
Wann wacht der „deutsche Michel“ endlich auf???

Anscheinend ist es reichlich sinnlos, sich überhaupt noch über die Situation unseres Staates 
und des ihn nach wie vor hauptsächlich tragenden Volkes zu ereifern. Wie viel mehr an 
unverschämter Selbstbedienung und kapitalhöriger Willkür (Inkompetenz) muss unsere 
„politische Klasse“ denn noch aufbieten, bevor sie den entschlossenen Gegenwind aus den 
Reihen des dadurch sukzessive und gezielt ausgebeuteten, entrechteten und versklavten 
Volkes zu spüren bekommt … einen Gegenwind, der sie wieder an die Endlichkeit ihres 
(politischen) Seins erinnern und zum Umdenken hinsichtlich der Definition ihres 
ursprünglichen Dienstauftrags zwingen kann?

Wie überflüssig, kontraproduktiv und – ja, das wage ich in dieser Form zu behaupten –
kriminell die Entscheidungen rings um das „Rettungspaket für Banken“ sind, sollte eigentlich 
jedem vernunftbegabten Menschen offensichtlich werden … oder wer von Ihnen glaubt 
tatsächlich an die beschwichtigenden und zugleich verblödenden Behauptungen à la Merkel, 
Steinbrück und Konsorten, denen zufolge dieses Paket keineswegs dem Profit- und 
Machthunger der globalen Geld- und Machteliten geschuldet, sondern „dem Wohlergehen 
des Volkes“ gewidmet sei? – Oder wer glaubt daran, dass die Spareinlagen und 
Kontoguthaben der Bürger/innen ebenso abgesichert wären … fragen Sie sich doch einfach 
mal, warum sich die zuständigen Damen und Herren so ausdauernd sperren, dies ebenso 
hurtig in einem Gesetz festzuschreiben wie die „Stützung des Bankensektors“ und, wie 
unzweifelhaft zu erwarten ist, auch weitere Unterstützungen für „notleidende“
Großkonzerne?

Doch selbst für jene Menschen unter uns, die das selbständige und ungebundene Denken 
im Zuge des über sechs Jahrzehnte andauernden „Umerziehungsprozess“ des deutschen 
Volkes endgültig und unwiderruflich aufgegeben haben, bieten sich zahllose Möglichkeiten, 
dieses infame Spiel zu erkennen und damit auch zu durchschauen. Beispielgebend möchte 
ich hier vor allem die drei letzten Paukenschläge aus der Feder von Egon W. Kreutzer 
anführen …

Ein Garten voller Böcke
http://www.egon-w-kreutzer.de/0PaD2008/41.html

Die Billionenflut
http://www.egon-w-kreutzer.de/0PaD2008/42.html

Die Ursache des akuten Geldmangels
http://www.egon-w-kreutzer.de/0PaD2008/42a.html

(Es darf auch als überaus empfehlenswert bezeichnet werden, sich mal der Lektüre des aus 
gleicher Feder stammenden vierbändigen Werkes „Wolfs wahnwitzige Wirtschaftslehre“ – zu 
beziehen über den gleichnamigen Verlag EWK – anzunehmen!)

Seinen fundierten und unschwer nachvollziehbaren Ausführungen, die durch zahlreiche, in 
diesen Artikeln auch ausgewiesene, weitere Artikel weitreichend ergänzt und abgerundet 
werden, ist nichts hinzuzufügen. Außer natürlich, dass er nur einer von vielen ist, die uns mit 
diesen auf erworbenem Wissen beruhenden Informationen nicht nur die verfahrene Realität 
aufzeigen wollen, in der wir uns größtenteils selbst gefangen halten, sondern eben auch 
gangbare Wege, wie man ihr entkommen und eine gerechtere, alle Bevölkerungsschichten 
gleichermaßen an dem gemeinsam erwirtschafteten Gesamteinkommen der Wirtschaft
beteiligende Gesellschafts- und Wirtschaftsform aufbauen kann.

