
Liebe Freunde,

ich bitte um Eure wohlwollende Aufmerksamkeit. Es ist mir ein Bedürfnis, Euch meine Gedanken 
zu den derzeit desolaten und beunruhigenden Zeitumständen mitzuteilen, denen wir allenthalben 
ausgesetzt sind. Diese sind keine Produkte von Zufall oder Versagen, sondern von zielstrebiger 
Intention und Planung. 

Lasst mich vorher etwas ausholen.

In der letzten Ausgabe der Radeberger Heimatzeitung erschien ein Leserbrief meiner Mutter, in 
welchem sie einen Sturzunfall und die anschließende Behandlung in der Notaufnahme zum Anlass 
nahm, den Blick von "unten" auch wieder auf das Große und Ganze zu richten:

Der Leserbrief im Wortlaut:

Gedanken nach einer Notfallsituation

Wenn auch in der großen Welt alles im Argen liegt und ich mich nach wie vor in Deutschland über 
die politische Führung mit deren Auswirkungen auf unser Land und Volk ärgern muss, so stelle ich 
fest, dass noch nichts verloren ist, solange es an der Basis - in der "kleinen Welt", und so auch in 
meinem wahrnehmbaren Umfeld - aufrechte und gewissenhafte Menschen gibt, welche mit 
Verantwortungsbewusstsein und Integrität dem Menschen dienen.

So musste ich kürzlich, bedingt durch einen Sturz-Unfall, in der Nacht den Notfalldienst in unserem 
Radeberger Krankenhaus aufsuchen.

Nach all der vorausgegangenen Aufregung und Verunsicherung erfuhr ich dort nicht nur eine 
korrekte ärztliche Behandlung, sondern auch ein sehr freundliches Entgegenkommen durch die 
diensthabenden Mitarbeiter. Sowohl gut ärztlich versorgt als auch innerlich beruhigt und angetan 
konnte ich in mein häusliches Gefilde zurückkehren.

Eine ebensolche freundliche Betreuung bei diagnostischen Ausführungen durfte ich vor drei Jahren 
auf der Endoskopie-Station im Radeberger Krankenhaus erfahren. Und nicht nur dort ist 
Professionalität mit menschlicher Achtsamkeit im Einklang, sondern das erlebe ich auch in der 
Praxis meines Hausarztes Herr Dr. Zenker und meiner behandelnden Zahnärztin Frau Dr. Enghardt 
mitsamt ihrem jeweiligen Mitarbeiterteam.

Ihnen allen sei mein besonderer Dank zum Ausdruck gebracht! Ich persönlich erfahre dies als 
"Oasen des Friedens" ... Es ist beruhigend zu wissen, dass es in unserem Land genügend 
rechtschaffende Menschen an der Basis gibt, die pflichtbewusst und hingebungsvoll das ganze 
gesellschaftliche Getriebe im menschlichen Miteinander am Laufen halten. Die derzeitige Führung 
dieses Landes ist dabei, sich selbst zu demontieren - und seit der Neuauflage der GroKo beweist sie 
ihre Überflüssigkeit. Von "unten" kommt die gestaltende Kraft einer Gesellschaft und die 
Legitimation ihrer Regierung. Und diese ist verwirkt.

Sigrid Steinert, Radeberg

(Im Dateianhang findet Ihr ein PDF-Dokument der Originalausgabe Nr. 27 vom 6.7.18, Leserbrief 
auf S. 4)



Der Impuls, den meine Mutter zum Verschriftlichen ihrer Gedanken verspürte, bemächtigte sich 
nun auch meiner - denn es ist nun allerorten spürbar, dass wir tatsächlich in der "Endzeit" 
angekommen sind, und es "end-lich Zeit" wird, die längst überfällig gewordenen Erkenntnisse, die 
einen jeden von uns angehen, mit Euch zu teilen.

Ein jeder aus unserer Runde weiß, dass wir eine sehr durchmischte Gemeinschaft von vielen 
verschiedenen Charakteren und individuellen Eigenheiten sind. Aber das Wort "Bunt" werde ich in 
diesem Zusammenhang mal bewusst meiden. Denn inzwischen ist es mir mit der "Buntheits-
Doktrin" auch viel zu sehr "bunt" geworden, als dass ich dieses Wort im Zusammenhang des 
Vorfindlichen noch gern in den Mund nehme. Genauso verhälte es sich mit "Toleranz" und 
"Weltoffenheit".

(Siehe: Der Totentanz der Toleranz https://staatsfeindnummer1.blogspot.com/2018/06/der-
totentanz-der-toleranz.html)

Es sind für mich inzwischen ekelhaft gewordene begriffliche Totschlag-Keulen einer sich 
anmaßenden ideologistischen Funktionärs-Kaste, querweg über die Politik, der Journaille bis hin zu
den steuerfinanzierten Schlepper-Vereinen und  dem gewaltbereiten wie gewaltausübenden 
Fußvolk Merkels, den "Anti-Faschisten" ...

Wir sind in der Tat ein "Zusammenwürfnis" von Menschen, die sehr verschiedener Meinung sein 
können, aber über all die Jahre sich dabei stets in die Augen dabei schauen konnten. Es ging 
niemals um Durchsetzung einer eigenen Position, sondern um das gegenseitige einander Teilen 
seiner Sichtweise, das Abwägen in der Diskussion. Wir haben nie einander aus-gespielt oder den 
anderen "be-spielt". Es hat sich immer auf gemeinsamer Augenhöhe ab-gespielt. Trotz 
gegensätzlicher Meinungen sind wir dann immer auseinandergegangen ohne Hader oder 
Zerwürfnis.

