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Im Kalergi-Plan wird seit 1922 die Abschaffung der europäischen Völkervielfalt 
angedacht, eine "Alternativlosigkeit" des Planes wurde herbeigeredet ... und 
Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde 2010 mit dem "Europapreis" der "Coudenhove-
Kalergi Stiftung" ausgezeichnet. 

Offen und politisch wurde die Abschaffung der europäischen Völkervielfalt zuerst in den
frühen Zwanziger Jahren angedacht. Von Graf Nikolaus Coudenhove-Kalergi, dem 
Gründer der Paneuropa-Bewegung, die als früheste Keimzelle der Europäischen Union 
gilt.

Kalergi verfasste die Multikulti-Schriften „Adel“ 1922 und „Praktischer Idealismus“ 
1925. Im letzteren Buch lesen wir: „Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. 
Die heutigen Rassen und Kasten werden der zunehmenden Überwindung von Raum, 
Zeit und Vorurteilen zum Opfer fallen.“

Die eurasisch-negroide Zukunftsrasse, äußerlich der altägyptischen ähnlich, wird die 
Vielfalt der Völker durch die Vielfalt der Persönlichkeit ersetzen.“

Interessanterweise wird die angebliche „Alternativlosigkeit“ der Völkervermischung von
Kalergis Nachfahren bis heute publizistisch herbeigeredet. Nach wie vor prophetisch – 
denn immer noch Monate vor dem Anlanden der afrikanisch-nahöstlichen Millionen an 
den Gestaden Europas, schrieb Barbara Coudenhove-Kalergi in ihrer Kolumne für den 
österreichischen „Standard“, dass „jetzt für Europa eine Epoche der Völkerwanderung 
und Masseneinwanderung anbricht, die die Bevölkerungsstruktur Europas noch gehörig
durcheinanderbringen wird. Es ist unumkehrbar.“

Europa bekommt ein neues Gesicht, ob es den Alteingesessenen passt oder nicht. Wir 
leben in einer Ära der Völkerwanderung. Sie hat eben erst begonnen und sie wird mit 
Sicherheit noch lange nicht zu Ende sein.“

Diese Worte stammen vom Januar 2015. Barbara Coudenhove-Kalergi ist die Nichte von
Graf Coudenhove-Kalergi. Weiter spricht sie in ihrem Artikel von der „Gleichschaltung“ 
der Kulturen und der Mehrheit von braunen und schwarzen Gesichtern, die man bereits
in der Londoner Bahn sehen könne.

Angela Merkel erhielt Kalergi-Preis

Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde 2010 mit dem „Europapreis“ der „Coudenhove-
Kalergi Stiftung“ ausgezeichnet. Merkel betonte bei der Entgegennahme des Preises, die
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Auszeichnung sei ihr Ansporn, mit ihrer Arbeit für Europa engagiert fortzufahren. Ist 
Multi-Kulti bei der Kanzlerin deshalb so angesagt, weil sie Kalergis Konzept der 
grösstmöglichen Vermischung aller Völker und Kulturen vorantreiben will?

Spätestens in der Nacht vom 4. auf den 5. September 2015, als Angela Merkel, 
gemeinsam mit ihrem österreichischen Kollegen Faymann, die deutschen und 
österreichischen Grenzen öffnete, um die in Ungarn gestoppten Flüchtlingsmassen nach
Deutschland zu leiten, hatte sie ihren Namen als „Flüchtlingskanzlerin“ weg.

Inzwischen wird deutlich, dass Merkel ihre Multi-Kulti- und Integrationsagenda um 
jeden Preis, ungeachtet jeglicher Kosten und Sicherheitsrisiken für das deutsche Volk, 
durchsetzen will.

Sieht das politische Establishment Kalergis Schriften als Vorbild für ihre Politik? 
Verfolgen sie eine Art Kalergi-Ideologie der sich selbst erfüllenden Prophezeiungen?

Wer einen genaueren Blick auf die Fakten und Zusammenhänge rund um die 
Flüchtlingskrise wirft, merkt, dass das Szenario von langer Hand geplant und von Eliten 
wie George Soros eingefädelt wurde. Vielleicht erfüllen sich Kalergis Voraussagen nicht 
ganz zufällig.

https://www.epochtimes.de/politik/welt/eu-umsetzung-des-kalergi-plans-merkel-erhielt-2010-kalergi-
preis-a2345441.html?text=1



Vor unseren Augen: Der geplante Untergang
Von Manfred von Pentz / Gastautor 22. June 2018 

 

Es gibt Momente, in denen die Verschwörungstheorien ganz klammheimlich aus dem 
Bereich verkorkster Phantasien in die kalte Realität überwechseln. So geht es uns und 
vielleicht auch jenen Industriekapitänen, Verlegern und Politikern, die bislang dachten, 
sie sässen mit Frau Merkel und ihren Mitstreitern im selben Boot. 

Wie jeder einigermassen vernünftige Mensch habe auch ich eine Abneigung gegen 
Verschwörungstheorien. All die Illuminaten, Freimaurer, Satanisten und sonstigen 
Finsterlinge, die da bösartig grinsend im medialen Unterholz herumgeistern und mich 
angeblich indoktrinieren, versklaven oder einfach nur ausrotten wollen, sind mir 
suspekt.

Sofern bei hellem Tageslich betrachtet, passen sie einfach nicht in unsere ordentliche,  
hochentwickelte und fortschrittliche Republik.

Andererseits geschieht es immer wieder, dass beim stillen Abwägen gewisser Ereignisse 
ganz unerwartet bestimmte Muster zutage treten, die nahtlos mit anderen Ereignissen 
ähnlicher Art überlappen und beim besten Willen nicht übersehen werden können.

Etwa wenn an die zweitausend Architekten in den USA der Meinung sind, das World 
Trade Center wäre mit einer kontrollierten Explosion zerstört worden, und nicht durch 
den Aufprall zweier Flugzeuge.

Oder die EZB sei eine gemeinnützige Einrichtung, die ganz emphatisch nur das Wohl der
Europäer im Auge habe. Oder ein gewaltiger Asylantenansturm, der hauptsächlich dazu 
diene, die erschreckenden Geburtenrückgänge im Lande wieder ins Lot zu bringen.

Oder wenn der fremdländische Mörder eines deutschen Familienvaters auf Bewährung 
frei kommt, jedoch der CEO eines mächtigen deutschen Autokonzerns mit Tausenden 
von Mitarbeitern und Hunderten von Zulieferfirmen ins Gefängnis geworfen wird, nur 
weil er die irrwitzigen Vorgaben der grün-roten Umweltfanatiker mit einem Trick 
unterlaufen hat.

Es sind dies Momente, in denen die Verschwörungstheorien ganz klammheimlich aus 
dem Bereich verkorkster Phantasien in die kalte Realität überwechseln und uns dabei 
ein ungutes Gefühl im Magen verursachen.

Uns und vielleicht auch jenen Industriekapitänen, Verlegern und konservativen 
Politikern, die bislang dachten, sie sässen mit Frau Merkel und ihren Mitstreitern im 
selben Boot.

Nachfolgend eine kleine Zitatensammlung, sozusagen zwecks Definition der Symptome, 
die zu unserer Magenverstimmung geführt haben.

Völkerschicksale entscheiden sich nur zum Schein in der Aussenpolitik; die wichtigen 
Geschehnisse spielen sich in ganz anderen Zonen ab: im Kulturellen, Sozialen, 
Psychologischen, in der Seele der Völker, in ihrer gesellschaftlichen Struktur, in der 
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geistigen und sittlichen Verfassung. Alle Um- und Neuordnung besteht nun in zweierlei: 
in der Zerstörung der alten Ordnung und dem Neubau der neuen. 

Zunächst einmal müssen alle Grenzpfähle, Ordnungsschranken und Etikettierungen 
des bisherigen Systems beseitigt werden. 

Alle sozialen Schichtungen und gesellschaftlichen Formungen, die das alte System 
geschaffen hat, müssen vernichtet, die einzelnen Menschen müssen aus ihren 
angestammten Milieus herausgerissen werden; keine Tradition darf mehr als heilig 
gelten; das Alte gilt nur noch als Zeichen der Krankheit; die Parole heisst : was war, 
muss weg. … Wurden bei der Lösung der ersten Aufgabe alle Menschen zunächst einmal
für gleich erklärt, so müssen sie nun wieder geteilt und differenziert werden; ein neues, 
pyramidales, hierarchisches System muss errichtet werden. 

Nahum Goldmann (1895-1982): „Der Geist des Militarismus“, S. 37 ff., Berlin 1915

Wir, die Grünen, müssen dafür sorgen, so viele Ausländer wie möglich nach Deutschland
zu holen. Wenn sie in Deutschland sind, müssen wir für ihr Wahlrecht kämpfen. Wenn 
wir das erreicht haben, werden wir den Stimmenanteil haben, den wir brauchen, um 
diese Republik zu verändern.

 Daniel Cohn-Bendit (1945- )

Deutschland ist ein Problem, weil die Deutschen fleissiger, disziplinierter und auch 
begabter als der Rest Europas sind. Das wird immer wieder zu „Ungleichgewichten‟ 
führen. Dem kann aber gegengesteuert werden, indem so viel Geld wie nur möglich aus 
Deutschland heraus geleitet wird. Es ist vollkommen egal wofür, es kann auch radikal 
verschwendet werden – Hauptsache, die Deutschen haben es nicht. Schon ist die Welt 
gerettet.

Dr. hc. Joseph Martin „Joschka“ Fischer (1948 – )

Noch nie habe ich die deutsche Nationalhymne mitgesungen und ich werde es als 
Minister auch nicht tun.

Jürgen Trittin (1954 – )

„Schöpferische Zerstörung“ ist unser zweiter Vorname, sowohl innerhalb unserer 
eigenen Gesellschaft (den USA) als auch im Ausland. Wir reissen die alte Ordnung jeden 
Tag nieder, sei es in der Wirtschaft oder Wissenschaft, sei es in Literatur, Kunst, 
Architektur, Film, Politik oder Rechtsprechung. Unsere Feinde haben immer diesen 
Wirbelwind aus Energie und Kreativität gehasst, der ihre Traditionen bedroht (was auch
immer diese sein mögen) und sie beschämt für ihre Unfähigkeit, mit uns Schritt zu 
halten. Wenn sie sehen, wie Amerika traditionelle Gesellschaften zerstört, fürchten sie 
uns, denn sie wollen nicht das gleiche Schicksal erleiden. Sie können sich nicht sicher 
fühlen, solange wir da sind, denn unsere Existenz – unsere prinzipielle Existenz, nicht 
unsere Politik – bedroht ihre Legitimität. Sie müssen uns angreifen, um zu überleben, 
genau so wie wir sie zerstören müssen, um unsere historische Mission zu erfüllen.

Michael A. Ledeen (1945 – )  „The War against the Terror Masters“  New York: St. 
Martin’s Press, 2002  



Wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung, alles was wir brauchen, ist die 
richtige allumfassende Krise und die Nationen werden in die neue Weltordnung 
einwilligen.

David Rockefeller (1915 – 2017) UN Business Council, 1994

Wir bemühen uns, jede feindliche Macht daran zu hindern, eine Region zu dominieren, 
deren Ressourcen bei einer konsolidierten Kontrolle ausreichend wären, um einen 
globalen Machtanspruch zu erzeugen.

Paul Wolfowitz (1943 – ) Wolfowitz Doctrine 1992

Deutsche Helden müsste die Welt, tollwütigen Hunden gleich, einfach totschlagen.

Dr. hc. Joseph Martin „Joschka“ Fischer (1948 – )

Der Islam gehört zu Deutschland.

Angela Merkel (1954 – ) Deutsche Bundeskanzlerin, Empfängerin des Coudenhove-
Kalergi-Europapreises 2010 

Die grossen Entscheidungen fallen nicht nur im Parlament, sondern auch woanders.

Herman van Rompuy (1945 – ) Präsident des Europäischen Rates, Empfänger des 
Coudenhove-Kalergi-Europapreises 2012

Wenn es ernst wird, muss man lügen. 

