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Deutschland, im Februar 2019 - Gefangen in aufgezwungen Glaubenssystemen - Teil IV
(Kommentar zur Lage in Deutschland)

Lieber Leser, liebe Leserin. Mit diesen vier Worten möchte ich alle Männer und Frauen ansprechen 
und folge dabei einem weiteren Glaubenssystem. Nämlich dem, daß es unbedingt notwendig ist 
beide Geschlechter anzusprechen, um zum Ausdruck zu bringen, daß Frauen nicht diskriminiert 
werden. 
Ja,  es  ist  gut  so,  daß  Frauen  nicht  diskriminiert  werden.  Aber:  die  deutsche  Sprache  hat  drei 
Geschlechter  (der  Apfel,  die  Banane,  das  Haus)  und  diese  sind  nicht  gleichzusetzen  mit  den 
biologischen Geschlechtern bei denen es Mann (=männlich), Weib (=weiblich) und Frau (=fraulich) 
gibt. Es führt zu einem Irrsinn in der Sprache das ausdrücken zu wollen was als gesellschaftliches 
Ideal  angesehen  wird.  Zudem lenkt  es  ab  von dem,  daß  die  Frauen durch  die  Einführung  des 
Genderismus tatsächlich weiterhin, aber von einer neuen Seite aus unterdrückt werden, indem sie 
nicht  mehr  weiblich  im  biologischen  Sinne  sein  dürfen,  sondern  ebenso  wie  die  Männer  zu 
funktionierenden Verbrauchern und Steuerzahlern oder Hartz-IV-Empfänger degradiert sind. 
In der deutschen Sprache führt dies zu einer völlig unnötigen und sinnlosen Verkomplizierung und 
gleichzeitig zur Ablenkung vom eigentlichen Sinn. Hierzu zwei Beispiele die dies verdeutlichen 
sollen. Die Politiker und sonstige Offizielle sprechen immer mehr von Soldaten und Soldatinnen 
(wozu, zu welchem Zweck, mit welchem Sinn?) und das in ihrer Rede bis zu 10 mal. Ist es wirklich 
so  notwendig  zum Ausdruck  zu  bringen,  daß  Frauen  genauso  zum Töten  gedrillt  wurden  wie 
Männer? Und den Gipfel finden wir in den Worten Kinder und Kinderinnen...Die wirklich wichtige 
Frage blenden wir durch diesen Mist aus. 
Diese  wichtige  Frage  lautet:  Warum schicken  wir  Frauen  in  den  Krieg?  (Um mehr  hierzu  zu 
erfahren schau Dir folgenden Vortrag an: 
„Dr. Tomas Kubelik Wie Gendern unsere Sprache verhunzt.“ - noch zu finden bei Youtube.)
Fangen wir von vorne an,  lieber Leser. Und dieses mal sind damit  alle Menschen gemeint – also 
auch die Kinderinnen… Doch zurück zu unserem bereits angerissenen Glaubenssystem.

Doch bevor wir darauf einsteigen noch etwas anderes. Es gibt mittlerweile einige Anfragen, die 
zusammengefasst  so  lauten:  Haben  sie  auch  eine  Lösung?   Über  diese  Frage  habe  ich  lange 
nachgedacht.
…. Ja, ich habe eine Lösung. Die Lösung ist folgende: Wir selbst müssen uns selbst und unsere 
Familie und Freunde erlösen. Und wie machen wir das? - Durch Zusammenhalt!!!
Wir müssen zusammenhalten und aufklären. Wir müssen mehr werden, verstärkt zusammenhalten 
und das Alte ablösen durch das Neue. Und hierzu müssen wir aktiv  werden.  Das bedeutet  wir 
müssen uns selbst erlösen und hierfür in die Aktion gehen…. 
 