So lasst mich bitte an dieser Stelle - da ich selbst (zwar als "zusammenführender" Organisator der 
Elbe-Längsfahrt und der Hohnstein-Adventsfeier zu diesen "Großereignissen" die Runde 
zusammenhaltend, aber) aus dienstlichen Gründen so gut wie gar nicht mehr an den Dresdner 
Kneipenrunden teilhaben kann - etwas Schriftliches mitteilen, was ich mal hier in diesen Raum 
unserer "Runde" - aber auch weitergefassten Kreises - hineinstellen möchte.

Ich würde es nicht tun, wenn es mich nicht persönlich betroffen macht und bewegt. Und dabei 
geht es nicht um Aufmerksamkeitsbuhlen meines Egos, sondern Verantwortungsübernahme, was 
die AUFKLÄRUNG über Planungen und Vorgänge im übergeordneten Ganzen betrifft, welche sich 
bereits jetzt bis in die kleinsten persönlichen Betroffenheits-Sphären auszuwirken beginnen, aber 
irgendwann alles zum Kippen bringen werden.

Noch scheint die "Blase" für viele intakt zu sein. Aber diese wird mehr und mehr aufgebläht, und je
mehr diese Seifenblase sich aufbläht, umso schillernder und bunter erscheint die Spiegelung der 
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Außenwelt auf ihrer stets dünner und dünner werdenden Hülle. Es ist ein sich entgegenwirkender 
ideologistischer Mechanismus. Ausgerechnet durch deren Aufblähung, hinter der nichts als heiße 
Luft und Substanzlosigkeit sind, wird ihre Außenreflexion nicht nur als ein "alles ist gut, wir 
schaffen das" sondern darüber hinaus noch als ein "immer besser" verkauft. Das geht solange, bis 
sie, ähem, p l a t z e n wird.

Dann ist es aber zu spät. Und über viele Menschen, die bisher noch ihren Kopf in den Sand 
gesteckt haben, wird dann das große Heulen und Zähneklappern kommen.

Mir ist inzwischen klar geworden, dass jede Ideologie ein "-ismus" ist. Jede Ideolgie ist 
widerGEISTig und damit Menschen- und allgemein Lebens-feindlich. Oder habt Ihr schon etwas 
von "Heimatismus" gehört? Von "Familiesmus"? Von "Authentizitismus"? Von "Natürlichismus"? 
Von "Geistizismus"?

Ja, "Materialismus" gibt es sehr wohl. Aber den Begriff "Geistizismus" kenne ich nicht.

Der neoliberalistische Globalismus und der sozialistische Internationalismus sind das Grundübel 
und der Feind jeder natürlichen Schöpfungsordnung. Der Nation-Sozialismus hat es auch nicht 
gebracht. Diesen unheiligen -Ismen kann nur durch  den integren und geschlossenen Körper einer 
"Nationalen Sozialität" widerstanden werden. Ein Begriff, der aus meiner Denke und Feder 
stammt.

Gut, ich beginne wieder einmal zu weit auszuholen. Aber jeder Art meiner Mitteilung und 
Kommunkation liegt natürlich meine eigene Innere GEIST-Ausdehung zugrunde, und aus dieser 
"speisen" sich meine Daseins- und Wort-Äußerungen.

Dass ich so weit ausholte, musste also sein, denn ich werde  Euch mit dieser Mail Text-Material an 
die Hand geben, mit dem mich ein jeder "unGEISTige" Ideologist als "rechtspopulistisch" 
beschimpfen, diskreditieren und mundtot machen wöllte.

Es geht um "Den PLAN", der bereits vor langer Zeit erdacht und ausgeklügelt wurde und jetzt - mit 
vielen Jahrzehnten der Vorbereitung - vehement, eiskalt und brutal umgesetzt wird. 

Es sind darüber zahlreiche Bücher geschrieben worden, mit unzähligen verbürgten Quellen und 
Zitaten - und ich bin in diese Sache die letzten Jahre tief eingetaucht. Das Ding ist so 
ungeheuerlich, dass man es nicht glauben konnte, dass es einfach nicht "gedacht" werden konnte -
bis die Schleusenöffnung 2015 und eine sich aufzwingende Wahrnehmung der kognitiven 
Dissonanz des Polit-Funktionärs-Kartells (zur kognitiven Dissonanz siehe unten) und der 
schamlosen Resistenz der Rauten-Hexe alles erlebbar und plausibel macht. Die Drehhofer-Murksel-
Schmierenkomödie der letzten Tage gibt dafür ein letztes Elends-Beispiel.



Was vom Asylkompromiss übrig blieb – Eine Analyse von Vera Lengsfeld

https://www.epochtimes.de/politik/deutsc...332.html?text=1

Generalaussprache im Bundestag: Rede von Alice Weidel am 04.07.18

"Herr Seehofer, schade, Sie hätten Ihre Ehre wirklich retten können"

https://www.youtube.com/watch?v=cTGeX8l7QSY

"Hexe" für die Merkel ist durchaus ein passender Begriff, denn bei der Raute handelt es sich um ein
okkultes Symbol und geheimbündlerisches Erkennungszeichen.

https://unbelievablepictures.wordpress.com/2010/03/30/das-merkel-okkult/

Ich weiß, es gibt noch einige "Gegen-AfD-Affektierte" in unserer Runde - zumindest nach meiner 
letzten Wahnehmung vor einem halben Jahr. Vielleicht hat sich das ja schon inzwischen 
berechtigterweise geändert.

