Artikel zur allgemeinen Veröffentlichung
Deutschland, im Januar 2019 - Eingebunden in die falschen Glaubenssysteme.
(Kommentar zur Lage in Deutschland)
Wir, die moderne Gesellschaft, glauben, uns geht es so gut wie niemals zuvor. - Wir schaffen das!
Und durch weiteres Wachstum wird es uns allen noch besser gehen…
Doch leider sind wir nur in unserer Wahrnehmung so programmiert, daß man uns das nur glauben
machte. Und ja, viele Menschen sind in diesem Glauben verhaftet und zwar so verhaftet, daß sie
zuhause vor der Glotze hocken, Bier oder Wein trinken, ihre Medikamente / Drogen nehmen und
sich mit BullShit - wie man neudeutsch so schön sagt – vollstopfen, berieseln lassen und damit
betäuben.
Diese Betäubung geht so weit, daß diese Menschen nicht mehr in der Lage sind wahrzunehmen was
um sie herum geschieht.
Dem wollen wir nun Abhilfe schaffen.
Fangen wir bei unserem Glauben an. Wer glaubt denn noch an die Götter oder den einen Gott? Ist
der Glaube, das wir als Menschen leben sollten, wie es uns Jesus Christus vorgelebt hat, noch
aktuell? Ist dieser Glaube in unserem Bewußtsein so angekommen, daß wir dieses bewußt leben?
Oder leben wir nicht ein ganz anderes Leben? Eines geprägt durch einen anderen Mammon? Dem
Glauben an ein gutes Erziehungs- und Schulsystem, bei dem jeder die Chance bekommt eine gute
Bildung und Chance auf dem Arbeitsmarkt zu bekommen?
Dem Glauben, daß man sich nur genügend anstrengen muß, besser sein muß als die anderen, um
dann eine gute Ausbildung und Karriere machen zu können, bei der man viel Geld verdient und
damit reich wird?
Glauben nicht wir alle, daß wir Geld brauchen und zwar viel Geld brauchen, um uns gegen alles
mögliche versichern und absichern zu können?
Und glauben wir nicht alle, daß wir das und das noch brauchen? Den neuen TV, das neue
SmartPhone, das weißere Weiß, das neue Elektroauto, die neue Mobilfunkgeneration für schnelleres
W-Lan-Internet, das Deo, den Weichspüler, das Parfüm, die trendigsten Klamotten…
Und jede Minute eine neue völlig sinnlose Nachricht auf WhatsUp oder was auch immer da in den
Händen, Hosen, Hemden und Taschen so piept, singt, trötet oder auch vibriert, um das Gefühl zu
haben, man sei wichtig?
Brauchen wir den Glauben wichtig zu sein? Und kaufen all den ganzen Scheiß, um den ganzen
Scheiß mit uns machen zu lassen?
Betrachten wir dieses Glaubenssystem mal von außen. Von außen ist zu sehen: in der Schule wird
man so konditioniert, daß man lernt zu funktionieren, ohne zu hinterfragen, um das an Wissen zu
erhalten, das einen prägt und dazu führt in einem Wirtschafts-system als Hamster im Rad des einen
Getriebes zu laufen und zu laufen, bis man das Rentenalter erreicht hat.
Bis dahin wird man als Kuh im Kuhrad gemolken und zwar ganz erheblich auf zwei Ebenen. Das
eine ist die Lebenszeit und das andere die Lebenskraft. Mehr als die Hälfte ihres Lebens opfern die
Mensch im Glaubenssystem des Geldes für ihren Mammon. Anders gesagt, mehr als die Hälfte des
Lebens opfert jeder Mensch im modernen Wirtschaftssystem als Sklave dafür, daß er zum
Kaufrausch und Sicherheitsdenken konditioniert wurde.
Bei der Lebenskraft gehen wir mal ein wenig ins Detail. Diese Lebenskraft ist die Energie, die jeder
Mensch bei seiner Arbeit für die Verrichtung der Arbeit einsetzt. Nehmen wir mal an,
einfachheithalber, damit es sich leichter rechnen läßt, dafür bekommt er
2000 Geld – nennen wir es Euro. Laut Bund der Steuerzahler gehen davon über den Daumen rund
50% an Steuern und sagen wir auch Abgaben weg.