Die wichtigste Aussage, die ich persönlich aus den Arbeiten von Herrn Kreutzer, aber auch 
denen anderer „aufgeklärter und wachsamer“ Mitmenschen entnehme, ist die, dass sich 
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nicht nur unsere „Volksvertreter“ (die LINKE muss hier offenkundig auch eingeschlossen 
werden!), sondern auch weite Teile unserer Bevölkerung wie der Teufel vor dem 
Weihwasser davor scheuen, die angebrachte „Systemfrage“ aufzugreifen und den 
Kapitalismus (präziser: den „modernen Raubtierkapitalismus“ der globalen Geld- und 
Machteliten) insgesamt in Frage zu stellen. Für die Mehrzahl der „normalen“ Bürgerinnen 
und Bürger, die niemals in den Genuss kommen werden, auch nur annähernd in die Sphären 
der Macht vorzudringen, die eine erschreckend kleine Minderheit von Superreichen und 
selbsternannten Herren der Welt mit allen zu Gebote stehenden menschenverachtenden und 
dem feudalen System immanenten brutalen und tödlichen Mitteln verteidigen, kann dieses 
Verhalten nur als unverständlich und de facto selbstmörderisch bezeichnet werden.

Lesen Sie hierzu vielleicht auch mal folgende Artikel … auch nur beispielhaft für viele andere 
lesenswerte Beiträge …

Der finanzielle Reichstagsbrand … von Radio Utopie (Daniel Neun)
http://www.radio-utopie.de/2008/10/07/der-finanzielle-reichstagsbrand-chronologie-eines-
kalten-staatsstreichs-durch-eine-inszenierte-krise/

… oder …

Weichen umstellen! … im Blog von Principiis Obsta (Artikel von Prof. Gretchen Binus * –
übernommen aus der jungen Welt vom 17.10.08)
http://principiis-obsta.blogspot.com/2008/10/weichen-umstellen.html
* Prof. Gretchen Binus war Professorin für Politische Ökonomie des Kapitalismus an der 
Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg und ist Mitherausgeberin der „Marxistischen 
Blätter“

Sehen wir doch endlich mal die allein entscheidenden Fakten und richten wir unser 
Denken und Handeln an Ihnen aus!?!

Sehr vereinfacht und dennoch absolut zutreffend ausgedrückt muss man sagen, dass wir 
heute das Ergebnis von 30 Jahren einer Politik vor Augen geführt bekommen, die mit aller 
(geliehenen) Macht darauf hinwirkte, dass eine Umverteilung des Volksvermögens zulasten 
der Allgemeinheit und zugunsten der Kapitaleliten stattfinden und zur perversen 
Vervollkommnung geführt werden konnte. Ohne damit den Anspruch auf Vollständigkeit 
erheben zu wollen, möchte ich als „Eckpunkte dieses Prozesses“ nachfolgend mal 
verkürzend zusammenfassen:

� Auch wenn erste Ansätze bereits in der letzten und „jäh unterbrochenen“ Amtszeit 
der sozial-liberalen Regierungskoalition unter der Führung von BK Helmut Schmidt 
erkennbar wurden, brachte erst die „historische Wende“ mittels Misstrauensvotum 
und Wechsel der Regierungsverantwortung zu einer schwarz-gelben Regierung den 
Durchbruch der neoliberalen Heilslehre als alles bestimmendes Fundament 
bundesdeutscher Politik. (Zuvor war dies im angloamerikanischen Raum „erfolgreich 
vorexerziert“ worden, aber erst die (von der „Fahnenflucht der freien Liberalen“ und 
insbesondere durch das berüchtigte „Lambsdorff-Papier“ ermöglichte) Kohl-
Regentschaft stellte sicher, dass die restlos deregulierte und entfesselte 
Vorherrschaft des macht- und profitgetriebenen „Megakapitalismus“ weltweit etabliert 
werden konnte – die unmittelbaren Folgen für das ohnehin der absoluten 
Fremdbestimmung und Unfreiheit überantworteten Volk und die gesamte 
Volkswirtschaft (als eigentliches wirtschaftliches Rückgrat von Staat und 
Gesellschaft) unseres Landes waren und sind verheerend!

