
Worauf stützt sich die wahre Macht „der Eliten“?

Wir haben in der letzten Zeit einige Artikel veröffentlicht, die sich im weitesten Sinne auch mit dieser
Frage beschäftigten. Aufgrund von Kommentaren und darin enthaltenen Verweisen auf externe
Informationsquellen haben wir uns daraufhin etwas eingehender mit der „Offenbarung“ befasst.
Dabei beschränkten wir uns allerdings nicht auf Recherchen hinsichtlich der Bibelgeschichte und des
Wandels, dem diese über die Jahrhunderte durch verschiedene Einflüsse unterworfen wurde,
sondern auch auf die weltlichen Begleiterscheinungen.

Dabei sind wir auf einige „unglaubliche“ Hintergründe gestoßen, die wir bei unserem Studium der
Weltgeschichte vorher zwar auch schon das eine oder andere Mal gestreift, aber nie einer wirklich
eingehenden Prüfung unterzogen hatten.

Im Rahmen des „abschließenden Grundlagenartikels“, an dem wir uns heute versuchen wollen, weil
der Irrsinn in unserer Welt (-Gemeinschaft) auf buchstäblich allen Ebenen immer wüstere „Debatten“
und andere Formen des Gegeneinanders hervorbringt, die ein echtes Miteinander der Menschen
zugunsten der Strippenzieher verunmöglichen, möchten wir dieses Versäumnis ausgleichen.
Selbstverständlich wollen und können wir auch in diesem Zusammenhang nur Denkanstöße liefern
und dazu auffordern, selbst zu recherchieren und sich einen unbeeinflussten Gesamtüberblick zu
verschaffen.

Das aber tun wir – wie man es von uns nicht anders gewohnt ist – mit allem angebrachten
Nachdruck, denn die Zeit läuft uns mit den berüchtigten Siebenmeilenstiefeln davon und wer nicht
bald aufwacht und den Dschungel von Lügen, Manipulationen und hintertriebenen Machenschaften
nicht beizeiten hinter sich lässt, wird unweigerlich in selbigem zugrunde gehen …

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

Fangen wir deshalb mal „ganz harmlos“ an. Viele unserer Mitmenschen scheinen sich bereits (fast?)
hoffnungslos zwischen den Bäumen der Desinformation verlaufen zu haben und den Wald der
Realität deshalb nicht mehr zu sehen. Das bezieht praktisch jeden Aspekt und Bereich unseres
alltäglichen Lebens mit ein … und darum empfehlen wir unseren Leser/innen als erstes einen
interessant und kurzweilig gestalteten Crashkurs bezüglich dieser Realität. Er bietet umfassende
Informationen und Erklärungen, aber darüber hinaus bietet er auch Empfehlungen an, wie man dem
Irrsinn des Systems allen „Da kann man nichts gegen machen“ – Denkens zum Trotz noch
entkommen und es ohne jede Gewaltanwendung wirksam bekämpfen kann. Uns hat dieser Vortrag
deshalb überzeugt, weil er auf in etwa denselben Denkansätzen festgemacht ist, die seit jeher auch
unser Engagement bedingt haben. Besonders der eindringliche Rat hinsichtlich der Schaffung von
und einseitigen Fokussierung auf Feindbilder(n) möchten wir uns aus gewachsener Überzeugung
vorbehaltlos anschließen!

Nuoviso-Film … Vortrag von Andreas Clauss
Träumen Sie noch oder wissen sie schon?

Anstatt Zeit mit Fernsehen oder anderen fragwürdigen Formen der Freizeitgestaltung zu vergeuden,
sollte man sich diese knapp zwei Stunden mal für wirklich brauchbare Informationen reservieren.

Link zum Herunterladen oder Einbetten des Films auf Webseiten:

http://www.youtube.com/watch?v=aI7Ja0FLmY8

http://www.youtube.com/watch?v=aI7Ja0FLmY8


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

Dann müssen und möchten wir noch einmal auf unseren Artikel vom vergangenen Mittwoch
zurückkommen und explizit auch auf den Kommentarbereich verweisen, da das Thema des Artikels
noch um einen weiteren Begriff (Projekt Blue Beam) erweitert wurde. Ein Kommentar dazu lautete:

Zitat:

„Puh, das Projekt Blue Beam ist mir tatsächlich deutlich zu Science Fiction – aber mal
sehen, wenn es so weit ist, wissen wir wenigstens bescheid.“

Zitat Ende.