Jean-Claude Juncker (1954 – ) Präsident der Europäischen Kommission, Empfänger des 
Coudenhove-Kalergi-Europapreises 2014

Wir haben vor, in Europa eine Mischrasse aus Asiaten und Negern zu schaffen …

Richard Nikolas Eijiro Graf Coudenhove-Kalergi (1894 – 1972) „Praktischer Idealismus“; 
Wien 1925

Wir, die wir geheiligte Werte wie Gerechtigkeit und Anstand verteidigen, befinden uns in
einem epischen Kampf mit jenen, die alle Werte zerstören wollen.

Vladimir V. Putin (1952 – )

Wenn Europa nicht auf den Weg des gesunden Menschenverstandes zurückkehrt, wird 
es den Kampf um sein Schicksal verlieren.

Victor Orban (1963 – )

Wenn man seiner Freiheit beraubt wird, sollte man nicht so sehr jene beschuldigen, die 
uns in Ketten legten, sondern vielmehr solche unter uns, welche die Macht hatten, dies 
zu verhindern, es aber nicht getan haben.

Thukydides ( 460 v.Chr. – 395 v.Chr.)

Grosse Wahrheiten finden keinen Eingang in die Herzen der Massen. Und jetzt, da die 
ganze Welt im Chaos versinkt, wie soll ich, selbst wenn ich den Weg kenne, wie soll ich 
führen? 

Wenn ich weiss, dass ich keinen Erfolg haben kann und ihn doch erzwingen will, wäre 

https://www.epochtimes.de/politik/welt/eu-umsetzung-des-kalergi-plans-merkel-erhielt-2010-kalergi-preis-a2345441.html?text=1
https://www.epochtimes.de/politik/welt/eu-umsetzung-des-kalergi-plans-merkel-erhielt-2010-kalergi-preis-a2345441.html?text=1


dies nur ein weiterer Quell des Irrtums. Besser also aufgeben und sich nicht mehr 
mühen. 

Aber wenn ich mich nicht mühe, wer dann? Zhuang Zi (370 – 287 

v.Chr.)https://www.epochtimes.de/debatte/vor-unseren-augen-der-geplante-untergang-von-
manfred-von-pentz-a2474129.html?text=1



Merkels Tittytainment: In vier Jahren haben wir fertig…! (DER 
PLAN – FOLGE 1)
Vor zwanzig Jahren trafen sich die Reichen und Mächtigen dieser Welt, um die Zukunft 
der Menschheit zu planen. Ein verhängnisvolles Vorhaben ging an den Start. Nicht 
weniger als das Ende des Zeitalters der Aufklärung und unser humanistisches Erbe stehen
seither auf dem Spiel. Wegbereiter hierfür waren ausgerechnet sämtliche Fraktionen der 
Linken, die nach dem Ende des Kommunismus eine neue Perspektive suchten – und dabei 
den Verstand verloren. Die Geschichte vom Plan…

Von Hans S. Mundi

Es läuft alles nach Plan. Dieser ist so ungeheuerlich, dass es einem die Sprache 
verschlägt. Dabei läßt sich leicht rekonstruieren, was ab wann bereits aus seriösen 
Quellen von den Planspielen der wirklich Mächtigen auf diesem Erdball an die 
Öffentlichkeit drang. Es sage noch einer, die seltsame Merkel habe keinen Plan. Es ist 
ganz anders. Sie hat einen, es ist zwar nicht ihrer, aber der gilt als ihre Richtschnur – und
wird einfach vollstreckt. „Leichen pflastern ihren Weg“, heißt es doch so schaurig-schön 
in den guten alten Italo-Western. Dieses Motto könnte für die Pläne von Superreichen 
und Supermächtigen durchaus immer mal wieder gelten. Es geht immer um Macht und 
Menschen, nun aber seit ca. zwanzig Jahren um den historischen Rückzug aus der 
Epoche von Aufklärung und Humanismus! Um eine Weltdiktatur, einen kontrollierten 
Menschen-Zoo.

Wir schreiben das Jahr 1996. Zu diesem Zeitpunkt  fühlen sich die guten alten Linken 
noch dem investigativen Journalismus und nicht der Verklärung der objektiv immer 
kritisch zu sehenden gesellschaftlichen Verhältnisse verpflichtet. Obwohl so manch 
kritischer Geist bereits umkippt, wenn ihm lukrative Jobs im opulenter werdenden 
Verwaltungsstaat oder gut bezahlte Referententätigkeiten bei Bundestagsabgeordneten
angeboten werden. Doch noch überwiegt der „Spirit of Günter Wallraff“: Wir decken 
auf, wir klären auf, wir schauen den Mächtigen auf die Finger. Noch.

1996 erscheint das Buch „Die Globalisierungsfalle. Der Angriff auf Demokratie und 
Wohlstand“. Es ist ein Sachbuch voller Zündstoff, ein zeitloses Dokument von epochaler 
Bedeutung. Die beiden Autoren Harald Schumann und Hans-Peter Martin sind 
Redakteure des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, der zu dieser Zeit noch brisante 
Titelgeschichten vollbringt, wie etwa über das neue „Mekka Deutschland“, ein Land im 
wachsenden Zugriff radikaler Muslime, eine ganz reale Gefahr der Unterwerfung unter 
eine blutige, tyrannische Religion. Sowas schrieb damals noch der Spiegel – später 
beschimpfte er wegen derartiger Behauptungen urplötzlich Islamkritiker als „Rassisten“ 



und „Islamophobe“. Es lohnen bei dieser Rückbetrachtung eben diese vergleichenden 
Seitenblicke, denn sie illustrieren für jedermann erkennbar, wie weit der o.g. PLAN 
bereits im Vollzug ist und wen und was er alles mitreißt. Charakterlosigkeit hat 
Hochkonjunktur, nicht erst seit gestern.

Aus heutiger Sicht ein bizarres Ereignis, welches die beiden Spiegel-Redakteure damals 
als hochbrisanten Ausgangspunkt ihrer äußerst relevanten Betrachtungen nahmen. 
Denn auf einer Konferenz lud ausgerechnet der noch in letzten Zügen der UdSSR 
regierende Staatschef Michail Gorbatschow (!) zu einem von ihm so bezeichneten 
„Global Brain Trust“ ein. Und mehr als 500 (!) führende Politiker, Konzern- und sonstige 
Wirtschaftsführer sowie Wissenschaftler aus allen Kontinenten kamen. Es geschah vom 
27. September bis zum 1. Oktober 1995 im exklusiven Fairmont-Hotel in San Francisco. 
Es geschah dort unglaubliches. Mehr Verschwörung geht gar nicht – und dafür benötigt 
man keine „Theorie“, es ist die blanke Beschreibung faktischer Wirklichkeit, ein ganz 
realer Plan, an dessen Exekution wir nahezu willenlos, unwissend und ohnmächtig 
teilnehmen. Als Versuchskaninchen, als gehirngewaschene Freaks, als zunehmend 
seelen- und willenlose Untertanen. Alles läuft nach Plan.

Bei dieser seltsamen Konferenz, lange vor Internet und Facebook, kam ein brisanter 
Begriff auf, der von der kommenden „Einfünftelgesellschaft“. Spiegel-Reporter Hans-
Peter Martin sitzt als einer von drei Journalisten in ALLEN relevanten Arbeitskreisen – 
und kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus! Aus dem Staunen werden Protokolle, 
manche nur aus dem Gedächtnis, denn offensichtlich schwankten hier die mächtigen 
Teilnehmer zwischen arroganten Allmachtsgefühlen und dem Drang jeglicher 
Verschwörer zu Verschwiegenheit und Diskretion. Aber es ist eben noch die Zeit ohne 
Wikileaks und Facebook-Kommunikation, die Mächtigen leben noch in der analogen 
Medienwelt – und befürchten offenbar damals schon nicht mehr, dass das Zeitalter der 
Aufklärung ihnen künftig noch wird schaden können. Es geht hier eben um mehr als nur
um Planspiele. Hier sitzen auch die Chefs staatlicher Kontrolle, der Sicherheits- und 
Geheimdienste, vor allem nicht nur „lupenreine Demokraten“ am Tisch, sondern auch 
berühmte politische Verbrecher aus lupenreinen Schurkenstaaten, denen der PLAN 
ohnehin aus ihrem Alltag heraus nicht ungewöhnlich vorkommt.

Zurück zum Buch. Darin wird ein durch Produktivitätssteigerung verursachter 
erheblicher Rückgang der Arbeitsmenge beschrieben, die von einem Fünftel des 
weltweiten Arbeitskräftepotenzials erledigt werden könne, wobei vier Fünftel (!) der 
arbeitsfähigen Menschen ohne produktive Arbeit verblieben.

„Die Teilnehmer der Konferenz konstruieren für die Ära nach dem Fall des Kommunismus
eine globale Zukunftsvision jenseits der Moderne: ‚Reiche Länder ohne nennenswerten 
Mittelstand‘ müssen sich der künftigen 80 % der ‚Globalisierungsverlierer‘ mit Hilfe von 
Tittytainment annehmen – ein von Zbigniew Brzeziński auf dem Treffen geprägter 
Begriff aus tits und entertainment, d. h. aus Ernährung und betäubender, sexualisierter 
Unterhaltung, einer modernen Variante von ‚Brot und Spiele‘. Die Autoren 
prognostizieren eine enorme Anzahl an Erwerbslosen, die vielleicht noch in schlecht 
bezahlten Gemeinschaftsarbeiten Unterschlupf finden könnten. Sie beschreiben, neben 



den beobachtbaren Folgen freier Devisen- und Handelsmärkte, wie in vielen Bereichen 
global bereits eine 80:20-Verteilung besteht, und erläutern die daraus entstandenen 
und künftig denkbaren ökonomischen, sozialen und politischen Konsequenzen.“ 
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Globalisierungsfalle

Seinerzeit wird über diese Konferenz vorrangig in politisch eher linksorientierten (!) 
Medien aufgeregt berichtet, wie etwa der damals noch existierenden „Hamburger 
Rundschau“ oder anderen typisch linken Blättern, welche derartige „Verschwörungen“ 
im Rahmen ihrer Kapitalismuskritik verorten. Der Plan wird daher nicht durchschaut. 
Zbigniew Kazimierz Brzeziński ist nicht irgendjemand. Er wurde 1928 in Warschau (!) 
geboren und verstarb erst kürzlich, am 26. Mai 2017 in seiner US-Wahlheimat, im 
Bundesstaat Virginia. Diesem Mann kann man gar nicht genug Aufmerksamkeit 
schenken, denn lange vor Strippenziehern wie dem Milliardär George Soros und seinen 
NGOs, war Brzeziński GESTALTEND im HERZEN DER MACHT. Er gilt als ominöser 
„Sicherheitsberater“ jeweiliger US-Präsidenten (von Carter bis Reagan), wobei dieser 
Titel in Relation zu den Kernerscheinungen der amerikanischen Außenpolitik gesehen 
werden muß – Amerika führt im Gegensatz zu fast allen Ländern der Welt seit vielen 
Jahrzehnten permanent Krieg!

So geben sich linke Medien und auch die beiden Buchautoren noch entrüstet, doch 
ihnen schwant nur der übliche US-Imperialismus mit knallharter Geschäftspolitik für 
den kapitalistischen Kommerz als das übliche Hintergrundrauschen des industriellen 
und postindustriellen Zeitalters. Sie bemerken nicht, dass auf dieser Konferenz ein Griff 
in die Zukunft vorgenommen wird, der ein Zeitalter jenseits der jetzigen Moderne 
beschreibt. Es wird klar, dass die Mächtigen dank rasanter technologischer 
Entwicklungen bereits vor mehr als zwanzig (!) Jahren ahnten, dass es am Ende dieser 
Entwicklung nur noch eine Handvoll Superreicher und deren Entourage und Mitläufer 
geben wird – für vier Fünftel (!) der Menschheit bleibt nichts übrig, keine Arbeit, kein 
Lohn, kein Auskommen in Würde, kein gesellschaftliches Umfeld mit sicheren 
Strukturen einer Erwerbsgesellschaft.