� Obgleich zu Recht behauptet wird, dass erst die rot-grüne Regierung (in einer Art von 
„Millennium-Umnachtung“ und gestützt auf die „massive Mitarbeit“ von Lobbyisten der 
hauptsächlich profitierenden Finanzkreise) gesetzgeberisch den Weg freimachte für 
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die totale Deregulierung der Märkte und somit für den ungebremsten Ausverkauf und 
die ausufernde Privatisierung des Volkseigentums, so widmete auch die 
Kohlregierung die sechzehn Jahre ihrer Regierungszeit voll und ganz der 
Umverteilung von unten nach oben, was seinen Ausdruck nicht zuletzt in dem 
beginnenden und nach der „Wiedervereinigung“ forcierten Abbau sämtlicher 
Sozialleistungen und Sicherungsmechanismen (im Sinne der lohnabhängig 
Beschäftigten) des Arbeitsmarktes fand. Ich jedenfalls habe die zweistelligen 
Milliardenbeträge nicht vergessen, die den Großkonzernen von Kohl und Konsorten 
in Form von Steuergeschenken Jahr für Jahr in den Rachen geworfen wurden –
natürlich angeblich, um neue Arbeitsplätze in Deutschland zu schaffen, die dann 
jedoch mehrheitlich im billigeren und bessere Steuerkonditionen (neben weniger 
bürokratischen Hemmnissen die wichtigsten „Entscheidungsgrundlagen“) bietenden 
europäischen und außereuropäischen Ausland entstanden – nicht vergessen!

� Ebenfalls unter Kohls Ägide wurde auch die „Europäisierung“ des Marktes und der 
Gesellschaft in nie zuvor dagewesener Weise vorangetrieben und – mit dem Beitritt 
zur Eurozone und der Vorbereitung der Zwangseinführung des Euros anstelle der DM 
(was auch nachhaltig zulasten der Volkswirtschaft sowie im Sinne des „freien Flusses 
des Kapitals“ durchgedrückt wurde!) zur Quasivollendung geführt wurde. – Damit 
folgte Helmut Kohl unbestreitbar der von seinem „politischen Ziehvater“ Konrad 
Adenauer begründeten Zielsetzung, Deutschland zum Wohle der wahren 
„Siegermacht“ beider Weltkriege (und aller anderen Kriege der letzten 500 Jahre!) in 
einem ausschließlich den Interessen der Kapitaleliten dienenden Europa zu 
integrieren – dass man dafür immer mehr Hoheitsrechte abtreten und das eigene 
Volk betrügen und verkaufen musste, kann vor dem Hintergrund eines derart 
„selbstlosen und ehrenwerten“ Bestrebens selbstverständlich nur als bedeutungslos 
eingestuft werden!?! – Auch diese zweite Stufe der systematischen Auflösung aller 
volkswirtschaftlichen Werte zugunsten einer vollständig europäisierten und 
globalisierten Wirtschafts- und Gesellschaftsideologie wurde erfolgreich – und 
natürlich ohne jede Berücksichtigung des Volkswillens – abgeschlossen und leitete 
nach der Wahlniederlage von Schwarz-Gelb ebenso zwangsläufig wie nahtlos ins 
„Schröderianische Zeitalter“ über … zuvor aber stellte die von Kohl eigentlich nicht 
wirklich gewollte, dann aber doch lieber mitgenommene (machte sich ja auch gut in 
seiner politischen Vita und für seine Etablierung in den „Geschichtsbüchern der 
Sieger und wahrhaft Reinen“) „Wiedervereinigung“ der beiden deutschen 
Besatzungszonen noch die Weichen für den unausweichlichen Triumph des globalen 
Kapitalismus … nicht nur über den sowjetisch geführten Kommunismus, sondern 
auch über die Menschenrechte insgesamt und insbesondere das Recht des 
deutschen Volkes auf eine eigene Verfassung, einen Friedensvertrag und die lange 
überflüssige Souveränität im völkerrechtlichen Sinne! 

