
Kann der eskalierende Wahnsinn der Eliten mit Aufklärung und Gegenöffentlichkeit gebremst
werden? …

… wobei beim Stellen dieser Frage der momentane Stand und auch die Qualität beider Informations-
und „Weckmethoden“ betrachtet und der geistig-emotionalen Empfangsbereitschaft respektive
Verarbeitungsfähigkeit der adressierten Menschen gegenübergestellt werden muss. Dass beide
Instrumente der aktiven Aufklärer aller Ebenen unabdingbar sind, soll nicht in Frage gestellt, sondern
nur bewertet werden,

- inwieweit die nach außen dringenden Darstellungen tatsächlich ein Gegengewicht zu den medial,
politisch (hierbei sollen für die vorliegende Betrachtung auch alle militärische Aktionen einbezogen
werden), wirtschaftlich und wissenschaftlich forcierten elitären Machenschaften zu schaffen
vermögen? … Und …

- a) woran es liegt … sowie b) wie es zu ändern wäre … falls dem nicht so sein sollte? Aber auch und
vor allem …

- ob man nur mit diesen Mitteln tatsächlich auch einen gewaltfreien und dennoch
erfolgversprechenden Widerstand generieren kann … oder ob dafür, wie bspw. wir immer wieder
behaupten, zuvor auch noch andere, insbesondere Gemeinschaft bildende und sukzessive fördernde
Projekte angedacht werden müssten? – Warum nur ein auf Gewalt als Mittel verzichtender
Widerstand auch wirklich von umfassendem Erfolg gekrönt werden könnte, hatten wir auch schon
mal zu erläutern versucht.

Wie wir auf die Idee kamen, diese Fragen zu stellen und – aus unserer Sicht – auch einer
Beantwortung zuzuführen, dürfte regelmäßigen Besuchern aufgrund der Diskussionen der letzten
Tage klar sein. Für alle anderen, die eventuell zum ersten Mal auf unsere Seite gekommen sind,
werden wir das im Anschluss an die „Zusammenstellung von Zeichen“, die für das Erreichen der
Schlussphase des elitären „Endgame“ sprechen, noch einmal kurz erläutern.

* * * * * * * * * * * * * * *

Wie sieht es aus in unserem Land, Europa … der Welt?

Welches sind die Zeichen für das „Endspiel“, die scheinbar so schwer wahrzunehmen … zu erkennen
und zu identifizieren sind?

Wir möchten heute einige der Zeichen aufzeigen, die wir ausgemacht, erkannt und unzweifelhaft als
Vorboten der lange angekündigten ultimativen Krise identifiziert haben, welche alle Menschen – die
leichtgläubigen und systemhörigen ebenso wie die kritischen und aufmüpfigen Querdenker – dazu
zwingen soll, die „weder existente noch jemals geplante Neue Weltordnung“ freiwillig anzunehmen.

Und wir möchten der Liste, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann und soll, die
Feststellung vorausschicken, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, die Zeichen richtig zu deuten und
die unabdingbar erforderlichen Konsequenzen zu ziehen!

CO2-Schwindel … Klima-Erwärmung … -Wandel

Wir hatten hierzu bereits einen Artikel verfasst, in dem wir die Behauptung aufzustellen wagten, dass
dieser verlogene Hype rund um den angeblichen anthropogenen Klimawandel nichts anderes als eine
gigantische Abzocke in nie zuvor dagewesenem Umfang ist. Zu dieser Einschätzung stehen wir auch
nach wie vor und können nur mit Kopfschütteln auf die Diskussionen schauen, die in angeblich
kritischen sowie vorrangig Linksintellektuellen Kreisen zur Verteidigung der vom IPCC und Al Gore
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(Maurice Strong), aber auch vom „deutschen Klimapapst“ und Kanzlerinnenberater Schellnhuber
vom PIK aufgestellten und unverrückbar (trotz zahlreicher „peinlicher Pannen“) hartnäckig verteidigt
wird. Dass es hierbei einzig und allein um Geld – und zwar ersatzweise für die überall
zusammenbrechenden Industrien und andere „altkapitalistische“ (Profit-) Produktionsmechanismen
– sollte so allmählich auch in diese Kreise vorgedrungen sein. – Anscheinend wird dort aber nicht
registriert, dass diese Kampagne schon seit 1972 läuft und die gesamte Umweltbewegung von der
Hochfinanz finanziert und auf die Vertretung aller diesbezüglichen Thesen eingeschworen wurden?

