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EINFÜHRUNG
Wer über unser Leben in der westlichen Welt denkt, es sei alles in Ordnung und es
wäre gut, wenn alles so bleiben würde wie bisher, denn es „geht uns doch eigentlich
gut“, der hat vermutlich das falsche Buch in der Hand. Dem empfehle ich, besser
einen Roman oder ein Märchenbuch zu lesen. Wer jedoch der Meinung ist, dass unsere Freiheit mehr und mehr beschnitten wird, ja dass sogar unser gesamtes System
eine Farce ist, der kann in diesem Buch außergewöhnliche Anregungen finden, wie
wir selbst zu einer Veränderung in unserem Leben kommen und somit auch die Gesellschaft verändern können. Dieses Buch wurde für Menschen geschrieben, die bereits hinter die Kulissen blicken und es soll eine Aufforderung dazu sein, in völlig
andere Richtungen zu denken.
Meine bisherigen Bücher kann man natürlich einzeln lesen, doch im Grunde bauen sie aufeinander auf. So habe ich in meinem ersten Buch »Verraten – verkauft –
verloren?« beschrieben, mit welchen Methoden wir auf unserer wunderschönen Erde manipuliert, kontrolliert und überwacht werden.
Im zweiten Buch »Nutzlose Esser« geht es um die geplante, globale Bevölkerungsreduktion, aber auch um die Frage, was das alles mit uns Europäern und dem
deutschsprachigen Volk zu tun hat. Und in dem Buch, das Sie hier in den Händen
halten, geht es um die Frage, wer für diese Entwicklung verantwortlich ist und um
die spannenden Fragen, wer wir eigentlich sind und was wir hier überhaupt tun.
Im Grunde kann man den Inhalt meiner Bücher kurz mit folgenden Worten beschreiben:
1. Buch »Verraten – verkauft – verloren?«: Was ist los auf unserer Welt?
2. Buch »Nutzlose Esser“: Warum ist das so?
3. Buch »Sklavenplanet Erde«: Wer steckt dahinter und wer sind wir?
Auf die verschiedenen Themen meiner ersten beiden Bücher möchte ich deshalb
in diesem Band nur noch ansatzweise eingehen. Wer sich hierüber umfassend informieren möchte, dem empfehle ich, diese Bücher zu lesen. In diesen ist alles zusammengefasst, was die Global Player mit uns, den ganz normalen und echten Menschen, beabsichtigen. Doch wenn wir uns dem nicht einfach hingeben wollen, dann
sollten wir beginnen, uns selbst zu verändern.
„Sei Du selbst die Veränderung,
die Du Dir wünschst für diese Welt.“1
Mahatma Gandhi (1869-1948), indischer Rechtsanwalt und Widerstandskämpfer

Ich halte es für essentiell, ja sogar überlebenswichtig, gänzlich neue Wege zu beschreiten, unser eigenes Denken zu revolutionieren und uns als Menschen vollkommen neu zu definieren. Welche Möglichkeiten stehen uns dazu zur Verfügung? Um
einer Lösung näher zu kommen, müssen wir uns die Frage stellen, welche Mächte
die Menschheit seit Jahrtausenden manipulieren. Welche Konsequenzen hat das ma13

terielle Leben für uns? Haben wir es in der Hand, eine konsequente Veränderung
herbeizuführen? Steht uns eine bewusst aufgezwungene Veränderung bevor? Wie
schaffen wir es, dieser zuvorzukommen?
Sehen wir uns die Hintergründe dazu an.
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KAPITEL 1:
LEBEN HEUTE
Wer sich darum bemüht, die Wahrheit zu erfahren, wer versucht, über den Tellerrand hinauszuschauen und hinter die Kulissen zu blicken, der wird erkennen, dass
wir zu Statisten in einem gigantischen Theaterstück geworden sind. Wir schreiten
mit Riesenschritten auf eine flächendeckende und lückenlose Überwachung zu, der
bald niemand mehr entkommen kann. Das Argument mancher Mitbürger, sie hätten
ja nichts zu verbergen, zeugt davon, dass sie das Ausmaß dieser Maßnahmen noch
nicht vollumfänglich erfasst haben. Jeder unbequeme Mensch und auch jeder, der
auch nur einen Millimeter von der gewünschten Linie abweicht, könnte schneller
inhaftiert werden als er sich vorstellen kann. Und während es heute noch leicht ist,
ein braver Bürger zu sein, könnte es morgen schon schwierig geworden sein. Ja
selbst, wenn Ihr Konsumverhalten von der gewünschten Norm abweicht, könnten
Sie bereits ins Visier geraten – von der Anwendung alternativer Heilweisen ganz zu
schweigen. Was heute noch normal erscheint, könnte morgen bereits verboten sein.
Was ist die Meinung, wir hätten nichts zu verbergen, dann noch wert?

SOFT POWER
Die modernen Methoden, ein Volk zu führen oder es gar zu dezimieren, erfolgen
kaum noch durch Kriege und offene Unterdrückungen, sondern finden auf sanfte
Weisen statt. Politische Berater befassen sich seit Jahrzehnten damit, wie man das
Volk gezielt in eine bestimmte Richtung drängen kann, ohne dass es von diesem
überhaupt bemerkt wird. Die Menschen werden vor allem über die Medien, aber
auch über die Religionen und frühzeitig über die Kindergärten und Schulen beeinflusst und in eine bestimmte Richtung geleitet.
Würden diese Ziele offen für jeden erkennbar sein, würde dies breiten Widerstand in der Bevölkerung auslösen. Der amerikanische Politikwissenschaftler Joseph
S. Nye Jr. beispielsweise hat diesem Thema ein ganzes Buch gewidmet, es heißt
»Soft Power«2. Wie bereits der Name aussagt, handelt es sich um eine sanfte Kraft,
die in diesem Fall zur wirksamen und vor allem unbemerkten Einflussnahme des
politischen Geschehens genutzt wird.
Die hierzu angewendeten Methoden sind relativ unbekannt und funktionieren
auf der Basis der normalen menschlichen Reaktionen. Sie fallen niemandem auf und
können gut über die Medien in jedem Wohnzimmer eingesetzt werden. Prof. Dr.
phil. Herfried Münkler, ein deutscher Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt
»Politische Theorie und Ideengeschichte«3, ist der Ansicht, dass „Deutschland als
Mittelmacht stärker auf den Einsatz von Soft Power angewiesen ist als eine Groß-,
Welt- oder Supermacht“.4 Münkler wurde bekannt durch seine Forschungen zu Machiavelli und gehört heute zu den führenden Wissenschaftlern seines Fachs in
Deutschland. Er hat sich mit seinen Werken »Die neuen Kriege« (2002), »Machiavelli: Die Begründung des politischen Denkens der Neuzeit aus der Krise der Repu15