Zum Beispiel, wie es dieser Artikel eines inneren Einsichtswandels zum Ausdruck bringt?

Selbstmörderische Willkommenskultur

Alle auf dem Weg nach Deutschland 

https://unbelievablepictures.wordpress.com/2010/03/30/das-merkel-okkult/
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Oder, warum es keine Entschuldigung dafür gibt, nicht AfD zu wählen

Ich bin 60 Jahre alt, Arzt, konfessionslos und habe zwei erwachsene Kinder. Ich war 
Jahrgangsbester meines Gymnasiums und Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes, 
verfüge über eine sehr gute Allgemeinbildung, spreche 5 Sprachen fließend und spiele mehrere 
Musikinstrumente. Meine Partnerin ist Afroamerikanerin, Schwiegertochter und Enkel sind 
jüdischen Glaubens. Ich war über jeweils mehrere Jahre Mitglied der SPD und der FDP.

Von Dr. R. Lopez

Am 24. September habe ich mit voller Überzeugung AfD gewählt, ohne in irgendeiner sonstigen 
Weise mit dieser Partei verbunden zu sein. Ich habe damit auch ein Zeichen setzen wollen

– gegen die von den Systemparteien mit Unterstützung der Mainstreammedien in 
verantwortungsloser Weise herbeigeführte Migrationskatastrophe in Deutschland ...

Weiterlesen: 

https://www.journalistenwatch.com/2017/10/24/selbstmoerderische-willkommenskultur/

Aber auch wenn diese AfD-Vorbehalte noch da wären. Hat jener in Inbesitz dieser Vorbehalte sich 
einmal die Mühe gemacht, die Bundestags-Reden eines Herrn Dr. Curio, einer Frau Dr. Weidel, 
eines Herr Dr. Meuthen, eines Herr Dr. Gaulands ... zu verfolgen? Und beobachtet, wie "alt" dabei 
die Vertreter des Altparteienfunktionärskartells aussehen?

Jene unter uns, welche diese emotionalen und irrationalen Vorbehalte noch haben, mögen sich 
bitte diese Rede von Herrn Gauland anschauen - um mit auf "Augenhöhe" in eine künftige 
Diskussion kommen zu können. Und für jene unter uns, welche keine Vorbehalte mehr haben, ist 
es eine weidliche Bestätigung und ein Augenschmaus. Und bitte - seht in die Gesichter von Merkel 
und Seehofer. Es ist erschreckend. Weil "nichts mehr drin in ihnen ist" - sie sind nur noch 
"Hüllen" ...

Generalaussprache im Bundestag: Rede von Alexander Gauland am 04.07.18

https://www.youtube.com/watch?v=PafQoA6a2Jk

Und die Eröffnungsrede des AfD-Parteitages in Augsburg durch Gauland möchte ich Euch dann 
auch nicht vorenthalten. Er brachte alles auf den Punkt. Und der Vergleich mit der DDR ist 
außerordentlich gelungen:

„Ich fühle mich an die letzten Monate der DDR erinnert. Ich will die SED-Diktatur keineswegs 
bagatellisieren. Doch Vergleiche drängen sich einfach auf und vergleichen heißt ja nicht 
gleichsetzen. Wieder verkommt ein Land, weil seine Führung verbohrt einer zerstörerischen 
Ideologie folgt. Wie damals besteht das Regime aus einer kleinen Gruppe von Parteifunktionären, 
einer Art Politbüro und wieder steht ein breites gesellschaftliches Bündnis aus 
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Blockparteifunktionären, Journalisten, TV-Moderatoren, Kirchenfunktionären, Künstlern, Lehrern, 
Professoren, Kabarettisten und anderen Engagierten hinter der Staatsführung und bekämpft die 
Opposition. Wie damals gehen heute unbotmäßige Bürger auf die Straße, um ihre Rechte 
einzufordern. Wieder werden diese Bürgerrechtler von Schlägern verfolgt, von den Medien 
diffamiert und in ihren Betrieben denunziert. Wieder ist Sachsen das Herz des Widerstandes. … Wie
damals gilt heute: Jeder, der sich gegen die Politik des Regimes ausspricht, ist Faschist, Rassist, 
Ewiggestriger usw. Die Wut, mit welcher das Juist Milieu auf den Widerstand regiert, erinnert 
ebenfalls an 1989.“

https://www.youtube.com/watch?v=Ur4WIZnYNFo

Einen ähnlichen sehr geistreichen Vergleich brachte auch schon Michael Klonovsky:

