Entwicklung ließen, haben
Ihnen dies alles hier aufgebaut, in der Hoffnung, dass Sie es einmal besser
haben werden. Doch stattdessen treten sie genau auf diese drauf und geben
Ihren eigenen Kindern nicht mal mehr die Möglichkeit, sich so entwickeln zu
können. Ihr Bild nach Außen hin ist Ihnen viel wichtiger als das, was Sie rein
tatsächlich abgeben. Jeder Jedem! Jeder will den anderen Überbieten mit
dem „intelligentesten“ Kind, mit den besten Konsumgegenständen. Schon die
Neandertaler waren weiterentwickelt! Was die Kinder heute, von klein auf,
lernen, ist Konkurenzverhalten, es wird in Mannschaften gespielt, ein Team
gegen ein Anderes, wobei auch gleich das „Mobben“ gelernt wird, denn
langsamere, oder dickere Kinder werden immer als letztes gewählt. Jeder
muß immer der Beste sein, im Kindergarten, in der Schule und auch im
späterem Leben. Warum bekommt man das Miteinander nicht mehr
beigebracht? Warum zeigt man den Kindern nicht, das man miteinander viel
mehr schaffen kann, als jeder für sich (Und ganz ehrlich, auch langsamere,
dickere Kinder haben ihre Fähigkeiten)? Ganz einfach, weil es draußen in der
„freien Wirtschaft“ heißt: „Friß oder stirb“. Man bekommt beigebracht, das
alles, was man erreichen will, nur alleine zu bewältigen ist, andere wären nur
ein Klotz am Bein. So wird man kein vernünftiger Mensch, sondern ein
Diktator.

Frau und Mann = Beziehung und Partnerschaft
„Mit den Waffen einer Frau“ heisst der Slogan und das heute die Frau mit
ihren Geschlechtsmerkmalen vollen Körpereinsatz zeigt, dies scheint auch
sehr gut zu funktionieren. Frauen in ihrer Rolle als Sexobjekt, wie diese auch
gerne gesehen werden möchten und die Männer, die diesem feministischen
Rumgeeiere gut und gerne verfallen wollen, das ergibt ein wunderbares
Rollenspiel, welches sich immer mehr hochschauckeln konnte und so
wundert sich heute niemand mehr, wenn es zwischen Partnerschaften und
Liebenden nicht mehr funktioniert.
War früher das Zusammenkommen zwischen Mann und Frau aus Liebe und
des Zusammenhaltes eine wunderbare Ergänzung, so dient es heute dem
Prinzip Krieg gegeneinander zu führen. Während man bei seinem Partner
absolute Treue erwartet, nimmt man es bei sich selbst gerne etwas lockerer,
man sieht es nicht ganz so eng.
Erläutern wir mal das Wörtchen Treue, was einst einmal ein starkes
Fundament der Mentalität der Menschen war, so wird dies heute zerrissen
und jeder definiert es für sich anders. Vorgelebt und vorgegeben durch
Medien und die daraus resultierende, degenerierte Masse, wird sich das Rad
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immer schneller drehen und ohne Hemmungen, Werte verschwinden und die
menschlichen Abgründe kommen zum Vorschein.
In der Regel hat das heute nichts mehr mit Vertrauen zu tun, im Gegenteil,
es macht Spaß Vertrauen zu missbrauchen. Es scheint zum Volkssport
geworden zu sein. Treu zu sein ist heute keine Tugend mehr, Untreue
hingegen schon.
Treue, wie auch schon angeschnitten, beginnt zuerst einmal im Kopf und
heute in der Neuzeit, kann man sich hierbei auch mit vielerlei Gründen
herausreden. Es ist ja so, dass wir „Mit den Waffen der Frau“ in vielen
Bereichen vollgeschmissen werden. Sei es in Werbung, in Filmen, auf Bildern
oder auch draußen auf der Straße oder den Verhaltensstrukturen wenn Frau
und Mann sich begegnen. Das sexuelle Reizspielchen ist immer und überall
gegeben (Frau bietet sich an, Mann nimmt!). Der Mann „kann und darf sich
den Appetit holen“ wo auch überall er sich befindet und es wird ihm gegeben,
ja sogar regelrecht aufgezwängt. Wehrt man sich, als erniedrigte Frau, in
dieser Umgebung, gegen diese Zwangssexualisierung, dann gilt man als
prüde, nicht mehr zeitgemäß. Doch es gab auch mal eine Zeit vor der Zeit der
allgemeinen Medien, wie hielten es die Menschen damals überhaupt aus,
ohne dieses permanente Zufüttern von Frauengeschlechtsmerkmalen und
Frauengeschlechtsorgangen?! Die Männer hätten ja haufenweise Viagra
bekommen müssen, ganz ohne dieses Appetitholen, hm, dennoch brachten
sie gute, gesunde Kinder hervor und das nicht mal wenige.
Man diskutierte ja auch einmal hierüber, dass es ein „abreagieren“ des
Mannes sei, wenn er Pornografie / Frauengeschlechtsteile schaut damit man
die Vergewaltigungszahlen reduzieren könne. Eine perfide Ausrede um die
Auswüchse der Entmoralisierung voran zu treiben. Denn ist es nicht so, das
gerade die „zur Schaustellung“ von Frauen, als billiges Sexualobjekt, eher die
Hemmschwelle senkt um die Frau als Solches zu betrachten? Gibt es
überhaupt Beweise oder stimmige Statistiken darüber zu welcher Epoche
mehr vergewaltigt wurde?
Und diese Gewaltphantasie, also wer zu Vergewaltigung neigt, der hält sich
nicht zurück und diese Gedanken überhaupt schon zu haben, darf nicht
akzeptiert oder hingenommen werden. Denn eine solche Fehlleitung des
Gehirns liegt wohl dann eher in der Erziehung bzw. Kindheit zugrunde und
hat nichts mit einer gesunden Gesinnung zu tun.
Die Frau, oder besser gesagt deren Körper, ist an jeder Ecke zu haben und
wenn man keine findet, die es kostenlos macht, dann gibt es die Bordelle, in
welchen sich der Mann eine Frau kaufen kann. Der Körper und der Sex mit
ihr ist käuflich, oftmals ist es auch so, das eine solche Frau diese Form
verwechselt mit „begehrt werden“, dabei ist sie eher nichts wert, was ihr
Menschsein ausmacht.
Diese Bordelle sind keine deutsche Erfindung, auch diese wurden von jenen
Untermenschen eingeführt, welche die Seelen der Menschen vergiften
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wollen. Es wird in diesem Zusammenhang auch immer von brutalen
Zuhältern berichtet, doch ist es so, dass die meisten dieser Bordelle nicht von
Männern, sondern von alten Prostituierten, den Puffmüttern, geführt werden.
Um eine Spaltung und einen Keil zwischen Mann und Frau als liebendes
Paar zu treiben, gab man (wer?) dem Mann das Recht auf Vielweiberei und
des „Jederzeit sich nehmen können“. Dies ist möglich gewesen anhand der
Einführung diverser Medien, um bewusst eine Umwandlung der Gesinnung,
also eine Gehirnwäsche, zu betreiben. Das was dabei herauskam, sieht man
heute anhand der degenerierten, verkommenen, unterwürfigen und
verdorbenen Gesellschaft. Das war der ureigenste Plan, um Eingriff, in eine
altbewährte, gut funktionierende, liebevolle Beziehung, zu haben. Ist dieses
starke Fundament einmal vernichtet und das Misstrauen gesät, ist es ein
leichtes hier einen der erbitternsten Krieg loszutreten.
Man mache es Technisch möglich anhand Bild, Film etc. visuell den Mann
zum Fremdschauen zu bewegen. Nicht visuell Fremdzugehen ist in diesem
Zeitalter schon ein schwerer Kraftakt, denn schon fast mit roher Gewalt wird
es bei jedem Schritt im und aus dem Haus in die Köpfe reingehauen. Sie
werden vollgeschmissen mit Werbung von nackten und halbnackten Frauen.
Jedes Heft, jeder Film zeigt ihnen immer ein und das selbe Bild, von
Frauendarstellungen, wie sie die Natur (ohne Medien) an und für sich so nicht
vorgegeben hat. Selbst wenn Sie im Supermarkt einfach nur Lebensmittel
kaufen wollen, so befinden sich auf den Abbildungen der Artikel, immer nur
die selben lasziv
(http://www.google.de/search?
q=lasziv+bedeutung&client=safari&rls=en&dcr=0&oq=laszif+&gs_l=heirloomserp.1.0.0i13l10.3093.5074.0.7731.7.7.0.0.0.0.621.1322.0j5j5-1.6.0....0...1ac.1.34.heirloomserp..1.6.1322.FMuVD_L-VnA
„Laszivität (spätlateinisch: lascivitas = Mutwille;
Ausschweifung) ist eine bildungssprachlich verwendete Substantivierung des Adjektivs
lasziv, das seinen Ursprung aus dem Französischen für 'unzüchtig, unanständig,
schlüpfrig' hat. Es wurde im 19. Jahrhundert in die deutsche Sprache entlehnt.“)