Wir möchten das jetzt einmal so interpretieren, dass der Autor zwar der Meinung ist, dass die
verlinkten Artikel/Berichte zu diesem Thema „etwas weit hergeholt“ anmuten, deshalb aber
trotzdem die Möglichkeit offen lässt, dass es doch so sein und demzufolge auch so kommen könnte.

Nun, setzen wir mal voraus, dass diese Interpretation halbwegs korrekt wäre. Dann wäre gegen die
Zweifel einerseits vorzubringen, dass die „Eliten der Welt“ und ihre Vasallen in Wissenschaft,
Wirtschaft, Militär, Religion und Politik immer nach der Maxime vorgegangen sind, dass alles, was
technisch machbar ist und den Menschen irgendwie „verkauft werden“ kann, auch für ihre
Interessen eingesetzt werden kann und muss! – Das, was die Artikel rund um das Projekt Blue Beam
aufzeigen, kann und muss man heute definitiv als technisch machbar bezeichnen. Und andererseits
ist auch nicht von der Hand zu weisen, was sie über die Vielzahl von bereits umgesetzten
„Innovationen“ behaupten, die perfekt in das Szenario eines groß angelegten und bestens bekannten
Zielen geltenden Betrug an der gesamten Erdbevölkerung passen.

Zum anderen würden wir aber sagen, dass die an den Tag gelegte Einstellung – sofern wir sie nicht
vollkommen falsch interpretiert haben – auf die richtige Geisteshaltung allem gegenüber schließen
lässt, was uns auf unterschiedlichen Ebenen und Wegen in ebenso vielen bedeutsamen
Zusammenhängen quasi angekündigt wurde/wird!?

Man kann „Chemtrails“, HAARP, Handy- und sonstige elektromagnetische Strahlung – wie übrigens
auch das zur neuen Weltreligion hoch stilisierte und alle notwendigen Grundlagen für die Einführung
einer Eine-Welt-Regierung schaffende Thema „Klimawandel“ – nicht voneinander getrennt
betrachten, sondern muss das Gesamtbild sehen. Wenn man das versucht und sich von all den
fadenscheinigen offiziellen Erklärungen fernhält, dann muss man früher oder später begreifen, dass
alles zusammengehört und nicht erst seit zwanzig oder dreißig Jahren mit allen Mitteln betrieben
wird.

Gerade der „Klimawandel“ und seine hochgradig vom damit verbundenen Alarmismus und den
wissenschaftlich kaum glaubhaft belegten „Modellen“ profitierenden (Stichworte CO2-
Emissionshandel und „Klimaschutztechnologie“) Hohepriester sind ein Thema, das die Menschen fast
ebenso sehr und nachhaltig spaltet wie Religion und Glaube, ist ein Beispiel dafür, dass jede noch so
dreiste Lüge zur Wahrheit erklärt werden kann, wenn sie nur laut und oft genug wiederholt und von
möglichst vielen Menschen angenommen und nachgeplappert wird.

Wir haben zahlreiche Diskussionen darüber geführt und auf indirektem Wege noch viel mehr
hanebüchene Argumente „pro Klimawandel“ gehört und gelesen. Und immer wieder wurden simple
naturwissenschaftliche Fakten zugunsten der „Missionierung“ der bekanntlich sehr leicht in Panik
und Schuldgefühle zu treibenden Menschen rigoros ausgeblendet. – Dabei ist es wirklich sehr
einfach, diesen Hype als das zu entlarven, was er nun einmal ist, wenn man sich an so einfache
Grundregeln wie „cui bono“ oder „Folge dem Geld“ hält.

http://www.earthfiles.de/home.html?/artikel/weltver_artikel_project_blue_beam.html
http://moltaweto.wordpress.com/2010/04/14/verdammte-verschworungstheorien-uber-chemtrails-und-haarp-%E2%80%A6/#comment-4657
http://moltaweto.wordpress.com/2009/12/02/klimawandel-infame-abzocke-versus-verschworungstheorie/
http://moltaweto.wordpress.com/2009/12/02/klimawandel-infame-abzocke-versus-verschworungstheorie/