blik Florenz« (2004) und »Imperien. Die Logik der Weltherrschaft – vom Alten
Rom bis zu den Vereinigten Staaten« (2005) intensiv damit befasst, wie man die
Denkweise der Menschen beeinflussen kann, um politische Ziele zu erreichen. Wer
noch immer denkt, die gewählten Volksvertreter würden den Willen des Volkes umsetzen, sollte langsam aus seinem Traum aufwachen.
Auch Georg Schütte, ein deutscher Medien- und Kommunikationswissenschaftler
und seit Dezember 2009 Staatssekretär im »Bundesministerium für Bildung und
Forschung«, riet Deutschland laut Wikipedia, „sich stärker auf seine Soft Power zu
besinnen“.5
Man kann die Methoden des Soft Power durchaus als Ergänzung zu den »Silent
Weapons for Quiet Wars« (übers.: »Stille Waffen für leise Kriege«) sehen. Das ist
ein Schriftstück, das laut mancher Quellen in einem Kopierer, nach anderen Quellen
im Mülleimer eines Flugzeuges gefunden worden sein soll. Egal, wo es wirklich herkommt, darin werden die Methoden beschreiben, wie man die Menschen mit unterschwelliger, kaum greifbarer Vorgehensweise kontrolliert und in eine Richtung
drängt, in der sie die politischen und/oder wirtschaftlichen Machthaber gerne hätten. Selbst wenn sich jemand diese Methoden nur ausgedacht und niedergeschrieben
haben sollte, so entsprechen sie doch der Realität, wenn man das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Geschehen sachlich beobachtet.
Offene Unterdrückung hingegen wäre sofort und leicht durchschaubar und würde unmittelbar den Widerstand des Volkes auslösen. Die Herrschenden müssten
deshalb permanent massiven Druck ausüben und würden obendrein riskieren, dass
sich das Volk im Geheimen zusammenrottet und einen Aufstand organisiert. Das
hätte die Konsequenz, dass die Herrschaft vom Gehorsam der Polizei und des Militärs abhängig wäre. Doch sobald diese beiden das Lager wechseln und sich auf die
Seite des unterdrückten Volkes stellen würden, wäre es mit der Herrschaft der Eliten vorbei. Deshalb setzen „kluge“ Machthaber beziehungsweise Politiker auf die
sanfte Variante. Man lullt das Volk mit Phrasen ein, gibt vor, was gesellschaftlich
nicht akzeptabel zu sein hat und appelliert immer wieder an das Gewissen jedes einzelnen. Und die Funktionsweise der menschlichen Psyche ist in den höchsten politischen Ebenen genauestens bekannt. Die Automatismen, die vor jeder Entscheidung
eines normalen Menschen ablaufen, sind bis ins Detail erforscht. Auf dieser Grundlage wurden entsprechende manipulative Methoden entwickelt, welche effektivste
Wirkungen erzielen.
Wer das System durchschaut hat und sich dementsprechend kritisch äußert, wird
ab einem gewissen Bekanntheitsgrad denunziert, oder ihm wird schlimmstenfalls ein
Verbrechen, Steuerhinterziehung, eine Tat im Rotlichtmilieu oder Sonstiges angedichtet und schon erleidet er den gesellschaftlichen Tod. Auch das gehört zu den
Mitteln des „Soft Power“ beziehungsweise zu den „Silent Weapons“. Nur leider
weiß das der ganz normale Fernsehzuschauer oder Zeitungsleser nicht und glaubt so
ziemlich alles, was er „schwarz auf weiß“ liest. Das Fernsehen ist natürlich auch
16

nicht besser. Immer wieder kommt es vor, dass man ihnen auf die Schliche kommt,
wenn sie Jahre alte Bilder aus einem völlig anderen Zusammenhang zu einem aktuellen Geschehen verwenden. Die kurze Entschuldigung für dieses Versehen wird dann
jedoch meist zu einer Zeit gesendet, in der diese Meldung nur einen Bruchteil der
Zuschauer erreicht. Und es ist so, dass sich ein Bild, besonders im Zusammenhang
mit einer Schreckensmeldung, in unser Gehirn einbrennt, auch wenn wir später erfahren, dass uns ein falsches Bild gezeigt worden war. Die Emotion beim Betrachten
des Bildes sorgte dafür, dass es in unserem Gehirn nicht einfach gelöscht werden
kann. Gerade diese Emotionen sind es, die die Machtebene für ihre Zwecke nutzt.
Nur auf diese Weise kann man das Mitgefühl der Allgemeinheit wecken. Soft Power
ist zu einem großen Teil auf Manipulation und Täuschung aufgebaut, und indem
unsere Emotionen missbraucht werden, wird die Bevölkerung nach den Wünschen
der Mächtigen gesteuert.
Die Menschen werden grob in zwei Gruppen eingeteilt, zum einen gibt es die
„Elite“, das ist die herrschende Ebene, die aus ganz wenigen hyperreichen Menschen
besteht. Auf der anderen Seite gibt es die „Schafe“, das ist die schlafende und dienende Gruppe und die große Masse der Bevölkerung. Die Schafe werden manipuliert
und geführt. Durch das höchst detaillierte Wissen der Elite bezüglich der menschlichen Psyche und der universellen Gesetzmäßigkeiten haben sie gegenüber dem
normalen Volk einen erheblichen Vorteil. Denn sie nutzen die Verhaltensweisen der
Menschen, von denen die meisten gar keine Ahnung haben, dass es diese überhaupt
gibt, äußerst geschickt aus.
So wird dem Volk die Möglichkeit gegeben, sich zu informieren und die neuesten
Geschehnisse zu erfahren. Dass diese Presse neben dem aktuellen Geschehen auch
manipulierte und manipulative Inhalte vermittelt, und vieles gleich ganz verschwiegen wird, wird jedoch vielen so langsam bewusst. Nachdem die meisten Nachrichten
den Tatsachen entsprechen, geht der Zuhörer oder Leser davon aus, dass auch alles
andere stimmt – doch das ist offensichtlich nicht der Fall. Nehmen wir nur die Tatsache, dass immer wieder falsche Bilder zu Nachrichtentexten hinzugefügt werden.
Findigen Beobachtern fällt das jedoch immer wieder auf. Laut dem Bericht »Propagandatricks – oder Pannen in Serie. Zur Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt hat die ARD Bilder und Filmmaterial verwendet, das gar nicht dort entstand
oder schon Jahre alt ist. Bei der Korrektur läuft nicht alles glatt.«6 sei sogar ein bereits bemängeltes und daraufhin ausgetauschtes Korrekturbild aus einem anderen
Zusammenhang genommen worden und musste nochmals ausgetauscht werden. Mit
Bildern wird offensichtlich die Meinung der Zuschauer manipuliert. Ein Bild prägt
sich ganz anders ein als ein Text, und ein Bild bleibt auch dann im Gedächtnis eingebrannt, wenn man später in einem Blog liest (wenn man es liest!), dass versehentlich
das falsche Bild verwendet worden sei. So lautet der trostlose Satz am Ende des obigen Berichtes:
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„Der Forderung der Kritiker im Netz, die ARD müsse sich nicht nur ‚versteckt‘ in
einem Blog entschuldigen, sondern in der ‚Tagesschau‘ selbst mit ihrer deutlich höheren Reichweite, ist die ARD bis heute nicht nachgekommen.“
Offensichtlich werden dem Volk nicht nur von der Presse, sondern auch von der
höchsten politischen Ebene gebetsmühlenartig „Wahrheiten“ erzählt und die Massen
reagieren genauso, wie gewünscht. Dass sich die Dinge später anders herausstellen,
hält die Wähler seltsamerweise nicht davon ab, fest daran zu glauben, dass genau
dieselben Politiker künftig doch noch die Wahrheit sagen. Diese Denkweise wird
üblicherweise als „Hoffnung“ bezeichnet. Und mit dieser Hoffnung hält man die
Menschen bei der Stange, wie man so schön sagt – seit Hunderten, wenn nicht gar
Tausenden von Jahren. Und die Menschen hoffen immer noch – von Generation zu
Generation, von Jahrhundert zu Jahrhundert.
„Man erlangt die Erleuchtung nicht,
indem man sich das Licht vergegenwärtigt,
sondern indem man die Dunkelheit erforscht.“7
Carl Gustav Jung (1875-1961), Schweizer Psychiater