Natürlich wird das nicht nur bei den kritischen Intellektuellen und den Systemdienern gleichermaßen
als unhaltbare Verschwörungstheorie abgetan … und selbstverständlich gerade so alle Beweise, die
von Wissenschaftlern und Publizisten aufgezeigt wurden. Aber angesichts der aktuellen Situation
weltweit, sollte und darf man es sich nicht derart einfach machen.

Deshalb nehmen Sie sich unbedingt die Zeit, um zumindest diese Grundlagenartikel zu lesen und die
darin gemachten Angaben mit der problemlos zu beobachtenden tatsächlichen Entwicklung zu
vergleichen!

Das 4. Reich Rothschilds: CO2-betriebener Schlachthof für Geld und Freiheit der „Unnützen Esser“
Rothschild Australien und E3 International übernehmen die Führung im globalen CO2-Handel &

Rothschild bestellt Zentralbankchefs zu Geheimtreffen nach Sydney
und unbedingt auch noch

Ökofaschismus: Malediven übernehmen dank Rothschilds Unterstützung die moralische Führerschaft
im Kampf gegen die größte Herausforderung unserer Zeit

In Bezug auf den letzten Artikel halten wir noch einige Zusatzinformationen, die zwar auch in ihm
enthalten sind, für wichtig genug, um sie hier separat anzuführen. Der Präsident des Inselstaates
hatte sich schon im vergangenen Jahr durch eine PR-Aktion („Parlamentssitzung unter Wasser“ / 2.
Seite des Artikels) zum „Helden der Umwelt“ gekürt und glaubt hinsichtlich der „E-Mail-Panne“ beim
IPPC natürlich an eine Verschwörungstheorie der Klimaskeptiker. Wie immer, muss man sagen, ist
der Rothschild-Clan an vorderster Front mit an diesem „großen Deal“ beteiligt … es lohnt sich, bspw.
hinsichtlich der Edmond de Rothschild Group, La Compagnie Benjamin de Rothschild und BeCitizen
zu recherchieren. Auf diese Weise bekommt man unserer Ansicht nach wenigstens einen ungefähren
Überblick über das Machtspektrum des „Rothschild – Rockefeller Imperium“ (Lupo C.).

Auch „recht hübsch“ ist diese abstruse und definitiv sinnlose PR-Aktion namens „Earth Hour“ …

Eine ergänzende Info, die man sich auch ansehen sollte, weil sie die Zusammenhänge dessen sehr
anschaulich darstellt, was da alles rund um die CO2-Lüge aufgezogen wird, hat unserer Mitstreiter
Jochen schon im Kommentarbereich eines anderen Beitrags veröffentlicht und zur Abrundung des
uneingeschränkt menschen- und umweltfreundlichen Engagements des fabelhaften Bill Gates soll
auch seine (?) Idee in Sachen „Mini-Meiler“ nicht verschwiegen werden. – Denken Sie nebenbei aber
ruhig auch an den „Tresor des Jüngsten Gerichts“, an dem der „Philanthrop“ und Microsoft-Gründe
auch maßgeblich beteiligt ist (zusammen mit anderen vollkommen zu Unrecht verdächtigten
Übermenschen).

Zwar nicht ganz passend, aber doch diesen Themenkomplex tangierend, möchten wir auch diesen
Artikel von Zeitgeist.online über FCKW (angeblich Verursacher des „Ozonlochs“) und
Nachfolgeprodukte dringend empfehlen. Er zeigt in jedem Fall gnadenlos auf, was von der
Schulwissenschaft, Medien und Politikern als „Umweltschützern“ und insgesamt als
„verantwortungsbewusste“ Individuen zu halten ist!

*****
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Gentechnik … GMO – Patente auf Leben (aller Art?)

Zu Monsanto, BAYER, BASF, Syngenta & Co haben wir bereits zahlreiche Berichte und externe Links
veröffentlicht … zuletzt diesen Bericht über Milchkühe in unserer letzten Leseempfehlung. Die „grüne
Gentechnik“, mir der zuerst die Staaten in der Dritten Welt „zwangsbeglückt“ wurden (qua
freundlicher Unterstützung von IWF, Weltbank und WTO), schickt sich nun mit EU-Rückendeckung
an, auch den europäischen Kontinent zu erobern (wir berichteten kurz und intensiv).