Wir leben in dem Glauben an den Rassismus der Deutschen und an die Political-Correctness. Wir 
glauben es ist falsch zu denken, daß wir Deutsche gut sind. Dabei ist die Gefahr, die sich aus der 
Political-Correctness  ergibt,  nicht  zu  unterschätzen,  denn  sie  hat  eine  psychopathische  (= 
psychologisch  und  gesellschaftlich  krankmachende)  Wirkung  für  die  Gesellschaft  und  jedes 
Individuum. Und diese entscheidende Fehlentwicklung wird nicht erkannt.
Wir betreiben eine Selbstzensur wenn es darum geht die Politik von Israel, der USA, der EU oder 
NATO und Merkel  zu kritisieren,  weil  wir durch unser  Glaubenssystem – die  Deutschen seien 
Rassisten – nicht als Antiamerikanisten oder Antisemiten oder Nazis beschimpft und damit geächtet 
werden wollen.  
Wir dürfen nicht unsere eigenen – nationalen – Interessen / Volksinteressen verfolgen und hierzu 
äußern, daß wir Deutsche keinen Euro und keine Einwanderungswelle, sondern Grenzen und ein 
anderes  Wirtschafts-  und  Finanzsystem  wollen,  weil  wir  befürchten  als  Nazis  oder  Rassisten 
beschimpft zu werden.



Wir  dürfen  nicht  denken  und  kritisieren,  daß  das  Geld-,  Rechts-,  Währungs-  und 
Gesundheitssystem  ein  Unrechtssystem  ist,  weil  wir  befürchten  als  Verschwörungstheoretiker 
gebrandmarkt zu werden.
Wir nehmen hin, daß Politiker der Grünen, der SPD, CDU/CSU, Linken, AfD und die öffentlich-
rechtlichen  Medien  vorgeben  was  wir  denken  sollen.  Dabei  äußern  Grüne  schon  mal 
„...Deutschland verrecke...“. Wir nehmen hin, daß Zeitschriften, Bücher und Alternativmedien, die 
über  den wahren Rassismus,  die Zusammenhänge hinter  den Kulissen und die Verschwörungen 
berichten, zensiert werden, weil wir befürchten als Reichsbürger, Nazis, Verschwörungstheoretiker 
(übrigens ein Begriff der von der CIA entwickelt wurde, um die Hintergründe zum Kennedymord 
zu deckeln – als Spinnerei abzutun) oder sonst etwas schlimmes geächtet und verfolgt zu werden.

Das Brain-washing, die Gedankenkontrolle durch Schuldimplikation, ist  bis in die letzte Selbst-
Zensur geglückt.  Selbst  das Denken, daß alles ganz anders gewesen sein kann unterliegt dieser 
Selbstzensur, so daß es eben nicht gedacht werden kann.  
Doch wenn wir  dieses  Glaubenssystem verlassen erkennen wir,  daß es  eine Kriegsstrategie  der 
Engländer und Amerikaner gibt / gab, die besagt, daß der Krieg erst dann gewonnen ist, wenn der 
letzte Deutsche an das glaubt, was sie die Deutschen glauben machen. 
Und welcher Glaube wurde den Deutschen über die Deutschen eingedrückt? Die Kriegsschuld, die 
Vernichtung der Juden, die Erfindung des Rassismus und Faschismus – das Schlechtsein an sich. 
Die USA ist die Weltmacht, die Weltpolizei, das Gute und Beschützende, das wir brauchen, damit es 
uns gut  geht  und wir in  Freiheit  leben können…. -   Das  ist  wieder  einmal der  Glaube an das 
Falsche.

Wenn wir dieses Glaubenssystem verlassen kommen wir zu ganz anderen Erkenntnissen. Es gibt 
nämlich  Verflechtungen,  die  sich  wie  ein  Spinnennetz  über  die  ganze  Welt  erstrecken.  Diese 
Strippenzieher  des  Spinnennetzes  sind  dabei  überall  auf  der  Welt  Krieg,  Bürgerkrieg,  Hunger, 
Katastrophen  –  also  Chaos  anzustiften  und  /  oder  den  Finanzfaschismus  zu  errichten.  Diese 
Verflechtungen  benutzen  die  USA als  Imperium,  Israel  und  Deutschland  als  Flugzeug-  und 
Atomraketenträger  sowie  als  Drohnendrehkreuz,  die  EU  als  Gleichschaltung  Europas  in  ein 
faschistisches System, um ihre ganz eigenen Interessen durchzusetzen.
Sie  wollen  die  bestehende  Menschheit  ersetzen  durch  eine  andere.  Sie  wollen  die  Völker  und 
Kulturen abschaffen und durch einen Transhumanismus ersetzen. Genauso wie sie die natürlichen 
Pflanzen durch genveränderte Hybride ersetzt haben.