Dr. med. Hans-Joachim Maaz, der bis zu seinem Ruhestand 2008 Chefarzt der
»Psychotherapeutischen und Psychosomatischen Klinik« im Evangelischen Diakoniewerk Halle war, hat hierfür den Begriff der „Normopathie“8 geprägt. Er beschreibt
damit das flächendeckende Phänomen, dass wir uns von den Medien und der Politik
einreden lassen, dass zum Beispiel die Unterbringung von Säuglingen in KiTas normal sei und die Entwicklung des Kindes durch eine frühkindliche Bildung förderlich
wäre. Dr. Maaz geht jedoch vielmehr davon aus, dass eine frühkindliche Bildung die
Grundvoraussetzung dafür ist, dass das Kind sich 1. geborgen, angenommen und
geliebt fühlt und 2. seine natürliche Neugierde entwickelt und von sich aus die Welt
entdecken möchte. Darauf gehe ich später noch genauer ein.
Hinzu kommt, dass die Menschen durch Werbung so sehr auf Konsum gedrillt
werden, dass sie für die wirklich wichtigen Themen des Lebens gar keine Gedankenkapazitäten mehr frei haben. Diejenigen, die es trotzdem versuchen, werden durch
Arbeits- und/oder Freizeitstress abgelenkt. Auf derart einfache Weise lassen sich
Millionen Menschen manipulieren. Und nur so lässt sich erklären, warum ein Volk
es zulässt, dass es von seiner eigenen Regierung immer mehr überwacht und kontrolliert wird.
„Die zwei obersten Grundsätze:
Was das Volk nicht weiß,
macht das Volk nicht heiß.
Was man dem Volk dreimal sagt,
hält das Volk für wahr.“9
Heinrich von Kleist (1777-1811), deutscher Dramatiker, Bühnenschriftsteller und Erzähler

18

Die heute übliche Manipulation und totale Überwachung hat George Orwell bereits 1949 in seinem Roman »1984« beschrieben. Doch nicht nur die Überwachung,
sondern auch die Verdrehung der Tatsachen und die Manipulation der Massen waren
wichtige Bestandteile in seinem Roman. „Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei und
Unwissenheit ist Stärke“10 kann man darin lesen. Diese Manier, genau das Gegenteil
dessen zu sagen, was man eigentlich meint, scheint heute, rund 70 Jahre später, politisches Tagesgeschäft zu sein. Frau Angela Merkel klärte im Februar 2008 ihre Wähler laut und deutlich darüber auf, dass es durchaus sein kann, dass man zwar etwas
sagt, es aber nicht wirklich so meint:
„Man kann sich nicht darauf verlassen,
dass das, was vor den Wahlen gesagt wird,
auch wirklich nach den Wahlen gilt,
und wir müssen damit rechnen,
dass das in verschiedenen Weisen sich wiederholen kann.“11
Angela Merkel, deutsche Bundeskanzlerin seit 2005

Es scheint demnach völlig normal zu sein, vor der Wahl Dinge zu sagen, die nach
den Wahlen nicht mehr gelten. Die Wähler wurden von ihr wahrheitsgemäß darauf
vorbereitet, sodass ein Vorwurf der Lüge nach den Wahlen in der Luft verpufft,
denn sie hatte es ja bereits angekündigt. Ich frage mich nur, warum überhaupt noch
jemand wählen geht, da die Wahlen in Deutschland nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Dies hat das Bundesverfassungsgericht erneut mit Urteil vom
25. Juli 2012 festgestellt:
„Die Bildung der Ländersitzkontingente nach der Wählerzahl gemäß § 6 Abs. 1 Satz
1 BWG ermöglicht den Effekt des negativen Stimmgewichts und verletzt deshalb die
Grundsätze der Gleichheit und Unmittelbarkeit der Wahl sowie der Chancengleichheit der Parteien.“12
Doch da es keine Instanz gibt, die dafür sorgt, dass gesetzliche Vorgaben auch
für Bundesregierungen gelten, dürfte das wohl zunächst noch so bleiben. Nebenbei
bemerkt, gibt man bei einer Wahl ohnehin seine Stimme ab, was bedeutet, dass man
sie nicht mehr hat. Und wohin gibt man seine Stimme? Richtig, in die Urne. Damit
ist sie tot und kann begraben werden. Die Alternative wäre, seine Stimme zu behalten und sie zu verkünden und umzusetzen – doch das dürfte wiederum schwierig
sein, weil es zunehmend nicht erlaubt ist, seine Meinung frei zu äußern.
Politische Aussagen sind für den Wähler wie „Russisches Roulette“. Wäre es
nicht so traurig, könnte man Wetten abschließen, welche Versprechungen am
schnellsten gebrochen werden, das wäre sicherlich ein interessantes Spiel. Ein gutes
Beispiel für die Glaubwürdigkeit von politischen Aussagen finden wir auch bei Dr.
Norbert Blüm, der bereits 1986 und nochmals am 10.10.1997 sagte:
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„Die Rente ist sicher“13
Dr. Norbert Blüm, ehemaliger Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung

Wenn überhaupt etwas sicher ist, dann das, dass die Rente nicht sicher ist. Das
Rentenalter wird Schritt für Schritt immer weiter angehoben und somit kann man
durchaus sagen, dass die Rente sicher sei – er hat nur leider nicht erwähnt, ab welchem Alter. Die UN empfiehlt sogar, das gesetzliche Rentenalter (für Deutschland)
auf 75 Jahre anzuheben.14 Soviel zum Wahrheitsgehalt von politischen Aussagen.
Und Jean-Claude Juncker hat es ganz dreist auf den Punkt gebracht.
„Wenn es ernst wird, muss man lügen.“15
Jean-Claude Juncker, luxemburgischer Politiker und Präsident der Europäischen Kommission

Nicht nur in der Politik, sondern auch in den großen Konzernen und in der Bankenwelt driften Aussagen und Absichten weit auseinander. Oder glauben Sie, der
Bankangestellte möchte tatsächlich, dass es vor allem Ihnen gut gehen soll, wenn er
Ihnen eine bestimmte Geldanlage empfiehlt? Im Hinterkopf rechnet er sich vermutlich bereits seine Provision aus, während Sie den vorgelegten Vertrag unterschreiben.