Die Tatsache, dass diese Konzerne, die man „leider“ mit Fug und Recht auch als von Rothschild
kontrolliert bezeichnen muss, sich dank der Bankenmacht und gefügigen Technokraten, ggf. auch
machtgierigen Diktatoren rund um den Globus Stück um Stück das „Verfügungsrecht“ über immer
größere Bereiche der Grundnahrungsmittel verschaffen und die mit Hilfe von kriminellen Methoden
à la Terminatorgen und ähnlichem (Roundup®) auch „ganz regulär“ unerschöpfliche
Einnahmequellen schaffen, sollte wirklich zur Allgemeinbildung geworden sein.

Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis niemand
mehr Landwirtschaft und Viehzucht betreiben kann, ohne die „Patentinhaber“ mit beträchtlichen
Lizenzgebühren an ihren Erträgen zu beteiligen, die ein sich selbst tragendes und die Existenz
sicherndes Wirtschaften nur noch mittels Weitergabe der Mehrkosten an die Endabnehmer
realisieren lassen wird … Was dies für die Lebensmittelpreise, die durch rigorose Spekulationen und
anderen Irrsinn wie „Biosprit“ sowieso schon explodieren, sollte uns nur zu bewusst sein. Lange wird
es nicht mehr dauern, dann macht sich das auch bei den Lebensmittelpreisen in Europa schmerzhaft
bemerkbar!

*****

Pharmakartell und Pseudo-Pandemien … etc. p. p. … Bevölkerungsreduktion im Namen der
Gesundheit

Nach den Erfahrungen, die wir bereits mit Vogel- und Schweinegrippe, S.A.R.S und ähnlichen, unserer
Ansicht nach künstlich gezüchteten „Virusseuchen“ gemacht haben, sollte man hierzu nicht mehr viel
schreiben müssen. Der Blog bietet aber eine Vielzahl Artikel an … und noch mehr und viel
umfangreichere finden sich über die Internetsuche.

Als ebenso „interessant“ wie vielsagend empfinden wir bspw. dass Bill Gates (wieder einmal …) Ende
Januar unvorstellbare Großzügigkeit für die Ärmsten der Ärmsten demonstrierte, in dem er sage und
schreibe 10 Milliarden US-Dollar für Impfstoffe an die Dritte Welt spendete und nur wenig später bei
einem Vortrag vor der „TED Organisation“ dieses Statement abgab … mehr ist aus unserer Sicht zu
diesem Thema wirklich nicht mehr zu sagen. – Es sollte auch dem letzten Tagträumer oder Schläfer
wahrlich die Augen über die Psychopathen öffnen, die sich immer wieder so verlogen scheinheilig als
Wohltäter und Menschenfreunde präsentieren … und ihre arrogante Menschenverachtung richtet
sich gegen jedes von ihnen für „unwert“ erklärtes Leben!

*****

Das globale Geldsystem … Schuld & Zinseszins … und die Endlichkeit des ewigen Wachstums

Natürlich hätten wir dieses Thema auch gleich ansprechen und uns dann alle anderen „Zeichen“
sparen können, da es unbestreitbar der Kern (oder der bedeutsamste Teil davon) ist, um den sich aus
Sicht der Eliten buchstäblich alles dreht. Es ist Macht- und Manipulationsmittel in einem – und bei
den Erfindern der Optimierung seines Einsatzes zum „Wohle und Nutzen“ der globalen Machteliten
ist es gleichzeitig auch der (vermeintliche) Garant dafür, dass sie selbst am Ende alle Konsequenzen
ihres rigorosen und in weiten Teilen pervers menschenverachtenden Treibens „überstehen“ werden.
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Für unsere Begriffe ist das zu kurz gedacht … aber was interessiert eine solche Meinung Menschen,
die uneingeschränkt davon überzeugt sind, „gottgleich“ zu sein, oder vielleicht sogar „über Gott zu
stehen“ …

Auch zum Thema Geld hatten wir schon einiges geschrieben, aber vor allem auf kompetente externe
Meinungen sowie sehr wahr und plausibel klingende Thesen hingewiesen.