Bei der o.g. Konferenz soll der Ablauf so gewesen sein: Über 500 der mächtigsten und 
einflussreichsten Männer und Frauen werden in einem Vortrag intensiv und 
faktengestützt, also mindestens auf populärwissenschaftlichem Niveau, über das 
kommende Szenario einer 80:20-Gesellschaft auf dem Globus informiert. Aufgeregte 
Zwischenrufe aus dem Saal, leichte Panik, irgendjemand soll gerufen haben: „Oh my 
god, than we will get heavy riots all over…!“ Den Reichen und Mächtigen kommen die 
Schweißperlen auf die Stirn. Wie will man vier Fünftel der Menschheit dann von den 
Futtertrögen fernhalten?! Wie will man Aufstände und möglicherweise weltweite 
bewaffnete Kämpfe gegen die reichen Enklaven und wenigen Wohlstandsinseln dann 
noch verhindern?! Was tun wenn dann Staaten zerfallen, wenn vier Fünftel der Staaten 
auf dem Globus nur noch „failed“ sind, Schrotthaufen vergangener Moderne, wie man 
es sich heute schon im herunter gekommenen Detroit, jenseits einstig prosperierender 
Automobilindustrie, ansehen kann…?!

 Zbigniew Brzeziński soll sich dann leger erhoben haben. Leicht süffisant lächelnd wirft 

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Globalisierungsfalle


er einen Begriff in den Raum, der die Überschrift für ein Zukunftsprogramm ganz neuer 
Art sein wird: TITTYTAINMENT. Und nun kommt der Kracher, wenn man sich anschaut, 
was damals synchron ablief, aber von keinem Menschen bis heute hinterfragt oder 
überhaupt nur wahrgenommen wurde. Woher kam dieses souveräne Grinsen des  
Brzeziński, der doch lediglich an irgendwas wie das alte römische „Brot und Spiele“ 
erinnerte?!

Erinnern wir uns an 1995/1996. Die Unterhaltungsindustrie hatte noch kein mit dem 
heutigen (Digital)-Angebot vergleichbares Level. Pornofilme gab es in schmuddeligen 
Sexkabinen der Großstädte oder in der Videothek an der Ecke zum Ausleihen. Doch – oh
Wunder! – Brzeziński MUSS etwas gewußt haben. Bekanntlich werden die Durchbrüche 
bei Erfindung und Installation des INTERNETS auf Forschung und Experimente in Kreisen
des US-Militärs zurück geführt!!!! Welch ein Zufall, hört, hört, seht, seht.

„Der Ausdruck Internet ist ein Anglizismus. Er entstand als Kurzform des Fachausdrucks 
internetwork, unter dem in den 1970er und 1980er Jahren die Entwicklung eines 
Systems zur Vernetzung von bestehenden, kleineren Rechnernetzen diskutiert wurde. 
Aus der allgemeinen englischen Fachbezeichnung für ein internetwork oder internet 
verbreitete sich das seit 1996 auch in den Duden aufgenommene Wort ‚Internet‘ als 
Eigenname für das größte Netzwerk dieser Art, das aus dem Arpanet entstand.“

Ja, lieber Leser, tatsächlich! Zufällig wird der Durchbruch eines nagelneuen Internets 
1996 (!) verkündet, nachdem – nur ein läppisches Jährchen (1995) nach Zbigniew 
Brzezińskis Steilvorlage für künftiges Regierungskontrollieren der Untertanen in aller 
Welt. Zum fast gleichen Zeitpunkt des o.g. strategischen Kongresses also, der nicht 
weniger als vier Fünftel der Menschheit (!) unter Aufsicht bringen möchte. Unter 
Kontrolle durch pausenlose Unterhaltung, durch Manipulation und Ablenkung, durch 
eine neue Form interaktiver Kommunikaktion, die vor allem eines erlaubt: TOTALE 
KONTROLLE BIS IN DIE LETZTE PRIVATSPHÄRE HINEIN. Der Plan war da. Niemand hatte 
etwas dagegen. Nun begann die Arbeit und die Umsetzung….
https://www.journalistenwatch.com/2017/11/30/merkels-tittytainment-in-vier-jahren-haben-wir-fertig-
der-plan-folge-1/



What’s left: Vorwärts in die moralsozialistische Diktatur: DER 
PLAN – FOLGE 2
Erinnern wir uns: Vor zwanzig Jahren trafen sich die Reichen und Mächtigen dieser Welt, 
um die Zukunft der Menschheit zu planen. Ein verhängnisvolles Vorhaben ging an den 
Start, seine Befürworter machten sich an „die Umwertung der Werte“ und alles nahm 
seinen Lauf. Nicht weniger als das Ende des Zeitalters der Aufklärung und unser 
humanistisches Erbe stehen auf dem Spiel. Wegbereiter hierfür waren ausgerechnet 
sämtliche Fraktionen der Linken, die nach dem Ende des Kommunismus eine neue 
Perspektive suchten – am Ende verloren sie hierbei den Verstand. Die Geschichte vom 
Plan…

Von Hans S. Mundi

Weltenwandel: Auf einer Konferenz unter dem raumgreifenden Titel „Global Brain Trust“ 
trafen sich vom 27. September bis zum 1. Oktober 1995 mehr als 500 führende Politiker 
sowie Konzern- und sonstige Wirtschaftsführer und Wissenschaftler aus allen Kontinenten. 
Im exklusiven Fairmont-Hotel in San Francisco wurden die Anwesenden mit der 
vermeintlich unabwendbar heraufziehenden „Einfünftelgesellschaft“ konfrontiert. Roboter 
in den Werkshallen, Totalautomatisierung des Arbeitsmarktes und seiner Prozesse, vier 
Fünftel der Menschheit ohne Job, ohne Einkommen, ohne Perspektive. Was tun? Der 
Sicherheitsberater gleich mehrerer US-Präsidenten, Zbigniew Brzeziński, nannte seine 
programmatische Idee, die sozial Abgehängten und künftig entwurzelten Menschen zu 
einer Klasse neuartiger Untertanen zu formen, so: TITTYTAINMENT.

Das alte römische „Brot und Spiele“ im neuen Gewand. Für eine derartige Rückführung der 
„menschlichen Herde“ (Platon) in umzäunte Unfreiheit und gesellschaftliche Käfighaltung, 
in ein Leben ohne Möglichkeiten freier Entfaltung in Wohlstand und Selbstbestimmung, 
benötigte man fortan starke Partner im politischen Raum. Hier ging es nicht mehr um 
Konzernstrategien und den Ölmarkt, um freien Welthandel und Erschließung lukrativer 
Märkte, hier ging um strikte Verwaltung kommender postindustrieller Brachen, „failed 
states“ in einstigen Wohlstandsregionen, um die Überwachung des Untergangs. Die Linke, 
der große Kapitalismuskritiker par excellance, lag nach dem Fall des Kommunismus 
(inhaltlich und substanziell) tief am Boden. Die Linken mit dem Fernziel 
Sozialismus/Kommunismus hatten „eine historische Niederlage“ erlitten, wie es der 
maoistisch geprägte Ex-KB-Stratege und spätere Vordenker der Grünen bis zu deren Einzug 
in den Deutschen Bundestag, Thomas Ebermann aus Hamburg, damals deutlich 
formulierte.

Während die „oberen Zehntausend“ also bereits knallharte Ansätze für einen Plan hatten, 
leckten Sozialisten aller Länder ihre Wunden – und taumelten durch einen Tsunami der 
Zeitgeschichte. Vor den Linken aller Fraktionen und Gruppierungen lag der Trümmerhaufen
in Gestalt des Zusammenbruchs des sowjetischen Superreiches, welches Gestalten wie 
Lenin, Stalin, Chruschtschow, Breschnew und zuletzt Gorbatschow hervorgebracht hatte. 



Außerdem zog den selbst ernannten „Helden der Arbeiterklasse“ ein rasanter 
technologischer Wandel im Westen den ideologischen „Teppich“ unter den Füßen weg. Der
so genannte „Proletarier“ an Fließband und Werkbank und sonstige soziale „Objekte“ des 
Zeitalters der industriellen Revolution, verschwanden vom politischen Markt.

Der Fall der DDR hinterließ zusätzlich in unseren Breitengraden tiefe Spuren im Gemüt 
ALLER LINKEN. Bei einem SPD-Parteitag unmittelbar nach der innerdeutschen Wende und 
Wiedervereinigung trauten sich die SPD-Genossen vorübergehend nicht mehr, sich noch 
„Genossen“ zu nennen – zu diesem Zeitpunkt wurde das Zielobjekt WÄHLER daher auch 
erstmals in ein NeuSprech von „den Menschen da draußen, die wir mitnehmen müssen“ 
umetikettiert. Doch der linke Genosse war nicht tot, er musste sich nur neu (er)finden und 
sich ein anderes Mäntelchen umhängen, um im lukrativen Geschäft der Berufspolitik und 
der Staatswirtschaft zu verbleiben. DER PLAN kam den Genossen aller Länder daher gerade
recht. Nicht mehr der Arbeiter in Stadt und Land war fortan das Zielobjekt, ein neues 
Zeitalter brach an – wen wollte man jetzt „befreien“…?!

Ein Ende mit Schrecken: Dank der industriellen Revolution gab es den Kampf für die ganz 
reale „Diktatur des Proletariats“, leider mit den üblichen Nebenerscheinungen von 
Diktaturen wie Folter, Mord, Zensur, Rechtlosigkeit, Allmacht der Regenten, strikter 
Verfolgung Andersdenkender und deren systematische Eliminierung. Es führte zu geheimen
Staatspolizeien, gelenkter „Demokratie“ und flächendeckend zu der von linken 
„Zentralkommitees der Einheitsparteien“ planmässig eingesetzter AGITATION UND 
PROPAGANDA (kurz: AgitProp) – wie heute noch in Nordkorea, China, Kuba und 
(inzwischen dort auf dem Vormarsch) in Venezuela. Das vereinte Deutschland, in denen die
Linken später wieder den Zeitgeist rückerobern und wie Fettaugen auf der hegemonialen 
Suppe schwimmen sollten, bekam dann auch noch eine Bundeskanzlerin Merkel, die als 
„Fachkraft“ in der DDR genau nach derartiger Plan- und Kommandowirtschaft intensiv 
gearbeitet hatte. Angela Merkel blieb sich treu, auch wenn das bis heute die meisten 
Deutschen nicht wahrhaben wollen. AgitProp, das konnte und kann sie, damit hat sie 
Deutschland in ein vordemokratisches Zeitalter zurück katapultiert. Ein Zufall…?

Das Comeback der Linken kam über neue Deutungen der Gesellschaft hinsichtlich ihrer 
Gruppierungen und sozialer Zuordnungen. Will man den Menschen ihre Grundlagen der 
Freiheit rauben, dann muß mit heftigem Widerstand gerechnet werden. Will man eine 
geistlose „Tittytainment Society“ errichten, um Aufstände in der Vierfünftel-Gesellschaft 
der düsteren Zukunft zu unterbinden, dann muss man „Zusammenrottungen“ und 
gesellschaftliche Solidarität betroffener Gruppen und der Bevölkerungen verhindern. „Teile 
und herrsche“ ist ein fast archaisches Prinzip gesellschaftlicher Organisation von oben 
durch die raffinierten großen Mächtigen. Geht es aber um den o.g. gravierenden Verfall 
und den zu befürchtenden Aufstand der Modernisierungsverlierer, dann muss wesentlich 
mehr „geteilt“ werden als bisher um weiter zu „herrschen“. Clever Strippenzieher und 
Think tanks setzten genau das auf die Schiene, was US-Präsidentberater und Mega-
Strippenzieher Zbigniew Brzeziński gefordert hatte. Man zerteile dem Menschen das 
Gehirn, raube ihm ALLES! So kam es zu einem historisch beispiellosen Feldversuch an den 
für die Mächtigen so lästigen Primaten auf dem Erdball, der nie dagewesenen Science-
fiction-Horror á la Huxley, Orwell oder Wells ins Leben rief.