VERANTWORTUNG DER POLITIK, MEDIEN, BANKEN, PHARMAINDUSTRIE USW.
Wir lernen normalerweise von klein auf, dass wir nicht nur an uns selbst denken
sollen. Man könnte nun meinen, dass dies insbesondere dann gilt, wenn man für
andere Menschen verantwortlich ist, wie zum Beispiel die Politik, die Presse, die
Banken oder die Pharmaindustrie. Sie alle tragen eine große Verantwortung. Und es
ist ebenso klar, dass jemand, der gegen das Wohl des Volkes entscheidet und handelt, die volle Verantwortung für sein Tun trägt. Da hilft es auch nichts, wenn diejenigen eines Tages, wenn sie auf dem Sterbebett liegen, zu sich selbst sagen: „Ich
musste das tun, es war ja meine Aufgabe in dieser Position, in meiner Anstellung!“. Man
könnte auch argumentieren: „Ich musste doch Geld verdienen!“ Natürlich, die Einführung des Geldes war vermutlich das gewünschte Druckmittel, mit dem man die
Menschen dazu brachte und noch immer dazu bringt, ihre Arbeitskraft zu erpressen
und manchmal auch Dinge zu tun, die mit einem gesunden Gewissen nicht zu vereinbaren sind.
Doch gehen wir zurück zur Politik, zur Presse und auch zur Pharmaindustrie, deren Wechsel- und Nebenwirkungen von Medikamenten „mehr Todesopfer als im
Straßenverkehr“16 kosten. Auch die Waffenindustrie mit ihrem einzigen Zweck, nämlich zu töten, zählt dazu, wie auch die Banken, die sich immer mehr zum reißenden
Drachen entwickeln. Diejenigen, die in den höchsten Positionen solcher Branchen
tätig sind, wissen in der Regel ganz genau darüber Bescheid, was sie tun und vor
allem – wem sie dienen. Und ich bin mir sicher, dass jeder, der bewusst eine Entscheidung gegen die Freiheit und gegen die Gesundheit nicht nur seines eigenen
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Volkes, sondern aller Völker der Welt handelt, eines Tages dafür geradestehen muss
– ob vor sich selbst oder vor der „allumfassenden Liebe“, das überlasse ich Ihrer
Einstellung.
„Mit leerem Kopf nickt es sich leichter.“17
Zarko Petan (1929-2014), slowenischer Schriftsteller

Jeder, der sich für die Versklavung, die Unterdrückung und zum Schaden der
Menschheit entscheidet und so handelt, wird das eines Tages verantworten müssen.
Wir können davon ausgehen, dass sich dadurch mittlerweile eine enorme Menge an
Schuld angesammelt hat. Oder die Betroffenen haben sich dafür entschieden, den
machtwütigen Dunkelmächten zu huldigen. Doch auch für diese Entscheidung müssen sie die Verantwortung tragen und es wird ein Ausgleich erfolgen, wann und wie
auch immer dies geschehen mag. Wenn ein Pendel sehr nach einer Seite ausschlägt,
ist die ganz normale Konsequenz, dass es auch zur anderen Seite ausschlagen muss.
Dieser Effekt wird Polarität genannt. Wenn etwas stark zu einen Seite ausschwingt,
muss es zum Ausgleich auch auf die andere Seite ausschlagen. Das sollte und muss
vor allem jedem klar sein, der sich bewusst für eine Aktion entscheidet, die anderen
schadet. Am Sinnvollsten ist es, sich in der Mitte des Pendels aufzuhalten. Das bedeutet, weder die extrem machtbesessene, rücksichtslose und profitorientierte Richtung einzuschlagen, noch die übertrieben rücksichtsvolle und sich aufopfernde Einstellung zu wählen. Beides ist extrem und führt zu Konsequenzen – einmal schadet
man einen anderen, das andere Mal sich selbst.

UNSER ALLTAG
Wenn wir unseren heutigen Alltag mit dem vor einigen Hundert Jahren vergleichen,
dann werden wir feststellen, dass sich unsere Lebensweise gravierend verändert hat.
Sehen wir uns hierzu kurz das heutige finanzielle Gefüge an. Die Menschen sind mit
Banken, Versicherungen und Konzernen so eng verknüpft, dass es kaum eine Möglichkeit gibt, dem zu entkommen. Diese bewusst geschaffenen Abhängigkeiten werden zunehmend dazu verwendet, die Menschen unter Druck zu setzen, ganz nach
dem Motto: „Wenn Du nicht tust, was ich Dir sage, wirst Du bestraft. Tust Du immer
noch nicht, was ich Dir sage, wird diese Strafe vervielfacht.“

FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN
Jeder ist dazu angehalten, die Forderungen aus diesen erwähnten Abhängigkeiten zu
erfüllen. Geld zu verdienen, ist zur obersten Priorität geworden, um überleben zu
können. Während früher wilde Tiere, Krankheiten oder Hunger die üblichen Gefahren für Leib und Leben darstellten, sind es heute die verschiedensten finanziellen
Verpflichtungen, die es zu erfüllen gilt. So müssen heute in sehr vielen Fällen beide
Elternteile arbeiten gehen, um die Miete, die Versicherungen usw. bezahlen zu können. Vor allem in den größeren Städten ist oft ein komplettes Einkommen erforderlich, um allein die Miete bezahlen zu können.
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Diese Situation ist umso trauriger, wenn man weiß, dass wir im Ausland als eines
der reichen Länder angesehen werden. Wir wissen jedoch, dass es nur eine Oberschicht ist, denen es wirklich gut geht. Die Unterschicht wird immer größer und die
Mittelschicht verschwindet nach und nach. Es hat schließlich seinen Grund, warum
immer mehr Menschen ihre Stromrechnungen nicht mehr bezahlen können. „Wegen
unbezahlter Rechnungen ist im vergangenen Jahr [2016] rund 330.000 Haushalten in
Deutschland der Strom abgestellt worden. Neben den Sperrungen der Anschlüsse hat es
2016 zudem etwa 6,6 Millionen Sperr-Androhungen gegen säumige Zahler gegeben.“18,
konnte man am 22.10.2017 auf der Internetpräsenz von »T-Online« lesen. Das bedeutet, dass mittlerweile etwa jeder zwölfte Haushalt Probleme hat, seine Stromrechnung zu bezahlen. Das ist kein Wunder, wenn man bedenkt, dass sich die
Strompreise laut obigem Bericht seit dem Jahr 2000 bis 2017 etwa verdoppelt haben.
Und auch die Mietpreise ziehen seit Jahren enorm an. „In den vergangenen fünf Jahren haben sich die Mietpreise in der beschaulichen Grenzstadt Lörrach mehr als verdoppelt.“19, kann man beispielsweise in dem Internet-Portal »Miet-Check« lesen. Dabei
ist es im Prinzip ziemlich egal, ob die Mietpreise deshalb steigen, weil in dem Ort
viele Pendler in die Schweiz wohnen oder weil es eine Universitätsstadt ist. Fakt ist,
wer in einem Ort mit extremen Mietpreisen zuhause ist und zur unteren Einkommensklasse gehört, der muss in vielen Fällen sogar seinen Wohnort wechseln, weil er
sich „wohnen“ einfach nicht mehr leisten kann. Selbst das gesamte Einkommen des
Ehepartners reicht dann oft nicht mehr. Schönes reiches Deutschland!?
„Eine gefährliche Schwäche der Deutschen besteht in ihrer Unfähigkeit,
dreiste Schwindler rechtzeitig als Feinde zu erkennen,
besonders wenn sie sich als Freunde ausgeben.“20
Prof. Dr. Wilhelm Schwöbel (1920-2008), deutscher Zoologe und Aphoristiker