Zum Abschluss der Aufführung von „Zeichen für das auf seinen finalen Höhepunkt zu rasende
Endgame“ möchten wir deshalb nur noch einen externen Artikel empfehlen, der das gesamte Thema
auf einer globalen und auch historisch weit gefassten Basis behandelt. Man muss nicht mit jedem
Detail der dargestellten Meinung konform gehen, am Ende jedoch unumwunden eingestehen, dass
die „Sache“ bis zur Unwiderlegbarkeit schlüssig behandelt wird!

Er entstammt im Original den „MaxNews“ und wurde von einem uns nicht ganz unbekannten Mann
namens Tommi Rasmussen bei Lupo Cattivo veröffentlicht. Zum besseren Lesen und sorgfältigeren
Studieren haben wir uns erlaubt, daraus eine PDF-Datei zu erstellen, die wir hier zum Download
bereitstellen.

Wenn man diese sehr ausführliche und de facto in sich schlüssige Abhandlung liest, sollte man sich
tunlichst nicht von „anerzogenen Beißreflexen“ ablenken lassen, sondern einfach lesen, was darin
aufgeführt wird, es selbst nachrecherchieren (wozu man aber größtenteils auf englischsprachige
Seiten wird ausweichen müssen – oder aber dort nachlesen sollte, wo Übersetzungen veröffentlicht
wurden!) und es am Ende in Bezug zu dem setzen, was wir seit mindestens drei Jahren tagtäglich und
nur von den Medien komplett verfälscht aus den Nachrichten entnehmen können! Wer dabei alle
Lügen und jegliche systemkonforme Propaganda auszublenden vermag, wird nicht umhin kommen,
die Wahrheit in dieser Abhandlung zu erkennen und zu respektieren!

* * * * * * * * * * * * * * *

Zurück zur Fragestellung

Als erstes die versprochene Erläuterung für neu hinzukommende Leser/innen … wir möchten nicht
nur eine Diskussion über die eingangs gestellten Fragen anschieben, sondern weit darüber hinaus
gehen und gemeinsam mit anderen „Querdenker/innen“ und anderen, ihre menschlichen
Wertvorstellungen und Wesenseigenschaften aus den unterschiedlichsten Gründen gegen den
„Zeitgeist“ verteidigenden Menschen auch alternative Auswege aus dem Dilemma aufzeigen … und
schaffen!

Dabei kommen zwangsläufig immer wieder Diskussionen darüber auf, wie man Aufklärung betreiben
soll und „wie viel man den Mitmenschen dabei zumuten darf“! Im Grunde genommen sprechen
derartige Denkanstöße unbestreitbar vom Willen der Skeptiker, einen Wahnsinn nicht mit einem
anderen, zumindest vergleichbaren Schockerlebnis austreiben zu wollen … aber ist das auch
realistisch? Haben wir noch die Zeit, eine sanfte Aufklärung zu betreiben, oder läuft uns diese nicht
schon seit Jahren in Siebenmeilenstiefeln davon? Und vor allem: sind unsere Mitmenschen
überhaupt bereit respektive noch in der Lage, auf sanfte Denkanstöße zu reagieren?

Diese Fragen gilt es zu beantworten, bevor man sich an die Beantwortung der eingangs aufgestellten
Fragen machen kann. Wir haben sie nach gut vier Jahren eines vorrangig auf die Generierung von
zwischenmenschlicher Solidarität und Realitätsbewusstsein konzentrierten Engagements spätestens
nach der letzten Bundestagswahl beantworten und dabei feststellen müssen, dass die Menschheit
insgesamt, aber in besonderem Maße die bundesdeutsche Bevölkerung schon zu viel Zeit untätig
vergeudet hat und nur noch eine radikale Aufklärung das Schlimmste zu vermeiden helfen kann!
Dabei kann und darf es leider keine Rolle spielen, ob dabei die Massenmanipulation seitens der
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Medien und die immer perfideren Methoden der Konditionierung (Anpassung und
Volksverdummung im Sinne des herrschenden Systems) die Hauptrolle spielten, sondern man muss
brutal kritisch konstatieren, dass auch eine gehörige Portion Bequemlichkeit, Rückgratlosigkeit und
Realitätsverweigerung mit ihm Spiel gewesen ist … denn andernfalls könnte und dürfte es Menschen
wie uns und so viele andere ja gar nicht geben, oder?