Wie raubt man den Menschen nun aber den klaren Verstand und seinen genetisch 



vorhandenen Impuls für Freiheit und Unabhängigkeit, seine wahre soziale Ader, seinen Sinn
für Zusammenhalt? Nimm ihm ALLES. Das bedeutet, zerstöre die Familie als Hort der 
Sicherheit und des Vertrauens für Kinder, zerstöre die Familien als kleinste Einheit des 
Staates und damit der konstitutiven Grundlage eines staatlichen Gemeinwesens. Raube 
den Menschen ihr Geschlecht und ihre Scham, schon im jüngsten Alter, behaupte, es gäbe 
keine Männer und keine Frauen, das seien „soziale Konstruktionen“. Stelle die Sexualität 
der Menschen bloß, thematisiere diese bis hinein in tiefste Obszönitäten und Pornografie, 
propagiere ein „Alles für Jeden“ sowie eine (sinnlos werdende) „Ehe für alle“. Verharmlose 
Pädophilie und sonstigen sexuellen Mißbrauch, um das Primitive im Menschen nach oben 
und die gewachsenen Wertvorstellungen von Anstand, Sitte und Moral nach unten zu 
befördern. Dabei zerstöre die Ideale eines „Mannsbildes“ und vom Bild der Frau. Der Mann
werde gebrandmarkt als Chauvinist, als potentieller Vergewaltiger, als grauenvoller „Sexist“
– bis er am Ende keine Männlichkeit mehr zu zeigen wagt. Diskriminiere die naturgegebene
Heterosexualität als permanenten „sexistischen“ Übergriff des Mannes, verbiete 
heterosexuellen Männern die Freude am Spiel mit der Sexualität und dem Flirt mit der 
Frau! Nehme dabei der Frau die Beziehung zum Kind, desavouiere den Begriff der „Mutter“
als rückständiges peinliches Wesen – am Ende wird es dann keine Liebe mehr geben.

Gehirnwaschanlagen müssen in allen Ländern der freien westlichen Welt aufgestellt 
werden. Und das war übrigens längst noch nicht ALLES! Denn generell soll den Menschen 
ihre IDENTITÄT geraubt werden, ihre Nation, ihre Flagge, ihre Hymnen, ihre Heimat, ihr 
soziales Umfeld in Tradition und gewachsenen gesellschaftlichen Strukturen. Überfremde 
und überflute daher den bis dahin sicheren Lebensraum mit schwer bis gar nicht 
integrierbaren Ethnien und Kulturen aus aller Welt, die weder Bildung noch Leistungsstärke
als Gut eines Einwanderers mitbringen. Schaffe Chaos und werde als oberster Mahner und 
Organisator solcher Verhältnisse grundlos glaubwürdig – weil man mit einem NeuSprech 
die Gehirne systematisch vom politischen Raum ausgehend aufweicht und verwirrt. Die 
Linken haben eine neue Heimat gefunden. Sie sind dabei schlimmer als üble Sekten wie 
Scientology geworden, sie haben einen Pakt mit dem Teufel…

P.S. Wenn Sie glauben, das alles sei zuletzt doch nur Verschwörungstheorie, dann lesen Sie 
die nächste Folge. DER PLAN ist ein Programm!

https://www.journalistenwatch.com/2017/12/07/whats-left-vorwaerts-in-die-moralsozialistische-diktatur-
der-plan-folge-2/



Alternativlos, oder die politisch korrekte Diktatur. DER PLAN – 
FOLGE 3
Reminder:  Es ist zwanzig Jahre her, da trafen sich die Superreichen und Megamächtigen 
der Welt, um die Zukunft der Menschheit zu planen. Ein verhängnisvolles Vorhaben ging an
den Start, seine Befürworter machten sich an „die Umwertung der Werte“, schmiedeten 
neue Allianzen, bauten Verwalter ihrer Ideen in Regierungen und Parteien ein. Das Ende 
des Zeitalters der Aufklärung und unser humanistisches Erbe standen zur Disposition. 
Wegbereiter hierfür waren ausgerechnet sämtliche Fraktionen der Linken, die nach dem 
Ende des Kommunismus eine neue Perspektive suchten – am Ende verrieten sie ihre Völker
und wurden irre. Die Geschichte vom Plan…

Von Hans S. Mundi

Noch schauten die Linken zu: Bei der Konferenz mit dem Titel „Global Brain Trust“ vom 27. 
September bis zum 1. Oktober 1995 saßen mehr als 500 führende Politiker neben Konzern- 
und Wirtschaftsführern sowie maßgeblichen Wissenschaftler aus allen Kontinenten 
beisammen. Das Fairmont-Hotel in San Francisco wurde zu einer Kaderschmiede der neuen
Art. Die Anwesenden wurden mit der heraufziehenden „Einfünftelgesellschaft“ 
konfrontiert. Der Mensch in überflüssiger Masse, eine kleine reiche Oberschicht in 
Überfluss und Wohlstand. Vier Fünftel der Menschheit ohne Job, ohne Einkommen, ohne 
Perspektive. Was tun? Der Sicherheitsberater gleich mehrerer US-Präsidenten, Zbigniew 
Brzeziński, nannte seine programmatische Idee, die sozial Abgehängten und künftig 
entwurzelten Menschen zu einer Klasse neuartiger Untertanen zu formen, so: 
TITTYTAINMENT.

Um auf den Spuren der alten Römer ein neues  „Brot und Spiele“ zu inszenieren, waren 
seither die elektronischen Medien mehr als passend. Medientheoretiker Marschall 
McLuhan hatte einst „The Medium is the message“ vorhergesagt, dabei das 
Zusammenspiel aus Games, TV und Internet aber nur schwer erahnen können. Ablenkung 
pur. Volle Dröhnung satt, Heute hat fast jeder Haushalt Zugriff auf weit über 100 Fernseh- 
bzw. Satellitenkanäle, kann sich per Pay-per-view sämtliche Kinofilme, Sport- und 
Nachrichtenkanäle und sonstige Unterhaltung ins Haus holen. Diese „Couch Potatoes“ 
verfügen nun auch in der billigsten Sozialwohnung über das moderate „Puschenkino“ im 
Vollsortiment. Sexualaufklärung ist dabei für die Jüngsten weitgehend obsolet geworden, 
denn auf diversen Bildschirmen und Plattformen, wie Tablets, Lap Tops, gewöhnlichen 
Computern oder bereits konvergenten Telesystemen auf den immer größer werden 
Heimkino-TV-Bildschirmen, reichen zwei, drei Klicks und es wird in allen Varianten 
gevögelt. Lesen, Schreiben, Rechnen? Die Bildungsberichte vieler westlicher Staaten 
weisen auf kontinuierlich anwachsende Verblödung bei den Jüngsten hin, doch auch die 
Älteren kommentieren sich in den sozialen Netzwerken um Kopf, Kragen, Punkt und 
Komma. Verblödung a gogo. Ist „Tittytatinment“ also ein reines multimediales 



Berieselungsprogramm für alle, um die Untertanen in die Sitzkissen zu drücken und so von 
Protest, Widerstand und politischer Selbstbehauptung abzulenken? Mitnichten. Die totale 
Unterhaltungsmaschine bietet lediglich die breite Grundlage um Souveränität, Identität 
und menschlichen Stolz und Würde sukzessive zu beseitigen.

Für eine Rückführung der „menschlichen Herde“ (Platon) in umzäunte Unfreiheit und 
gesellschaftliche Käfighaltung, in ein Leben ohne Möglichkeiten freier Entfaltung in 
Wohlstand und Selbstbestimmung, benötigt man starke Partner im politischen Raum. Hier 
geht es nicht um Konzernstrategien und den Ölmarkt, um freien Welthandel und 
Erschließung lukrativer Märkte, hier reden wir von überwachender Verwaltung 
postindustrieller Brachen, verfallender Staaten in einstigen Wohlstandsregionen, um die 
Steuerung des Untergangs. Die Linke, der große Kapitalismuskritiker par excellance, lag 
nach dem Fall des Kommunismus (inhaltlich und substanziell) tief am Boden. Die Linken mit
dem Fernziel Sozialismus/Kommunismus hatten „eine historische Niederlage“ erlitten, wie 
es der maoistisch geprägte Ex-KB-Stratege und spätere Vordenker der Grünen bis zu deren 
Einzug in den Deutschen Bundestag, Thomas Ebermann aus Hamburg, damals deutlich 
formulierte. Neudeutsch nachgefragt: Hatten sie fertig…? Nö. Denn der gesamte politische 
Raum befindet sich in Transformation und Entdemokratisierung, in teilweiser Sinnsuche 
und akutem Verfall althergebrachter Strukturen. Parteien gehen und kommen, ob in Italien,
Griechenland oder in Frankreich, wo gerade die Sozialisten aus der Regierung unter 
Hollande ins Nichts entschwanden und sich ein völlig neuer Politiker wie Macron aus eben 
diesem Nichts an die Spitze des Staates wählen ließ. Von „Bewegung“ ist viel die Rede. Es 
wird bewegt, man läßt bewegen, denn hier ziehen die Betreiber einer kommenden neuen 
Weltordnung fleißig die Strippen. SPD? CDU? Nein: Goldmann Sachs ist eine der wahren 
Institutionen, die heute in der Politik das Personal stellen. Der Wähler? Der kann zwar 
ankreuzen was er will, er bekommt aber dennoch stets das, was ganz andere Leute wollen. 
Tittytainment!

Ausgerechnet von Milliardären wie George Soros wurden die Linken mit Milliarden wieder 
hoch gepäppelt, reanimiert, gehirngewaschen und als treue Söldner aufs Schachbrett der 
Moderne gesetzt. Über George Soros wurde vielfach alles gesagt, er ist inzwischen wie ein 
„offenes Buch“, auf Wikipedia oder durch simples Googeln kommt man auf seine NGOs, auf
seine Open Society Foundation, auf seine Gelder für Kampagnenhelfer in aller Welt, die 
seine seltsamen Ziele fördern und unterstützen sollen. Soros und weitere diverse 
Hintermänner sind inzwischen die verlängerten Arme und Aktivposten einflußreicher 
Kreise, die das „Tittytainment“-Programm politisch ergänzen und durch scharfe 
Meinungskontrolle Macht sichern und Opposition beseitigen wollen. Welche Rolle spielen 
denn nun die Linken in diesem gigantischen Spiel scheinbar neuer Kräfte?

Es läuft alles nach Plan. Das linke Moral-Monopol ist entstanden. Ging es eben noch um die
soziale Befreiung des Industriearbeiters von den Ungerechtigkeiten des Kapitalismus, so ist 
der NEUE LINKE so etwas wie eine supermoralische Domina geworden – weit oberhalb der 
alten sozialen Frage. Ein gewaltige Transformation dank neuer VordenkerInnen wurde 
gelenkt und gefördert, der Wurmfortsatz der sozialen Bewegungen, der linken 
Teilansichten auf Sexualität, Umwelt und „Buntheit“ samt dem Kampfbegriff der absoluten 
„Toleranz“, wurde eingesammelt und für die freche Umdeutung gesetzt. Die Umwertung 
der Werte, die totalitäre Sozialmoral, kam auf den Plan. Deutliches Merkmal: Früher gingen



Linke auf die Straßen um auch FÜR etwas zu demonstrieren, heute überwiegt eine 
permanente linke Hysterie in ABWEHR und DAGEGENSEIN, im VERBOTSTAUMEL, in einem 
Machtrausch eines Taumels für eine strenge Welt der ganz engen VORSCHRIFTEN. Der 
neue Linke ist der ewige Spießer im neuen Gewand. Er  ist kurios und absurd, aber er hat 
nun immer Recht. Er ist die fünfte Kolonne einer Machtelite, die aus Milliardären besteht. 
Der neue Linke ist ein politischer VOLLIDIOT. http://blogs.faz.net/whatsleft/

