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Es ist Zeit für eine (R)evolution! 
von Daniel Prinz 

Quelle: anonymousnews vom 07.09.2016 7 

 
Barrikadenkämpfe 1848 in Berlin: 

Jubel der Revolutionäre über den errungenen Sieg 

Es ist Zeit für eine (R)evolution! – Wie 

Schattenregierungen die ganze Welt 

versklavt haben und was es mit der 

Migrantenflutung und dem geplanten 

Krieg gegen Russland tatsächlich auf 

sich hat. 

Es ist eins vor zwölf... 

...und das Maß ist zum Bersten voll! 

Ich schlage Ihnen vor, alles stehen und liegen zu lassen und sich wirklich Zeit für 

diesen dringenden Artikel und Appell zu nehmen, der unserer Herrscherclique die 

Suppe nicht nur so richtig versalzen, sondern vor Wut auch Tränen in ihre Augen 

treiben dürfte, da ich gleich zum einen die hinterhältigen Mechanismen schonungslos 

enthüllen werde, mit welchen die Menschheit weltweit in Sklaverei gehalten wird und 

zum anderen die tatsächlichen Hintergründe zum geplanten Krieg gegen Russland 

aufzeigen. 

Die Welt versinkt zunehmend im Chaos, das von dieser empathiefreien Clique in 

ihrer schier endlosen Geld- und Machtgier ja erst erzeugt wurde. Ihr Endziel: eine 

weltweite Einheitsdiktatur, ihre so heiß ersehnte „Neue Weltordnung“. Die nun seit 

Monaten von westlichen sowie arabischen Ländern inszenierte und sich bald noch 

dramatisch verschärfende Migranteninvasion soll – neben von denselben planmäßig 

orchestrierten Terroranschlägen – den europäischen Kontinent dabei völlig destabil-

isieren, und ist eindeutig der nächste große Schritt zur Umsetzung dieses abscheu-

lichen Plans zur radikalen Unterjochung unseres Planeten.  

 
Buchtipp zum 

Thema:  

Wenn das die 

Deutschen 

wüssten… dann 

hätten wir 

morgen eine 

(R)evolution! von 

Daniel Prinz 

Die brisanten Hintergründe dazu habe ich im Artikel Geplante 

Migrationsflut: Was die Dunkelmächte mit uns wirklich vorhaben! aufge-

zeigt. Die Ereignisse überschlagen sich mittlerweile, da der Herrscher-

kaste sichtbar die Zeit davonrennt.  

Aber es gibt auch friedliche Lösungen für alle Probleme in der Welt, 

welche vor den Menschen streng verheimlicht wurden bzw. (noch) 

unterdrückt werden. 

Doch die Wahrheit sickert in immer größerem Tempo an die Oberfläche 

und lässt sich nicht mehr unterdrücken. Schnallen Sie sich für das 

Lesen der nächsten Abschnitte daher gut an! 

► Großer Krieg gegen Russland ist beschlossene Sache 

Dass die Migrantenflut für eine ganze Weile täglich medial so groß ausgeschlachtet 

wurde wie kaum ein anderes Ereignis, liegt auch darin begründet, dass man die 

Menschen von anderen wichtigen Dingen gekonnt ablenken kann. So treffen z. B. die 

westlichen Hintergrundmächte nun seit vielen Monaten umfangreiche Vorbereitungen 

für einen großen Krieg gegen Russland. Dabei wurde und wird auch weiterhin 

http://www.anonymousnews.ru/2016/09/07/es-ist-zeit-fuer-eine-revolution/
http://www.anonymousnews.ru/2016/09/07/es-ist-zeit-fuer-eine-revolution/#comments
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/friederike-beck/wie-das-big-money-die-migrationskorridore-nach-europa-steuert-teil-i-die-international-migration.html
https://www.rt.com/news/322305-isis-financed-40-countries/
http://www.pravda-tv.com/2015/09/geplante-migrationsflut-was-die-dunkelmaechte-mit-uns-wirklich-vorhaben/
http://www.pravda-tv.com/2015/09/geplante-migrationsflut-was-die-dunkelmaechte-mit-uns-wirklich-vorhaben/
http://www.pravda-tv.com/2015/03/usa-schicken-mehr-panzer-nach-deutschland/
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=1421&prod_index=121181
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schweres Militärgerät in großer Anzahl sowie eine immer größer werdende 

Streitmacht an NATO-Soldaten insbesondere nach Deutschland und dem Osten 

Europas – also direkt vor die Haustür Russlands – verlegt.  

Es ist die größte Truppenbewegung seit dem zweiten Weltkrieg! Anfang 2015 hatte 

die Bundesregierung bereits ihre neue Militärdoktrin gegen Russland ausgerichtet. 