Da wir aber weder „militante Revoluzzer“ noch gewaltverherrlichende Ewiggestrige, sondern einfach
Menschen sind, die sich ihr Recht auf Freiheit, Menschlichkeit, Emotionalität und durchaus auch
(nicht religionsgesteuerte oder sektiererische) Spiritualität nicht nehmen lassen und auch nicht
zulassen wollen, dass die „sich frei wähnenden Schafe“ versklavt … Menschen in anderen Regionen
der Welt in Namen des Götzen Mammon zwangsweise „demokratisiert“ und wie Vieh abgeschlachtet
… und die Natur von den Eliten und ihren Marionetten genauso vergewaltig und bis zur vollständigen
Ausrottung ihrer ursprünglichen Vielfalt den Machtinteressen einer kleinen „Horde von
Psychopathen“ geopfert werden, möchten wir neben dem unausweichlichen Weg einer
schonungslosen, alle verfügbaren Fakten mit einem Knall auf den Tisch legenden Aufklärung doch
auch menschliche Strukturen schaffen, mit deren Hilfe man das unabdingbare Aufwachen der
Mitmenschen mildern und diese auffangen könnte.

Wir versuchen es wirklich schon lange, haben uns dafür auch unmögliche Anfeindungen und
Diffamierungen gefallen lassen und immer wieder schmerzhafte und frustrierende Rückschläge
hinnehmen müssen … aber wir machen trotzdem weiter, da wir wissen, dass a) sehr viele Menschen
auf unterschiedlichen Wegen aber identischen Zielsetzungen dasselbe zu tun versuchen … und b) der
Moment, in dem selbst hartnäckige Widersacher des „globalen Hochfinanzsystems“ aufgeben und
die Flinte ins schon lichterloh brennende Stroh werfen, unwiderruflich der Todeskampf jeglicher noch
so verzweifelten Hoffnung beginnen wird!

Ich drücke das jetzt mal genauso aus, wie ich bei dem Gedanken ans Aufgeben empfinde und nehme
die Gefahr, dass das für viele Menschen „nur überzogen pathetisch“ klingen könnte, bewusst in Kauf.
Aus dem einfachen Grund, dass ich davon überzeugt bin, dass doch bedeutend mehr Menschen in
ähnlichen Bahnen denken als man bei einer oberflächlichen Betrachtung unseres Landes und der
Gesellschaft annehmen muss. Diese Menschen, daran glaube ich felsenfest, werden verstehen, was
ich auszudrücken und als Ziel für die kleine Gemeinschaft darzustellen versuche, die trotz aller
großen und kleinen Widrigkeiten unserer Zeit an diesem Traum und dem damit verbundenen Ziel
festzuhalten bereit ist!

* * * * * * * * * * * * * * *

Damit zur möglichst kurz gehaltenen Antwort auf die eingangs gestellten Fragen … aus unserer
Sicht und Überzeugung

I.

Nein, wir glauben nicht, dass die Gesamtheit der bislang betriebenen Aufklärungsarbeit und die
bislang versuchte Schaffung einer Gegenöffentlichkeit in der Lage sein können, sich noch rechtzeitig
zu einer „Summe“ vereinigen könnte, welche der Übermacht des Systems ohne Ausweichen auf
einen von Vornherein sinnlosen (historisch bewiesen) gewaltsamen Aufstand nennenswerten
Widerstand entgegensetzen könnte. Dafür sind viele kritischen Geister viel zu oberflächlich bei der
Sache … scheuen entweder die Konfrontation mit den wahren Urhebern aller Krisen und Kriegen –
oder versuchen sich ihre „Seriosität“ zu bewahren, um nicht zu sehr aus dem System herauszufallen.
Fakt ist, dass Kritik an politischen, wirtschaftlichen, militärischen, wissenschaftlichen, religiösen und
scheinbar gesellschaftlichen Missständen keine Veränderung bewirken kann, sondern höchstens zur
Gewalteskalation beitragen wird, die dann wiederum den Herrschaften in die Karten spielen wird, die
das Spiel seit Hunderten von Jahren bestimmen. Hier ist definitiv eine Abkehr von der politisch



korrekten und/oder sich auf „linke Grundsätze oder Ideologien“ berufenden Angst vor allen aus
gutem Grund als „Verschwörungstheoretiker“ abgestempelten Wahrheitssuchern gefordert …