„Sie nennen uns Rassisten, weil wir eine Religion kritisieren, haben aber keine Ahnung, was 
es eigentlich bedeutet, liberal zu sein.“ Sarah Haider kommt zum Schluss, dass „die Linke, 
wenn sie sich auf diese Angelegenheit nicht einlässt“, wenn sie nicht beginnt, aufrichtig 
über den Islam und seine Mängel zu reden, „das Thema den Rechten überlässt, sodass die 
Leute sich Trump zuwenden, um sie vor Terror zu schützen und vor Sitten, die Jahrhunderte 
in die Vergangenheit gehören. Das ist himmelschreiend! Natürlich ist Trump nicht die 
Lösung. Aber ihr Linken habt die Leute in eine Lage manövriert, in der sie keine andere 
Wahl haben. Es wird nur schlimmer werden, wenn die Linke sich weiterhin weigert, sich mit 
diesen Konzepten zu befassen.“ Haider hegt besonderen Zorn auf jene, die sie beschuldigen,
Intoleranz gegenüber Muslimen zu befeuern. „Sie (die Linken) behaupten, was wir sagen sei
rassistisch und würde eben jene Intoleranz vermehren“ – eine logisch unhaltbare Position, 
da der Islam selbstverständlich nicht Rasse ist, sondern Religion und da, wie Haider uns 
erinnert, „Religionen lediglich Ideen sind, die [A. d. Ü.: im Unterschied zu Menschen] keine 
Rechte genießen.“ Sie zögert. „Das ist hanebüchen und kränkend. Ich spüre angesichts 
dessen tiefe Betroffenheit und fühle mich verraten.“ 
“https://de.richarddawkins.net/articles/der-treuebruch-der-linken

Derartige Ausschnitte aus heutigen Diskussionen zeigen auf, was da passiert ist. Eben noch 
waren die härtesten Islamkritiker bei den Linken zu finden. Der Hamburger Publizist 
Hermann Gremliza formulierte in seiner Monatszeitschrift „Konkret“ jahrelang die wohl 
gnadenloseste und profundeste Kritik an Muslimbrüdern, an islamischen Verschwörern, an 
den Kampfgruppen der Taliban und den zahlreichen taktischen Fehlern des Westens beim 
Umgang mit dem politischen Islam. Hier erleben wir wie selten deutlich, wohin die neue 
linke Toleranz gehirngewaschener Sozialisten führt: Direkt ins Verderben! Die Linken, 
welche 1979 ff. die Machtergreifung Khomeinis militant unterstützten, samt der 
bundesdeutschen APO-Fraktionen mit ihren Anti-Schah-Demos und propalästinensischem 
Krawall, setzten bereits bei der Machtergreifung der Mullahs im Iran aufs falsche Pferd. 
Viele der linken Volksmudschaheddin, der linken Weggefährten der späteren 
„Revolutionswächter“ fanden sich gleich nach der islamischen Revolution im Knast wieder, 
wurden umgebracht, mussten (nicht selten nach Folter) im persischen Fernsehen vor 
laufender Kamera dem Atheismus und sonstigen Sünden öffentlich abschwören. Der Islam 
spielt eben auch eine große Rolle bei der neuen Machtverteilung auf der Weltkarte. Er ist 
gut um Verwirrung zu stiften, in bestimmten Regionen seine Sklavenvölker ruhig zu halten 
und so seinen Teil zur neuen Weltdiktatur beizutragen, die eben alles gebrauchen kann – 
nur keine freien Völker, keine selbstbestimmten zivilen Gesellschaften und freie Ordnungen
mit freien Bürgern als Souverän. Die Linken haben einen Pakt mit gleich mehreren Teufeln 
geschlossen. Diese Teufel sind denkbar schlechte und wenig dankbare Freunde – ein Blick 
in die Knäste und blutigen Folterwerkstätten der Mullahs im Iran sollte da eigentlich 
genügen.

https://de.richarddawkins.net/articles/der-treuebruch-der-linken
http://blogs.faz.net/whatsleft/


Um eine neue geistige Ordnung zu installieren, welche die Mehrheit der Menschen bei 
einer vermeintlichen Moral, bei einem MUSS etwas besonders „soziales“ zu tun, anspricht 
und sie so stets unter Druck setzt, benötigt man eine Besetzung neuer und alter Begriff. Im 
Zentrum steht hierbei eine mehr als obskure Persönlichkeit aus den USA (!), die quasi 
neben das herkömmliche „Tittytainment“ eine Strategie der totalen Verwirrung stellte. Die 
„Dekonstruktion“ von allem und jedem ist auch seit der „Frankfurter Schule“ der Adornos 
und Horkheimers zwar ein Begriff, was aber Judith Butler ablieferte, ist ein satanisches 
Meisterstück. Eine pure Teufelei. Ein intellektueller Sadismus höchsten Grades. Sekten wie 
Scientology sind geradezu harmlos gegenüber den wortgewaltigen Theorien dieser 
„Philosophin“, die wohl einst mal als das größte politische Miststück aller Zeiten in die 
Geschichtsbücher eingehen könnte. Wie George Soros kommt sie aus einem jüdischen 
Haus, was aber nicht allgemein den Juden angelastet werden sollte, aber wohl leider auch 
in diese Richtung wieder Vorurteile lostreten wird. Um es klar zu sagen: Würden die 
Ansichten dieser seltsamen Feministin voll greifen, wäre Israel schon morgen von der 
Landkarte getilgt.

„Butlers frühe politische Philosophie wird unter dem Titel Politik des 
Subversiven zusammengefasst. Im Mittelpunkt steht darin die Queer-Theorie, die Sexualität
als strukturelle Dimension des Sozialen, Politischen und Kulturellen ansieht. Queer Studies 
und Queer politics als angewandte und öffentliche Ausdrücke der Theorie eröffnen 
Handlungsoptionen, denn wenn man in der Performativität die soziale Wirkmächtigkeit von
Sprechakten erkennt, so sind auch deren Veränderungen denkbar. Durch eine 
Wiederverwendung und Neudeutung von Denkfiguren über Identität und Norm werden 
sozial autorisierte Körper/Subjekte von Gewicht durch eine durchbrechende performative 
Verschiebung entwertet. Die subversiven Wiederholungen bieten die „Möglichkeit des 
Sprechakts als Akt des Widerstands“.“ https://de.wikipedia.org/wiki/Judith_Butler

Es würde an dieser Stelle zu weit führen, sich all den Winkelzügen der Judith Butler zu 
widmen, welche inzwischen als Ikone mehr oder weniger Gender-Lehrstühle an unseren 
Hochschulen, Diskurse bei SPD, Grünen und Linkspartei beflügelt – und selbst bei Kanzlerin 
Merkel schweren Dachschaden verursacht hat. „Hate Speech“, „Political Correctnes“ oder 
„Gender Mainstream“ – all diese Begriffe begegnen uns nun heute und sind verantwortlich 
für die Maas-lose Internetzensur, welche längst nicht nur die Meinungsfreiheit auf 
Facebook abwürgt. Rassismus, Homophobie, Vorurteile gegenüber dem Islam (= 
Islamophobie), Minderheiten versus Mehrheiten – nicht eines der inzwischen nicht mehr 
nur linken Moraltheoreme kommt ohne die Versatzstücke der Judith Butler aus, welche 
keine Geschlechter mehr kennt, federführend in Sachen Familienzerstörung agitiert und 
dabei schleichend auch auf Meinungsfreiheit und Zensur einwirkt. Dieser Moralfaschismus 
zetrümmert ALLES. Kein Geschlecht, keine Identität, keine Nationen und Völker, keine 
Grenzen – nur noch eine große moralsozialistische Weltbewegung. Berlins Gender-Toiletten
und die unter Merkel durchgepeitsche „Ehe für alle“ lassen grüßen. Neben Tittytainment 
also die totale Verwirrung – Verblödung, Verdummung und Vermassung. Welch eine 
schöne neue Welt. Seltsam bei dieser hauptsächlich schwul-lesbisch ausgerichteten 
Meinungsstrategin ist allerdings ihre Hinwendung zum Islam und einer fast schon 
romantischen Verklärung der Rolle der verschleierten und unterdrückten Frau in den 
muslimischen Pascha-Gesellschaften, welche Frau Butler ausdrücklich mag: „„Die Burka 
symbolisiert, dass eine Frau bescheiden ist und ihrer Familie verbunden; aber auch dass sie 
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nicht von der Massenkultur ausgebeutet wird und stolz auf ihre Familie und Gemeinschaft 
ist.“ http://www.deutschlandfunkkultur.de/alice-schwarzer-contra-judith-butler-
ueberfaelliger-streit.1013.de.html?dram:article_id=394048

Ja, das ist das kranke und kaputte Denken in einer Zeit, welche Sinnentleerung auf den 
Fahnen stehen hat. Das Schlußwort zu dieser Folge eines unheilvollen Plans, der Zerstörung
will, wenn er Moral sagt, bekommt Bettina Röhl. Die ist eine Frau. Noch. Noch darf sie das 
sagen: „Der Mann, vorwiegend der westliche Mann, ist gesellschaftlich in den letzten 
Jahrzehnten zum schlechthin Bösen geworden, das die Genderideologinnen von Tag zu Tag 
erfolgreicher an die Kette legen und „unschädlich“ machen wollen! Diese bereits weit 
fortgeschrittene Verböserung des Mannes ist der unerkannte Sieg, den ein paar fanatische 
Feministinnen sukzessive über die Köpfe der Menschen, über die Köpfe von Männern und 
Frauen, errungen haben. Und dies ganz unabhängig von oft diametral entgegenstehenden 
Entwicklungen in anderen Kulturkreisen dieser Welt und in den Parallelgesellschaften im 
Westen selbst. Laut Genderideologie hätte sich die Menschheit bis zum Auftauchen der 
Genderisten in der fatalen Verkennung entwickelt, dass es die beiden Geschlechter „Mann“ 
und „Frau“ tatsächlich gäbe, weshalb bis heute alle Menschen und die großen 
Weltreligionen verblödet glaubten, dass ein Mensch mit Penis und Hoden ein Mann wäre 
und ein Mensch mit Vagina, Eierstöcken und Milch gebender Brust eine Frau sei. Die Fiktion 
der Zweigeschlechtlichkeit des Menschen wäre indes die fatale Ursache dafür, dass die 
Menschheit bis heute von Katastrophen geschüttelt würde.“ 
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/bettina-roehl-direkt/heterophobie-gender-ist-
psychoterror-gegen-den-weissen-mann-teil-1/

https://www.journalistenwatch.com/2017/12/19/alternativlos-oder-die-politisch-korrekte-diktatur-der-
plan-folge-3/

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/bettina-roehl-direkt/heterophobie-gender-ist-psychoterror-gegen-den-weissen-mann-teil-1/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/bettina-roehl-direkt/heterophobie-gender-ist-psychoterror-gegen-den-weissen-mann-teil-1/
http://www.deutschlandfunkkultur.de/alice-schwarzer-contra-judith-butler-ueberfaelliger-streit.1013.de.html?dram:article_id=394048
http://www.deutschlandfunkkultur.de/alice-schwarzer-contra-judith-butler-ueberfaelliger-streit.1013.de.html?dram:article_id=394048


Vision Alternativlos 2050, oder die politisch korrekte Diktatur: 
DER PLAN – FOLGE 4
„Wir leben im Jahr 2050 in einer Welt, die keine (Staats)Grenzen mehr kennt. Das 
traditionelle Bild der Familie gibt es nicht mehr. Die Menschen werden in großen 
‚Familiengemeinschaften‘ zusammen leben, ohne unbedingt verwandt zu sein. Kinder 
werden von mehreren Elternteilen mit unterschiedlichen sexuellen Hintergründen behütet. 
Die Gleichheit des Liebens, egal von welchem Geschlecht, ist auf allen Ebenen 
festgeschrieben. Daher wurde die Ehe abgeschafft.“ http://medien-
luegen.blogspot.de/2012/03/vision-2050-das-lieblingsbuch-der.html

Von Hans S. Mundi

SCHLIMMSTES HIPPIETUM UND TRÄUME VON DER KOMMUNE

Es ist kein Witz! Es ist KEINE VERSCHWÖRUNGSTHEORIE…!!! Es ist Merkels konkreter Plan 
an dem sie seit Jahren – vor allem HINTER den Kulissen – systematisch arbeitet. Sie folgt 
hierbei einer klar formulierten und öffentlich zugänglichen Grundlage. Kritikunfähige 
Medien berichteten ganz allgemein zwar schon hierüber, dass unsere Kanzlerin ein 
Lieblingsbuch habe – aber ohne dieses ernsthaft zu vertiefen bzw. zu hinterfragen! Dieses 
Gruselwerk, welches schlimmstes Hippietum und sozialistische Träume von der totalen 
Kommune, der staatlich kontrollierten Wohngemeinschaft, in eine Art Orwellsches Szenario
der Zukunft transferiert, ist tatsächlich die Grundlage gegenwärtiger Politik.