Michael Klonovsky: Herbst 1989 = Sommer 2018

Es fällt einem in Ost- bzw. Mitteldeutschen Aufgewachsenen schwer, sich dieser Tage nicht an den 
Herbst 1989 erinnert zu fühlen, die Déjà-vus werden in allzu großer Zahl vorstellig. Wieder wankt 
ein Regime, das sich im Namen des Fortschritts und des Weltfriedens wie ein gewaltiger Parasit auf
das Land gelegt hat und seine Bürger aussaugt, wieder bekämpft ein "breites gesellschaftliches 
Bündnis" aus Politbürokraten, Blockparteifunktionären, sozialistischen Medien- und 
Kulturschaffenden, Lehrern, Staatspfaffen, Professoren, Kampfgruppen, Kabarettisten, Engagierten
und Spitzeln die Opposition, wieder streut die Führung über die staatlich gelenkten Medien 
infantile Durchhalteparolen aus ("Vorwärts immer, rückwärts nimmer" = "Wir schaffen das"; "Die 
Partei, die Partei, die hat immer recht" = "Meine Politik ist alternativlos"), während sie das Land 
verkommen lässt, wieder gehen unbotmäßige Bürger gegen ideologisierte Bürokraten auf die 
Straße, wieder werden Bürgerrechtler von Schlägern verfolgt und von Bütteln denunziert, wieder 
findet in Betrieben eine Jagd auf Falschmeiner und Abweichler statt, wieder ist 
Oppositionsverleumdung die Hauptaufgabe der Medien, wieder ist Sachsen das Herz des 
Widerstandes, wieder zerbricht ein autoritärer transnationaler Pakt zuerst an den 
freiheitsliebenden Polen und Ungarn, wobei die Ungarn diesmal eben die Grenzen gegen eine 
gefährliche Flut schließen, statt sie einer befreienden zu öffnen (zu den noch nicht ausreichend 
gewürdigten Pikanterien unserer Tage gehört, dass eine den DDR-Mauerbauern als 
Jugendfunktionärin Dienstbare heute erklärt, Grenzen könnten keine Menschen aufhalten).

Die Rolle Gorbatschows hat Donald Trump übernommen, während Vera Lengsfeld wieder von Vera 
Lengsfeld gespielt wird; Glasnost und Perestroika kommen heute über den Atlantik, und die 
einheimische Nomenklatura schaut geifernd und zähnefletschend zu, wie der einstige große Bruder
und Verbündete von der reinen Lehre abfällt, während Russland in die Rolle der USA, durch Honnis 
Schieleisen gesehen, schlüpfte und der "Aggressor Israel" das für seinen Überlebenswillen zu 
verurteilende Israel geblieben ist. Die einzige Oppositionspartei AfD ist das aktuelle Neue Forum, 
die hauptamtliche Stasi ist zwar deutlich kleiner und in ihren Methoden behutsamer, die Zahl der 
Spitzel, Anschwärzer und IM allerdings ungleich größer geworden. Damals wie heute golt und galt 
der Kampf dem wieder drohenden "Faschismus", dem einzig wirklich fruchtbar gebliebenen 
deutschen Schoß, und damals wie heute bekam jeder dieses Stigma verpasst, der sich gegen die 
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Politik des Regimes aussprach.

In einem der letzten regierungstreuen Kommentare des Neuen Deutschland schrieb im Oktober 
1989 irgendeine Funktionärin, egal was passieren werde, die Kommunisten hätten stets recht und 
ihre Gegner stets unrecht gehabt, heute liest man diesen Satz in unzähligen Variationen täglich von
taz bis Zeit. Buhr heißt heute Habermas und ist sogar intelligenter geworden (kann aber schlechter 
schreiben), Karl-Eduard nennt sich Heribert und einmal in der Woche Jakob. Jenem treuen 
Untertanen Erichs des Einzigen, den West-Agenten im Oktober 1989 angeblich mit K.O.-Tropfen 
betäubt und nach Österreich entführt hatten, von wo er in seine geliebte DDR zurückzukehren 
begehrte, entspricht als Medienclou heute die Anzeige gegen den Chef der Bundespolizei, weil der 
den Extremkuschler Ali B. angeblich aus dem Irak hat entführen lassen. Nicht zu reden von der 
sentimentalen Träne, die Margot Merkel beim Abschied von Barack Breschnew Medienberichten 
zufolge über die beschichtete Wange rann, nicht zu reden ferner von den hunderten Brieftaschen, 
die Asylbewerber gefunden und ihren schusseligen deutschen Besitzern zurückerstattet haben, oder
von den wirtschaftlichen Erfolgen der Neubürger, die jenen der realsozialistischen Wirtschaft kaum 
nachstehen. Betreutes Schreiben und Lesen damals wie heute, Durchsetzungsgesetze damals ohne 
Netz wie heute mit, Internationalsozialismus diesseits wie jenseits der Zeitmauer und der ehemals 
realen.

Was fehlt noch? Das Pendant einer Szene vom 17. Oktober 1989: "Ich beantrage die Entbindung 
des Genossen Honeckers von allen seinen Ämtern. – Angela, es geht nicht mehr. Du musst gehen."

Acta diurna vom 14.6.

https://www.michael-klonovsky.de/acta-diurna

Der Dresdner Freigeist Andreas Beutel sieht auch offendeutige Parallelen zwischen dem DDR- und 
BRD-Regime:

Wie die Zeiten sich ähneln…

Ende der DDR:
* Man hört immer wieder von Freunden, die das Land verlassen oder einen Antrag gestellt haben.
* Das Gelesene und Gehörte in den offiziellen Medien liegt 180 entgegengesetzt der Alltagsrealität 
der meisten Menschen.
* Man überlegt gegenüber wem man was sagen darf und lernt von den Eltern, daß man nicht alles 
in der Schule erzählen darf, was zu Hause gesagt oder gehört wird.
* Ein neuer Vorsitzender der KPDSU wird gewählt und erhält gleich einmal ohne etwas geleistet zu 
haben die höchste Auszeichnung des Landes.
* Es gibt mehrere Parteien, die aber die eigentlichen Fragen nicht stellen und angehen.
* Parteivorsitzende und Parteien werden mit 99,8% Zustimmung gewählt.
* Freie Kultur wird unterdrückt und die, die vom offiziellen Kuchen leben, machen den Mund nicht 
auf oder nur auf Parteilinie.
* Es gibt Demonstrationen der guten und der bösen.