II.

da es natürlich und nachweislich nicht so ist, muss man gemeinsam schleunigst neue Strategien
entwickeln, die einerseits auf der Basis von unbestreitbar vorhandenen Gemeinsamkeiten in
Weltanschauung und Zielsetzungen beruhen und andererseits mit dem von oben bestimmten
„Rechts-Links-Schubladendenken“ Schluss macht, welches ständig nur neue „Positionskämpfe“ und
„Abgrenzungsnotwendigkeiten“ schafft, welche den Drahtziehern Zeit und Muße geben, ihre Pläne in
die Tat umzusetzen. – Ich wäre wirklich froh, wenn sich gerade die „linken Intellektuellen“ oder
„kritischen linken Webseiten“ etwas ausführlicher mit der Geschichte jener Ideologien beschäftigen
würden, auf denen sie ihre Ansichten (bspw. auch darüber, was als „rechts“ anzusehen und zu
bezeichnen ist!) und letztendlich ihr gesamtes Engagement aufbauen. Wie wir immer wieder
betonen, werden die Eliten das Spiel nach Hause schaukeln und alles realisieren können, was sie sich
an menschenverachtenden und jede schöpferische Macht (der unserer Ansicht nach auch jede
„positiv geladene Kreativität“ entspringt) von Grund auf verleugnenden Zielen gesetzt haben … wenn
wir nicht durchschauen, dass alle Ideologien (Religionen eingeschlossen!) nur dazu ersonnen wurden,
um jene „zerstörerische und spaltende Dialektik“ zu schaffen, mit der sie uns alle in Schach halten zu
können glauben.

Wenn wir jeglichen Ismus überwinden und uns dann auf die gemeinsamen Ziele konzentrieren –
sozusagen als reine und natürliche Menschen, die allen ideologischen und religiösen Ballast abwerfen
wollen und können, um über alle Arten von Grenzen hinweg solidarisch gegen die Macht der Eliten
vorzugehen, dann … und nur dann … können wir den Spieß noch umdrehen und eine bessere
Gesellschaft in einer friedlichen und harmonischen Weltgemeinschaft schaffen!

III.

Und zu guter Letzt – wie sich allerdings aus den vorausgegangenen „Antworten“ von selbst ergeben
sollte – Nein, nur Aufklärung und Gegenöffentlichkeit werden uns definitiv nicht in die Lage
versetzen, einen gewaltfreien und dennoch erfolgversprechenden Widerstand auf die Beine zu
stellen. Dazu ist einerseits auch ein radikales Umdenken vonnöten, das absolut nichts ausklammern
darf, worauf sich die Macht der Eliten stützt. – Also vom Konsum über das Sozialverhalten bis hin zu
jeder Form des aktiven Engagements (bei letzterem geht es vor allem darum, vom System
unabhängig zu bleiben, was man bei sämtlichen großen „NGO’s“ als absolut nicht gegeben
konstatieren muss!). Es geht also darum, bei dem von oben bestimmten Konsum- und
Gesellschaftsirrsinn nicht mehr mitzumachen … und soll niemand daherkommen und behaupten, so
etwas sei grundsätzlich nicht möglich! Es muss nur jetzt damit begonnen und auch entschlossen
durchgeführt werden, damit die politischen Vasallen und Marionetten der Eliten nicht alle Gesetze
erlassen und damit unsere totale Entrechtung und Versklavung unwiderruflich festschreiben können.

Und natürlich geht es in ganz besonderem Maße darum, die Spaltung unserer Bevölkerung zu
überwinden, die Hassprediger des Systems zu erkennen, ihre Propaganda als braunster Vorzeit
entstammend zu entlarven und zu begreifen, dass sie nur Früchte tragen kann, wenn wir uns ihr
nicht geschlossen entgegenstellen. – Natürlich … so etwas hat es in der Menschheitsgeschichte noch
nie gegeben … aber so endgültig bedrohlich und ausweglos wie heute war die Situation für die
Menschheit und ihre Welt auch noch nie zuvor!