KINDER IN FREMDER OBHUT
Die zwangsläufige Folge der zunehmenden finanziellen Verpflichtungen ist, dass die
eigenen Kinder in fremde Obhut gegeben werden müssen, damit beide Elternteile
arbeiten können. Die Eltern finden dadurch weder genügend Zeit mehr füreinander
noch für ihre Kinder. Im Grunde ist es geschickt eingefädelt, dass vor langer, langer
Zeit das Geld eingeführt wurde. Heute, in einer Welt, die wir uns ohne Geld gar
nicht mehr vorstellen können, kann man alle Lebensbereiche finanziell beeinflussen.
Nur durch dieses Druckmittel konnte erreicht werden, dass Mütter ihre Säuglinge
an fremde Menschen abgeben, damit sie selbst arbeiten gehen können bzw. müssen.
Die „mächtigen Hintermänner“ haben dadurch mehrere Dinge erreicht: 1. Die
Frauen bringen nun auch ihre Arbeitsleistung in die Gesellschaft ein. Das erhöht das
Bruttosozialprodukt und die Steuereinnahmen (Einkommensteuer und Mehrwertsteuer durch erhöhte Kaufkraft) und 2. die Kinder werden fremdbetreut, was
ebenfalls zweierlei Konsequenzen hat:
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 Die Individualität verschwindet zugunsten der Konformität. Erzieherin ist ein
Ausbildungsberuf und über die Ausbildung kann Einfluss genommen werden
auf die Schwerpunkte in der Krippen- und Kindergartenerziehung. So werden
zum Beispiel alle betreuten Kinder mit der sehr umstrittenen Frühsexualisierung konfrontiert, deren katastrophalen Folgen man derzeit nur erahnen
kann.
 Ferner wird die Bindung zwischen Mutter/Eltern und Kind unterbrochen und
durch eine fremde Betreuung ersetzt. Man kann nicht davon ausgehen, dass
ein paar Stunden am Abend ausreichen, diese Eltern-Kind-Bindung in erforderlichem Maße zu ersetzen. Außerdem haben die Eltern dann wieder keine
Zeit, weil die liegengebliebenen Arbeiten abends erledigt werden müssen.
Den 2. Punkt finde ich besonders nennenswert. Diese fehlende Bindung (vor allem im ersten Lebensjahr) erzeugt im Kind ein Defizit, das nie wieder aufgeholt
werden kann, wie auch der bereits oben zitierte Dr. med. Hans-Joachim Maaz deutlich herausstellt. Er war 28 Jahre lang Chefarzt der »Klinik für Psychotherapie und
Psychosomatik« im Diakoniewerk Halle (Saale) und langjähriger Vorsitzender der
»Deutschen Gesellschaft für analytische Psychotherapie und Tiefenpsychologie«
(DGAPT) wie auch Vorsitzender des »Choriner Instituts für Tiefenpsychologie
und psychosoziale Prävention« (CIT). Er spricht das Thema frühkindliche Erziehung in einem Dreiergespräch offen an:
„Wir wissen, und das ist überhaupt kein Thema mehr, das ist wissenschaftlich so ausreichend gesichert, dass es schon erschreckend ist, wie wenig das in der Öffentlichkeit
und vor allen Dingen in der Politik zur Kenntnis genommen wird, dass die ersten
Lebensjahre des Kindes darüber entscheiden, wie er später als Mensch, als erwachsener Mensch, als Persönlichkeit aufgestellt ist. Also es geht um die Qualität der ersten Beziehungserfahrungen.
Wir unterscheiden ganz deutlich mittlerweile zwischen Erziehung und Beziehung.
Erziehung ist immer negativ behaftet, weil es autoritär das Kind zum Objekt
[macht] und Beziehung wäre von vornherein eine Subjektbeziehung zwischen Erwachsenem und Kind. Und die Qualität der Beziehungen, die dem Kind angeboten wird, und das differenzieren wir nach mütterlichen und väterlichen Beziehungsqualitäten, entscheiden darüber, wie dieser Mensch sich entwickeln kann.
Das Häufigste, was heute der Fall ist, ist ein narzisstisches Defizit und das heißt, das
Kind wird nicht mehr bestätigt als das, was es ist, sondern das, was es werden soll. Es
wird nicht um seiner selbst willen geliebt, und das hinterlässt eine schwere psychische
Last, die man dann später versucht zu kompensieren – durch besondere Anstrengung,
durch Leistung. Aber die Tragik ist, man kann sich Liebe nicht verdienen. Wenn
sie nicht gegeben ist, ist sie für alle Zeit verloren. Aber die Anstrengungen, die
Menschen dann unternehmen, bleiben hoffnungslos, sie werden eigentlich süchtig,
weil es nie mehr die Befriedigung geben kann, die verloren gegangen ist. Deshalb
ist…
Fortsetzung im Buch
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DIE HORUS-LOGE
Artur Lipinski
Wie kam es wirklich zum Zweiten Weltkrieg und wer finanzierte ihn?
Artur Lipinskis Großvater war Übersetzer etlicher Persönlichkeiten in der
Politik und Wirtschaft. Kurz vor seinem Tod sprach er mit seinem Enkel
über private Unterhaltungen mit Willy Brandt, Marion Gräfin Dönhoff, Erich
Honecker, vor allem aber mit dem Gründer der Bilderberger, Prinz Bernhard
der Niederlande, und was er dort über die wahren Machtverhältnisse auf
der Erde erfahren hatte. Demnach gibt es drei „Superlogen“, die sich über
der gewöhnlichen Freimaurerei befinden, welche die Geschicke der Welt seit
mindestens 200 Jahren lenken. Im vorliegenden Buch veröffentlicht Artur
Lipinski einen Teil der Informationen, die er über den Zweiten Weltkrieg erfahren hat – und die teilweise
komplett von dem abweichen, was wir aus den Geschichtsbüchern kennen. Vor allem das Schicksal
Hitlers wird völlig neu behandelt.
ISBN 978-3-938656-70-9 • 21,00 Euro

MEIN VATER WAR EIN „MiB“
Jason Mason
Das geheime Weltraumprogramm und die Antarktis-Deutschen
Wer sind diese rätselhaften Men in Black (MiB), die seit den 1950er-Jahren
nach UFO-Sichtungen bei Zeugen auftauchen und diese befragen, deren Fotos konfiszieren oder sie sogar bedrohen? Nur sehr wenig wurde bislang
über sie bekannt. Einer dieser MiB kontaktierte kurz vor seinem Tode seinen
Sohn, um diesen als Nachfolger in die Organisation einzuführen und berichtete ihm von einer Welt, die sich im Hintergrund des uns bekannten
Geschehens abspielt – von einer Welt voller Geheimorganisationen, einer
Technologie, die wir nur aus Science-Fiction-Filmen kennen sowie über
geheime Machtstrukturen, die unseren Planeten fest im Griff haben. Was Jason Mason von seinem Vater
über dessen Tätigkeit und die Ziele der Organisation erfahren hatte, brachte ihn allerdings derart in Rage,
dass er sich dafür entschied, dieses Geheimwissen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Folgende Fragen
werden behandelt:










Existieren Außerirdische bereits seit Millionen von Jahren auf der Erde?
Sind die Jesuiten und die italienischen Schwarzadelsfamilien mächtiger als die Rothschilds?
Gibt es eine Rasse von Schlangenmenschen und andere Völker, die im Erdinneren wohnen?
Wer sind die Nordics und die Draconier?
Gibt es heute noch deutsche Basen in der Antarktis?
Versteckt der Vatikan Beweise für frühere Hochzivilisationen und außerirdische Rassen?
Ist der Mond ein künstliches Objekt, und was passierte wirklich bei den Apollo-Missionen?
Existieren Geräte, mit denen man in die Zukunft blicken kann?
Gibt es seit über 60 Jahren ein geheimes Weltraumprogramm mit Basen im ganzen Sonnensystem, das unter der Kontrolle der deutschen Geheimgesellschaften und der SS steht?
ISBN 978-3-938656-81-5 • 33,00 Euro
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WENN DAS DIE MENSCHHEIT WÜSSTE…
Daniel Prinz
Wir stehen vor den größten Enthüllungen aller Zeiten!
Der neue Blockbuster von Daniel Prinz – 720 Seiten! Der Inhalt dieses
Buches wird Sie aus den Schuhen hauen! Im Folgeband des Bestsellers
„Wenn das die Deutschen wüssten...“ hat Daniel Prinz im ersten Teil in
aufwendiger Recherchearbeit brisante Hintergründe zu den beiden Weltkriegen aufgedeckt, die mit dem gefälschten Geschichtsbild der letzten
100 Jahre mit eisernem Besen gründlich aufräumen. In Teil 2 geht es um
Chemtrails, die Dezimierung der Menschheit, Zensur und Gedankenpolizei,
Impfungen und das Krebsgeschäft, und in Teil kommt die kosmische Variante mit ins Spiel: das geheime Weltraumprogramm!
ISBN 978-3-938656-89-1 • 33,00 Euro