https://www.michael-klonovsky.de/acta-diurna


* Das „Vaterland“ ist nicht souverän, sondern wird vom großen Bruder am Leben erhalten.
* Die Kultur ist sehr am großen Bruder orientiert. Man kennt die russischen Volksfeste, Städte und 
Länder des Ostblocks besser als die des Westblocks.
Heute:
* Ich erhalte Briefe von Freunden, die planen, nach Paraguay auszuwandern. Bei anderen sehe ich 
auf Facebook, wie sie dort gerade ein Haus bauen.
* Das Gelesene und Gehörte in den offiziellen Medien liegt 180 entgegengesetzt der Alltagsrealität 
der meisten Menschen.
* Man überlegt gegenüber wem man was sagen darf und lernt von den Eltern, daß man nicht alles 
in der Schule erzählen darf, was zu Hause gesagt oder gehört wird.
* Ein neuer Vorsitzender der USA wird gewählt und erhält gleich einmal ohne etwas geleistet zu 
haben den Friedensnobelpreis.
* Es gibt mehrere Parteien, die aber die eigentlichen Fragen nicht stellen und angehen.
* Parteivorsitzende und Parteien werden mit 99,8% Zustimmung gewählt. Alles andere wird als 
Schwäche ausgelegt.
* Freie Kultur wird unterdrückt und die, die vom offiziellen Kuchen leben, machen den Mund nicht 
auf oder nur auf Parteilinie.
* Es gibt Demonstrationen der guten und der bösen.
* Das „Vaterland“ ist nicht souverän, sondern wird vom großen Bruder am Leben erhalten.
* Die Kultur ist sehr am großen Bruder orientiert. Man kennt die amerikanischen Volksfeste, Städte 
und Länder des Westblocks besser als die des Ostblocks.
Habe ich irgendetwas vergessen?

http://blog.pythagoras-institut.de/2017/02/23/wie-die-zeiten-sich-aehneln/

Aber die Ähnlichkeiten der Agonie beider System sind das eine, das andere die Bedrohung unseres 
Sozialstaates, unserer Kultur, unserer Nation, unserer Ethnie durch eine erzeugte und gelenkte 
Masseninvasion völlig kulturfremder alleinstehender jungmännlicher Negerhorden und 
muselmannischer Familienclans.

Wer ideologisch ein Problem mit "Heimat", "Volk" und "Ethnie" hat, aber die Grundwerte der 
"Familie" anerkennt und pflegt, setzt sich selbst einem kognitiven Dissonanz-Problem aus (siehe 
unten) Denn alles bedingt einander. Und wird die eigene Ethnie durch einen gezielten 
Bevölkerungsaustausch schrittweise "entsorgt", dann wird sich das auch auf den Kern einer 
Gesellschaft, die Familie auswirken.

Bei dem "PLAN" geht es ja nicht um "Durchmischung" europäischer Nationen, welche nun einmal 
eine "weiße Rasse" sind, sondern es geht um die Vermischung mit anderen völlig kulturfremden 
und rassisch von uns verschiedenen Menschenvölkern - und damit um den Austausch bzw. die 
Auslöschung der ursprünglichen europäischen weißen Ethnien.

Dass die "Volksaustausch-Strategen" sich nun sogar im GEZ-Zwangs-Staats-Funk zu Wort melden, 
und darüber lamentieren, warum denn die Deutschen so ein Problem mit den "Verwerfungen" 
haben, die eine "von oben" bewusst inszenierte Umwandlung einer monoethnischen Gesellschaft 
in eine mulitethnische mit sich bringen, spricht dafür, dass "sie" jetzt "in die vollen gehen".

http://blog.pythagoras-institut.de/2017/02/23/wie-die-zeiten-sich-aehneln/


ARD gibt zu - "EXPERIMENT" Völkeraustausch Europa

https://www.youtube.com/watch?v=3qkaAyKLeBs

Und die Rauten-Hexe ist die Befehlsempfängerin und Ausführende dieser teuflischen Pläne.

Dafür bekam sie auch den Coudenhover-Kalergie-Preis 2010.

"Was bitte für ein Preis?". Ja, nehmt Euch bitte die beiden PDF-Dateien "Der PLAN" und "Sabotage 
- die Umsetzung des PLANs" zur Hand und lest selbst.

Ich kann es infolge meiner tiefgreifenden Beschäftigung mit diesem Thema, das enorm komplex ist,
sehr gut einschätzen, dass die beiden PDF-Dokumente in der Tat höchst komprimiert die 
Eckpunkte, die Grundzüge und das Wesen dieses Plans zur Sprache bringen - und auf welche Weise
dieser derzeit umgesetzt wird - und was das für Konsequenzen haben wird.

Keiner soll eines Tages sagen - er hätte es nicht gewusst. Wenn wir jetzt ans Lächerlichmachen, 
Kleinreden, Wegsehen, Abducken und Nicht-wahr-haben-wollen dieser mehr und mehr 
offensichtlich werdenden Pläne und deren Umsetzungen gehen , dann werden wir sowohl als 
"Kollektiv" als auch als "Individuum" die Früchte dieser ungeistigen Ignoranz und ideologischen 
Verblendung, die Resultate dieses dekadenten und unchristlich-eitlen Gutmenschentums serviert 
bekommen.