� Die von Schröder und Fischer geführten Parteien (SPD und Grüne) erwiesen sich 
dann als schlimmste Enttäuschung der gesamtdeutschen Hoffnungen und 
Erwartungen, dafür aber als ebenso unterwürfige wie machtbesessene 
Erfüllungsgehilfe jener „globalen Klasse“, die beide zuvor mit aller Kraft ihrer 
„sozialen, friedliebenden und oder hochgradig ökologischen Parteiprogramme“ zu 
bekämpfen vorgaben. Es ist tatsächlich so, dass keine Regierung (bis dahin) so 
rigoros dem Sozialabbau und der Deregulierung der Kapitalmärkte gefrönt und 
beides mittels der entsprechenden Gesetze zur optimalen Vollendung geführt hat. 
Aber wie gesagt: etwas anderes war nach der sechzehn Jahre langen Vorarbeit 
seitens der Herren Kohl, Genscher, Lambsdorf, Waigel, Schäuble etc. einerseits gar 
nicht möglich und andererseits sind sowohl Schröder als auch Fischer nie etwas 
anderes als „Scheindemokraten“ gewesen, die natürlich stets wussten und 
respektierten, wem man sich unterzuordnen hat, wenn man nicht nur während der 
politischen Laufbahn, sondern auch danach gut leben und gleichzeitig im Gefühl der 
Macht schwelgen will … das Schicksal des Volkes zählt solchen Menschen ebenso 
wenig wie „frühere Überzeugungen“ und damit befinden sie sich in der 
Weltgeschichte ja in bester Gesellschaft.



� Inwieweit die ominöse Bilderberg-Konferenz 2005 (Merkel – eingeladen – und 
Schröder – angeblich nicht eingeladen – hatten daran teilgenommen!) nun Einfluss 
darauf gehabt hatte, kann dahinstehen, auf jeden Fall war das Misstrauensvotum als 
„nicht ganz legales“ Mittel zur Erzwingung von Neuwahlen nach der desaströsen 
Wahlschlappe der SPD in NRW in meinen Augen nichts anderes als ein reichlich 
armseliger Mummenschanz. Ob Schröder wirklich gehofft hat, im vorgezogenen 
bundesweiten Anlauf trotz allem einen Wählerauftrag zu erhalten, ist ebenso 
zweitrangig wie die enttäuschte Überzeugung von CDU/CSU und FDP, die Gunst der 
Stunde für eine klare und angestrebte Koalition ans Ruder bringende 
Wahlentscheidung (zumindest Merkel hat das unzweifelhaft genutzt!?!) … für das 
Volk kam jedoch die denkbar ungünstigste Konstellation heraus und eröffnete den 
ehemals „erbittert verfeindeten Volksparteien“ endgültig ein unangefochtenes 
Schalten und Walten im Interesse ihrer obersten Dienstherren – dass sich hinter 
diesem missverständlichen Begriff nicht das Volk als Souverän unserer angeblich 
demokratischen Republik verbirgt, ist uns jedenfalls ziemlich unzweideutig 
klargemacht worden.

Tja … und nun bekommen wir nach und nach immer neue Quittungen dafür präsentiert, dass 
wir uns aus vermeintlicher Hilflosigkeit, Politverdrossenheit oder mangelndem Vertrauen zu 
den etablierten und/oder alternativen Parteien des demokratischen Systems unseres Staates 
jede Kommunal- und Landtagswahl seit 2005 quasi zur Legitimation für dieses Willkür- und 
Unrechtsregiments der politischen Klasse werden lassen … und wenn ich den Ist-Zustand 
unserer Bevölkerung als Maßstab heranziehe, habe ich sehr wenig Hoffnung, dass sich dies 
„im Superwahljahr 2009“ mit anstehender Europa- und Bundestagswahl noch rechtzeitig 
ändern könnte!

Das Europa, das über die letzten fünf Jahrzehnte geschaffen wurde und nach dem Muster 
des Vertrags von Lissabon endgültig in eine „neoliberale Wirtschafts- und Militärgroßmacht“ 
umgewandelt werden soll, hat den Bürgern unseres Landes jedenfalls keine nennenswerte 
Vorteile, dafür (dank Ost-Erweiterung und EGH-Beschlüssen gegen die deutschen 
Arbeitnehmer und die Tarifautonomie, aber auch dank diverser anderer „Wettbewerbsurteile“ 
zu unseren Ungunsten) aber Unmengen an Nachteilen und gravierenden 
Verschlechterungen auf allen Ebenen eingebracht. Denken wir an die kleinen und 
mittelständischen Unternehmen, die nicht nur systematisch in den Untergang getrieben und 
schließlich so gründlich vernichtet wurden, dass nicht nur Arbeitsplätze unwiderbringlich 
verloren gingen, sondern auch unzählige ehemals selbständige Menschen ihrer 
Existenzgrundlagen beraubt wurden … dieser dem Export geschuldete und die 
Quasiaufgabe der deutschen Volkswirtschaft besser als alles andere belegende Prozess 
dauert immer noch an! – Aber was soll’s … (???!???) Auf die eine oder andere Weise 
kümmert uns das alles nicht, oder? 