WENN DAS DIE DEUTSCHEN WÜSSTEN…
Daniel Prinz
...dann hätten wir morgen eine (R)evolution!“
Wussten Sie, dass Ihr Personalausweis oder Ihr Reisepass nicht Ihre
deutsche Staatsangehörigkeit bestätigt und fast alle Deutschen in ihrem
eigenen Land staatenlos sind? Nein? Es gibt tatsächlich ein Dokument,
welches die rechtmäßige Staatsangehörigkeit bescheinigt, aber es ist keines der beiden zuvor genannten. Nur wenige Deutsche sind im Besitz dieser speziellen Urkunde, z.B. viele Staatsanwälte, Notare, Bundespolizisten
oder Politiker. Wussten Sie zudem, dass Gerichtsvollzieher in der BRD seit
2012 keine Beamten mehr sind oder dass die BRD selbst gar kein Staat
ist − und auch nie war −, sondern eine von den Alliierten installierte
Verwaltung, die großteils innerhalb einer „Firmenstruktur“ operiert? War Ihnen geläufig, dass wir bald in
die „Vereinigten Staaten von Europa“ übergehen und die Menschen in „handelbare Waren” umfunktioniert
werden? Haben Sie sich nicht auch schon gewundert, wieso aus dem Arbeitsamt eine „Agentur für Arbeit“ geworden ist oder warum Sie vor Gericht als „Sache“ behandelt werden und nicht als „Mann“ oder
„Frau“?
Daniel Prinz beantwortet nicht nur diese Fragen ausführlich, sondern zeigt zudem auf, welche höchst
raffinierten und hinterhältigen Mechanismen eingesetzt werden, die uns alle versklavt haben und dafür
sorgen sollen, dass wir aus dem gegenwärtigen, riesigen Hamsterrad nie ausbrechen. Im Buch kommt
dabei auch ein Insider zu Wort, der mit weiteren brisanten Fakten aus dem Nähkästchen plaudert, z.B.
auch, auf wie viele Menschen die Weltbevölkerung von der Elite reduziert werden soll. Wie ein roter
Faden wird das gesamte Konstrukt offenbart, auf dem dieses Kontroll- und Machtsystem aufgebaut ist.
Sie glauben, Sie wüssten als aufgewachter „Bürger“ tatsächlich bereits über alles Bescheid? Dann werden Sie spätestens hier eines Besseren belehrt.
ISBN 978-3938656-27-3 • 21,00 Euro
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BANKSTER
Hanno Vollenweider
Dies ist das Buch eines jungen Mannes, der, getrieben von der Gier nach
Geld und Macht, Dinge sah, die andere in seinem Alter höchstens aus
Hollywood-Filmen kennen. Mit seiner jungen und frechen Art berichtet er
aus den Hinterzimmern der Hochfinanz, wie er zusammen mit einem
Freund eine Vermögensverwaltung in Zürich gründete und mit Hilfe dieser
Firma eine knappe Milliarde Euro deutsche und andere Schwarzgelder gewinnbringend anlegte, und berichtet dabei auch von Meetings mit diversen Privatbanken. Er schildert seine Treffen mit Mitgliedern des Clubs
zum Rennweg, Entrepreneurs' Round Table, der Brüsseler Finanzlobbyorganisationen Swiss Finance Council und European Financial Service
Round Table, und wie er im Auftrag seiner Mentoren den Rest der bis heute verschwunden geglaubten DMark-Millionen aus den West-Geschäften der DDR flüssig machte.
ISBN 978-3-938656-37-2 • 19,00 Euro

ILLUMINATENBLUT
Nikolas Pravda
Die Täuschung und Menschenverachtung der Eliten enttarnt!
Angeblich leben wir in einer aufgeklärten, humanistischen und christlichen
Gesellschaft, der sog. westlichen Wertegemeinschaft. Doch unsere Werte
werden allzu oft mit Füßen getreten und zwar nicht nur von Kriminellen,
Hochstaplern und Terroristen, sondern auf besonders drastische Weise
gerade auch von der Oberschicht, den Eliten und den sog. Illuminaten.
Hierbei handelt es sich um die Angehörigen einer kleinen Minderheit an
der Spitze der Machtpyramide, die aus dem Verborgenen heraus das
Weltgeschehen lenken, und dabei oft auch eigenmächtig über Leben und
Tod unschuldiger Menschen bestimmen – kleine Kinder inbegriffen. Die Eliten werden in den Medien
häufig als selbstlos, humanistisch und religiös dargestellt, als Menschenfreunde, Helden oder Heilige.
Doch hinter der freundlichen Maske des Gutmenschen verbirgt sich nicht selten die hässliche Fratze des
rücksichtslosen Ausbeuters. Sie beanspruchen Führungspositionen in der Gesellschaft aufgrund ihrer
Abstammung, ihres Reichtums oder einer angeblichen göttlichen Vorsehung, und sie beeinflussen die
Geschichtsschreibung und die Medien, um uns glauben zu machen, dass ihre Machtansprüche über den
Rest der Menschheit legitim seien. Es ist an der Zeit, mit all den Vertuschungen und Lügen aufzuräumen
und sie endlich als das bloßzustellen, was sie vielfach sind: menschenverachtende Okkultisten, Pädophile
und Ritualmörder, die sich gegenseitig in Machtpositionen hieven und vor Strafverfolgung schützen.
Nikolas Pravda, der Autor und Betreiber des Internet-Blogs PRAVDA TV, widmet sich diesen dunkelsten
Schattenseiten unserer Gesellschaft und ihren mächtigsten Akteuren, wobei er schonungslos aufdeckt,
wie sehr die scheinbar transparenten Strukturen unserer Gesellschaft von okkulten Ritualen durchdrungen sind, der Rechtsstaat von elitären Geheimgesellschaften im Würgegriff gehalten wird und das
Machtgefüge von immergleichen Blutlinien durchzogen ist.
ISBN 978-3-938656-49-5 • 19,00 Euro
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NUTZLOSE ESSER
Gabriele Schuster-Haslinger
Die Menschheit wird in den nächsten Jahrzehnten massiv dezimiert!
Was ist zu erwarten, was können wir tun – und wer steckt dahinter?
Es ist ja nun kein Geheimnis, dass immer mehr Menschen auf diesem
Planeten immer weniger Rohstoffen gegenüber stehen. In den kommenden
Jahren kommt hinzu, dass Maschinen, Roboter und Drohnen menschliche
Arbeitskraft überflüssig machen. Was zurückbleibt, sind aus Sicht der
rational-kaufmännisch denkenden "Elite" sog. "Nutzlose Esser" – Menschen, die entweder arbeitslos, zu ungebildet oder zu alt sind und dem
produktiven Teil wertvolle Rohstoffe und Nahrungsmittel wegnehmen und
zu viel kosten. Die Situation ist jedem logisch denkenden Menschen
bewusst, doch mag ein christlich-sozial eingestellter Mensch nicht aussprechen, was unausweichlich
scheint, um das Dilemma zu lösen: eine Dezimierung der Weltbevölkerung! Das haben nun jene übernommen, die im Hintergrund die Weltgeschicke steuern, und nicht nur entsprechende Pläne geschmiedet –
nein, sie setzen sie bereits um! Wie steht es um den Plan, vor allem das deutsche Volk "auszurotten"?
Die Autorin erläutert in diesem Buch nicht nur die verschiedensten Methoden, mit denen dies bereits
geschieht und was uns noch bevorstehen wird, falls sich nicht etwas gravierend ändert. Sie deckt ebenso auf, wer im Hintergrund wirklich die Fäden in der Hand hält.
ISBN 978-3-938656-42-6 • 21,00 Euro