dahinlechzenden, billigen Frauen, welche Ihnen sagen “nimm mich“. Ja,
selbst auf Klamotten finden sich frauenverachtende Darstellungen wieder.
Mittlerweile ist es auch völlig normal, wenn Frauen Streaptease auf
irgendwelchen Festen machen und dies wird als allgemeines Vergnügen
angesehen. Der Mann, der seine, künstlich erzeugte, kranke Macht auslebt
und seine Partnerin dominiert und die Partnerin, die sich, ohne sich zu
wehren, entwürdigt und dies dem Mann zugesteht.
Dies ist nur möglich mit degenerierten Frauen (Darstellerinnen), deren
Daseinsberechtigung, auf dieser Welt, lediglich darin besteht, sich anzubieten
bzw. die als Sexanbieterin ihre Funktion hat. Einen anderen Wert haben
solche Frauen nicht, auch wenn diese, in der heutigen, heruntergekommenen
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Gesellschaft, als äußerst wertvoll bezeichnet werden. So auch in Filmen, es
sind immer ein und dieselben Darstellungen der Frau, um allgemein bei
Frauen und Männern ein Rollenbild vorzutäuschen, was es früher in der Form
nicht gebeben hätte. Und wir reden hier noch von den relativ „harmlosen“
Darstellungen, die Stück für Stück aber das Gesamtbild in diesem Land
vergiftet haben. Frauen werden, in eng anliegenden, weit ausgeschnittenen,
Kleidern, kurzem Röckchen, mit Stöckelschüchen, rot geschminkten Lippen
und oft als das „schwache, naive Geschlecht“, dargestellt, oder als
Kämpferinnen, Abenteuerinnen, mit großen Brüsten und halbnackt. Oder
nackt. Oder heute die Übergröße-Models und sogar alte Frauen, wichtig ist
eins, nackt“! Es ist eigentlich fast nicht zu umgehen bzw. können Sie sich,
durch diese Gesellschaft, gar nicht mehr frei, von diesen Widerlichkeiten,
bewegen. Selbst wenn Sie einsam draußen, in diesem unfreien Land, leben,
spätestens dann, wenn Sie irgendetwas benötigen (und man hat schon
soweit alles organisiert, dass Sie gar nicht ohne irgendwas aus dieser
Matrixsippschaft existieren und leben können) werden Sie damit zugemüllt,
mit dieser Sexualisierung der Frau. Hier kann nicht mehr von „frei sein“
gesprochen werden.
Welcher Mann ehrt und schätzt sein Weib noch? Ist ihr treu und sieht sie als
wichtigstes Element bzw. die Partnerin, oder den Mensch, für das ganze
Leben?
Für jeden billigen Mist wirdnach der Partnerin getreten, seinem kranken Ego
nachgegeben. Vorbei ethisches und moralisches Grundempfinden, vorbei
Ehre und Treue. Das Weib dient nur noch zum Abladen, der Rest ist egal.
Jegliche vernichtenden Störfaktoren von Außen werden zugelassen, können
in die „Partnerschaft“ hinein kommen. Nicht mehr das Leben mit dem / der
Partner / in steht im Fordergrund, sondern der Spaßfaktor und sich wichtig
machen mit jeder / m x-beliebigen / m Dahergelaufenen / m. Die Liebe kommt
nicht mehr an 1. Stelle, das Vergnügen wird vorgezogen, doch welches
Vergnügen ist das und vor allem, welchen Vorteil hat es tatsächlich?
Frauen, in ihrer Würde verletzt, reagieren in vielerlei Formen und die kranken
Auswüchse sind tagtäglich überall zugegen.
Statt einer hygienischen, normalen Unterhose zieht es die Frau vor sich einen
Stringtanga unter das kurze Röckchen anzuziehen oder sich, am Besten, mit
nichts mehr darunter, zu präsentieren. Wichtig ist das Fleisch zur Schau zu
stellen. Von den unhygienischen Begleiterscheinungen wollen wir hier erst
gar nicht weiter in die Tiefe gehen. Natürlich tut dies die Frau für das eigene
wohlempfinden, angeblich! Frauen präsentieren ihre Brüste, gerade mal die
Brustwarze bedeckt (hochbepuscht, mit prallen, oft operierten Wülsten) oder
quälen sich in hochhackigen Schuhen rum, welches das ganze
Knochensystem durch die unnatürliche Haltung zerstört. Doch die
Krankenkassen bezahlen dann wiederum die Massnahmen um wieder
einigermaßen ins Lot zu kommen. Und immer hört man doch die gleichen
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Sprüche, dies sei, weil sie sich so selber schön findet, es gut findet. Doch ist
das wirklich so? Welche Beweggründe hat sie tatsächlich und welche
Beweggründe haben Männer, die es mögen, wenn Frauen sich quälen und
sich selbst belügen?
Frauen sind nicht nur masochistisch, sie sind auch exhibitionistisch veranlagt
in dieser Neuzeit. Was früher einst einmal als normales Schamgefühl
naturgegeben vorhanden war, existiert nicht mehr. Dennoch sehen sich die
Frauen, heute mehr denn je, als Opfer und werden auch als solche vom
Mann gesehen. Die Dinge muss man sich ja Schönreden, selbst die sich
quälende Frau und deren „Rivalitätsnachhecheln“, pausenlos sind sie damit
beschäftigt. Frauen seien das schwache Geschlecht und niemand merkt,
dass gerade sie die manipulierenden Elemente sind, die unsere Werte
vergiften.
Wurde
ja
dieses
Geschlecht
bewusst
von
der
menschenverachtenden Elite herangezogen, weil sie wussten, die Frauen
sind leichter in ihrer Rolle zu verändern, zu manipulieren und so einzusetzen,
das sie heute genau dafür dienen, der Elite leichtes Spiel zu machen!
https://skywatchbretten.blogspot.de/2014/02/rockefeller-zitate-uber-denfeminismus.html
Alleine schon der Fakt, wenn Studierende die Erfahrung beim
Mediendesignstudium machen (ohne zu Hinterfragen, werden diese ja genau
für diese Zwecke ausgebildet und eingesetzt), dass für Aktzeichnen sich
zehnmal so viel Frauen zur Verfügung stellen (kommt das hin oder sogar
doch Prozentual noch höher?), sich gegen Bezahlung, oft auch gerne ohne
Bezahlung, vor versammelter Mannschaft auszuziehen, hemmungslos sich in
Pose setzen, weil sie sich so unwiderstehlich schön und reizvoll erachten
wenn sie ihre Geschlechtsmerkmale / Geschlechtsorgane präsentieren, sollte
einem zu denken geben.
Eine Gesellschaft, die so verkommen ist und jeder sein eigenes, krankes Ego
aufpuscht, mit irgendwelchen Ausreden, muss dem Abgrund entgegen gehen.
Beide Geschlechter spielen ihre Rolle und sie spielen es gut, ohne zu
Hinterfragen, was sie da eigentlich tun.
Es wird rumgejammert, man könnte nicht mehr den richtigen Partner finden.
Den Wert seines Partners zu schätzen, kann heute so gut wie niemand mehr.
Leichtfertig wird der Partner mit Füßen getreten, oder man ist dem Glauben
verfallen, ein einfaches entschuldigen (und dann doch weiterhin so betreiben)
reiche aus, dann, hinterher, zerbricht die Beziehung und es wird sich
zurückerinnert und rumgeheult, statt in diesem Moment, wo dieser Partner da
ist, daran festzuhalten und Seiniges dafür zu tun, um diese nicht zerbrechen
zu lassen.
Sie können auf fast keine Internetseite gehen, in welcher Ihnen, vor Ihrer
Nase, nicht irgendein billiges Frauenzimmer entgegenblickt. Sie können
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durch keine Stadt gehen ohne das Ihnen, auf Werbeplakaten oder im
Schaufenster, in irgendeiner Form, ein Körperteil, oder eine dümmlich
dreinblickende Frau, entgegenkommt. Sie können kaum Filme schauen, wo
Frauen nicht in irgendeiner Form dem typischen Sexualbild entsprechen, von
Zeitschriften etc. müssen wir gar nicht erst anfangen.
Nach Ende des zweitens WK´s ging es erst richtig zur Sache in Deutschland.
Nach der Besatzung konnte hier eine untere Gesinnung anfangen ihr buntes
Spiel zu treiben mit der Gehirnwäsche und Erniedrigung der Frau.
Fa Seife – Werbung
Fa startete Ende der 60er Jahre ihre erfolgreichen Werbekampagnen für die marmorierte Fa-Seife mit viel
nackter Haut und tropischen Impressionen.
http://www.erinnerstdudich.de/kategorie/werbung/fa-seife-werbung/