VORWÄRTS IN EINE NEUE ZEIT MIT DEM GENDERMENSCHEN

Dieses Buch ist eine Art kommunistisches Manifest für das 21. Jahrhundert, es formuliert 
alles aus, was Merkel, verstreut über diverse Reden, bereits so von sich gab. Es ist ihr 
übergroßes Faible für den Nanny-Staat, den Über-Staat, das von allen LINKEN geliebte 
„Primat der Politik“ über alles und jeden. Die dahinter stehende Ideologie ist ein 
satanisches Projekt! Getarnt durch angebliche Fürsorge und den superlieben Kuschelstaat, 
bedeutet es die totale Enteignung, bei der nicht mehr nur das Privateigentum zur 
staatlichen Disposition steht – es ist weitaus schlimmer. Es geht schon wieder um den 
neuen Menschen, den staatlich gezüchteten Untertanen, den am Ende glücklich 
grinsenden Vollidioten, alimentierte Mitläufer und glückliche Steuerzahler, denn 
genommen wird jegliche Identität in Bezug auf Familie, Geschlecht, Sexualität, Verhalten, 
Persönlichkeit, nationale oder traditionelle Herkunft, Ernährung, Bewegung, Verkehr und 
Transport. Der Staat definiert den Aktionsradius des NEUEN GENDERMENSCHEN, der 
klitzeklein und wahrlich unbedeutend sein wird – vor allem auch in geistiger Hinsicht im 
Sinne einer umfassenden, staatlich gelenkten TOTALVERBLÖDUNG.

nationalSOZIALISMUS, realSOZIALISMUS, moralSOZIALISMUS

Das Ende des Individuums und der Freiheit des mündigen Bürgers ist (erneut) eingeläutet, 
Deutschland geht nach nationalSOZIALISMUS und realSOZIALISMUS nun in die dritte klar zu
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prognostizierende Katastrophe. Der dritte deutsche Sonderweg, in Überwindung des 
„demokratischen Beiwerks“, ist allerdings eingefügt ins Schachspiel eines geopolitischen 
Elitenplans und bedeutet vorerst hierzulande die Überführung von der nationalpolitischen 
Resterampe Nachkriegsdeutschlands in den moralSOZIALISMUS unter der Schirmherrschaft
finanzpolitischer Kartelle der Superreichen – was interessanterweise deutlich vergleichbar 
mit China ist, wo ein staatskapitalistischer nannySOZIALISMUS, bei dem weiterhin die 
Partei immer recht hat, den Zusammenbruch des realSOZIALISMUS sowjetisch-
leninistischer Prägung mit eigenem Konzept und dank brutaler Unterdrückung des Volkes
 abwenden konnte.

UNSICHTBARE FESSELN, GEISTIGE MAUERN, TOTALKONTROLLE

Menschenmasse versus Individuum. Merkel ist definitiv Honeckers Rache: Es geht um 
einen Staat im Staat, immer noch um (ein neues) Wandlitz versus Plattenbauten, um 
Bonzokratie versus Menschenmasse, um das Privileg neuer moralsozialistischer Potentaten,
denen es besser gehen soll als „den Menschen da draußen“, die Mitglieder der exklusiven 
politischen Klasse immer mal wieder irgendwohin „mitnehmen wollen“ – wohin auch 
immer. Wohin man uns mitnehmen will, in diesem 21. Jahrhundert, das steht eben längst 
fest, das wurde gesagt, das steht geschrieben, das ist protokolliert und vielfach 
veröffentlicht. Wichtig, sagen Sie es Nachbarn und Freunden, all das ist nackte Realität und 
KEINE VERSCHWÖRUNGSTHEORIE!!!!!

MERKELS REZEPTBUCH: DIALOGE ZUKUNFT VISION 2050

„Das Buch weckte meine Neugier. Ich dachte, das ist sicher noch nicht alles, was das Buch 
zu bieten hat und ich sollte recht behalten. Auf der Website nachhaltigkeitsrat.de fand ich 
das Buch mit dem vollständigen Namen „Dialoge Zukunft Vision 2050“. Es besteht im 
Prinzip aus zwei Teilen: Der überwiegend größte sind die Visionen, die Menschen 
merkelscher Prägung für das Jahr 2050 haben. Der zweite Teil besteht aus dem Verbarium. 
Das Verbarium ist eine Ansammlung von Wörtern, die es laut dem Lieblingsbuch der 
Kanzlerin 2050 nicht mehr gibt, da sich unsere Gesellschaft so verändert hat, 
beziehungsweise so verändert wurde, dass diese Wörter ausgestorben sind.“ http://medien-
luegen.blogspot.de/2012/03/vision-2050-das-lieblingsbuch-der.html

BLICK ZURÜCK NACH VORN –KEINE VERSCHWÖRUNGSTHEORIE!!!!!

SCHNITT. Wir gehen noch einmal kurz zurück, um Merkels Agieren in den übergeordneten 
Kontext einzusortieren um dann dadurch ihr Handeln besser zu verstehen. – Reminder: Es 
ist zwanzig Jahre her, da trafen sich die Superreichen und Megamächtigen der Welt um die 
Zukunft der Menschheit zu planen. Ein verhängnisvolles Vorhaben ging an den Start, seine 
Befürworter machten sich an „die Umwertung der Werte“, schmiedeten neue Allianzen, 
bauten Verwalter ihrer Ideen in Regierungen und Parteien ein. Das Ende des Zeitalters der 
Aufklärung und unser humanistisches Erbe stehen zur Disposition. Wegbereiter hierfür 
ausgerechnet sämtliche Fraktionen der Linken, die nach dem Ende des Kommunismus eine 
neue Perspektive suchten – am Ende verrieten sie ihre Völker und wurden irre. Die 
Geschichte vom Plan…
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Noch schauten die Linken zu: Bei der Konferenz mit dem Titel „Global Brain Trust“ vom 27. 
September bis zum 1. Oktober 1995 saßen mehr als 500 führende Politiker neben Konzern- 
und Wirtschaftsführern sowie maßgeblichen Wissenschaftler aus allen Kontinenten 
beisammen. Das Fairmont-Hotel in San Francisco wurde zu einer Kaderschmiede der neuen
Art. Die Anwesenden wurden mit der heraufziehenden „Einfünftelgesellschaft“ 
konfrontiert. Der Mensch in überflüssiger Masse, eine kleine reiche Oberschicht in 
Überfluss und Wohlstand. Vier Fünftel der Menschheit ohne Job, ohne Einkommen, ohne 
Perspektive. Was tun? Der Sicherheitsberater gleich mehrerer US-Präsidenten, Zbigniew 
Brzeziński, nannte seine programmatische Idee, die sozial Abgehängten und künftig 
entwurzelten Menschen zu einer Klasse neuartiger Untertanen zu formen, so: 
TITTYTAINMENT. – Ende der Einführung….

SAGEN SIE ES NACHBARN UND FREUNDEN: DIES IST KEINE 
VERSCHWÖRUNGSTHEORIE!!!!!

Seither ist viel Zeit vergangen – aus einem Rohentwurf für kommende Zeiten wurde eine 
generalstabsmäßige Umsetzung angegangen, soweit so etwas möglich ist. Zum Verständnis:
Politik bedeutet Gestaltung gesellschaftlicher Räume, dazu gehört Einflußnahme auf die 
handelnden Persönlichkeiten, auf Politiker und Parteien, auf Gesetzgeber und parteinahe 
Stiftungen, auf gesellschaftliche Player wie Medien, Gewerkschaften, Verbände und 
sonstige Institutionen. Auf den ehemaligen Sicherheitsberater mehrerer US-Präsidenten, 
Zbigniew Brzeziński, folgten weitere Akteure im selben Beet. Sie waren ohnehin auch bei 
der besagten Tagung dabei, gehören zu den einflußreichen Hintermännern der Weltpolitik, 
die über Billionen (!) von Geldern in allen Währungen verfügen, die über ein Netzwerk aus 
Großbanken und staatskapitalistischen Fonds die Geschicke der Welt aus luxuriösen 
Hinterzimmern steuern, in denen so gut wie KEINE GESETZE gelten (denn Gesetze werden 
nur für Untertanen gemacht und müssen i.d.R. auch nur von diesen befolgt werden!). Neu 
ist das alles natürlich nicht aber es wird immer wieder ins Zwielicht gerückt, vor allem von 
staatshörigen Medien, die an der Vertuschung von Tatsachen durch Desinformation 
mitwirken – Aufklärung soll schon lange nicht mehr sein, die wahren Mächtigen wolen 
ungestört wirken. All das ist KEINE VERSCHWÖRUNGSTEHORIE, denn alles ist klar belegbar.

ANGELA MERKEL UND MENSCHENKRÜPPEL IM NUDGING-ZOO

„Die bewusste und zielgerichtete Manipulation der Verhaltensweisen und Einstellungen der 
Massen ist ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften. Organisationen, die
im Verborgenen arbeiten, lenken die gesellschaftlichen Abläufe. Sie sind die eigentlichen 
Regierungen in unserem Land. Wir werden von Personen regiert, deren Namen wir noch nie
gehört haben. Sie beeinflussen unsere Meinungen, unseren Geschmack, unsere Gedanken.“ 
Edward Bernays (ein Neffe Sigmund Freuds) in seinem Standardwerk für „Big Think“-PR-
Kampagnen (heute Think Tanks) mit dem Titel „Propaganda“

DIE ALTE FREIHEIT DES WESTENS NACHHALTIG ZERTRÜMMERN

Es sollte wirklich jedem auffallen, dass unsere Regenten der neuen Zeit fast ausschließlich 
mit Anglizismen unsere kaputte Postmoderne steuern: Gender Mainstream, Political 
Correctness, Fake News und Nudging. Kein Wunder, denn auch TITTYTAINMENT kam auch 
den USA und steht als Synonym für die anglo-amerikanische Dominanz dieser realen 
Verschwörung und den entsprechenden Knotenpunkten im Netzwerk sowie den 



steuernden Zentralen auf vorrangig amerikanischem Boden. Über die wirkungsmächtige 
FEM-Ideologin Judith Butler, als Stichwortgeberin für eine geistig verwirrte internationale 
Linke aller Fraktionen sowie den obskuren Milliardär George Soros und sein institutionelles 
AgitProp-Netzwerk für EU und ihm hörige Regierungen (NGOs u.e.m.) war bereits in Folge 3
zu lesen. Doch was Angela „Ex-FDJ“ Merkel aus diesem PLAN der Reichen und Mächtigen 
hierzulande macht, hat es ganz besonders in sich. Es ist nicht nur ihr Faible für das oben 
genannte Buch, es ist bei ihr so etwas wie die Fortsetzung des gescheiterten 
„wissenschaftlichen Sozialismus“ aus jenem Land, aus dem sie einst kam, um die alte 
Bundesrepublik nachhaltig zu zertrümmern. Vorwärts, Genossen, der Mensch braucht 
Führung!!!

STAATLICHE MANIPULATION DURCH DIE NANNY-REGIERUNG

„Die Stellenausschreibung war ungewöhnlich: ‚Das Bundeskanzleramt sucht am Dienstort 
Berlin für das Referat Stab Politische Planung, Grundsatzfragen und Sonderaufgaben 
befristet bis zum Ende der 18. Legislaturperiode drei Referenten‘, hieß es vergangenen 
August. Die drei Bewerber sollten ‚hervorragende psychologische, soziologische, 
anthropologische, verhaltensökonomische bzw. verhaltenswissenschaftliche Kenntnisse‘ 
haben. ‚Merkel will Psycho-Trainer anheuern‘, wunderte sich die ‚Bild‘-Zeitung.