GEHEIMSACHE STAATSANGEHÖRIGKEIT
Max von Frei
Wussten Sie, dass ein Reisepass oder ein Personalausweis nicht dazu
ausreicht, Ihre deutsche Staatsangehörigkeit nachzuweisen? Wenn Sie
beispielsweise als Deutscher in den USA oder Russland eine Firma gründen wollen, verlangen die dortigen Behörden Ihren "Staatsangehörigkeitsausweis" als Nachweis, dass Sie Deutscher sind. Noch nie davon gehört?
Diesen Ausweis erhalten Sie beim Landratsamt, und er kostet nur 25
Euro. War Ihnen bekannt, dass Sie nur mit dem "Staatsangehörigkeitsausweis" die Bürgerrechte – laut Grundgesetz die sog. „Deutschenrechte“
– beanspruchen können? Aber wieso wissen wir das nicht, und wieso
erhält man dieses Dokument nicht ganz automatisch mit der Geburt
ausgehändigt? Wieso macht die BRD den Staatsangehörigkeitsausweis
zur Geheimsache? Könnte die Offenbarung dieses Geheimnisses über die Zukunft Ihres Vermögens entscheiden? Könnte diese neue Erkenntnis darüber hinaus vielleicht sogar zu einem von Deutschland ausgehenden, weltweiten Frieden führen?
Max von Frei beantwortet diese Fragen im Detail – belegt durch geltende und gültige Gesetze sowie
zahlreiche Dokumente – und erklärt darüber hinaus, wieso die BRD nicht wirklich souverän ist und weshalb die „Menschenrechte“ in „Handelsrecht“ und „Staaten“ in „Firmen“ umgewandelt werden.
ISBN 978-3938656-61-7 • 21,00 Euro
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WELTVERSCHWÖRUNG
Thomas A. Anderson
Wer sind die wahren Herrscher der Erde?
Immer mehr Menschen stellen fest, dass sie von den Regierenden belogen
und betrogen werden und dass die Volksvertreter nicht das Volk vertreten,
sondern die Interessen von Großkonzernen, von Militär und Wirtschaft.
Große, weltumspannende Firmen und Organisationen leiten unsere Welt.
Dass es nicht die Präsidenten und Kanzler sind, die ein Land regieren, ist
spätestens nach der Äußerung von Dr. Arend Oetker, dem ehemaligen Vorsitzenden der Atlantik-Brücke, kein Geheimnis mehr: „Die USA werden von
200 Familien regiert, zu denen wollen wir gute Kontakte haben.“ Diese
Familienclans nennen die Rohstoffe auf Erden ihr Eigen, bestimmen den
Goldpreis und verleihen astronomische Summen an kriegführende Länder. Aber geht es diesen wirklich
nur um wirtschaftliche Interessen, oder steckt etwas ganz anderes dahinter?
ISBN 978-3-938656-35-8 • 23,30 Euro

WHISTLEBLOWER
Jan van Helsing
Insider aus Politik, Wirtschaft, Medizin, Polizei, Geheimdienst,
Bundeswehr und Logentum packen aus!
Der Whistleblower Edward Snowden und der Sprecher der WhistleblowerPlattform Wikileaks, Julian Assange, haben im Ausland Asyl beantragt,
weil sie geheime Regierungsdokumente veröffentlicht hatte. Man will sie
jedoch nicht bestrafen, weil sie Unwahrheiten oder Lügen verbreitet haben
– nein: Man will sie bestrafen, weil sie den Menschen die Wahrheit gesagt
haben, die Wahrheit darüber, dass wir alle von unseren Regierungen und
deren Geheimdiensten überwacht und ausspioniert werden. Ist es das,
wofür wir unsere Volksvertreter gewählt haben? Ist es nicht viel eher so,
dass sie inzwischen ganz anderen Interessen dienen? Für dieses Buch haben Jan van Helsing und Stefan
Erdmann 16 Whistleblower interviewt, die u.a. zu folgenden Themen auspacken:










Wie geht es in deutschen Asylantenheimen wirklich zu?
Ist Deutschland souverän? Ist die BRD ein Staat oder eine Firma?
Was ist Geomantische Kriegsführung?
Was tat die Schweizer Geheimarmee Abteilung 322?
Gibt es das „Geheime Bankentrading“ wirklich? Wie sparen Großunternehmen und soziale Einrichtungen über Stiftungen Steuern?
Der Ruanda-Kongo-Krieg war wegen Rohstoffen angezettelt worden!
Warum es bei Film und Radio nur „Linke“ geben darf…
Der Sohn eines Illuminaten enthüllt Hintergründe des Ersten und Zweiten Weltkriegs.
Ein Schottenritus-Hochgradfreimaurer spricht über UFOs und Zeitreisen.
ISBN: 978-3-938656-90-7 • 23,30 Euro
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LINKSVERSIFFT
Stefan Müller
Schluss mit linken Wahnphantasien und Toleranzdiktatur!
Linke Seilschaften kontrollieren Medien, Politik und sogar die Kirchen. Dies
trifft im Besonderen auf Deutschland zu, aber ebenso auf die ganze westliche Welt. Egal, ob wir nach Schweden, Frankreich, England oder in die USA
schauen, überall hat sich der gleiche linke Mainstream ausgebreitet und
spielt sich als einzig legitime Weltsicht auf: der Linksismus, oder sollten wir
besser Rotfaschismus sagen?
Stefan Müller: „Bis vor zwei Jahren hatte ich mich kaum mit dem Thema
beschäftigt, da mir diese ‚linken Ideen’ einfach viel zu phantastisch, abgedreht und auch wirklich absurd vorkamen. Ich hätte nie gedacht, dass diese Ideen bei irgendeinem Menschen außerhalb einer verlotterten Kommune auch nur den Funken einer Chance auf Akzeptanz hätten.
Doch die letzten Jahre haben mich eines Besseren belehrt: Diese kranken Ideen und Hirngespinste haben
Zugang in die Köpfe von vielen Menschen gefunden, meist handelt es sich dabei um sogenannte Multiplikatoren oder ‚InfIuencer’, die diese wirre Meinung auch noch an zahlreiche andere Menschen herantragen, damit diese sie ebenfalls rezipieren können. Der Brutkasten, der diese Ideen mit Nährstoffen und
Dünger versorgt hat, war der Druck durch die Flüchtlingskrise. Diese fungierte als Initialzündung für
Linke, damit diese in immer größerem Umfang ihre Wahngebilde kundtun oder publizieren konnten.“
Dieses Buch ist ein Beitrag zum Aufwachvorgang all derer leisten, die anders denken und anders fühlen,
als es ihnen die linken und politisch korrekten Volkszensoren und Bevormunder vorschreiben wollen.
ISBN 978-3-938656-45-7 • 19,00 Euro