Immer wieder haben Frauen versucht gegen die Darstellungen der Frau
immer und überall vorzugehen, doch was zählt schon Würde, wenn man
gezielt eine Gehirnwäsche und Umerziehung betreiben möchte.
http://www.taz.de/!5435694/
„Werbeanzeigen, die nach dem Prinzip eines Gendermarketings funktionieren, sind ab 2018 in
Großbritannien per Gesetz verboten. Grund dafür ist eine Untersuchung der Advertising Standards Authority
(ASA) über die Darstellung von stereotypen Geschlechterbildern in der Werbung. Das Ergebnis der Studie
besagt, dass sich Werbung mit Rollenklischees und solche, die Menschen verspottet, die keinen
Stereotypen entsprechen, negativ auf die Entwicklung vor allem von Kindern und Jugendlichen auswirkt. ...“

Mitunter wird hier auch der Werberat angesprochen, welcher sich so gar nicht
drum schert, wie sich Frauen fühlen. Aus einer Frau im Werberat, welche nur
zum abnicken dort bezahlt wird, besteht dieser aus Männern, welche nicht
nach Anzahl der Beschwerden oder Darstellungen urteilt. Eine
Pseudoeinrichtung, welche nur den Schein wahren muss, das hier auch
entwürdigte Menschen Gehör finden würden, dem ist aber nicht so. Als Sinn
und Zweck wird immer argumentiert, die Produkte ließen sich so viel besser
verkaufen, doch dem ist nicht so. Wie will man das tatsächlich wissen? Ein
Mann kauft ein Auto nur weil da eine degenerierte Nacktdarstellerin daneben
steht? Hier stellt man den Mann als wirklich Dummdämlich hin, als wäre er
wirklich so dumm, sich irgendein Auto zu kaufen, nur wegen einer
frauenverachtenden Werbemaßnahme. Es gibt natürlich auch hier
Ausnahmen, wenn ein „Mann“ ein sehr geringes Selbstwertgefühl hat, seine
„Karre aufmotzen“ muss, bis zum geht nicht mehr, dann funktioniert diese
„Werbemaßnahme“, mit halbnackten Frauen, leider ganz gut.
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Das Geschäft mit den Hostessen - Pinkstinks Germany
https://pinkstinks.de/das-geschaeft-mit-den-hostessen/
23. Sept. 2015 ... Und wenn Frauen zu diesem Zweck schon mit Nachdruck objektifiziert werden: „ Wozu
dient das Produkt Frau, wo es doch eigentlich eine Automesse ist?“ Denn inzwischen könnte sich auch in
dieser Branche herumgesprochen haben, dass „ Sex sells“ nicht wirklich funktioniert. Tatsächlich lässt sich
so ...

FCA: "Sex sells?" - Fans entsetzt über Trikot-Präsentation ...
www.augsburger-allgemeine.de/...Sex-sells.../25739781--id25739781.html
21. Juni 2013 ... FCA: "Sex sells?" - Fans entsetzt über Trikot-Präsentation. Die Präsentation des neuen
FCA-Trikots sorgte für ordentlich Gesprächsstoff unter den Fans. ... Wozu brauch man, um ein Trikot
darzustellen, eine nackte Frau? ... Werbung dient in erster Linie dazu, nachhaltig Aufmerksamkeit
zu erzeugen.

Klickt man nun auf diese Seite, so ist diese Seite nicht mehr vorzufinden.
Warum? Zuviel Gespräschsstoff, über die Darstellungen von Frauen in
jeglicher Spassgesellschaft? Nur mal nicht die Welle zu hoch schauckeln
lassen, denn manch einer käme auf die Idee, mal darüber nachzudenken,
warum dieser Krieg gegen Ethik, Moral und Würde, losgetreten wurde!
Bitte umgehend ändern: Die Werbung ist frauenfeindlich! | Evang ...
https://www.schweinfurt-evangelisch.de/.../bitte-umgehend-aendern-die- werbung-ist-frauenfeindlich
25. Nov. 2014 ... November 1960, als in der Dominikanischen Republik die drei Schwestern Mirabel vom
militärischen Geheimdienst nach monatelanger Folter getötet wurden. Sie waren im Untergrund tätig und
beteiligten sich an ... vorrangig gegen frauenfeindliche Werbung protestiert. „Sex sells“ – Sex verkauft sich
gut.