Oft heißt es dann abwehrend und resignierend: "Aber was können wir denn schon tun?" Allein 
schon diese Reaktionen zeichnen einen Menschen, welcher in geistiger Trägheit und 
Bequemlichkeit sich zum Konsum-Zombie und Geistversklavten hat machen lassen - eines klaren 
verstandesdenkenden zur Eigenreflexion befähigten Menschen mit authentischem Herzen und 
selbstbestimmten Bewusstsein nicht würdig ...

Was wir erstens TUN können, ist, uns zu bemühen, unseren geistigen Horizont zu weiten, sich uns 
selbst zu stellen und unseren Selbst-Lügen. Darauf baut dieses Lügen-System im Gesamten auf. 
Wer erkennen will, was "da draußen" abläuft, muss beim Anschauen, Erkennen und Reinemachen 
bei sich selbst beginnen. Solange dies nicht geschieht, bleibt man "im kleinen" ein "verlängerter 
Wurmfortsatz" der Großen Lüge "da oben". Und genau die Masse dieser "Klein-Lügner" ist es, die 
einem solchen Lügen-Merkel-Regime überhaupt erst die Stütze und Legitmation geben. In diesem 
Zusammenhang verweise ich noch einmal auf die Ausführungen zur "Kognitiven Dissonanz" am 
Ende meines Rundschreibens.

https://www.youtube.com/watch?v=3qkaAyKLeBs


Nur jene werden eines Tages in der Lage sein, diesen elendigen Augias-Stall mit eisernem Besen 
auszukehren, die nichts unversucht ließen, von Tag zu Tag in TAT den e i g e n e n Stall stets 
auszumisten und rein zu halten ...

So, liebe Freunde, das muss reichen an Input. Bitte schaut rein in die PDFs zum "PLAN" und dessen 
Umsetzung. Vor drei Jahren wären diese Schriften, die ja nur eine Zusammenfassung zum Thema 
sind, voller Hohngelächter - auch unter dem Beifall mancher "Bedächtiger" - zerrissen worden. 
Aber nun sieht alles anders aus. Das gegenwärtige "Schauspiel" gehört mit zur Dramaturgie, 
welche bereits in den alten Plänen entworfen worden ist.

Es liegt an uns, an jedem einzelnen selbst, ob er da mitspielen möchte oder nicht.

Leider ist es dann letztlich kein "Spiel" mehr, sondern harte Realität. Es geht um unsere Existenz als
Volk, als Nation, als Deutsche. Es geht aber nicht nur um uns. Nein, die Pläne betreffen die 
europäischen weißen Ethnien im Gesamten.

"Offenheit" hört dort auf , wo die Grenze zur Heimat, zur Familie, zum Ich-Sein bedroht und 
überschritten wird.

Und das sage ich a l s CHRIST.

Christen dürfen und sollen w i d e r s t e h e n und k ä m p f e n, wenn die Unversehrtheit ihrer 
Familien und ihres Gemeinschaftswesens bedroht ist und angegriffen wird. Und bitte, fangt jetzt 
nicht an mit dem christlichen Gebot der Nächsten- und Feindesliebe oder gar mit dem 
jesuanischen Gleichnis des barmherzigen Samariters. Wer es wirklich wissen will, auf welche Weise
im biblischen Kontext diese Sprüche tatsächlich zu verstehen sind, dem werde ich es mitteilen. 
Jedenfalls wird von der links-grünen-transgenderisierten Kirchentheologie und ideologisch 
verseuchten Amtskirche sowie dem minderbemittelten pseudochristlichen Gutmenschentum ein 
Riesenschindlunder mit diesen biblischen Überlieferungen betrieben. Das entspricht genau dem 
Zeitgeist: Umdrehung, Verkehrung und Pervertierung von Glauben und Ordnung, Sitte und Moral, 
Werten und Traditionen ...

Zum Schluss lasse ich das Reptil Churchill sprechen:

“…Sie müssen verstehen, dieser Krieg gilt nicht Hitler und dem Nationalsozialismus. Dieser Krieg 
wird wegen der Stärke des deutschen Volkes geführt, das ein für allemal zu Brei gemacht werden 
muß. Es spielt keine Rolle, ob die Deutschen sich in den Händen eines Hitler oder eines Jesuiten-
Priesters befinden…“ Winston Churchill britischer Kriegspremier-Minister (Emrys Hughes, Winston 
Churchill – His Career in War and Peace, Seite 145)

https://homment.com/H7jAACxMvS

https://homment.com/H7jAACxMvS


Ja, der Krieg gegen Deutschland hat noch nicht aufgehört. Es geht nun an die Umsetzung der 
geplanten endgültigen Vernichtung des deutschen Gemein-WESENs, des deutschen Volkes, der 
deutschen Nation - der deutschen SEELE schlechthin.

Aber, wie ein sehr guter Freund aus unserer Runde stets sagt:

Und wenn es nur noch 1-3 Prozent sind, die übrig bleiben - aber aus diesem "resistenten Keim" 
wird das Neue wachsen. Nicht das Neue, was sich "die Feinde des deutschen Wesens damit 
erhofften", sondern das Gegenteil davon.

Bitte reicht die PDF-Dateien weiter - es gibt noch viele Schlafende!