SCHUTZENGEL & CO.
Martina Heise
Jeder Mensch hat einen Schutzengel
Wir werden von Engeln und anderen geistigen Wesen begleitet – jeden Tag.
Doch nur wenige können diese bewusst wahrnehmen und mit ihnen
kommunizieren. Martina Heise (ehem. Krämer) wurde mit dieser Gabe geboren und konnte von klein auf nicht nur ihren Schutzengel sehen, sondern
auch die Seelen Verstorbener. Von ihrem Schutzengel wurde sie zum einen
über den Sinn des Erdendaseins unterrichtet und zum anderen über die
Mechanismen des Lebens, vor allem aber darüber, was im Jenseits auf uns
wartet und wie wir uns das vorstellen können.
In diesem Buch schildert Martina, wie sie lernte, mit den geistigen Wesen zu kommunizieren, welche
Unterschiede es bei den feinstofflichen Wesen gibt, wie sie mit uns in Kontakt treten, uns Botschaften
übermitteln und wie wir diese verstehen können.
Sie erklärt auch die Gefahr, die von Besetzungen, Dämonen und anderen dunklen Wesen ausgeht und wie
man diese beseitigen und unsere Häuser von solchen dunklen Energien befreien kann. Außerdem stellt sie
Übungen zur Verfügung, wie man sich vor Negativem schützen und die eigene Intuition stärken kann.
ISBN 978-3-938656-38-9 • 21,00 Euro
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GIFTDEPONIE MENSCH
Katja Kutza
Der ungewöhnliche Heilungsweg einer Amalgamvergiftung,
die Hintergründe moderner Volkskrankheiten und
die wundervolle Hilfe aus der geistigen Welt!
„Sie sind austherapiert. Wir können keine körperlichen Erkrankungen bei
Ihnen feststellen und vermuten eine psychische Störung.“ Das waren die
Worte, mit denen Katja Kutza aus den meisten schulmedizinischen Praxen
entlassen wurde. Am Ende eines langen Leidensweges stand die Autorin
mit einem nicht mehr funktionieren wollenden Körper und allein gelassen
von Ärzten vor den Trümmern ihres einst glücklichen Lebens. Völlig
verzweifelt an diesem Punkt angekommen, bekam ihr Leben endlich eine glückliche Wende. Durch innige
Gebete gab es für Katja Kutza plötzlich außergewöhnliche Fügungen des Schicksals – meist in Form von
alternativen und spirituellen Heilmethoden. Nicht nur ihre Grunderkrankung – eine Amalgamvergiftung –
wurde aufgedeckt, auch spirituelle, geistige und energetische Heilsysteme ebneten ihr den Heilungsweg.
ISBN 978-3-938656-47-1 • 21,00 Euro

WAS SIE NICHT WISSEN SOLLEN! – Band 2
Michael Morris
Was sind die Pläne der Geheimen Weltregierung?
In seinem 2011 erschienenen Bestseller „Was Sie nicht wissen sollen“ führt
Michael Morris anschaulich aus, wie eine kleine Gruppe von Bankiers dabei
ist, durch Wirtschafts- und Währungskriege die totale Herrschaft über die
Welt zu erlangen. In Band 2 legt er nun den Fokus auf den politischen und
militärischen Aspekt der „Neuen Weltordnung“. Die USA haben die Welt
mehr als einhundert Jahre lang dominiert, doch ihr Stern sinkt, und die
Machthaber im Hintergrund wehren sich verbissen dagegen. Sie intervenieren zwanghaft rund um den Erdball. Doch woher stammt ihr destruktiver
Einfluss auf die EU?
Eine kleine Gruppe von Psychopathen ist für die Kriege in Afghanistan, im Irak und in Syrien ebenso
verantwortlich wie für den Konflikt in der Ukraine und den „Arabischen Frühling“. Afrika sowie der Nahe
und Mittlere Osten versinken bereits im Chaos, das nun gesteuert auf Europa übergreift. Die Terroranschläge von Paris waren erst der Anfang! In Europa und in den USA werden Polizei-, Gendarmerie- und
Militäreinheiten aufgerüstet und für die brutale Niederschlagung von lang vorbereiteten Bürgerkriegen
trainiert.
Erfahren Sie, was es wirklich mit der NATO, dem weltweiten Terrorismus, dem Konflikt in der Ukraine
und dem Krieg gegen Russland auf sich hat.
ISBN 978-3938656-40-2 • 23,30 Euro

30

FAKE NEWS
Michael Morris
Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht…
Das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche System des 20. Jahrhunderts ist gescheitert, doch die alten Eliten in Politik und Medien versuchen
alles, um weiter daran festzuhalten und ein neues Konzept zu verhindern. Sie
versuchen, jegliche Kritik an ihrem eigenen Fehlverhalten als „Fake News“
oder als „rechte Propaganda“ zu diskreditieren. Obwohl die Geheime Weltregierung und ihre Handlanger immer brutaler gegen ihre Kritiker vorgehen,
schwindet ihre Macht, weil immer mehr Menschen erwachen und ihr
schmutziges Spiel durchschauen, was die alten Eliten schier in den Wahnsinn
treibt. Erfahren Sie die Wahrheit über die Entstehung der „Fake News“-Hysterie, und lesen Sie alles über
jene Enthüllungen der NASA und des Vatikans, die Ihnen die Massenmedien verschweigen!
ISBN 978-3-938656-41-9 • 21,00 Euro

VERRATEN – VERKAUFT – VERLOREN ?
Gabriele Schuster-Haslinger
Der Krieg gegen die eigene Bevölkerung

Wir Menschen werden – speziell in der westlichen Welt – gezielt manipuliert. Wir wissen, dass die Politiker unfrei sind und selten zum Wohle des
Volkes entscheiden. Medien werden für Propaganda genutzt. Es ist mittlerweile auch bekannt, dass Konzerne politische Entscheidungen diktieren. Dass
wir jedoch in sämtlichen Alltagsbereichen absichtlich verraten, belogen und
betrogen werden, ist der Bevölkerung meist nicht bekannt. Wussten Sie
beispielsweise, dass Ex-Papst Benedikt vom Internationalen Tribunal für die
Aufklärung der Verbrechen von Kirche und Staat (ITCCS) wegen rituellen
Kindesmordes angezeigt wurde? Oder dass Fluorid bereits vor 75 Jahren eingesetzt wurde, damit die
Menschen stumpfsinnig wurden und nicht auf die Idee kamen, zu rebellieren? Es ist ein unvorstellbar
großes Netzwerk, das wie ein Schimmelpilz die gesamte Bevölkerung und alle Lebensbereiche überwuchert. Wer sind die Drahtzieher? Es ist fünf Sekunden vor Zwölf und wir haben nur die Chance, in
Freiheit zu überleben, wenn wir die Gefahr erkennen und reagieren. Die Autorin hat akribisch recherchiert
und deckt Zustände auf, die uns „die Haare zu Berge stehen lassen“. Während die allgemeine Meinung
dahin geht, dass wir ohnehin nichts verändern können und den Mächtigen ausgeliefert sind, wird im
zweiten Teil des Buches gezeigt, dass wir sehr wohl die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen.
ISBN 978-3-938656-32-7 • 26,00 Euro
Alle hier aufgeführten Bücher erhalten Sie im Buchhandel oder bei:
ALDEBARAN-VERSAND
Tel: 0221 – 737 000 • Fax: 0221 – 737 001
Email: bestellung@buchversand-aldebaran.de
www.amadeus-verlag.de

31