Es ist also nicht ganz so, dass jede Frau damit einverstanden ist, doch was
kümmert es den Presse- oder Werberat? Und wenn Frauen, die sich
dagegen auflehnen sogar getötet werden, sollte das weder verharmlost noch
tabuisiert werden.
Diente früher die Brust der Frau vorranging als Nahrungsquelle für das
Neugeborene, dient diese heute überwiegend nur noch als reines Lustorgan.
Prall und voll war die Brust früher, als man das Baby noch säugte, heute
werden die Brüste künstlich prall gemacht, mit Silikon oder Salzwasserkissen.
Die, bei den meisten Frauen, durch Schwangerschaft und Geburt,
entstandenen Schwangerschaftsstreifen, werden heute mit Cremes gesalbt,
worauf man früher als Frau stolz sein konnte, dafür schämt man sich heute.
Einst wurden zeichnerische Darstellungen oder Zeichentrickfilme mit
überdimensionalen Brüsten noch als übertrieben angesehen und nicht dem
natürlichen Körperbau der Frau, so rennen heute massenweise Frauen mit, in
diesen Formen, operierten Brüsten rum. Was man nicht in der Birne (Kopf)
hat an Größe, muss man in die Brust hineinoperieren lassen, so scheint es.
Vereinzelt versucht man, durch die dafür eingesetzten Medien, zwar die
Großbrüstigen Frauen als Intelligent hinzustellen (Studium sagt rein gar
nichts über die Intelligenz aus, wie schon angesprochen, sind dies meist nur
angepasste systemkonforme Menschen), doch ist alleine die Tatsache, wenn
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Frau sich zu einem Sexobjekt dekradieren lässt (operieren), schon Fakt
genug, zu erkennen, wie Hochintelligent so ein Wesen rein tatsächlich ist.
Sieht man sich jedoch den Gegenpol dazu an, den Mann der auf so etwas
steht, so sind diese auf dem gleichen Niveau anzusiedeln.
Nun kommen wir zu dem Rivalinnenprinzip. Es heisst ja so herrlich, Frauen
untereinander kommen nicht miteinander aus, sind Rivalinnen. Sie denken
dies sei auch Naturgegeben oder sehen Sie vielleicht so langsam mal einen
kleinen Zusammenhang, dass das doch eigentlich so gewollt ist?
Ursprünglich hatten Frauen, in früheren Zeiten, in einem festen
Zusammenhalt gelebt, zur damaligen Zeit, als es die weisen Frauen noch
gab. Sie waren es, die selbst geächtete Frauen (schwangere Frauen ohne
Mann) gut durch die Schwangerschaft und Geburt gebracht hatten und sich
durch keine Hetzkampanien seitens der Kirche oder Staat haben aufhalten
lassen (barfuß, ohne Stöckelschuhe).
Oder die Trümmerfrauen, welche für ihr Land eingestanden sind und dieses
wieder mit Fleiss und Blut aufgebaut hatten für eine nachkommende Brut,
welche diese mit Undankbarkeit zollen. Man hatte es damals nicht nötig
andere Frauen mit Körpergeschlechtsmerkmalen auszubooten, oder mit
ihnen zu konkurieren, so etwas kam diesen Frauen gar nicht in den Sinn, sie
hatten noch wichtige und ganz andere Aufgaben zu bewältigen.
Warum ziehen sich Frauen draußen so aufreizend an, mit unbequemen
Stöckelschuhen und schon mehr entblößt als es das Wetter hergibt? Dem
nacheifernt, was sie auf Pin-Up Kalendern von Ihren, oder anderen, Männern
zu sehen bekommen. In Heftchen oder in Filmen die geistige Vergewaltigung
zulassen und dann, natürlich krank, gehirngewaschen, diese Schlampen
noch als gutaussehend betiteln (dabei sind solche Ersatzteillager
charakterlich unterste Stufe des Menschseins)? Jede ist darauf erpicht, da
draußen nachgaffende Männerblicke zu erhaschen, das hebt ihr (eigentlich
sehr mickriges) Selbstwertgefühl, glauben sie. Denn sie kann sich ja nur noch
durch Äußerlichkeiten profilieren, mehr hat sie als Frau nicht mehr zu bieten.
Sie muss sich auch bei anderen Beziehungen einmischen, was dann
natürlich bei Frauen, die von ihren niederen, künstlich sexgesteuerten
männlichen Partnern hintergangen wurden, für ein ebenso geringes
Selbstwertgefühl sorgt. Auch diese muss sich profilieren, indem sie sich dann
auch so anzieht, um die Blicke anderer auf sich zu ziehen, fremdhüpft um ihr
Image aufzupolieren, oder sie wird sich, wie eine verunsicherte Kirchenmaus,
in die Ecke drängen lässt und ihr Dasein als unterwürfige Frau fristet. So
akzeptiert die Frau auch brav, an der Seite ihres Mannes / Partners, das er
ins Bordell geht, was ja auch eigens dafür, von den schon vorgenannten
Untermenschen, erfunden und erdacht wurde (Frauen sind bei diesen
Untermenschen wertlos und diese Frauen finden das auch noch schick), oder
in „Discos“ wo Frauen sich sexuell halbnackt oder nackt räckeln und gehen
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stellenweise sogar als Frau mit hin. So auch die Akzeptanz mit diversen
Pornokalendern, die sich jeder Mann, ohne Selbstwertgefühl, in sein Büro,
Werkstatt oder Zimmer hängen muss. Sie als Frau nehmen es hin, dass Ihr
Mann sich an so etwas aufpuschen muss, da er, mit Ihrem Körper, ja nicht
zufrieden ist. Oder warum, meinen Sie, hängen sich niveaulose Männer
solchen Schmuddelkram in den Raum? Sie nennen sich dann aber tolerant
und weltoffen! Was hat die aufgezwungene, selbstgewollte(?) Erniedrigung
mit Toleranz und Weltoffenheit zu tun? Nichts! Aber dann behauptet man von
sich auch noch Moral, Ethik, Treu und Liebe zu besitzen und man würde den
anderen ehren und achten! Wie können Sie diese einstigen Tugenden so mit
Füssen treten? Mit solchen Verhaltensstrukturen, die des Menschen nicht
würdig sind, sollten Sie diese Begrifflichkeiten schon gar nicht in den Mund
nehmen, dies alleine würde schon die guten Werte beschmutzen, die unsere
Ahnen / Vorfahren noch hatten. Diese würden sich für Sie schämen,
abgrundtief! Während diese sich noch für Ihr Wohl aufgeopfert hatten, ist das
Ihr Dank als Frau in der Gesellschaft.
http://www.rechtschreib-werkstatt.de/GrafOrtho/woerter/w-s/html/sex.html
Für die Römer war „sexus“ das Geschlecht, männlich und weiblich.
Über Frankreich (=sexe) gelangte das Wort nach Amerika.
Dort wurde das Wort mit der Bedeutung Geschlechtsverkehr haben verwendet.
Im 20.Jhr. kam dann diese Bedeutung zu uns.
Von der gleichen Bedeutung Geschlechtsverkehr haben sind auch weitere zusammengesetzte Wörter
abgeleitet:
Sexual (-kunde, -unterricht), sexuell, Sexismus, Sexappeal, Sexualität.
Beate Janota
„Mein Mann guckt Pornos – was bedeutet das?“
31.07.2015, 08:53
Der Bildschirm zeigt, wie drei Männer eine Frau befriedigen. Oral, von hinten und vaginal. Nett zum
Zuschauen – zumindest für Ihn. Denn viele Frauen sehen es gar nicht gerne, wenn der eigene Ehemann
Pornos schaut. Es gibt sogar Frauen, die denken: „Wenn mein Mann schon so weit ist, dass er andere
Menschen beim Sex beobachtet, wird er mir bestimmt auch einmal fremdgehen.“

Das Problem ist: Frauen beziehen diesen Umstand sofort auf sich und ihren Charakter. „Bin ich nicht gut
genug?“ ist dann eine häufige Frage, die sich Frauen stellen. Es gibt in ihren Augen sofort ein Problem, das
behoben werden muss. Oft werden sie sogar eifersüchtig oder haben Angst und sind prinzipiell gegen
Pornos (Ausnahmen gibt es natürlich immer). Sie reagieren emotional und greifen den Mann gleich verbal
an, schreien ihn an und machen ihm Vorwürfe. Das ist natürlich keine Basis für ein gesundes Gespräch.

Die Gründe, warum ein Mann sich gelegentlich an einem Porno vergnügt, sind sehr vielseitig. Aber die
gängigste Theorie ist: Männer (und auch Frauen) pflegen damit ihre eigene Sexualität, wobei diese eine Art
der Selbstliebe darstellt. Pornos haben leider noch immer einen Schmuddelcharakter und sind ein
Tabuthema. Holt sich der Mann zwischendurch ein Bier, um zu entspannen, wird das allgemein anerkannt.
Holt er sich zwischendurch einen runter, stößt das auf Ablehnung oder gar Ekel. Außerdem befriedigt das
Pornoschauen gewisse sexuelle Reize, die im wahren Leben undenkbar wären. So schaut man zwar gerne
zu, wenn eine Frau anal befriedigt wird, für sein eigenes Sexualleben wäre das trotzdem ein No-Go. Und
das ist völlig okay. Auch dafür sind Pornos gut.
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Kommt Frau nun dahinter, dass der eigene Mann gerne Pornos schaut, sollte sie sich zunächst selbst einmal
fragen: „Was macht dieser Umstand mit mir?“ „Warum bin ich eifersüchtig?“ „Stimmt wirklich nicht etwas in
der Beziehung zu meinem Mann?“ „Oder bin ich vielleicht neidig, weil sich mein Mann Selbstliebe gönnt, die
ich mir nicht zugestehe?“ Wenn man dann weiß, warum man ein Problem mit Pornos hat, kann man den
Mann dazu befragen – aber bitte ruhig und sachlich. „Warum schaust du gerne Pornos?“ „Was gibt dir das?“

Bitte liebe Frauen, es schadet der Beziehung nur, wenn Sie dem Mann Pornos verweigern oder Sie ihm das
Anschauen verbieten. Er wird es trotzdem tun. Denken Sie daran: Die Welt der Fantasie ist unendlich und
jeder kann ein Stück davon für sich selbst beanspruchen.

(https://www.fischundfleisch.com/beate-janota/mein-mann-guckt-pornos-was-bedeutet-das-9300)