Stattdessen lassen wir uns lieber mit schwachsinniger Unterhaltung, mediengerecht 
aufbereiteten Massenverleumdungen und Pseudowahrheiten volldröhnen und fortgesetzt 
nicht nur weiter verdummen, sondern auch mehr als jemals zuvor gegeneinander aufhetzen 
… kleines Beispiel einer sehr treffenden Definition gefällig?

Dann schauen Sie mal auf dem Blog ad sinistram und unter dem Titel … Neues Heldentum
… nach
http://ad-sinistram.blogspot.com/2008/10/neues-heldentum.html

Oder werfen Sie einen Blick in einen anderen Paukenschlag von Egon W. Kreutzer, der zwar 
schon vom Anfang dieses Jahres datiert, aber von unendlicher Gültigkeit ist – unter dem 
absolut trefflichen Titel … Der Bürgerkriech …
http://www.egon-w-kreutzer.de/0PaD2008/2.html
(Ist auch als perfekte Verknüpfung mit 3 weiteren Paukenschlägen „Unsere Freiheit I-III“ in 
einem gleichnamigen Buch des Autors zu genießen!)
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Kehren wir zurück zur Ausgangsfragestellung … und erweitern sie zielgerichtet etwas:

Wann wacht der deutsche Michel endlich auf … und erkennt, dass er zugunsten der 
wahren Ausbeuter, wahren Freiheitsräuber und Rechtsbeuger, die am Verrat des 
eigenen Volkes nicht nur fürstlich verdienen, sondern sich dadurch auch allerhand 
Privilegien, einschließlich hohes gesellschaftliches Ansehen und eine imposante 
Nebenrolle in den Geschichtsbüchern unserer Spezies erwerben, auf jenen bereits zu 
beklagenden Opfern einer feudalen und menschenverachtenden Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung herum trampelt, die ihm de facto ungleich näher stehen und 
entsprechend wichtiger sein sollten als diejenigen, von denen er sich dazu anstacheln 
und aufhetzen lässt?!?

Vielleicht wird die Berechtigung dieser Frage etwas klarer ersichtlich, wenn man sie mit der 
nachdrücklichen Aufforderung verbindet, auch mal über den „demokratischen und 
westlichen“ Tellerrand hinauszublicken, um sich die Not und das unendliche Leid der Völker 
in der sogenannten „Dritten Welt“ anzuschauen … sie leiden nicht etwa, weil sie 
minderwertig oder von Natur aus weniger leistungsfähig als die Bevölkerungen der 
westlichen Industrienationen sind, sondern weil sie von den „transnationalen 
Privatgesellschaften“ (die in eben diesen Nationen ansässig sind und mit militärischen 
Interventionen und brutalem Wirtschaftskolonialismus die noch bedeutend grausamere, da 
endgültiger vernichtende Nachfolge der feudalistischen Kolonialherren angetreten haben) 
aufs schändlichste und brutalste ausgebeutet und definitiv nicht natürlichen Hungersnöten 
und anderen Bedrohungen für Geist, Leib, Seele und Leben ausgesetzt werden … 
Die Instrumente, die den Geld- und Machteliten dabei in die Hände arbeiten heißen 
Internationaler Währungsfond, Weltbank, Internationale Handelsorganisation und 
wurden alle kurz vor oder nach dem Ende des 2. Weltkrieg ins Leben gerufen ……
zusammen mit der UNO, dem zahnlosen Tiger, der nicht im Dienste der Menschenrechte 
„agieren kann“, weil sie längst als Grundstein der angestrebten „Eine-Welt-Regierung“ 
auserkoren ist!