Es bleiben also 1000 €. Zudem zahlt man noch die Sozialabgaben mit rund 30%. Es sind also noch
600 € abzuziehen (tun wir mal so als waren die sonstigen Versicherungen in den 600 enthalten).

Es bleiben also von 2000 € nur 400 € übrig. - Klinkt erst mal etwas komisch, aber gut…
Doch das ist noch nicht alles. Denn man muß eines noch bedenken! In jeder Ware, die man so
kauft, sind im Schnitt 40% Zinsen enthalten, die jeder Unternehmer aufgrund seiner
Geschäftsbeziehungen an die Banken bezahlt und auf seinen Teil der Stückkosten draufschlagen
muß.
Wir haben also 400 € zum Einkaufen nach einem Monat harter Arbeit. Rechnen wir mal mit einem
Stundenlohn von 10 €. Bei 40 Std. die Woche sind das 400 € die Woche mal vier Wochen sind
allerdings nur 1600 € - falls nicht nur Mindestlohn von 8,50€ bezahlt wird.
Nehmen wir an, wir geben davon 300 € aus. Das heißt an Zinsen für die Banken gehen davon
nochmals 120 € weg.
Wir konnten also lediglich Waren im Wert von 180 € kaufen und können 100 € sparen, um einmal
im Jahr einen Ausflug von 1200€
machen zu können oder aber um für ein neues Auto zu sparen. Die alten will man uns ja bald
nehmen – zumindest als Fahrzeug.
Von der Lebensenergie gehen also in Geld bemessen 85% weg an unser Wirtschaftssystem
Was glauben wir noch? Wir glauben an einen Vater Staat, der uns beschützt vor bösen Menschen,
vor Raub und vor Krieg, vor Hunger und vor Krankheiten …., der keinem etwas tut und für
Gerechtigkeit sorgt.
Wir glauben an eine Mutti Merkel, die alles schon richten wird, mit der wir alles schaffen, wenn sie
es nur oft genug behauptet und die für uns das Gute will. (Merkel: „...Deutschland geht es so gut
wie nie zuvor...“ oder so ähnlich.)
Wir glauben an eine Demokratie, in der im Bundestag Abgeordnete sitzen, welche – so glauben wir
– für die Interessen und das Wohl Ihrer Bürger / Wähler und der Abwägung ihres Gewissens
entscheiden, was gut ist für unser Land, unsere Gesundheit und unseren Frieden.
Ich denke mittlerweile, man muß schon ganz schön programmiert und betäubt sein, wenn man das
noch glauben kann oder will.
Doch nun zu dem was man sieht, wenn man dieses Glaubenssystem verlässt.
Wir haben kein Gesundheitssystem sondern ein krankmachendes System. Beginnend bei dem was
auf den Äckern und Wiesen angebaut und geerntet wird. Es gibt so gut wie kein natürliches Saatgut
mehr. Alles was die Bauern aussähen ist bereits verändert. Weizen zum Beispiel ist mittlerweile für
die meisten Menschen unverträglich. Die früheren gesunden Kartoffel-, Obst- und Gemüsesorten
wurden alle verändert bzw. vom Markt genommen.
Die Böden auf denen angebaut wird sind keine guten Böden mehr. Das Leben in den Böden wurde
vergiftet und abgetötet. Die Mineralien, die für die menschliche Biologie wichtig und notwendig
sind, sind nicht mehr in den Böden und damit auch nicht mehr in den Pflanzen – Lebensmitteln
enthalten.
Statt dessen gibt es Dünger, Phosphor, Pestizide, Fungizide, Antibiotika und was auch immer an
weiterer Chemie – zumeist Gifte, in die Böden und Natur ausgebracht werden. Was früher
Lebensmittel waren sind heute bestenfalls noch Nahrungsmittel.
Weitergeht es in die Fabrik zur Verarbeitung / Verpackung. Dort wird das was wir als Nahrung
bezeichnen mit Chemie zur Haltbarmachung behandelt und in Plastik verpackt. Zukünftig sollen
diese Nahrungsmittel noch bestrahlt werden, wobei die Strahlen vielleicht auch noch das letzte was
darin lebt – also gesunde Substanz, sprich Lebensmittel ist – abtötet.
Diese Nahrungsmittel – das angeblich so gesunde Gemüse – essen wir mit Nudeln oder Reis ohne
zu wissen was darin enthalten ist.