Es gibt mittlerweile viele aufgewachte Menschen, die das eine und andere wahrnehmen, aber dann 
doch  oftmals  nicht  die  Zusammenhänge  in  der  Gesamtschau erkennen.  In  Deutschland gibt  es 
Menschen die sich zusammenschließen und (sagen wir) eine Art von Widerstandsgruppen bilden. 
Diese Widerstandsgruppierungen sind allerdings immer noch mit Fragen beschäftigt, wie „wer hat 
jetzt recht?“, „auf welche Verfassung berufen wir uns“, „wie kann ich da noch mehr erfahren?“, 
„brauch ich den gelben Schein?“, „die Gesetze gelten nicht, oder vielleicht doch?“….
Es wird darum gestritten wer recht hat und wer es besser weiß. Auf diese Weise verhindern wir eine 
konstruktive Zusammenarbeit, die notwendig wäre, um dieses Unrechtssystem abzuschaffen. 
Wir, die Widerständler, die Aufgeweckten, wir müssen eines klar erkennen: wir haben für solche 
Themen keine Zeit mehr!!!
Uns ist  allen hoffentlich  mittlerweile  eines  klar:  die  BRD ist  ein  Unrechtsstaat,  die  EU-ist  die 
Weiterentwicklung  der  Erfahrungen  aus  dem  Faschismus  von  Nazi-Deutschland,  dem  Franco-
Spanien und Mussolini-Italien und dem Sowjetkommunismus mit Stasi-Apparat der DDR. Dieser 
BRD- und EU-Faschismus, der sich deckt mit dem Finanzfaschismus, verkleidet sich hinter der 
Zierblende Demokratie in der Erscheinung des deutschen Bundestages und des EU-Parlaments, das 
in Wirklichkeit so gut wie nichts zu entscheiden hat. Entscheiden tun die Kommissare in der nicht 
gewählten EU-Kommission.



Wir,  die  Unwissenden,  glauben  an  den  Beschützer  USA,  der  uns  vor  der  bösen  Sowjetunion 
(früher),  den  bösen  Russen  (heute),  bösen  Irakern,  bösen  Iranern,  bösen  Serben,  bösen 
Venezulanern und bösen Terroristen beschützt. Und wir glauben an die EU als Friedensprojekt und 
an die Wirtschaft als Wohlstandsbringer.
Verlassen wir dieses Glaubenssystem können wir erkennen, daß der tiefe Staat, welcher die US-
Regierung  vor  sich  hertreibt,  das  Imperium USA  benutzt,  um seine  geostrategischen  Ziele  – 
Kontrolle aller  konkurrierenden Staaten / Zugriff  auf alle Weltressourcen – zu verfolgen. Dabei 
gelten die Länder in Eurasien als Vasallen, die dazu benutzt werden, diese geostrategischen Ziele 
umzusetzen und die Konkurrenten Russland, China, Indien und Brasilien klein zu halten und im 
Bedarfsfall in einen Krieg zu treiben. Ganz nach alter und bewährter Tradition, die früher ihren 
Ursprung in England und noch früher in Rom (Römisches Reich) hatte. Betrachtet man das ganze 
noch ein wenig mehr im Detail, läßt sich erkennen, daß die Kriege der letzten 50 – 100 Jahre immer 
darum gingen,  die  Weltressourcen an  Rohstoffen  zu  sichern  und zu  rauben.  Zum Nachteil  der 
Länder und Staaten, die über Rohstoffe verfügen, welche die USA gerne haben oder zumindest 
kontrollieren will.
Gleichzeit wird auf der mentalen, psychologischen und soziologischen Ebene die Globalisierung als 
Ideal vorangetrieben, um die Menschen geistig willig zu machen und  auf die neue Weltordnung zu 
trimmen.
Um das Ziel der globalen Kontrolle zu erreichen benutzen die US-Strategen und Geheimdienste seit 
Jahrzehnten den Terrorismus, den sie zum Teil selbst aufgebaut haben und fortlaufend mit Waffen, 
Geld  und  weiteren  Ressourcen  unterstützen.  Des  weiteren  benutzen  sie  die  Gedankenkontrolle 
durch die Medien.