Und denken gerade wir Deutsche daran, dass sich „unsere Geschichte“ gerade im Eilzugtempo zu
wiederholen beginnt … und dass die „neuen Täter“ sich dabei sehr gerne im Schatten der „alten
Täter“ zu verstecken trachten! (Bei beiden Links bitte unbedingt auch die Kommentare lesen!)

http://hanniballektor.wordpress.com/2010/03/26/bankrotterklarung/
http://hanniballektor.wordpress.com/2010/03/26/bankrotterklarung/
http://hanniballektor.wordpress.com/2010/03/26/westerwelles-%E2%80%9Eschweigenden-mehrheiten%E2%80%9C-und-die-schweigespirale/
http://hanniballektor.wordpress.com/2010/03/26/westerwelles-%E2%80%9Eschweigenden-mehrheiten%E2%80%9C-und-die-schweigespirale/
http://ad-sinistram.blogspot.com/2010/03/de-dicto.html
http://ad-sinistram.blogspot.com/2010/03/de-dicto.html
http://ad-sinistram.blogspot.com/2010/03/du-wurdest-verfuhrt-sie-werden-verfuhrt.html
http://ad-sinistram.blogspot.com/2010/03/du-wurdest-verfuhrt-sie-werden-verfuhrt.html


Was das insgesamt bedeutet … auch hier können wir wieder nur von unserer Sicht der Dinge
ausgehen, aber mehr wollen wir mit diesem Artikel, der in letzter Konsequenz ein Aufruf an alle
Menschen sein soll, auch nicht tun. Darüber nachdenken und seine Entscheidung fällen muss am
Ende jedes menschliche Individuum ganz allein!

Wir sagen also folgendes zum Abschluss:

Wir müssen mehrgleisig agieren und dabei sowohl (solange es noch geht) im Internet als auch in der
realen Welt aktiv sein/werden. Hierbei ist es wichtig, gewisse situationsbedingte Gesetzmäßigkeiten
zu beachten, die man auf den kurzen Nenner bringen können sollte:

Wann immer man direkt mit Menschen in Kontakt kommt, sollte man zuerst versuchen, ihr
Vertrauen zu erwerben und sie von „anderen Formen“ alternativer Ideen und Ziele zu überzeugen.
Das kann vergleichsweise schnell funktionieren, wenn man sich zuvor gemeinsam (da sagen wir
jetzt wieder einmal „wir alle“) Gedanken darüber macht, welche Alternativen kurzfristig realistisch
sind und wie man durch sie vorzeigbare Beispiele für ein besseres und unabhängiges Miteinander
liefern kann.

Dem gegenüber würden wir auch im Internet gerne verschiedene Formen der Aufklärung anbieten
und verwirklichen, aber dazu braucht man einerseits aktive Mitstreiter/innen, die auch Arbeit und
Verantwortung zu übernehmen bereit sein müssen … und andererseits mehrere, ggf. in einem
Gesamtprojekt verknüpfte Plattformen. Jede muss ihr eigenes Ambiente und eigene Themen
anbieten … das können wir über unseren Blog nicht mehr realisieren.

Nun gut, das ist (für heute) alles, was wir zu diesem Thema zu schreiben wissen … Diskussionen sind
möglich und erwünscht, wobei wir aber inständig darum bitten müssen und möchten, den
„Zeitfaktor“ niemals aus dem Auge zu verlieren … die von uns ansatzweise dokumentierten Zeichen
der Zeit sprechen unmissverständlich dafür, dass wir uns auf der Zielgeraden des „letzten Gefechts“
befinden … und dass wir unsere Gegner mit Waffen schlagen müssen, die sie nicht erwarten …

Da der Artikel wieder „elend lang“ geworden ist, stellen wir ihn für interessierte Leserinnen und
Leser hier noch einmal als PDF-Version bereit

><

Wir würden uns auch außerhalb von Blog und Internet über Ihr Feedback freuen und noch mehr,
wenn es uns nach Jahren des vergeblichen Anrennens gegen Zeitgeist und menschliche
Uneinsichtigkeit gelingen könnte, die Diskussionen und insbesondere das aktive Engagement auch in
die reale Welt hinübertragen könnten!

Vielen Dank für Ihr Interesse (?) und in jedem Fall für die Geduld und Ausdauer, die sie aufbringen
mussten, um bis zum Ende des Beitrags zu lesen.

Mit freundlichen und (immer noch) hoffnungsvollen Grüßen
Ihr AmSeL-Team