Abgeschmeckt mit einer Soße aus der Verpackung, der Chemieindustrie, der sogenannten
Lebensmittelindustrie (wobei dies ein Wortmissbrauch ist, den das was bei denen in die
Verpackung kommt hat mit Lebens-mittel nichts zu tun, angereichert mit Giften (Glutamate,
Zucker, Geschmacksverstärker, Hefeextrakten, Konservierungsstoffen) geben wir unserem Essen

die giftige Dosis, die unseren Körper über die Zeit hinweg krank macht.
Fertiggerichte, schnelle Küche, Fast-Food-Restaurants, Junk-Food-Ketten, gekaufte Suppen, Soßen,
sorgen alle dafür, daß wir genügend dieser Gifte in uns aufnehmen, um unseren Körper in
Betäubung zu halten und Jahr für Jahr kränker zu werden. Das ist der Wachstumsmarkt mit einem
der größten Potentiale. Das sage nicht ich. Es gibt tatsächlich Menschen die so denken und das
Krankenkassensystem dazu benutzen reicher und mächtiger zu werden. Von einem dieser
Menschen stammt die Aussage des Wachstumsmarktes. Und im Ärztemagazin war vor ein paar
Jahren zu lesen: … zukünftig soll es keine Gesunden mehr geben...
Gut, es gibt Bio-Lebensmittel. Doch wie schützen diese Bauern ihre Böden, ihre Früchte vor dem
was aus dem Himmel weht? Und dem was über die Wasserleitung so alles an Chemie geliefert
wird? Und woher haben diese Böden alle wichtigen Mineralien? Und warum bekommt
ausgerechnet die Bio-Ware eine Weichmacherumhüllung? Wie viel Bio darf Bio überhaupt sein?
Farben, Lacke, Holzschutzmittel, Styropor und x Kunststoffe, Kinderspielzeug dünsten Gifte aus.
Und zumeist befinden wir uns in geschlossenen Räumen.
Hinzu kommt das ganz normale Arbeitsleben, bei dem der Arbeitsdruck Streß, Burn-Outs
verursacht und weitere psychische wie psychosomatische Erkrankungen zur Folge hat.
Streß und Vergiftung durch Nahrungszufuhr und Atemluft in Räumen wirken zusammen.
Warum werden neuerdings bereits Baby‘s und Kleinkinder mit Spritzen mißhandelt und mit
Impfungen vergiftet?
Was soll das Aluminium in dem Baby / Kleinkind bewirken?
Und wer kennt die Wechselwirkung von Quecksilber und Aluminium?
Wer hat sich mit dem beschäftigt was in den Impfstoffen enthalten ist?
Ich verliere mich im Detail und fasse mich an der Stelle kurz und mach es gut:
Wir werden durch unsere sogenannte Nahrung, das Impfen, die medikamentöse Behandlung, die
Fleischerzeugung, Zahnplomben aus Amalgam und Aluminium, das mittlerweile in Deos, Sprays,
Wolken, Zahnpasta, dem Wasser und Boden enthalten ist vergiftet.
Zudem werden wir mit Handys, Mikrowellen, Funkmasten aller Art, Satelliten, WIFI,
Schnurlostelefonen und mehr bestrahlt. Hierzu sollten wir wissen, daß wir großteils aus Wasser
bestehen und daß Wasser anfällig ist für Bestrahlung.
Ebenso sind unsere Zellen durch das in uns enthaltene Eisen anfällig für magnetische Bestrahlung
und unsere DNA wirkt wie eine Antenne, über die wir mit den natürlichen Strahlen in Verbindung
wären, würden sie nicht von diesen künstlichen Strahlen überlagert werden.
Fluorid, das angeblich so gesundheitsförderlich für die Zähne sein soll, ist in Wirklichkeit ein
Mittel, das die Benutzer willenlos macht und die Denkfähigkeit einschränkt und vor allem die
Zirbeldrüse lahm legt.
Das alles ist kein Zufall, sondern ein System, das von unseren Politikern unterstützt und
mitbetrieben wird.
Unsere Gesundheit schützen sie also nicht. Nein, sie sind Teil des zerstörerischen Systems. Und
was machen sie um uns vor Hunger zu schützen?