Was ist in diesem Artikel die Aussage?
Frauen, seid tolerant und lasst euch entwürdigen bzw. anschließend, nach
dem Pornoschauen benutzen. Der Mann hat das Recht anderen beim Sex
zuzuschauen. Gleichzeitig wird die Frau, welche sich entwürdigt fühlt, als
eifersüchtig dargestellt, die denkt, das etwas in der Beziehung nicht stimmt.
Meiner Meinung nach, stimmt in der Beziehung, seitens der Frau, alles,
jedoch männlicherseits etwas nicht. Nicht die Frau sollte sich fragen, was mit
ihr nicht in Ordnung ist, sondern der Mann sollte sich mal grundlegende
Gedanken machen und sich fragen, was mit ihm verkehrt läuft, wenn er so
etwas nötig hat.
Desweiteren ist der Mann doch, indem er sich diese Pornos anschaut, visuell
am Fremdgehen, oder was meinen Sie, mit welchem Blick diese Pornos
gesehen werden?
Wenn von „Selbstliebe“ gesprochen wird, wird dann damit gemeint, das der
Mann (oder die Frau) sich nur selber lieben (annehmen) können, wenn sie
andere Geschlechtsteile beim Geschlechtsakt betrachten müssen? Wie
wenig muss man hierbei seinen eigenen Körper, oder den des Partners,
lieben?
Hm, und Basis für ein gesundes Gespräch? Wenn die Frau (verletzt,
entwürdigt) gleich los brüllt bzw. dem Partner Vorhaltungen macht, so würde
ich sagen, dass in diesem Fall der Mann ein Problem hat, denn er konnte
sich ja mit seiner Frau, die er mit Füßen trat, im Vorfeld nicht austauschen,
was er sich denn wünscht bzw. ist nicht kreativ genug. Eine gesunde Basis?
Ist diese Basis nicht, durch den Mann, zerstört worden, indem er sich solche
Filme ansah?
Warum sollte Porno heute keinen Schmuddelcharakter mehr haben? Wenn
Menschen sich filmen lassen müssen und sich dabei auch noch zur Schau
stellen, wenn sie Sex haben, ob mit dem Partner oder mit einem XBeliebigen, hat das dann heute nichts mehr mit Schmuddel zu tun? Nennt
man das heute „normal“ oder sogar sehr wertvoll oder gar edel und mutig?
Welche sexuellen Reize sind gemeint, mit der Begründung für das
Pornoschauen, die im wirklichen Leben undenkbar seien? Wenn man doch
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diese bestimmten Darstellungen im Porno gerne schaut, warum ist das denn
dann im realen Leben ein „No Go“? Das soll nun mal einer verstehen oder
begreifen. Entweder man mag es oder man mag es nicht, oder?
Bevor sich eine Frau vorschreiben lässt, ob sie sich entwürdigt und verletzt
fühlt, sollte sie den Schlussstrich ziehen, wenn der Partner so wenig
Achtungssgefühl vor ihr hat und seinem eigenem, kranken Ego (ups,
Selbstliebe nennt man das ja bei den Befürwortern) so viel Beachtung
schenken muss.Denn es ist kein Zeichen inniger Liebe und man ehrt den
Partner auch nicht, wenn man sich solch einen Schund ansieht.
Damit es ebenso frühzeitig Wirkung hat auf die Seele, werden die Hefte /
Zeitschriften von Darstellungen mit sexuell anwirkenden Frauen gerne in
Kinderaugenhöhe platziert. Auch dies ist kein Zufall sondern gezielt so
gemacht. So wie man Kinder frühzeitig impft um sie zu vergiften, so muss
man auch früh genug die Kinder in das sexualisierte Umfeld einführen. Wenn
sie von 7-jährigen Mädchen gefragt werden, warum denn überall solche
Frauenbilder zu sehen sind, welche Antwort wollen Sie einem so kleinen Kind
geben? Und das Mädchen in dem Alter so etwas fragen zeigt deutlich, dass
das auch kleinen Kindern schon auffällt bzw. diese sich ihre Gedanken
machen. Schämen sollten sich hier die Erwachsenen, die es zulassen, dass
Kinder schon so früh damit konfrontiert werden und schämen sollten sich jene
Sex-Darstellerinnen, welche sich dafür zur Verfügung stellen.
Mittlerweile finden sich auf Zigarettenschachteln solche Frauendarstellungen.
Natürlich unter dem Deckmantel geschützt, man müsse gegen die
„Auswirkungen des Rauchens“ hinweisen, dass man ja krank vom Rauchen
werden könnte. Doch dies wird die Menschen sicher nicht vom Rauchen
abhalten und das weiss man auch, aber dann mal hin und wieder so eine
typische Frau zu präsentieren (Neuzeitmütter mit ihren Kindern), um so,
schleichend, auch hier das „Idealbild“ zu präsentieren. Man könnte doch
schon fast denken, die Welt bestünde nur aus Frauen, so oft und in der
Häufigkeit, wie man Frauen als „Sex-Werbeprodukt“ hernimmt, doch die
Hälfte unserer Gesellschaft besteht nunmal aus Männern. Auch diese
duschen, auch diese machen den Matrix-Firlefanzschnickschnack mit, auch
diese haben bestimmte Krankheiten oder müssen mal auf das stille Örtchen,
aber nein, man stellt alles als ein reines Frauenproblem dar.
Für das „Sexualvergnügen“ wird im Fernsehen mit Kondomen geworben, mit
Sexspielzeug, da dieses Land hier ja so „Vielfältig“ ist, wird geworben, für
jede Frau und jede Größe eine extra Binde. Das eine ist die Werbung an sich,
auch wie die Frau, in dieser, dargestellt wird, das andere sind die Frauen, die
dabei mitmachen bzw. sich zur Verfügung stellen und dafür ihr Niveau so weit
herabschrauben. Solche Werbemaßnahmen fallen auch immer mehr
nachdenkenden Menschen auf, dass hier speziell die Frau zielgerichtet
hergenommen werden. Das was beabsichtigt ist, wird also sehr wohl von
einigen wenigen durchschaut.
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Ja, damit Frau auch dem Mädchenschema, also der Pädophilenszene
entspricht, wird sich auch „unten herum“ völlig glattrasiert. Spezielle Rasierer
gibt es auch hier für die Frau. Das Gesellschaftsbild hat sich in dieser
Richtung schon so sehr daran gewöhnt, dass sie dies nicht mal mehr als
abfällig betrachtet. Die Menschen vor über hundert Jahren hätten sich für
diese kranke Menschheit wirklich geschämt. Stattdessen wird durch
Jahrhundertlügen das ganze umgedreht, die jetzige Generation schämt sich
für die frühere Generation, welche noch Anstand, Ehr- und Schamgefühl
besassen, welches ganz sicher nichts damit zu tun hat, das man prüde ist.
Es ist schon mehr als fragwürdig und auffallend, wenn aufklärende
Geschichtsdokumentationen gesperrt oder gelöscht werden, während
Pornografie und Sexdarstellungen von Frauen, so öffentlich und leicht überall
zu bekommen und zu finden sind, ja, man damit so vollgeworfen wird, das es
einem schon speiübel werden kann.
Es kann nicht von Zufall gesprochen werden, denn es ist alles so
beabsichtigt. So schließlich funktioniert die Spaltung zwischen Mann und
Frau, zwischen Frau und Frau (Rivalin) und Eltern gegen Kind. Ein krankes
und irrsinnig großes Sexschlachtfeld ist diese heutige Zeit, in der wir uns
befinden und alle halten dies für einen völlig normalen Zustand. Oder gibt es
heute noch einen Mann, der nicht unverdorben in eine Partnerschaft geht
(sofern man es denn Partnerschaft nennen kann)? Ich denke, dies kann man
mit einem ganz klaren NEIN benennen!
Wenn Sie sich in bestimmten Foren im Netz oder bei Frauen unter sich mal