Na, dämmert Ihnen da nicht was? Insbesondere wenn Sie die Entwicklungen in unserem 
eigenen Land und vergleichbaren Staaten anschauen? Not, Verelendung, Armut, 
gewaltsame Unterdrückung jedes vom Mainstream abweichenden Denkens, ständig 
drohende Kriegsgefahr und anderes mehr sind nicht länger Begleiterscheinungen eines 
entfesselten und verrohten Raubtierkapitalismus, die nur anderen, weniger „gebildeten“ 
Menschen irgendwo weit entfernt widerfahren – all dies ist von unserer „Zivilisation“ 
ausgegangen und kommt nun, da sich der große Plan der selbsternannten und ihrer 
Meinung nach gottgleichen Geld- und Machteliten seiner ultimativen Verwirklichung nähert, 
lediglich mit Urgewalt zu seinen Ursprüngen zurück … um uns alle ebenso zu unterjochen 
und – falls möglich und nötig – auch ebenso zu dezimieren, bis sich jene Wunschvorstellung 
erfüllt, die im Auftrag der unantastbaren Herrscher – die sich feige und anonym hinter dem
Begriff „Eine kleine Gruppe von Amerikanern, die nach dem >Goldenen Zeitalter der 
Vernunft< suchen“ verstecken - unserer Welt in die „Georgia Guidestones“ (bitte selbst 
danach googeln) gemeißelt wurden!
Da es nur einen englischsprachigen Wikipedia-Eintrag gibt, biete ich hier jedoch 
stellvertretend eine recht gute deutschsprachige Seite an, auf der sich jeder die benötigten 
Informationen holen kann. Man kann (muss aber nicht, denn eigentlich sollte man sich stets 
eine eigene Meinung bilden) auch die weiterführenden Erläuterungen und Interpretationen 
des Autors (Thomas Ritter) lesen, die zumindest für jene unter Ihnen hilfreich sein können, 
die sich mit „derartigen Themen“ bisher noch nicht beschäftigt haben …

http://www.earthfiles.de/home.html?/artikel/weltver_artikel_marksteine_georgia.html
(Eine schwer zu übersehende „weltanschauliche und spirituelle Verwandtschaft“ mit der 
Earth Charter – führende Köpfe Maurice F. Strong, Mikhail Gorbachov und Steven C. 
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Rockefeller (mit einem „Satelliten-Büro“ in Heidelberg!) – ist sicherlich keinem Zufall 
geschuldet!)

Bevor Sie nun gleich wieder abwinken und dies alles in die Schublade 
„Verschwörungstheorie“ packen und vergessen, sollten Sie bedenken, dass es sich bei 
diesen Guidestones nicht um irgendwelche antiken Artefakte (wie bspw. Stonehenge GB) 
handelt, sondern sie wurden erst 1980 erbaut und allein um diesen „Gründungsakt“ rankt 
sich ein dubioses und „gewohnt nebulöses“ (typisch für diese Eliten) Spinnennetz von 
Informationen, wobei bei der „Spurenlegung“ offensichtlich großer Wert darauf gelegt wurde, 
dass sie unübersehbar sind und für die beabsichtigte und erwünschte Aufmerksamkeit 
sorgen. Dahinter steckt eine Menge Geld – und darüber verfügen die angeblichen 
Verschwörungstheoretiker bekanntlich nicht! – Wichtigste Aussage/Forderung der 
Guidestones ist die „Reduzierung der Weltbevölkerung auf 500.000.000 Köpfe und Seelen“!