Wir betreiben eine Land- Agrar- und Gemüsewirtschaft mit der wir uns selbst nicht ernähren
können!!! Und ein Teil dessen was wir anbauen verheizen wir als Sprit im Auto oder Biogas und
einen nicht unerheblichen Teil werfen wir weg, weil die Krümmung, die Norm nicht stimmt.
Doch eines tun wir nicht: für alle ausreichend viel gesundmachende, regionale Lebensmittel
anbauen.
Unsere Bauern sind abhängig von internationalen Konzernen um modifiziertes Saatgut kaufen zu
können. Und das jedes Jahr, da sie selbst keines mehr haben!!

Wollte man uns aushungern. Dies wäre kein Problem. Ihr glaubt, das würde doch niemand machen?
Ich sage euch, die Deutschen wurden schon zweimal ausgehungert, mit Millionen von Toten.
Zudem werden derzeit durchaus andere Völker ausgehungert, weil sie sich ein anderes Leben
vorstellen als den american way, als das globale Finanzkartell und die kriminelle Wirtschaft.
Und wer glaubt, sie würden uns vor einem Krieg beschützen? Gibt es da noch jemand?
Falls ja, so sei verkündet: die NATO – eine terroristische Vereinigung – eine Angriffsarmee hat
Russland umstellt und droht Russland damit es anzugreifen. Parallel dazu wird ein Handelskrieg mit
Russland und China geführt und in Syrien gezündelt.
An vielen Ecken brennen bereits die Lunten, die durchaus bei einem unbesonnenen oder
wahnsinnigen Präsidenten – an der Stelle fällt mir Bush ein – ganz schnell zu einem Weltkrieg in
Europa führen. (Warum Bush? - Nun ja, der rief zu einem virtuellen und unendlichen, nicht
gewinnbaren Krieg auf. Und noch verrückter: die ganze NATO und damit die BRD hat bei diesem
Krieg gegen den Terror mitgemacht.)
Und für alle Fälle hat man alles dafür getan, daß ein Bürgerkrieg in der BRD wahrscheinlich wird.
Genügend Gesinnungslager, Feindbilder sind bereits geschaffen. Terroristen der / des IS sind
eingeschleust, der Verfassungsschutz, mit all seinen Seilschaften, ist bereits aktiv, die Antifa
betreibt in SA-Manier Gesinnungspolizei, der schwarze Block betreibt Straßenkampf und die
POLIZEI rüstet auf, begleitet von neuen Polizeiaufgabengesetzen, die einem POLIZEI-Staat
hilfreich sind.
Und mit aller Kraft und Macht wird die falsche Meinung, das Andersdenken, die political-uncorrectness, die Meinungsfreiheit bekämpft, ja sogar die Freie Presse wird bekämpft.
Die Meinung der Bürger und Menschen, die von der AfD vertreten wird, wird verunglimpft – in die
Nazi-Ecke gestellt - und zur unerlaubten Meinung erklärt.
Das Volk wird gespalten in gut und böse nach der Willkür einer bestimmten Gesinnung, nämlich
der, die Deutsche Nation, das DeutschSein muß weg, koste es was es wolle.
Was die Gerechtigkeit angeht – nun ja, das Geldsystem, das uns hier auferlegt ist, ist das
ungerechteste System das man einer Gesellschaft aufdrücken kann.
Denn mit diesem Geldsystem wird alles Geld transferiert und zwar von fleißig nach Reich. Die
Staaten, Länder und Menschen werden enteignet, gerade so wie man es mit den Indianern,
Aborigines und anderen Ureinwohnern gemacht hat.
In Europa kommt diese Enteignungswelle über das Geld- und Bankensystem, in das man Milliarden
gepumpt hat, um wirklich genug Menschen in genug Schulden zu treiben. Schulden die über die
Steuern vom Staat als Bewahrer des Geldsystems wieder an die Banken zu zahlen sind. Und jeder
Haus- und Grundstücksbesitzer zahlt dann dafür extra mit. Man dies dann Zwangshypothek oder
gibt einen Orwellschen Neusprechnamen, damit es besser klingt. Wie wäre es mit
Ausgleichszahlung.
Dieses Betrugssystem der Enteignung, bei dem es immer Verlierer geben wird die pleite gehen, bei
dem alle dafür arbeiten, daß wenige alle Macht anhäufen, ist legalisiert für diese privilegierten
Gangster, während das Aneignen eines Kaugummis ohne zu zahlen Diebstahl und strafbar ist.