umhören, wie vulgär mittlerweile deren Sprache ist, wie über String-Tanga ja
oder nein, Sex an sich etc. gesprochen wird, so können sich Männer nicht
vulgärer ausdrücken. Die Frauen werden nicht nur von Männern als
Schlampen bezeichnet, nein, sie benehmen sich auch so und das schlimmste
ist, das sind stolz darauf. Oder wenn Frau es klasse finden, schmutzige Witze
über Frauen zu machen, mittlerweile tun sich auch Frauen hierbei sehr
wichtig und die Männer finden eine solche selbst herabwürdigende
Schamlosigkeit auch noch wunderbar.
Gehen Sie als Mann mal auf eine Frauentoilette, was finden Sie vor? Blut an
den Wänden, blutige OB´s und benutzte Stringtangas, die auf dem Boden
rumliegen. Ein wirklich schmackhaftes Bild von Frauen, welche sich, draußen
auf der Straße, als das schwache und zarte Geschlecht darstellen.
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Zensur / Löschen von Fakten im Internet / Hinterfragen bestimmter
Themen unter Strafe
Zensur heißt, man möchte nicht, dass über etwas geredet oder diskutiert wird
und die Frage stellt sich sodann, warum? Wenn man sich darüber aufregt,
welche Zensur in anderen Ländern stattfindet, sollte die Frage doch auch
auftauchen, warum es im eigenen Land stattfindet.
Ganz deutlich wird es, wenn im Internet zu kritischen Themen nach Filmen
und Dokumentationen gesucht wird und diese gesperrt sind mit dem Vermerk
„...für dieses Land wurde das Video gesperrt oder gelöscht...“. Geben Sie
statt Endung „de“ die Endung „ru“ (Russland) etc. ein, gelangen Sie oftmals
darauf. Nicht umsonst sind andere Menschen in anderen Ländern besser
über Ihr Land informiert als Sie selbst.
Was dürfen Sie nicht in Ihrem Land wissen?
Es ist ja schon merkwürdig, dass pornografische oder kinderpornografische
sowie Gewaltvideos hier leicht zu finden und „zugelassen“ sind. Und dies, wo
man doch extra Spezialisten dafür bezahlt und einsetzt (angeblich!), die dies
unterbinden sollen. Ja, auch überall mit diesen Sexwerbungen
vollgeschmissen werden. Finden Sie nicht, dass diese dann nicht mehr
abrufbar sein dürften? Schon seltsam, wie leicht Dokumentationen, über
Deutschland, für die eingesetzten Handlanger zu finden und zu sperren sind.
Oftmals sind bestimmte Videos nur einen Tag im Netz und dann sofort
gesperrt und Ihnen macht man vor, die Zensierer seien nur für die offiziell
(kinderpornografischen und pornografischen) vorgegebenen Videos und
Bilder eingesetzt.
Im allgemeinen Gehirnwäsche-TV erscheinen gefälschte Geschichtslügen
ohne Ende, sie flimmern fast 24 Stunden am Stück und der davor sitzende
Zuschauer lässt sich locker und fröhlich sein Gehirn verdrehen. Natürlich
kommen nur Berichte darüber, wie sehr Sie sich für ihr eigenes Volk zu
schämen hätten und was diese nicht alles in der Vergangenheit verbrochen
hätten. Gegendarstellungen hiervon werden im Netz absichtlich gelöscht. Wie
heisst es so schön? These – Antithese – Synthese aber was Sie nur dürfen,
ist die These sehen und daraus sollen Sie sich eine Synthese bilden ohne
das Sie sich je über eine Antithese gedanken machen konnten. Eine eigene
Meinung jedoch, können Sie sich nur bilden, wenn Sie sich auch die
Antithese (Gegendarstellung) angeschaut bzw. betrachtet haben. Sie sollten
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aus Ihren Kindheitstagen an und für sich schon wissen, wie das
Märchenerzählen funktioniert. Diese haben nichts mit der Realität zu tun.
Mittlerweile stellen uns Mitmenschen aus anderen Ländern kostenlos PDF´s
zur Verfügung um hier im zensierten Land Aufklärungsarbeit über erdachte
Geschichtslügen zu betreiben, da Bücher hier nicht verbreitet werden dürfen.
Natürlich sind diese Aufklärungsdarlegungen nicht frei und offiziell verfügbar.
Betrachtet man nun einmal welche Bücher / Schriften alleine schon vor dem
zweiten WK und weit davor hier auf dem Index der verbotenen Bücher
standen, sollte schon gefragt werden, was Sie denn nicht wissen dürfen.
Bücher zur etwaigen Geschichtsinformation werden verboten, jedoch für
Bücher wie „Fifty Shades of grey“ oder „Feuchtgebiete“ darf hier offiziell
tagsüber geworben werden. Wie kann das denn sein?
Es sei hier jedoch anzumerken, daß auch die auf dem Index befindlichen
Bücher immer mit einem gewissen argwohn zu lesen sind, denn es sind
immer nur Teilwahrheiten, welche man darin findet. Irgendwie muss man ja
doch manipuliert werden. Daher sollte man auch immer das für sich
schlüssige herauslesen und sich darüber seine Gedanken machen, was der
Realität entsprechen kann.
Mit jeglichem Schmuddelkram sollen Sie vollgeworfen werden, jedoch dürfen
Sie keine Fragen zur Geschichte Ihres Volkes, oder Ihrer Ahnen, stellen. Vor
was haben die Zensierer denn tatsächlich Angst?
Da Sie Ihr verschobenes Weltbild behalten wollen, interessiert es Sie nicht
die Bohne, warum und wieso hier so stark zensiert wird. Was man mit Ihnen
vor hat, ist Ihnen völlig Schnuppe, solange Sie, wie von diesen Parasiten
erwartet, konsumieren und Ihr „Brot und Spiele“ leben. Nichts wissen dürfen
ist ja das eine, aber nichts wissen wollen grenzt schon an absoluter Ignoranz.
Diese Parasiten hatten Ihnen einst freiwillig das große „www“ zur Verfügung
gestellt, mit dem Vorhaben, das Sie, wie es die meisten tun, ihre Sex-Selfis,
Ihr Essen oder Ihre verwöhnten Tierchen im Netz posten. Sie tun alles daür,
besonders viele „likes“ zu bekommen, denn das puscht Ihr krankes Eo auf.
Doch gab es nun ein paar Mitmenschen, welche das Netz etwas eleganter,
auf Ihre Art und Weise, zu nutzen wussten. Aufgeklärte Menschen, welche
keine Lust darauf hatten, weiterhin als Schlachtvieh benutzt zu werden und
Informationen, in Sekundenschnelle, an eine breitere Masse weitergeben
wollten. Dies ist den Parasiten / Untermenschen natürlich ein Dorn im Auge
und sie merkten, dass dieses Netz zu einer katastrophalen
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Weiterverbreitungsmöglichkeit wurde und sind nun eifrig darum bemüht, ihren
eigenen Fehler zu beheben. Daher nun dieses Vorgehen mit „Sperrung,
Löschen und Anzeigen“ gegen diese Aufklärer. Neue Gesetze zur Kontrolle
wurden geschaffen, in windeseile, ohne das man Sie je gefragt hat. Ein
Schlag gegen die freie Meinungsäußerung, welche schon mit Hinterfragen
von bestimmten Geschehnissen unter Strafe steht.
Was früher nur mühsam, Hand-in-Hand oder von Mund zu Mund,
weitergegeben wurde, an Informationen und nur eine kleine Masse erreichen
konnte, wurde nun über Sekunden an eine viel größere Masse verteilt.
Diverse, ganz feine Abhörtechniken sind für Sie / Uns vorgedacht bzw. schon
unter uns. Fast Ihre ganze Wohnung / Haus ist sozusagen verwanzt. Ausser
Haus erledigt das Ihr Handy und / oder die diversen Geräte in Ihrem Auto. Ob
im oder ausser Haus und vielleicht haben Sie Ihrem Kind auch schon die
Frage-Beantwortende Puppe besorgt?