Auch hierzu empfehlen wir einen Artikel von Andreas Clauss, weil er nicht nur einige klare Worte
findet, sondern auch einen vernünftigen Weg aufzeigt, wie man sich mit eigenständigem und
ungebundenem Denken einen Weg zur „wahrscheinlicheren Wahrheit“ ebnen kann …

PDF => CO2 – Al Gore
* * * * * * * * * * * * * *

Kommen wir nun zum nicht so einfach zu recherchierenden und zu verarbeitenden Themenkomplex
„Glaube … Weltherrschaft … Geheimpolitik / Geheimgesellschaften“ …

Hierzu hatten wir uns schon mehrfach öffentlich Gedanken gemacht, zuletzt am 4. April. An unserer
Meinung, dass hier zumindest all das, was von der jüngeren Geschichte überliefert wird (wir waren
bislang nur bis zum 13. Jahrhundert zurückgegangen, was sich als nicht ausreichend erwies, um die
„letztmöglichen“ Zusammenhänge aufzudecken!) – also alle Ideologien, Revolutionen, Kriege und
erst Recht Religionen (leider in der Tat vorrangig die christliche, auch wenn das manche
Fundamentalisten sehr ungern hören!) – zu ein und demselben Plan gehört(e).

In einem weiteren Punkt haben wir uns (hat in erster Linie der Hauptautor sich) allerdings geirrt.
Zwar ist nicht an der These zu rütteln, dass dieses gesamte „elitäre Machtspiel“ auf reinster Dialektik
der Macht basiert – also auf der Schaffung von gegensätzlichen Polen, zwischen denen die Masse der
Menschen aller Epochen gefangen war (ist) und kopflos umher irrt(e), während die Herrn an den
Spannungsreglern sie mittels Erhöhung oder Reduzierung der Energiezufuhr an einem der Pole in
jede gewünschte Richtung lenken konnten (können). – An dieser These muss nichts abgeändert
werden, da sie mit absoluter Gewissheit korrekt ist – der Punkt, wo wir (der Autor) selbst in die Irre
geführt wurde(n), war lediglich die „Synthese“ … also das angestrebte Ergebnis der dialektischen
These und Antithese!

Diese Synthese existiert sehr wohl und es spricht alles dafür, dass wir mittendrin sind in ihrer
weltweiten Manifestation! An dieser Stelle soll und muss nochmals an die Zusammenhänge erinnert
werden, die wir im vorausgegangenen Abschnitt bereits als unzweifelhaft gegeben aufgezeigt haben!

Um aufzuzeigen, was uns davon überzeugt hat, dass es sich auch bei der Dialektik der Macht um
eine (elitäre und sicher nicht „philosophisch gemeinte) Umsetzung des philosophischen Prinzips …
These – Antithese = Synthese (neues Verständnis) handelt, möchten wir Ihnen einige Videoreihen
empfehlen, die von Prof. Dr. Walter Veith gehaltene Vorträge wiedergeben …

Der Titel der beiden ausgewählten Serien ist „interessant“ und sehr viel passender als man auf den
ersten Blick vielleicht meinen mag …

Die Teletransportablen Nachhaltigen Strahlenden Prinzen

Link zum ersten von insgesamt 9 Teilen:

http://www.youtube.com/watch?v=HanXY0_1Xkc

Link zum ersten von insgesamt 7 Teilen:

http://www.youtube.com/watch?v=GWD4M5J9f-s

http://moltaweto.files.wordpress.com/2010/04/co2-al_gore.pdf
http://moltaweto.wordpress.com/2010/04/04/die-weltverschworung-%E2%80%A6-ideologien-religionen-sonnenkult-und-okkultismus-%E2%80%9Esatanismus%E2%80%9C/
http://moltaweto.wordpress.com/2010/04/01/freiheitswille-versus-macht-%E2%80%A6-die-unuberwindliche-vorherrschaft-der-dialektik/
http://moltaweto.wordpress.com/2010/04/01/freiheitswille-versus-macht-%E2%80%A6-die-unuberwindliche-vorherrschaft-der-dialektik/
http://www.youtube.com/watch?v=HanXY0_1Xkc
http://www.youtube.com/watch?v=GWD4M5J9f-s