Genauso wie das Fischen eines Fisches ohne Angel- und Lizenzschein. Oder das Fahren eines
Autos ohne Führerschein. Oder das Bewohnen einer Wohnung ohne GEZ – oder wie das in
Neusprech nun heißt – zu zahlen.
In dieser BRD ist es sogar soweit gekommen, daß das Schreiben eines Bettelbriefes im Namen
eines gemeinnützig anerkannten Vereins an die Wahlkandidaten von Parteien strafbar ist, weil eine
Grünenkandidatin sich durch dieses Schreiben bestochen fühlte. Und andere Menschen sitzen
wegen der Äußerung ihrer eigenen Meinung im Gefängnis oder in der Psychiatrie.
Also die BRD hat mit Gerechtigkeit – einem Rechtsstaat - soviel zu tun wie Nordkorea mit Europa.
Und in der BRD werden Nazigesetze und Verordnungen von Adolf Hitler angewendet. In

Nordkorea glaub nicht.
Und wer noch immer glauben kann, daß die Politiker nur Gutes wollen, der sei daran erinnert, daß
sowohl die US-Amerikaner, Engländer, Russen und Deutsche Experimente am eigenen Volk
durchgeführt und gemacht haben; mit Operation, Zwangs-sterilisationen, Giften, Medikamenten,
Erregern, Drogen und Atombomben / -munition. Ein paar Tausend Tote spielen bei solchen
Experimenten oder bei staatsterroristischen Aktionen keine Rolle – auch wenn dabei gut versicherte
Hochhäuser vom Erdboden verschwinden und Menschen über Generationen hinweg verseucht
werden.
Eines noch: Zensur findet statt. In der BRD gibt es mehr Zensur als in China. Unglaublich? Dann
folgendes: die Innenminister-konferenz hat in Abspreche mit dem Presserat, der besetzt ist mit
Vertretern der etablierten Presse, beschlossen, daß nur noch bestimmte Journalisten – nicht mehr
alle – mit Informationen versorgt werden. Den anderen, die nicht zu der etablierten Presse gehören,
werden Auskünfte und Stellungnahmen verweigert.
Ein neuer Medienstaatsvertrag wird gerade geschaffen. Gemäß diesem darf nur noch derjenige eine
Plattform, TV-Sendung, Internetradio betreiben, der hierfür eine Lizenz hat. Diese muß erstens
käuflich erworben werden. Zweitens wird zuvor die Gesinnung geprüft. Nicht der Norm
entsprechende Alternativmedien werden wohl kaum eine solche Lizenz erhalten. Und die
Lizenzkosten werden sich wohl auch nicht alle Alternativmedien – freie Journalisten – die nicht
über Zwangsabgaben bezahlt werden, leisten können.
Facebook wird bereits zensiert. Unerwünschte Meinungsäußerungen werden einfach gelöst und die
Betreiber werden geblockt.
Youtube muß in absehbarer Zeit viele Kanäle dicht machen.
Und als Gipfel: im Januar wurde das Herausgeben einer Zeitschrift, die anscheinend über Themen
berichten wollte, die nicht gewünscht sind, durch einen Gerichtsbeschluß mit fadenscheiniger
Begründung verboten – unter Androhung von 250.000 € Geldstrafe oder 2 Jahren Haft für den
Herausgeber. Die Ausgabe Januar 2019 des Compact Magazins wurde verboten / komplett
zensiert!!
Die Politiker, dieses sogenannten Staates BRD, wollen nichts Gutes für uns, denn wie heißt es doch
so schön?
Es gibt nichts gutes – außer man tut es.
Und sie, die Politiker, tun nichts, was uns Menschen, unser Gedanken- und Meinungsfreiheit,
unserer Gesundheit oder dem Leben helfen würde….
Soviel mal zu unserem Glauben und unseren Glaubenssystemen.
Aber eines noch. Jeder der durch seine Teilnahme an einer Wahl seine Stimme in einer Urne
versenkt und dadurch abgibt, stimmt dieser vernichtenden Politik zu. Soweit sind wir in unserem
Glaubenssystem eingebunden, damit verblendet und zusätzlich betäubt, programmiert und
wahrnehmungseingeschränkt...und tragen Verantwortung!
Und was ist Ihre Meinung, lieber Leser, liebe Leserin?
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