Brot / Spiele und Sport
Wie aus Filmen und aktuellem Dasein (Zeit totschlagen) zu ersehen ist, ist
die Spassgesellschaft gut in ihrem Element. Durch Spiele für den
Systemsklaven, der dem Geld nachhechelt, damit er dann ein paar Tage im
Jahr in den Urlaub gehen kann, um sich dann irgendwo bespassen zu lassen,
werden sich die Individuen auch gerne in ihrer Freizeit, oder an den
Wochenenden, schön bei Laune halten lassen. Selbst die Tiere sind ja
mittlerweile, sind es keine Nutztiere, zum bereichern und bespassen des
Menschen da, wobei hier ja auch im Umkehrschluss, der Partner- bzw.
Kindersatz in Fellform, die Menschen den ganzen Tag, durch „begleiten und
im 24-Stunden-Einsatz“, beschäftigt werden. Aber selbst diese Tiere werden
ja mitunter bespasst und stellenweise mit diversen künstlichen
Hilfsmittelchen, bei Laune gehalten. Das Leben und das „Dasein“ muss ja
irgendwie ausgefüllt werden. Das weitverbreiteste Brot und Spiele der Leute
findet im Sport statt (Dopingsport). War früher der Sport eine rein männliche
Eigenschaft, mischen auch hier, die vom Feminismus geprägten, Frauen mit,
jedoch mit dem deutlichen Unterschied (wie in anderen Bereichen ja nun
leider auch), das auch hier vielmehr auf die „Zur-Schau-Stellung“ geachtet
wird. Bei den meisten Mannschaftssportarten, in denen es bei Männern um
den reinen Wettkampf bzw. Leistung geht, geht es bei den Frauen eher um
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ihre Sexanbietung. Deutlich präsentiert über die Kleidungsauswahl von
Frauen und Männern, bei der die Frauen sehr spärlich, fast nackt, bekleidet
sind. Es geht ihnen darum, so viel Haut und Fleisch zu zeigen, wie nur
irgendwie möglich. Selbst beim Männersport wie Eishockey mischen
stellenweise die Frauen in Männermannschaften mit bzw. sind auch die
Schiedsrichter weiblich. Auch hier zieht sich die Frau gerne und bereitwillig
unter Männern aus bzw. springt auch vor ihnen unter die Dusche. Wichtig ist
ja die Bespassung und heute geht das ja überwiegend nur noch über nackte
Körper. Wer Hochleistungssport betreibt, der weiss, hier ist hohe
Konzentration gefordert. Doch wie will diese Konzentration hergestellt
werden, wenn doch dauernd das halbe Tangahöschen, wie die Frauen es so
schön nennen, in die Ritze rutscht und ein ständiges rausgezerre deutlich zu
sehen ist. Nicht nur die Konzentration ist hier sehr in Bedrängnis, auch die
Hygiene lässt sehr zu wünschen übrig. Oftmals ist in Sache
Männersportbekleidung sogar eine etwas strengere Regel vorgeschrieben,
die Frage stellt sich auch hier nach dem warum!
Ursprünglich war Sport bei den alten Griechen eine reine Männerdomäne.
Zwar betrieben die Sport auch nackt, jedoch waren keine Frauen, auch nicht
unter den Zuschauern, zugelassen. Es ging um das reine Kräftemessen und
diente zur Aufbereitung der Muskeln. Was früher hierzu gedacht war, im
Sport, ist heute eben nur noch reines Vergnügen als „Brot und Spiele“. Die
Sportler heute dienen, in der Regel, auch nur noch zu Werbezwecken, um
diese Art der Bekleidung an das Allgemeinvolk zu bringen und hier zielt auch
dieses wieder sehr stark auf die Körperbetonung bzw. sexuellen Zur-SchauStellungen der Frau ab. Dies geht mittlerweile so weit, dass selbst die
Zuschauer total genervt, von diesem Geschlechterkampf, sind.
Man lenkt die Menschen mit diesen „Brot und Spielen“ gerne ab von den
eigentlichen, wichtigen Dingen des Lebens. Die Menschheit darf ja nicht zum
nachdenken, darüber, was wirklch wichtig ist und sich lieber zeitlebens damit
beschäftigen zu konsumieren und zu verblöden. Von solchen idiotischen,
erdachten Spielregeln, die Sie ja gern befolgen, lebt ja eine kleine Gruppe
Untermenschen sehr gut. Ersichtlich ist aber auch hier, in diesen Bereichen,
wie leicht Frauen sich benutzen lassen und das bereitwillig. In jeglichen
Bereichen ist dieses Rollenspiel zwischen den beiden Geschlechtern immer
wieder feststellbar.
Ob nun TV / Theater / Sportveranstaltungen / Vereine an sich etc. es geht um
den Spaß, Ablenken von den wichtigen Dingen und auch um Ihnen fleissig
das Geld aus dem Geldbeutel zu ziehen. Für all diese Bereiche sind
einerseits strenge Regeln und Gesetze vorgesehen und für all diese strengen
139