Auch für Menschen, die keinen festen Bezugspunkt im Glauben an Jesus Christus (Bibel &
Offenbarung) besitzen, können in diesen Vorträgen nachprüfbare und – im wahrsten Sinne des
Wortes – erleuchtende Informationen finden, die unbestreitbar ein besseres Verständnis für die
Vorgänge und machtstrategischen Zusammenhänge in der Welt vermitteln. – Natürlich geht so etwas
nicht, ohne das eine Reihe von neuen Fragen aufkommt und neue Recherchen notwendig macht. Es
sollte aber genügen, um zu erkennen, dass selbst die besten und akribisch recherchierten
Verschwörungstheorien immer nur einen Teil der „Wahrheit“ (oder besser: zurückliegenden
Ereignisse und der gegenwärtigen Realität) aufdecken und deshalb auch nie ein umfassendes Bild
ergeben können!

Nur ein kleiner Hinweis … wenn man weiß (und das lässt sich historisch recherchieren und – soweit
dies möglich ist – auch verifizieren!), dass die britische Krone (das britische Empire) lange vor dem
Auftauchen eines gewissen Rothschild und seiner „genialen Idee von der weltumspannenden Macht
internationaler Banken“ bereits umfassend zum „Besitz des Papsttums“ geworden war und dies
offenkundig immer noch ist, kann man ohne Übertreibung davon ausgehen, dass die Verflechtungen
zwischen Kriegen, Revolutionen, Ideologien und Religionen noch viel undurchsichtiger waren und
sind als man je zu glauben bereit sein würde … Daraus lassen sich alle möglichen Spekulationen
ableiten, die auch und gerade das Thema „Weltzionismus“ sowie die diversen Erscheinungen im
religiösen Spektrum (New Age Bewegung etc.) in ganz andere Zusammenhänge rücken könnten –
und bei genauerer Betrachtung sogar „Fälschungen wie die Protokolle der Weisen von Zion“ noch
umfänglicher „erklären lassen“.

Doch die Frage, ob das überhaupt notwendig ist, oder ob es uns egal sein kann und muss, wer oder
was die treibende Kraft hinter den klar erkennbaren Bestrebungen nach DER EINEN WELT (als
Synonym für Neue Weltordnung, Eine-Welt-Regierung, Eine-Welt-Religion und all die vielen, auf den
Begriff „Nachhaltigkeit fixierten“ Weisheiten) ist? Wenn man seinen Feind nicht exakt, dafür aber
seine Ziele klar bestimmen kann, sollte das genügen, um die geeigneten Gegenmaßnahmen zu
entwickeln und letztendlich auch zum Einsatz zu bringen, oder etwa nicht?

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

Sicher wäre das möglich, aber woran scheitert es denn vorrangig und immer wieder? Oder, um zum
Titel des Artikels zurückzukommen:

Worauf stützt sich die wahre Macht „der Eliten“?

Unserer Ansicht nach sollte es nicht mehr erforderlich sein, eine ausschweifende Antwort auf diese
Frage zu formulieren. Einerseits bietet unser Blog genügend Anschauungsmaterial dafür, woran es
insbesondere unserer Gesellschaft in extremster Form mangelt. Wir lassen uns von Frauen und
Männern, die zwar angeblich von uns dazu ermächtigt wurden (gewählt haben wir jedoch in erster
Linie die Parteien, denen sie angehören und die darüber bestimmen, wer welchen Posten oder
welche Funktion zugeordnet bekommt!) „regieren“ – lassen Sie gegen unseren mehrheitlichen Willen
Kriege auf fremdem Boden führen und uns wieder zu einem der am meisten verhassten Völker der
Erde machen … denn das waren wir lange nicht mehr (außer bei unseren „traditionellen Feinden“).
Und wir lassen auch zu, dass deutsche Soldaten und Soldatinnen als Blutopfer auf dem Altar
derselben faschistischen Weltmacht geopfert werden, die alle Kriege, Revolutionen, alles Elend und
alles Leid auf dieser Welt zu verantworten hat!