Euer Christian

Kognitive Dissonanz
Gegenwärtig ist die Erde und all ihre Bewohner verborgenen und unübersehbaren Gedanken-
Kontrolltechnologien unterworfen, die dazu verwendet werden, die Kognitive Dissonanz zu 
erhöhen, die das kollektive Bewusstsein dazu veranlassen, die Todes-Kultur zu akzeptieren. Die 
meisten Menschen auf der Erde würden nicht ihre Zustimmung geben, Sklaven zu sein oder als 
Energie verwendet zu werden, daher werden sie Gedanken-kontrolliert, um in der Verleugnung, 
dem Überlebensmodus oder im Eskapismus zu bleiben, um diese schmerzhafte Wahrheit nicht zu 
sehen. Verbrauchermarketing-Kampagnen nutzen kognitive Dissonanzen, indem sie ihre Werbung 
so gestalten, dass die einfachste magische Lösung, Schmerzen oder Beschwerden durch 
[irgendwelche] Probleme zu reduzieren darin besteht, ihr Produkt oder ihre Propaganda zu kaufen 
oder zu unterstützen. Durch Medienbombardements formen sie durchweg positive Assoziationen 
zu den negativen Verhaltensweisen der Todes-Kultur, um die Kognitive Dissonanz in der Denkweise 
der Menschen zu erhöhen, was die Suggerierbarkeit und Leichtgläubigkeit der Programmierung 
erhöht. Menschen, die erheblich suggestiv sind, sind in der Weise programmiert, die diese direkt 
die unbewusste Entstehung von Doppeldenken zu sozial akzeptablen Glaubenssystemen 
beeinflusst.

Der Zweck besteht darin, die ungelösten Konflikte in den Reaktionen des instinktiven und 
unbewussten Geistes verborgen, doch direkt zu stimulieren, wobei kritisches Denken, gesunder 
Menschenverstand, Konsistenz und kohärente Gedanken eliminiert werden. Auf diese Weise 
werden die Menschen dahin geführt, die propagierten negativen Glaubenssysteme mit den für sie 
programmierten ‚positiven‘ Assoziationen zu verknüpfen. Selbst dann, wenn die Aktionen oder 
Ergebnisse dieser Verknüpfungen tatsächlich vollkommen negativ und spirituell destruktiv für sie 
sind. Warum sollte zum Beispiel die Menschheit die Todes-Kultur unterstützen, wenn deren Zweck 
darin besteht, die Mitglieder der menschlichen Rasse zu versklaven und zu töten? Das ist Kognitive 
Dissonanz in Aktion, das bewusste Ignorieren und Leugnen des Krieges um das Bewusstsein auf 
der Erde, um widersprüchliche Gedanken zu vermeiden.

Im Weiteren beeinflusst und formt dies alles, was das kollektive Unbewusste als zentrales 



Wertesystem in der Gesellschaft erschafft, in dem widergespiegelt wird, zu welchen äusseren 
Strukturen die Menschen ihr Einverständnis gegeben haben. Weil Geld und Materialismus von den 
Massen sehr hoch bewertet werden, ist jenes der Bereich, in dem die meisten Menschen ihre 
Macht der Zustimmung verschenken. Doppeldenken (Doublethink) erzeugt einen Mangel an 
Kohärenz und Inkonsistenz in den Gedanken, der dem Zustand der kognitiven Dissonanz ähnelt.

Menschen, die mit Kognitiver Dissonanz oder Doppeldenken gedanken-kontrolliert werden, 
weigern sich das als Beweis anzuerkennen, was sich in vollem Umfang vor ihren Augen befindet, 
weil sie immer noch an der Leugnung und dem Selbstbetrug aus Angst und Schmerzvermeidung 
festhalten.

Kognitive Dissonanz ist die unbehagliche Spannung, die dann existiert, wenn man zwei 
gegensätzliche Gedanken gleichzeitig im Kopf hat, oder es ist die Spannung, die zwischen den 
Taten des Geistes und den Taten des Herzens besteht. Es ist der Zustand der Inkohärenz oder 
Inkonsistenz innerhalb unseres Denkens, bei dem in sich widersprüchliche Gedanken an die 
Oberfläche in den Geist aufsteigen und nicht versöhnt, geklärt oder neutralisiert werden können.

Daher manifestiert sich der Zustand der Kognitiven Dissonanz, der normalerweise durch Ängste 
des negativen Egos hervorgebracht wird, als eine Reihe von psychologisch-emotional-spirituellen 
Konflikten, die Einfluss auf das Funktionieren von Körper, Geist, Herz und Seele nehmen. Viele 
Menschen verstellen ihre Zustimmung durch den mentalen Zustand der kognitiven Dissonanz, weil 
sie das spirituelle Kern-Selbst nicht kennen, und daher geben sie ihre Zustimmung durch die 
Verwirrung weg, die sie durch die widersprüchlichen Glaubenssystemen in sich tragen.

Wenn ein Individuum Entscheidungen trifft, die auf Selbsttäuschung oder Gruppentäuschung 
beruhen, stützt es seine Zustimmung auf den Glauben, dass die Täuschung wahr ist oder geht 
mit der öffentlichen Meinung konform, weil es einfacher ist.

Auf diese Weise wird die Zustimmung der Massen durch den Aufbau eines Blenders/Hochstaplers 
erzeugt. Und zwar in der Art, weil ein Individuum einer Sache zustimmt, die lediglich sich selbst 
repräsentiert oder sich selbst mit Propaganda vermarktet, als etwas anderes als das, was sie 
wirklich ist. Wenn wir manipulierte Lügen als die Wahrheit glauben, geben wir kritisches Denken, 
gesunden Menschenverstand und Intuition auf, die uns dabei helfen, fundierte Entscheidungen 
darüber zu treffen, wohin wir unsere Zustimmung platzieren.