Nur wollte die Bundeskanzlerin sich nicht selbst auf die Couch legen. Die drei gesuchten 
Experten sollen der Kanzlerin beim ‚wirksamen Regieren‘ helfen. Merkel übernimmt damit 
einen Ansatz, den amerikanische oder britische Regierungen schon seit Jahren (!!!) 
anwenden. Das sogenannte Nudging.

Der Staat nutzt dabei Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie, baut in Gesetze kleine 
Kniffe ein und bringt Bürger über kleine ‚Stupser‘ dazu, sich besser zu verhalten: Energie zu 
sparen, fürs Alter vorzusorgen oder sich gesünder zu ernähren.“ 
https://www.welt.de/wirtschaft/article138326984/Merkel-will-die-Deutschen-durch-
Nudging-erziehen.html

ES GRÜNT SO GRÜN WENN MERKEL WAS ENTSCHEIDET

Es ist leider kein Witz. Angela Merkel ist so grün wie die GrünInnen, so links wie die 
Linkspartei, so sozialdemokratisch wie die SPD, noch immer so obrigkeitsstaatlich orientiert
wie einst die KPD/SED und kein bisschen wertkonservativ, so wie der untergegangene 
Karrieristenhaufen der „C“DU, dem sie eigentlich vorsteht. Merkel will den Menschen 
erziehen, als kinderlose Karrieristin Vorbild für die Welt sein, Nationen überwinden und 
TITTYTAINMENT zur alles beherrschenden Technik in der zu überwindenden deutschen 
Nation machen. Unser Land als Menschenhaufen, als Masseklumpen, als identitätsfreier 
Brei, als Sklavenherde, die aus Freaks, aus verwirrten Gender-Idioten, aus komplett 
DEKONSTRUIERTEN MUTANTEN besteht. Leicht lenkbares Viehzeug, eine bunte Herde, in 
scheinbarer Offenheit und Selbstverwirklichung, dabei erzogen zur Kontrolle des Nächsten, 
zu absoluter Folgsamkeit gegenüber der Regierung und der Verwaltung, zu Unterwerfung 
und Mitläufertum ohne jeglichen Stolz, Selbstachtung, Souveränität. Wichtigstes Element 
der gewollten Kontrolle ist dabei die Überwachung von Meinungen und Medien. Es 
funktioniert bereits sehr gut.

DIE UNTERDRÜCKUNG EINER OFFENEN DEBATTE
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„Jetzt, Monate später, steht in der ‚Welt‘: ‚1,2 Millionen Flüchtlinge haben seit 2015 hier 
Asyl beantragt. Deren Integration verläuft schleppend, nur einige Zehntausend haben einen
Job. Experten gehen davon aus, dass das vorerst so bleiben wird.‘ Auch dürfte nun klar sein,
dass ‚die Mär vom eingeschlichenen Terroristen‘ keine Mär, sondern bitterste Wahrheit ist. 
Wird nun mal ein Schritt zurückgetreten und zugegeben, dass man uns etwas vorgegaukelt 
hat, was im Übrigen sowieso von vielen nicht geglaubt wurde, wie unzählige Leserbriefe 
unter den Artikeln der Mainstream-Presse und zu den Talks der ‚Wir-sind-uns-doch-alle-
ganz-einig‘ TV-Sendern beweisen? Wird Besserung versprochen? – Im Gegenteil! Störende 
Bürger, die bei wichtigen Entscheidungen der Regierung schon lange nicht mehr gefragt 
wurden, werden weiterhin beschimpft und stigmatisiert. Der einer Demokratie eigene 
Diskurs wird verweigert. Die Meinungsvielfalt unterdrückt. Die Stimmen von Kritikern und 
Andersdenkenden werden abgewertet, verdächtigt und zensiert nach dem Motto: Seht hin:
Alle Gefahr kommt ausschließlich von der rechten Seite! Wenn man so kaltschnäuzig seine 
Entscheidungen für Deutschland und Europa im Alleinganz durchsetzt, wie es die Kanzlerin 
getan hat und tut, kann es nur um kalte Machtinteressen gehen – umhangen mit dem 
Mäntelchen der Humanität und der ‚Werte‘ vor dem Hintergrund der deutschen Schuld.“ 
http://www.tichyseinblick.de/meinungen/die-verstoerte-psyche-und-die-neue-
weltordnung/

IST DEUTSCHLAND NOCH ZU RETTEN?

Es wird nicht nur den ohnehin bereits kritischen Kollegen klar, wie u.a. Roland Tichy, Vera 
Lengsfeld oder Henryk M. Broder, was da zunehmend abläuft. Inzwischen ist ein 
Schwelbrand in Deutschland ausgebrochen. In den Kreisen der Rest-CDU und CSU, in Teilen 
der bislang lammfrommen Merkelmedien, beim einfachen Volk sowieso, aber auch bei 
etlichen Promis, die nicht mehr vor den politisch korrekten Zug des Merkelregimes 
gespannt werden wollen. Geben wir das Schlußwort daher an eine Dame, die nicht gerade 
typisch für das kritische Movement jüngster Zeit ist, sie ist auch kein Mitglied der AfD.  Das 
Wort hat Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, 56, welche sehr pessimistisch in die Zukunft 
Deutschlands blickt und dieses nun nicht mehr für sich behält – und damit soeben an die 
Öffentlichkeit ging. Wird Merkel und ihre Entourage noch zu stoppen sein…?!

MENSCHEN IN ANGST SIND MERKELS POLITISCHES ZIEL

„’Ich glaube, dass wir ganz stramm in die nächste Diktatur gehen‘, sagte sie dem 
katholischen Magazin ‚Theo‘. ‚Und zwar eine Wohlstandsdiktatur, das Über-Betreutwerden 
wird zunehmen, betreutes Essen, betreutes Trinken, betreutes Denken.‘ Das merkten die 
Leute gar nicht; alle befänden sich ‚in einem kollektiven Wohlbefinden‘, so die Fürstin. 
Gegen jegliches Unwohlsein gebe es Arzneien und Lifestyle-Drogen. ‚Wir nähern uns immer 
mehr der von Huxley beschriebenen schönen neuen Welt.‘ Der britische Autor Aldous Huxley
(1894-1963) zeichnet in seinem 1932 erschienenen Roman ‚Schöne neue Welt‘ das düstere 
Zukunftsbild einer automatisierten und technisierten Welt ohne Humanität, in der Religion, 
Kunst, Liebe, Familie, freies Denken und Emotionen überflüssig sind und eine Glückspille die 
Menschen zufrieden machen soll. Auf die Frage, inwieweit sich Deutschland in der 
Flüchtlingskrise verändert habe, sagte die bekennende Katholikin: ‚Wir beschäftigen uns 
heute ständig mit Fragen, die mit unserem Kulturkreis gar nichts zu tun haben: welches 
Kopftuch, welche Vollverschleierung, welches Badekostüm etc.‘

Veränderungen, denen die Deutschen in so kurzer Zeit ausgesetzt seien und deren 
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Konsequenzen für das Land noch niemand kenne, machten ihr ‚Sorgen und zu einem 
gewissen Grad auch Angst‘. Diese Angst und Verunsicherung sei auch politisch gewollt. 
‚Menschen, die Angst haben, sind leichter zu manipulieren – das scheint auch politisches 
Ziel zu sein‘, so die Fürstin.

“ https://www.welt.de/vermischtes/article160247693/Angst-und-Verunsicherung-sind-
politisch-gewollt.html?wtmc=socialmedia.facebook.shared.web

SCHÖNE NEUE MERKELWELT NACH PLAN MIT VOLLKONTROLLE

P.S. Lesen Sie in Folge 5 was der Staats bereits alles unternimmt um Sie komplett zu 
kontrollieren und zu überwachen. Der Staat, das hilflose Wesen…? Von wegen! Alles ist 
gewollt. Motto: Hier kommt jeder rein, aber keiner mehr raus… aber lesen Sie selbst!!!

https://www.journalistenwatch.com/2017/12/29/vision-alternativlos-2050-oder-die-politisch-korrekte-
diktatur-der-plan-folge-4/

https://www.welt.de/vermischtes/article160247693/Angst-und-Verunsicherung-sind-politisch-gewollt.html?wtmc=socialmedia.facebook.shared.web
https://www.welt.de/vermischtes/article160247693/Angst-und-Verunsicherung-sind-politisch-gewollt.html?wtmc=socialmedia.facebook.shared.web


Soros und die Finanzelite: Zerstörung als politisches Konzept – 

DER PLAN – FOLGE 5
Geld regiert die Welt. George Soros hat Unmengen davon. Damit lässt sich gut Einmischung 
betreiben, kann man überall mitregieren, hier und da auch gleich mal das gewünschte 
Personal für die „richtige“ Politik aufs Schachbrett setzen. Pläne machen eben nur dann 
wirklich Sinn, wenn diejenigen, die Pläne schmieden, ihre Ziele auch massiv ansteuern und 
möglichst im großen Umfang umsetzen können. Über George Soros ist unendlich viel 
geschrieben worden. Er ist kein unbekannter Strippenzieher mehr. Aber soviel in diesem 
Kontext: George Soros passte natürlich perfekt in den hier vorgestellten Plan, der ganz real 
1995 publik gemacht wurde – und alles andere als eine Verschwörungstheorie ist! In einen 
radikalen Plan, der sich einreiht in die Einmischungen des großen Geldes, der Finanzmogule, 
der nahezu in Allmacht schwebenden Großbanken.

Von Hans S. Mundi

Der Leser möge über Links und Stichworte all das hier Beschriebene weiter für sich vertiefen 
und die Dinge beobachten, der Platz über Zusammenhänge, Hintergründe und Aktionen füllt 
bereits angrenzende Sachbücher (u.a. Jan van Helsing!), hier kann nur die große Linie einmal 
offen und klar dargestellt werden, denn alles, was uns derzeit an unsäglicher deutscher und 
auch europäischer Politik begegnet, hat nichts mit Zufall zu tun – sondern mit vorsätzlicher 
ZERSTÖRUNG. Diejenigen, die globale Macht ausüben bzw. immer wieder neu anstreben, 
spielen ihr dreckiges Spiel schon seit Jahrhunderten, Es geht um Macht und Geld und um jene 
Institutionen, die an dem unseligen Kreislauf Zerstörung-Aufbau-Zerstörung ff. Riesensummen 
mit ihren dreckigen Finanzierungen verdienen. Neben dem mutmaßlichen Trend zur 4/5-
Gesellschaft, welche man zum Freak-Zoo zwecks perfekter Untertanenkontrolle umbauen läßt, 
spielen die Teufel in Menschengestalt nebenher ihr schmutziges „Kriegsroulette“. Ein 
interessanter Artikel zum Thema von Nomi Prins erinnert schon in der Überschrift 
überdeutlich, um welches Spiel es sich nicht erst seit gestern handelt: „Erster Weltkrieg: 
Banker ziehen in den Krieg“ (siehe Link als Lesetipp!). https://www.youtube.com/watch?
v=39d2Mtj2wL4

In diesem Zusammenhang auch noch ein historischer Querverweis auf politische Lumpen, die 
sich immer dann zusammenrotten, mitmarschieren und jeden Dreck mit schlauen 
Pseudoerklärungen rechtfertigen, weil im Hintergrund die dicke Kohle winkt, das Schmiergeld 
lacht, die Korruption (in welch Tarnung auch immer) Tango tanzt. Also, einfach mal googeln: 
SPD und Bewilligung von Kriegskrediten – wer hat uns verraten…?!

Ist wirklich alles über Soros gesagt? Nein. Denn seine wahre Ausrichtung hinter all den Dingen 
ist bislang wenig analysiert und auf den Punkt gebracht worden. Außerdem hatte er in Angela 
Merkel und der GroKo zuletzt einen denkbar willigen Vasallen gefunden, eine überaus willige 
Helferin, die etwas erfüllt, was viele zwar bereits erahnen, was aber tatsächlich ein lupenreines
Programm ist. Eine Strategie des Wahnsinns. Die Gedankenwelt des puren Bösen. Ein 

https://www.youtube.com/watch?v=39d2Mtj2wL4
https://www.youtube.com/watch?v=39d2Mtj2wL4


Albtraum. Gehen wir diesem Zusammenhang also mal etwas mehr auf den Grund.