Aber schauen wir uns doch mal etwas genauer an, was der Deutsche Michel stattdessen macht …
anstatt sich zum aufrechten Gang aufzurichten und diesen Pseudoherrschern zu zeigen, wer der
wahre Souverän unseres angeblich uneingeschränkt „souveränen Staates“ ist, ermöglichen wir es
ihnen immer weiter, ihr scheinheiliges, menschenverachtendes und machtbesessenes Spiel mit uns



und der Welt zu treiben. – Das haben wir in Zusammenarbeit mit anderen Seiten und Menschen auch
alles schon ausgiebig dargestellt, deshalb heute als Abschluss dieses Artikels nur eine knappe
Zusammenfassung, die wir mit einem Artikel des Initiators der Aktion Kehrwoche einleiten möchten:

Kein Staat, keine GmbH, sondern eine NGO

Wenn man sich die Argumente der „selbsternannten Verfassungsschützer“ (Schützer welcher
Verfassung?) anhört, die solche Aussagen ins „rechte Lager“ oder eben als demokratie- respektive
„verfassungsfeindlich“ bezeichnen zu müssen/können glauben, dann wundert es einen wahrlich
nicht, dass es so katastrophal um unsere Welt und Gesellschaft bestellt ist. Besonders abartig und
zugleich gefährlich erscheinen einem mit der Zeit vor allem jene Zeitgenossen, die sich selbst mit
Titeln wie „Faschismusjäger“ oder „Demokratiewächter“ behängen und scheinbar taub und blind für
die offiziellen Entwicklungen sind, die mit jedem Tag erkennbarer faschistoide Züge annehmen … und
das, wie vorausgehend aufgezeigt, nicht erst seit gestern, sondern definitiv beginnend mit der
angeblich unwiderruflichen Niederlage und „Vernichtung“ des italienischen, japanischen und
nationalsozialistischen deutschen Faschismus …

Nun gut, darüber haben wir wahrlich genug geschrieben – und wie man konstatieren muss, nicht
allzu viel am Denken und Handeln unserer Mitmenschen ändern können. Deshalb machen wir damit
hier auch Schluss, empfehlen unseren Leserinnen und Lesern aber dennoch, sich doch etwas
eingehender mit der „deutschen Frage“ zu befassen, die nachweislich durch die kurz vor dem
Abschluss stehende „europäische und globale Integration“ unserer und aller anderen Nationen
gegen unseren Willen ihrer ultimativen „Lösung“ zugeführt werden soll.

Auf der oben genannten Webseite, wie auch bei uns auf dem Blog gibt es ausreichend Input, der als
Ausgangspunkt für eigene Nachforschungen dienen kann … und fragen Sie sich dabei bitte ganz
explizit, was es nun wirklich mit der angeblichen Souveränität „unseres Staates“ und deshalb auch
mit unserem Status als „Staatsbürger“ desselben auf sich hat.

Als kleine zusätzliche Hilfe bieten wir Ihnen hier zwei PDF-Dokumente an, die ein paar Aspekte
zusammenfassen und zugleich Quellen angeben, wo sich jede und jeder von Ihnen weiter
informieren kann.

1. Nach wie vor gültige Bestandteile des Überleitungsvertrages

2. Zum Thema „Feindstaatenklausel“ und „Souveränität“ der BRD

Das passiert nicht nur unmittelbar „vor unserer Haustür“, sondern betrifft auch jede/n Einzelne/n
von uns ebenso direkt wie unsere Familien, Freunde und Mitmenschen … aber wer vor der eigenen
Haustür nicht zu kehren bereit ist, wird früher oder später eben im eigenen Dreck ersticken.

Weitere „Appelle“ und „Ratschläge“ werden wir nicht mehr veröffentlichen – zwar wollen wir auch
weiterhin zur Verbreitung von relevanten Informationen beitragen, aber hier und heute endet
unsere „Missionierungsarbeit“ unwiderruflich. Aus dem ebenso simplen wie unwiderlegbaren Grund,
dass man niemandem helfen kann, der jede Hilfe aus Angst, Ignoranz oder auch Arroganz
zurückweist.

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

Ende der Durchsage …

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

http://www.aktion-kehrwoche.com/de/
http://www.aktion-kehrwoche.com/de/archives/2231
http://moltaweto.files.wordpress.com/2010/04/10-04-16-nach-wie-vor-gultige-bestandteile-des-uberleitungsvertrags.pdf
http://moltaweto.files.wordpress.com/2010/04/10-04-16-zum-thema-un-feindstaatenklausel-und-souveranitat-der-brd-_deutschlands_.pdf