Dissonanz zwischen Ego und Herz

Kognitive Dissonanz triff gewöhnlich zwischen den Glaubensvorstellungen des Ego-Verstandes und 
den Kernüberzeugungen oder der Wahrheit auf, die innerhalb bewiesener Tatsachen als durch das 
offene Herz und die spirituelle Intelligenz wohlüberlegt betrachtet werden. Wenn wir unseren 
Spirit ignorieren und gegen unsere Herzintelligenz vorgehen, um der Ego-Intelligenz zuzustimmen, 
erschaffen wir kognitive Dissonanzen in unserem Denken, die sich als ungelöste Konflikte 
manifestieren, die dann energetische Blockaden in unserem Schmerzkörper erzeugen. Diese 
Blockaden werden erschaffen, wenn man sich der Dissonanz gewahr ist oder man unbewusst 
durch unkontrollierte Impulse auf die Dissonanz reagiert.

Die Dissonanz oder die unbequeme Spannung, die wir fühlen, ist sehr stark, wenn wir etwas über
uns selbst glauben und dann eine Handlung ausführen, die diesem Glauben entgegensteht.

Dissonant basierte Spannungen und Ängste sind viel stärker, wenn es um Konflikte unseres 
Selbstbildes geht, darüber, wer wir glauben, wer wir sind und womit wir uns als unsere 
Persönlichkeit identifizieren. Umso mehr Dissonanz, Spannung oder mentale Angst wir empfinden, 
desto mehr Anhaftung und Abhängigkeit müssen wir in unserem Selbstverständnis auf der 
Grundlage dieser Überzeugungen definieren.



Mentale Ängste, die durch kognitive Dissonanzen hervorgerufen werden, vergrössern sich 
erheblich in Abhängigkeit davon, wie wichtig das Thema für uns ist und wie sehr wir uns mit ihm
identifizieren.

Weiter verknüpft sich das damit, wie polarisierend die gegensätzlichen Gedanken sind, die sich in 
uns im Konflikt befinden, und mit unserer Unfähigkeit, den Konflikt zu rationalisieren, 
wegzuerklären oder zu lösen. Dies macht deutlich, dass Bestätigungsvorurteile und 
Selbstverurteilung durch Ego-Verteidigungsmechanismen häufig verwendet werden, um die 
Konflikte zu erklären, damit die Menschen sich sofort besser fühlen.

Menschen werden Beweise ignorieren, wenn diese ihren eigenen Überzeugungen 
widersprechen, um ihre für die Persönlichkeit wichtigen mentalen Überzeugungen zu bewahren 
und, um die Gefühle der Spannung durch die Konflikte zu vermeiden.

Es bedarf persönlicher Hingabe, sich den inneren Konflikten ehrlich zu stellen, um die Kognitive 
Dissonanz der Vergangenheit abzugeben und höhere Klarheit bei kritischen Resonanzen zu 
entwickeln. Das bedeutet, gleichermassen in Frage zu stellen, ob wir durch Massenmanipulationen
belogen werden oder ob wir uns selbst belügen, um einer schmerzhaften Wahrheit zu entgehen. In
beiden Fällen steht unsere Zustimmung nicht im Einklang mit dem Universalen Gesetz, und wir 
können dies durch unsere Herzintelligenz spüren.

Um mentale Spannungen und innere Konflikte zu lösen, die sich aus kognitiver Dissonanz ergeben, 
muss jemand zuerst erkennen, dass er selbst auch die Macht hat, andere [eigene] Entscheidungen 
zu treffen. Indem derjenige die Verantwortung für seine Entscheidungen übernimmt, kann er 
lernen, seine Denkweise und sein Verhalten so zu ändern, dass Kohärenz und Konsistenz 
wiederhergestellt werden.

Auf diese Weise wird derjenige durch die Lösung oder Beseitigung kognitiver Dissonanzen 
(mentale Ängste aus inneren Konflikten) kohärenter und konsistenter in ihren Gedanken, die ihnen 
eine bessere Wahl mit der Macht ihrer eigenen Zustimmung ermöglichen. Wenn Menschen in 
Kognitiver Dissonanz bleiben und sich weigern, die Verantwortung für ihre Entscheidungen zur 
Lösung von Konflikten zu übernehmen, bestehen die negativen Folgen der Dissonanz darin, dass 
sie mehr dissonante oder negative Energien anziehen.

Unsere Gedanken formen unsere Überzeugungen, die die Entscheidungen darüber prägen, wohin 
wir die Einwilligung platzieren sollen. Somit wird der Prozess der Kognitiven Dissonanz die Basis 
dafür, wie wir Situationen gewichten und Entscheidungen treffen. Es ist der zentrale Mechanismus,
durch den wir Unterschiede wahrnehmen oder erfahren, denen wir in der Welt begegnen.

Sobald wir uns unseres Selbst mehr gewahr werden, entwickeln wir uns über die egoistischen 
Ebenen der Kognitiven Dissonanz hinaus, hin zu Entscheidungen, die auf tiefen inneren Gefühlen 
von unvoreingenommenen persönlichen Resonanzen basieren, welches die höhere sensorische 
Sprache des Herzens und des spirituellen Intelligenzführungssystems sind.
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