Noch einmal vorab: Es ist zwanzig Jahre her, da trafen sich die Superreichen und 
Megamächtigen der Welt um die Zukunft der Menschheit zu planen. Ein verhängnisvolles 
Vorhaben ging an den Start, seine Befürworter machten sich an „die Umwertung der Werte“, 
schmiedeten neue Allianzen, bauten Verwalter ihrer Ideen in Regierungen und Parteien ein. 
Das Ende des Zeitalters der Aufklärung und unser humanistisches Erbe stehen seither zur 
Disposition. Wegbereiter hierfür ausgerechnet sämtliche Fraktionen der Linken, die nach dem 
Ende des Kommunismus eine neue Perspektive suchten – am Ende verrieten sie ihre Völker 
und machen nun kräftig mit. Verrat lohnt. Die milliardenschweren Strippenzieher am Ende der 
Leitung machen alles möglich.

DER PLAN AB FOLGE 1 –  BITTE LESEN UND TEILEN…!

Bei der Konferenz mit dem Titel „Global Brain Trust“ vom 27. September bis zum 1. Oktober 
1995 saßen mehr als 500 führende Politiker neben Konzern- und Wirtschaftsführern sowie 
maßgeblichen Wissenschaftlern aus allen Kontinenten beisammen. Das Fairmont-Hotel in San 
Francisco wurde zu einer Kaderschmiede der neuen Art. Die Anwesenden wurden mit der 
heraufziehenden „Einfünftelgesellschaft“ konfrontiert. Der Mensch in überflüssiger Masse, 
eine kleine reiche Oberschicht in Überfluss und Wohlstand. Vier Fünftel der Menschheit ohne 
Job, ohne Einkommen, ohne Perspektive. Was tun? Der Sicherheitsberater gleich mehrerer US-
Präsidenten, Zbigniew Brzeziński, nannte seine programmatische Idee, die sozial Abgehängten 
und künftig entwurzelten Menschen zu einer Klasse neuartiger Untertanen zu formen, so: 
TITTYTAINMENT. – Ende der Einführung….

Die Spiele der Mächtigen waren immer schon von Zynismus und Unmenschlichkeit geprägt. Es 
gibt eine lange Liste der Verfehlungen hinter den Kulissen, die sich in vielen Quellen nachlesen 
lassen. Stichworte: Kriegskredite, Bankhaus Rothschild, Destabilisierung von Staaten, 
Kriegshetze, Aufbau von Söldnertruppen und sonstigen „Widerstandsgruppen“ in fremden 
Staaten, um diese mit Bürgerkriegen in Revolutionen und Umstürze zu treiben. Es würde zu 
weit führen, all diese Hintergründe offen zu legen um ihre Nähe zum hier thematisierten Plan 
darzustellen. Da mache sich jeder seinen Reim selber darauf, aber sicher ist, wer nach dem 
Prinzip „Teile, zerstöre und herrsche“ die Welt ordnen will, der macht bei jedem Dreck mit – 
auch beim kriegerischen, zumal dieser wiederum für dessen Finanziers ein seit Jahrhunderten 
äußerst lukratives Geschäft ist.

György Schwartz – alias George Soros – ist der wohl bekannteste Spekulant auf dem Erdball. 
Recht knapp heißt es in diversen Zusammenfassungen über den einflußreichen Multimilliardär 
meist: Geboren in Ungarn, jüdischer Herkunft, NS-Besatzung überlebt, Aufstieg als studierter 
Ökonom als Berater und späterer Investor. 1992 spekulierte George Soros auf die Abwertung 
des britischen Pfunds und machte bei dieser spektakulären Wette einen Gewinn von rund 
einer Milliarde Dollar. Seither kennt ihn jeder. Typisch ist, da reiht er sich in die üblichen Spiele 
der Bankster und Finanzjongleure aller Zeiten ein, das Setzen auf Negatives, auf Untergang, 
Zerstörung – auch wenn einem die Abwertung des britischen Pfundes da vergleichsweise 
harmlos vorkommen mag.

Weniger harmlos ist die von Soros immer offener zur Schau gestellte Einmischung in die 
inneren Angelegenheiten anderer Länder. Er will laut eigenem Bekunden am Sturz des 
Sowjetreiches und des sozialistischen Länderlagers hinterm einstigen Eisernen Vorhang 
maßgeblich beteiligt gewesen sein. Er habe in die Bürgerrechtsgruppen der damaligen 
Tschechoslowakei oder auch in Ungarn investiert – und süffisant verweist er in Interviews dann



auch gerne darauf, dass er da noch wesentlich mehr im Hintergrund agiert habe. Der Sturz des 
Kommunismus? Wirkt auch erst mal ehrenvoll. https://de.wikipedia.org/wiki/George_Soros

Schon etwas fragwürdiger kam der Umsturz in der Ukraine hinzu. Denn hier wurde in 
faschistische Ultras und reichlich zwielichtiges Volk investiert, um die Russen aus dem Land zu 
treiben und ein von ihm mitinstalliertes System kapitalistischer Gewinnler und Geschäftler zu 
errichten. Der Krieg um die Krim war eine Folge, zahlreiche Tote und Schwerverletzte kommen 
hinzu, bis heute herrscht Bürgerkrieg – und die etwas einseitige Soros-Aggression gegen Putins 
Russland führte zu einem Debakel in den Beziehungen zwischen den westlichen Ländern. 
Seither Boykott, Funkstille und Putin-Bashing – wo eben noch nach Glasnost und Perestroika 
ein Frühling neuer Beziehungen, gerade auch zwischen Deutschen und Russen, angebrochen 
war.

Hier kommen wir zu zentralen Falschmeldungen über George Soros. Er wird stets als cleverer 
Investor dargestellt, der irgendwann sein großes Herz für „offene Gesellschaften“ entdeckt 
haben will und daher „Bürgerrechtsorganisationen“ sowie politische Aktivisten als 
altruistischer Philanthrop unterstützen würde. Daran ist vor allem falsch, dass seine 
geschäftlichen Aktivitäten „nichts“ mit seinem Gutmenschentum zu tun hätten. Wenn wir 
folgendes lesen, was wie eine ultimative finanzpolitische Forderung an Bundeskanzlerin Merkel
wirkte, kann man dann noch von einem völlig unabhängigen Philanthropen ausgehen? Einem 
selbstlosen Wohltäter? Von einem, der er doch nur gut mit allen meint…?! Irgendwas stimmt 
da nicht.

„In einem ZDF-Interview im November 2014 forderte Soros, der stark in ukrainische 
Staatsanleihen investiert (!!!!!) hat, den Sparkurs, den Bundeskanzlerin Angela Merkel der 
ganzen EU diktiere, zugunsten der Ukraine aufzugeben: „Leider scheint sie nicht zu begreifen, 
dass ihre Sparpolitik unangemessen ist in Kriegszeiten wie diesen. Wer im Krieg ist, muss an 
erster Stelle seine Ressourcen nutzen – und wenn nötig seinen Einsatz noch erhöhen.“ Wollte 
die EU diese massive Unterstützung der Ukraine meiden, könne es übel ausgehen für sie, so 
Soros. Seiner Meinung nach „verteidige die Ukraine die EU gegenüber einer russischen 
Aggression“.“ https://de.wikipedia.org/wiki/George_Soros

Hier tritt das wahre Gesicht des Spekulanten George Soros deutlich hervor. Er gibt Regierungen
seine Anweisungen, maßregelt sie öffentlich, fordert und macht Druck. Soros outet sich als 
Herr über Krieg und Frieden, der genau weiß, was im Krieg zu tun ist: „Wer im Krieg ist, 
muss….“ Soros ist ständig im Krieg, das begreift nur keiner. Sein Geschäft ist das Geschäft der 
Zerstörung. Hierfür hat er nicht nur die Maske des Biedermannes angelegt, hierfür hat er eine 
Armee der „Superguten, Superkorrekten, Superaufpasser“ geschaffen. Es ist sein zwielichtiges 
Netzwerk so genannter NGOs, also angeblicher Nichregierungsorganisationen, welches 
weltweit Druck ausübt, Regierungen instruiert, seine Forderungen promotet und an deren 
Durchsetzung im politischen Raum arbeitet.

Soros will den Klimawandel. Aha. Soros fordert die EU ultimativ zur Übernahme von Millionen 
an Flüchtlingskontingenten auf, zu verteilen an alle (!) Mitgliedsländer, finanziert mit Millionen 
von deren Steuerzahlern. Soros agitiert via „Spendenaufrufen“ gegen Amerikas Superreiche, 
wobei er hier lediglich durch diesen Trick die Deutungs- und Oberhoheit über die kapitaltarken 
Kräfte anstrebt. Guter Kapitalist/Böser Kapitalist. Soros ist mit allen Wassern gewaschen. Er 
kritisiert die US-Republikaner wie auch die einstige Politik von Maggie Thatcher, versetzt mit 
linken Versatzstücken – ein weiterer Trick weil ihm die Nationalstaaten im Weg sind und mit 
den linken Staatskapitalisten sich seine universellen Ziele besser durchstzen lassen.

https://de.wikipedia.org/wiki/George_Soros
https://de.wikipedia.org/wiki/George_Soros


In Deutschland wird inzwischen Meinung und Gesinnung wieder zensiert, kontrolliert, verfolgt. 
Soros sei Dank. Ein Geflecht aus Bertelsmännern, dubiosen Stiftungen, wie der Antonio-
Amadeu-Stiftung, sowie obskurer gesinnungspolitischer „Privatpolizeien“ als 
Medienaufsichtsgremien wie „Correctiv“ greifen den politischen Gegner an, der nichts gegen 
die Klimarettung, die Flutung Europas mit Flüchtlingen oder den Islam mehr sagen darf, u.a. in 
den sozialen Medien. Ein Zensor will Philanthrop sein? Nein. Soros weiß genau was er tut. 
Denn am Ende steht dann die Zerstörung, der Bürgerkrieg, das Chaos, der Terror, der 
schwankende Staat. Soros hat in den frühen Neunzigern schon einmal GEGEN die damalige 
deutsche D-Mark gewettet. Er, der Gewinnler jeglicher Zerstörung. Er wettet jetzt auf den 
Untergang Deutschlands, auf den Niedergang Europas – wetten, dass….?!

P.S. „Im Oktober 2017 wurde bekannt, dass Soros rund 18 Milliarden Dollar und damit den 
größten Teil seines Vermögens an die Open Society Foundations übertragen hat. Damit ist die 
Stiftung die zweitgrößte hinter der Bill & Melinda Gates Foundation.“ 
https://de.wikipedia.org/wiki/George_Soros

JÖRG HAIDERS LETZTER (!) TV-AUFTRITT VOR SEINEM PLÖTZLICHEN TOD – WER SICH MIT DEN 
BANKSTERN UND FINANZHAIEN DIESER ERDE ANLEGT………

https://www.youtube.com/watch?v=39d2Mtj2wL4

http://www.neopresse.com/europa/george-soros-macht-ueber-die-ukrainische-regierung/

https://correctiv.org

https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/correctiv-von-eigennutz-und-gemeinnutz/

SAGEN SIE ES NACHBARN UND FREUNDEN: DIES IST KEINE VERSCHWÖRUNGSTHEORIE!!!!!

Hier noch ein empfehlenswerter Beitrag aus der Basler Zeitung:

https://bazonline.ch/wirtschaft/george-soros-kampf-gegen-rechtspopulisten/story/27620601

https://www.journalistenwatch.com/2018/01/16/soros-und-die-finanzelite-zerstoerung-als-
politisches-konzept-der-plan-folge-5/

https://bazonline.ch/wirtschaft/george-soros-kampf-gegen-rechtspopulisten/story/27620601
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/correctiv-von-eigennutz-und-gemeinnutz/
https://correctiv.org/
http://www.neopresse.com/europa/george-soros-macht-ueber-die-ukrainische-regierung/
https://www.youtube.com/watch?v=39d2Mtj2wL4
https://de.wikipedia.org/wiki/George_Soros
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