Das sind die entscheidenden Gegebenheiten die es zu erkennen gilt. Und nichts darf uns von dieser 
Erkenntnis  ablenken.  Denn  nur  mit  dieser  Erkenntnis  läßt  sich  der  zusammenhängende  Grund 
darstellen, warum Deutschland mit Millionen von Migranten und Flüchtlingen geflutet wurde und 
wird, warum die Bundeswehr am Hindukusch die Grenzen verteidigt, warum auch deutsche Frauen 
in den Krieg ziehen und warum deutsche Militärflugzeuge an der Grenze zu Russland Putin als 
Bösewicht und Russland als Konkurrent bedrohen. 
Damit läßt sich auch erklären warum es den Abgeordneten im deutschen Bundestag egal ist, daß 
Millionen Deutsche durch Chemie, Pharmakologie, Radioaktivität, Impfungen, Zahnfüllungen und 
Bestrahlung krank gemacht und durch ein Zinseszins-Geldsystem ausgebeutet werden. Es erklärt 
auch warum wir eine Landwirtschaft betreiben, die unsere Böden, Gewässer und Umwelt zerstört 
und uns dahin führt, daß wir nicht mehr in der Lage sind uns eigenständig und unabhängig gesund 
zu ernähren. Und neuerdings wird die deutsche Wirtschaft und das Sozialsystem zerstört,  damit 
innere Unruhen entstehen und die Lunte zum Bürgerkrieg (= selbstzerstörendes Chaos) gezündet 
werden kann. 
Das alles macht mich wütend und weil es noch immer viele Millionen Menschen gibt, die das alles 
nicht erkennen (wollen) und daran glauben, daß die USA Kriege führt, um die Menschenrechte zu 
verteidigen und weiterhin stumpfsinnig der Propaganda aus den deutschen Medien folgen, steigt in 
mir der Zorn hoch...
An der Stelle möchte ich mit Georg Schramm den Papst Benedikt aus dem 6. /  7.  Jahrhundert 
zitieren, da diese Aussage der Leitspruch für unsere Zeit sein könnte. Ich zitiere: „Die Vernunft 
kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegen stellen, wenn der Zorn ihr dient.“
Da es an der Zeit ist sich mit großer Wucht dem Bösen entgegen zu stellen, sollten wir den Zorn uns 
dienlich machen….und mit Vernunft analysieren wogegen wir Widerstand leisten und wofür wir 
eintreten müssen! 

Mach  Frieden  mit  der  Veränderung,  denn  nur  auf  sie  kannst  Du  Dich  verlassen.  Und  welche 
Veränderung brauchen wir nun?
Wir brauchen jetzt eine politische Veränderung und das unverzüglich!!! Wir brauchen Politiker, die 
ihrer  Verantwortung gerecht  werden und dafür  Sorge tragen,  daß die  Bedürfnisse von Kindern, 
Männern und Frauen erfüllt werden. Diese Bedürfnisse sind: gesunde Ernährung, Schutz vor Giften 