Vorschriften und Regeln dürfen Sie bezahlen. Wer schreibt oder gibt Ihnen
das vor? Sie haben sich mit bestimmten unnützen Dingen zu beschäftigen
und Ihre wertvolle Zeit totzuschlagen, bezahlen hierfür dann auch noch
gerne.
Mit welchen Dingen beschäftigte der Mensch sich in einer Zeit, als es weder
das Schreiben, noch den Fernseher oder die Fotografie gab, geschweige
denn Internet, Telefon / Handy? Wie haben sich die Kinder ihre Zeit
totgeschlagen ohne all dieses Brot und Spiele? Weder brauchten diese
Menschen Urlaub von Ihrer Arbeit, auch brauchten diese nicht Arbeiten um
Urlaub machen zu können.
Selbst in Ihrer „Arbeits“-freien Zeit, auf welche Sie sich ja freuen und Sie auch
noch viel, viel Geld für ausgeben, lassen Sie sich Ihr Brot und Spiele
vorgeben bzw. tun sich all das weiterhin an, statt Ihre innere Mitte wieder zu
finden, auszuspannen und nicht mehr mit irgendeinem gehirnwaschendem
Müll berieseln zu lassen.

Sprache / Bedeutung / Verdrehungen von Wörtern
Das die deutsche Sprache heute nicht mehr die Qualität hat wie zu Zeiten
unserer Ahnen / Vorfahren, ist nicht nur am Schriftbild zu erkennen, auch in
der Sprache bzw. Wortwahl erkennen wir einen sehr deutlichen Zerfall. Heute
kann kaum noch jemand, welcher sich Deutscher nennt, die altdeutsche
Sprache lesen und auch nicht mehr so wirklich verstehen, geschweige denn
in einem vollendetem Satz reden. Desweiteren sind auch sehr viele
Bedeutungen der Sprache völlig verdreht wiedergegeben und es finden sich
viele Ausdrücke darin, welche nich zum deutschen Sprachgebrauch gehören.
Jenes was damals eine positive Bedeutung hatte, hat heute eine negative
Bedeutung, bzw. wird bewusst und mit Absicht von Politikern / Medienfuzzis
zum Teil uns als Schimpfwörtern um die Köpfe geworfen. Da die meisten hier
völlig verquierlt sind, kapieren diese diese Schimpfwörter nicht wirklich.
Beschäftigt man sich mit der Altdeutschen Sprache und auch wirklich mit
deren Bedeutung, dann dürfte manch einer doch sehr erstaunt sein, wenn
etwas ganz anderes heraus kommt bzw. versteht dann auch Bedeutungen
und Gebräuche tatsächlich. Merkt dann auch zu einigen Dingen einen sehr
erstaunlichen
Zusammenhang
(Ostern
–
Ostera).
Gerade
die
„Jugendsprache“ wird immer nett erwähnt bzw. hervorgehoben, man würde
die Jugend nicht mehr verstehen, doch ist es nicht vielmehr umgekehrt?
Dank der „neuen Medien“ sind auch viele Menschen nicht mehr in der Lage
von Hand ein schönes und sauberes Schriftbild abzuliefern.
Ebenso bei deutschen Begrifflichkeiten, gerade sehr extrem auffallend in
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Stellenangeboten und Werbung, werden hierfür speziell nur noch
amerikanische Ausdrücke verwendet.
Durch viele Lese- und Schreibgeformen wurde die deutsche Schrift völlig
verhunzt. Jedesmal ein bisschen mehr. Wen wundert es, dass mittlerweile so
viele Schüler auch mit der deutschen Schreib- und Ausdrucksweise ein
enormes Problem haben. Hier kommt dann auch die Verdenglischung der
Sprache, also es werden nicht deutsche Wörter verwendet, die man als die
Jugendsprache abtut. So verunreinigt man eine Sprache, welche einst einmal
eine wirklich gute und edle Ausdrucksweise hatte.
Versuchen Sie mal einige Wörter auseinanderzunehmen und deren Sinn in
dieser Form zu begreifen, Sie werden erstaunt sein, was hierbei
herauskommt. Eine ganz andere Bedeutung, als dieses Wort in
zusammengesetzter Form achtlos verwendet wird. Auch die Schriftform wird
achtlos benutzt. Gaben einst die Buchstaben für sich schon Aufschlüsse
darüber wo was zusammengesetzt wurde, so wird das heute banal
dahingeschrieben. Gerade wenn wir das Schriftbild von Ärzten auf Rezepten
oder so finden, so findet sich dann doch eher ein unleserliches Gekrackel und
keine feine Note mehr darin. Wir dürfen die altdeutsche Sprache weder noch
verstehen, noch lesen können. Dies ist gewollt, damit wir uns auch nicht mehr
identifizieren können, was einst mal „Deutsch“ ausgemacht hatte.
Hier gibt es auch gute Beiträge über dieses Hexeneinmaleins. Als ganz
einfaches Beispiel unsere einstigen Urkräuter, man verändert ein einzelnen
Buchstaben und bekommt das absolute Gegenteilige, nämlich das UNkraut.
UNkräuter werden ausgerupft, sind verhasst, dabei sind dies meist Urkräuter,
welches einen ganz besonders guten Nutzen für uns Menschen hat. Dieses
soll aber ausgerottet werden und nur durch die im Kopf veränderte
Ausdrucksweise.
Löwenzahn,
Brennessel,
Zinnkraut,
Labkraut,
Spitzwegerich, Gänseblümchen usw. setzen Sie sich mal mit deren guten
Wirkungen für die Gesundheit für Mensch und Tier auseinander. Geben Sie
einem Hasen Löwenzahn oder Salat vor die Nase und schauen Sie mal, was
dieser lieber frisst! Die Frage ist, warum? So können wir auch andere
zusammengesetzte Wörter einmal auseinander pfücken und deren Inhalt
dann im Einzelnen betrachten und zu verstehen, Sie werden erstaunt sein!
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Nachsatz
Wenn die diversen Abgründe des Menschen (und jeder spielt in irgendeiner
Form in dieser Rolle mit) an- und ausgesprochen werden, wird dies mit
Sicherheit sehr viel Gegenwind auslösen. Sehr viele wurden in der
Vergangenheit mit unterschiedlichen Mittelchen Mundtot gemacht, von
Bedrohungen auf das Leben, Finanziell unter Druck setzen bis hin zur
Ermordung. Die Namen und die Palette der unterschiedlichen
Machenschaften gegen diese mutige Menschen ist groß. Durchführbar und
möglich ist dies aber immer alleine durch die ausführenden Handlanger,
welche hier ebenso aufgezählt wurden. Was man gegen uns auffährt, da
auch wir auch so einiges Unschöne ansprechen, wissen wir nicht, aber es
wird etwas aufgefahren werden. Das steht fest. Nichts passiert aus Zufall,
soviel wissen wir. Wir sind alle nur Statisten in einem Film, in dem andere
Regie über uns führen! In diesem Film ist jedoch die Frage, welche
Statistenrolle übernehme ich, aussteigen ist so gut wie unmöglich!
Vieles wird Sie angreifen was hier benannt wurde (dies sind noch ange nicht
alle Themen) doch es stellt sich immer die Frage, warum fühlen Sie sich
dadurch angegriffen? Bevor Sie mit Wut und Aggression reagieren, gehen
Sie einmal in sich und sind Sie ehrlich mit sich selber, wurde da etwas
angesprochen, was stimmig ist, aber Sie nicht wahrhaben möchten? Wenn
ja, warum? Wir sind komplett fehlgeleitet worden, wir haben uns abhängig
gemacht und sind sogar süchtig nach so vielem, was uns eigentlich schadet.
Warum? Weil uns ganz bestimmte, elemantare Dinge genommen wurden,
damit wir in diesem Scheinsystem funktionieren. Wer im Käfig aufgewachsen
ist, kennt die Freiheit nicht und wird ersteinmal in eine absolute Panik
verfallen. Freiheit hieße, seine Verantwortung für sein Leben wieder selber in
die Hand zu nehmen. Es hieße auch, wieder mehr körperlich sich zu
aktivieren und nicht faul und bequem alles über sich ergehen zu lassen. Wir
Menschen bestehen aus mehr, als nur aus einem rein biologischen Körper,
wir Menschen haben auch einen Geist und eine Seele. Wir könnten mehr als
das, was wir vorgegeben bekommen. Vielen macht dies Angst, doch warum?
Denn, wenn wir mal darüber nachdenken, das unser Leben im Hier und Jetzt
nicht einfach nur vorbei ist, wir uns weiterenwickeln könnten, was eigentlich
unsere Prüfung wäre, wäre dies denn dann nicht wunderbar? Wenn wir
erkennen, das wir vieles nicht mehr kennen, weil wir klein gehalten wurden,
macht es denn dann nicht neugierig darauf, was wir nicht alles könnten? Es
ist ein Kapitel, was man nicht einfach so wiedergeben kann, es wäre viel zu
Umfangreich, doch es sind sehr spannende Kapitel. Wir befinden uns auf
einer Zeitreise, wir kommen von irgendwoher und wir gehen auch
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irgendwohin, die Frage ist, woher kommen wir, wo sind wir und wohin wollen
wir. Die Prüfung, welche man uns auferlegt hat, wollen wir diese auf uns
nehmen und bewältigen? Oder wollen wir uns feige vor der Wirklichkeit
einfach ducken. Letzteres, würde den ewigen Kriegstreibern, welche uns eine
Lüge nach der anderen aufgetischt haben, wirklich freuen, denn dann hätten
wir ihnen unsere Seele verkauft.
Quelleangaben:
Der kleine Systemling
Seite 7
Latein: Persona = Deutsch: Maske, bes. des Schauspielers [ tragica ]
„https://de.pons.com/übersetzung?q=persona&l=dela&in=la&lf=la“
Sozialer, inteligenter Mensch?
Seite 12
www.Evolution-mensch.de
Lebengrundlage
Seite 19
Die Fälschung der deutschen Geschichte
Wilhelm R/Kammeier (1935 ) auf dem Index stehend
Andere Bestimmen, Sie zahlen
Seite 28
https://www.f lightradar24.com
Arbeit / Steuern / Zwangsabgaben
Seite 34
http://www.finanzforscher.de/wissen/warum-zahlt-man-steuern

Seite 36
http://www.wahrheitssuche.org/konzerne.html

Seite 38
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/kritik-an-jobcentern-kinder-von-hartz-iv-empfaengern-unter-druck-a933418.html

Seite 45
https://www.focus.de/finanzen/versicherungen/tid-33031/rente-und-arbeitslosigkeit-diese-risiken-schlummern-in-dersozialversicherung-pluenderung-der-sozialkassen_aid_1076548.html
https://deutsche-seniorenstift.de/kosten-und-finanzierung/
https://www.einfach-rente.de/durchschnittsrente-deutschland
http://www.wernerschell.de/Rechtsalmanach/Grundzuege/rechtsbeziehungen.php

Veränderung / Fortschritt / Rückschritt
Seite 56
"Impf-Friedhof“ von Hugo Wegener (1912)
„klein-klein-aktion“ von Dr. Stefan Lanka
„Vaxxed – der Film“
Internetkriminalität / Computer / Kontrolle
Seite 86
„Demolition Man“
Klimaveränderung / Zerstörung der Natur / Geoengeneering
Seite 93
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/ethan-a-huf...scher-raeumt-ein-dasgeoengineering-experiment-laeuft-bereits.html
"Olga Raffa vom Chemtrail Project U.K. fragte Prof. Lenton, warum »bereits laufende«
143

Seite 94
www.chemtrail.de

Das Wetter als Waffe
Seite 97
https://www.youtube.com/results?search_query=Heiner+Gehring+mindcontrol

Der Mensch, die Bestie
Seite 102
google: Otter Lösses - deutsch
google: Rheinwiesenlager Der geplante Tod (Der verschwiegene Holocoust)
Wasser (H²O)
Seite 111
http://www.gesundheit-im-netz.net/lebenselixier-wasser-warum-wasser-fuer-den-koerper-so-wichtig-ist/
http://www.facing-finance.org/de/database/cases/nestle-privatization-of-water/
http://www.tagesschau.de/wirtschaft/wasser-eu100.html

Politiker, Jugendamt, Pädagogen, Eltern
Seite 113
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/kinderschutzwarum-eltern-gegen-fruehsexualisierung-in-kitas-und-schulenrebellieren-a1245034.html

Seite 117
https://www.focus.de/.../hunderte-schulpflichtige-kinder-viele-eltern- umgehen-die-schulpflichtund-riskieren-damit-sogar-haftstrafen_id_78965...
Seite 120
„Der Jude und das Weib“, von Gregor Schwartz – Bostunitsch,
Frau und Mann = Beziehung und Partnerschaft
Seite 126
http://www.google.de/search?q=lasziv+bedeutung&client=safari&rls=en&dcr=0&oq=laszif+&gs_l=heirloomserp.1.0.0i13l10.3093.5074.0.7731.7.7.0.0.0.0.621.1322.0j5j5-1.6.0....0...1ac.1.34.heirloom-serp..1.6.1322.FMuVD_L-VnA

Seite 127
https://skywatchbretten.blogspot.de/2014/02/rockefeller-zitate-uber-den-feminismus.html

Seite 129 / 130
http://www.erinnerstdudich.de/kategorie/werbung/fa-seife-werbung/
http://www.taz.de/!5435694/

https://pinkstinks.de/das-geschaeft-mit-den-hostessen/
www.augsburger-allgemeine.de/...Sex-sells.../25739781--id25739781.html
Bitte umgehend ändern: Die Werbung ist frauenfeindlich! | Evang ...

Seite 132 / 133
http://www.rechtschreib-werkstatt.de/GrafOrtho/woerter/w-s/html/sex.html
https://www.fischundfleisch.com/beate-janota/mein-mann-guckt-pornos-was-bedeutet-das-9300

144