Es wäre einfach an der Zeit, sich einerseits zwar damit abzufinden, dass es in Wahrheit nur 
wenige Verschwörungstheorien, dafür aber eine Menge verdächtige Aktivitäten gibt, die 
immer wieder vom gleichen (elitären) Ursprung ausgehend für die schlimmsten Auswüchse 
der Macht- und Profitgier sorgen … und dass diesem Menschenschlag absolut nichts heilig 
ist (außer ihre eigene, ebenso perverse wie vom Wahnsinn geprägte „religiöse Ideologie“). 
Für solche Leute ist es kein Problem ein paar Tausend Menschenleben auszulöschen, wenn 
es ihnen dabei hilft, das angestrebte Angstszenario zu schaffen und die ahnungslosen oder
ignoranten Menschen aller „befallenen Nationen“ dazu zu bringen, ihre verbrieften Rechte 
zugunsten einer fiktiven „Sicherheit“ aufzugeben. 
All das sollten Sie bedenken und durchaus mit der aktuellen Situation in unserem Land und 
Europa vergleichen – und dann sollten Sie andererseits für sich selbst hinterfragen, ob sie 
„diesen Leuten“ wichtig genug sein würden, um zu den 500 Millionen Menschen zu gehören, 
denen großmütig ein Überleben als Sklaven der selbsternannten Krönung der Menschheit 
erlaubt werden soll?

Sie sind immer noch nicht überzeugt? Sie denken immer noch, der sicherste Weg durch 
diese und die zweifellos folgenden Krisen sei der des nicht selbständig denkenden und vor 
allem nicht aufmuckenden Mitläufers? Sie meinen immer noch, das, was Ihnen von den 
Medien, Politikern und sonstigen „Persönlichkeiten“ vorgesetzt wird, sei die Wahrheit und 
alle gegenteiligen Behauptungen im Internet seien nur das wirre Geschreibsel von Irren oder 
durch eigenes Verschulden ins Abseits geratenen „Neidhammeln“?

Bevor ich Sie sich selbst überlasse und Ihnen (so lange es denn dauern wird) noch ein 
angenehmes Dasein in Ihrer künstlichen heilen Welt wünsche, möchte ich noch einen letzten 
Versuch unternehmen, Sie eines Besseren zu belehren. Wenn Sie schon nicht bereit sind, 
die systemkonformen Scheuklappen abzulegen und sich der ungeschönten Realität der 
wahren Welt zu stellen, dann lassen Sie sich wenigstens auf einfühlsame, intelligente, 
manchmal aber auch knallharte Weise „unterhalten“ … mehr als genügend Angebote dafür 
bietet Ihnen unter anderem die folgende Internetseite …

http://www.cluster1.eu oder (falls Sie es nicht so mit dem Lesen haben und lieber bewegte 
Bilder und gesprochene Worte verarbeiten möchten)
http://www.youtube.com/user/grandmasteryeager

Alle anderen Menschen, die diese Zusammenhänge erkennen und verstehen können 
(wollen) und nicht bereit sind, sich diesem elitären, alles menschliche rigoros auslöschenden
Irrsinn weiterhin widerstandslos auszuliefern, möchte ich nochmals mit allem gebotenen 
Nachdruck ans Herz legen, sich miteinander zu verständigen und eine gemeinsame 
Basis für einen konstruktiven, durch und durch demokratischen und insbesondere 

http://www.cluster1.eu/
http://www.youtube.com/user/grandmasteryeager


gewaltfreien Widerstand zu schaffen … die Zeit dafür wird immer knapper und man sollte 
endlich aufhören, ständig zu diskutieren, um statt dessen den Vorsprung auszugleichen zu 
versuchen, welchen die Eliten bei der Vernetzung und Koordinierung Ihrer Machenschaften 
gewonnen haben!

Angst – vor wen oder was auch immer – ist absolut überflüssig, denn die Pläne der Eliten 
können nicht mehr aufgehen, wenn die Menschen diesen Machtfaktor Nummer eins 
überwinden und sich ihrer unbestreitbaren Macht der schieren Masse besinnen, die lediglich 
geordnet und kanalisiert werden muss, um danach koordiniert zum Einsatz gebracht zu 
werden. – Genau das ist es, was die Eliten an den Schalthebeln der Macht am meisten 
fürchten – also geben wir Ihnen verdammt noch mal doch endlich eine gute Dosis ihrer 
eigenen „Medizin“ zu schlucken und zeigen Ihnen, was wahre Vernunft ist und im 
Zusammenspiel mit gesundem Menschenverstand, Solidarität und … Liebe statt Angst … 
bewirken kann!!?!!

Nur … tun wir das jetzt und warten nicht wieder einmal (und dann fraglos gleichzeitig zum 
letzten Mal), bis es zu spät dafür ist!