in der Umwelt und im Haushalt, Schutz vor Bestrahlung, Schutz vor Straßenkriminalität, Schutz vor 
Armut  und  Verelendung,  Schutz  vor  einem Kapitalfaschismus  und  vor  dem nächsten  Krieg  in 
Europa.
Da man diese Politiker nicht im Bundestag und nicht in den Parteien findet, wird es Zeit diese 
Politiker  aus  den  Parlamenten  zu  entfernen  und  dafür  verantwortungsvolle  Menschen  in  den 
Bundestag zu bringen, damit diese eine dem Volke wohlwollende Haltung einnehmen und diesen 
Schutz übernehmen.
Wir brauchen weitergehend ein Geld- und Wirtschaftssystem, das den Menschen dient und nicht 
umgekehrt. 
Wir brauchen deutsche Gelbwesten, die verstanden haben um was es geht und dazu bereit sind bis 
nach Berlin zu marschieren, um die verantwortungsvollen Menschen an die Regierung zu bringen. 
Wir brauchen eine Aufklärung und Bildung, die unseren Verstand schärft und uns wieder Zugang zu 
unserem göttlichen Selbst ermöglicht.

Kommen wir zurück zu dem was wir glauben – unseren Glaubenssystemen.
Ist der Glaube daran, daß Jesus Christus gelebt hat, um uns zu zeigen wie wir selbst leben sollen, 
bei uns überhaupt angekommen? Oder glauben wir daran, daß Deutschsein schlecht ist?

Falls Sie mein verehrter Leser, genau wie ich von dem ersten überzeugt sind, dann sollten wir nun 
eines unverzüglich tun: wir schreiben alle Bundestagsabgeordneten und Parteien an, per Mail und 
lokalem Wahlkreisbüro ihrer Heimat. Die Bundesregierung soll von allen Menschen die das lesen 
und  von  allen  Abgeordneten  dazu  aufgefordert  werden  unverzüglich  alle  Soldaten  aus  allen 
Kriegsgebieten zurück zu ziehen, alle Waffenlieferungen zu stoppen und sich auf das Grundgesetz 
zu  beziehen.  Wir  Deutsche  fordern  Frieden für  Deutschland,  Europa und die  ganze  Welt.  Und 
hierfür gehen wir mit gelben Westen auf die Straße. Stoppt alle Kriege. Stoppt die Stationierung 
aller NATO-Waffen in Deutschland. Stoppt die Besatzung durch ausländische Truppen und allen 
Staaten  und  Ländern.  Stoppt  den  Krieg  Reich  gegen  Arm.  Stoppt  den  Krieg  gegen  unsere 
Gesundheit. Unverzüglich. Oder Rücktritt aus dem Amt. ….

Ja, das ist wahrscheinlich das, was uns Jesus vorlebte, als er die Geldwechsler aus den Tempeln 
vertrieben hat.

Und hier noch das Eine: Jeder der seine Wahlstimme an eine der etablierten Parteien, die bereits im 
Bundestag  sitzen,  abgibt,  stimmt  dieser  rechte-  und  menschenwürde-  und  lebenvernichtenden 
Politik  zu.  Soweit  waren  wir  mit  unserem  Glaubenssystem  an  die  Demokratie  gekommen. 
Verblendet  und  zusätzlich  betäubt,  programmiert  und  wahrnehmungseingeschränkt...und  trugen 
trotzdem eine große Verantwortung für die Menschen, unser Land und den Weltfrieden!

Doch jetzt lieber Leser kommt ein neues Wahlzeitalter: ab sofort können Sie, falls Sie zur Wahl 
gehen, eine wirkliche Alternative wählen und damit über ihr Schicksal selbst bestimmen. Wählen 
Sie die Neue Mitte mit Christoph Hörstel und Ken Jebsen – und hören Sie sich an was diese beiden 
erfahrenen Menschen und Journalisten / Berater zu sagen haben.

Wählen Sie eine ethische Politik und noch besser, setzen Sie sich ab sofort dafür ein…. 

Und was ist Ihre / Deine Meinung, lieber Leser, lieber Mensch?
Bitte antworten Sie uns an: aktiv@freiemenschen.com
Und lassen Sie uns wissen wie viele Abgeordnete Sie angeschrieben und welche Antworten Sie 
hierzu von den Abgeordneten erhalten haben
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