Selbst für absolute Laien dürfte erkennbar sein, dass man diese emsigen, logistisch 

und technisch sehr aufwändigen und vor allem sehr kostspieligen Vorbereitungen 

ganz sicher nicht zum Spaß und als bloße Drohgebärde trifft. Für bloße Übungen 

betreibt man solch einen gigantischen Aufwand auch nicht. Die Botschaft ist 

eindeutig: Ein großer Krieg gegen Russland auf europäischem und deutschem 

Boden ist schon lange beschlossene Sache! An der einseitigen Berichterstattung der 

gleichgeschalteten Lügenmedien, die Russland als den einzig und alleinigen 

Bösewicht mit eifriger Propaganda präsentieren, sollen die Völker Europas zum Krieg 

einstimmen und die NATO-Invasoren sogar als willkommene Helden feiern. Und ja, 

die Herrschenden holen sich unsere Erlaubnis dazu. Was es mit dieser Erlaubnis 

genauer auf sich hat? Darauf komme ich am Ende noch einmal zurück. 

Die jüngste Aufforderung der Bundesregierung an die eigene Bevölkerung zur Bevor-

ratung von Wasser und Lebensmitteln für mindestens 10 Tage sowie der Vorhaltung 

von Bargeld rundet das Bild eines möglichen baldigen Krisenszenarios ab. Man 

könnte das nun sicher als Panikmache abtun, mit der weiteren Absicht den Leuten 

das letzte Geld aus den Taschen zu ziehen, doch angesichts mehrerer aktueller 

Konfliktpotenziale kann es keineswegs schaden, sich mit dem Nötigsten einzu-

decken. Dabei sehe ich momentan drei folgende mögliche Szenarien, die entweder 

einzeln oder auch parallel bzw. hintereinander ablaufend erfolgen könnten (aber 

nicht zwangsweise müssen): 

 Die Muslimische Bruderschaft und die Organization of Islamic Cooperation 

(OIC) streben ein weltweites Kalifat an. Seit 2014 sollen laut Insiderberichten 

aus dem deutschen Sicherheitsapparat über die Migrantenströme mittlerweile 

etwa 400.000 IS-Kämpfer nach Deutschland eingeschleust worden sein. 

Deren „heiliger Krieg“ gegen „Ungläubige“ soll dabei weltweit gleichzeitig 

losgehen. Der Angriff auf Europa sollte angeblich schon im März 2016 

stattgefunden und auf September 2016 verschoben worden sein. Wie 

zuverlässig diese Aussagen sind, kann ich nicht beurteilen, aber die Webseite 

mit diesen Informationen ist kurioserweise seit kurzem aus noch unbekannten 

Gründen verschwunden, aber noch im Internetarchiv vorzufinden. Aber selbst 

Mainstreammedien sprachen bereits von einem 7-Stufen-Plan, wonach 

Jihadisten ihre Weltherrschaft anstreben und ab 2016 die „Phase der 

Konfrontation“ beginne. Natürlich soll hier von Dritten ein „Kampf der Kulturen“ 

vom Zaun gebrochen werden. Die jüngsten Terroranschläge auf deutschem 

Boden sind in diesem Zusammenhang als erste Ausläufer bzw. als 

Testphasen zu sehen. Zudem reißt der Strom an neuen Migranten nicht 

deshalb ab, nur weil die Medien darüber nicht mehr berichten. Denn sie 

werden still und heimlich nachts massenweise eingeflogen und dann still und 

unbemerkt in die Flüchtlingssammelstellen gefahren. In der Gesellschaft sind 

sie dann irgendwann „plötzlich da“. Des weiteren erwartet uns schon der 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jo--mmSGTFU
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jo--mmSGTFU
http://www.info-direkt.eu/groesste-truppenbewegung-seit-dem-ii-weltkrieg/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/02/17/kalter-krieg-merkel-richtet-deutsche-militaer-doktrin-gegen-russland-aus/
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/08/21/bundesregierung-buerger-sollen-lebensmittel-und-bargeld-bunkern/
http://www.leslielebl.com/files/Orbis_Winter_2013_article.pdf
http://www.oe24.at/welt/ISIS-plant-die-totale-Konfrontation/245342371
http://www.oe24.at/welt/ISIS-plant-die-totale-Konfrontation/245342371
http://quer-denken.tv/staatliche-schlepperei-werden-taeglich-hunderte-migranten-ueber-den-flughafen-koeln-bonn-eingeschleust/
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nächste Exodus biblischen Ausmaßes: geheimer Plan sieht vor, 50 Millionen 

Afrikaner nach Europa umzusiedeln (Nein, kein Tippfehler). 

Dies alles ist Teil des inszenierten großen Systemabbruchs. Man erschaffe ordentlich 

Chaos und etabliere dann hinterher die Neue Weltordnung (z.B. von der Kabale 

installierte Diktaturen oder Monarchien). „Vielen Dank“ an dieser Stelle an die werten 

Hoch- und Landesverräter, die diese Invasoren bewusst und in vollem Wissen eifrig 

in unser Land hineinlassen. Wir werden m.E. von leidenschaftlichen 

Deutschlandhassern regiert. 

• Das jetzige Schuldgeldsystem ist marode und neigt sich seinem Lebensende. 

Ein Bankenkollaps und Finanzcrash würde zu geschlossenen Banken und 

Bankautomaten führen. 

• Die Konfrontation des Westens gegen Russland nimmt stetig zu. Russland 

selbst würde von allein Deutschland nicht angreifen. Wird es aber von der 

NATO angegriffen, würden seine Abwehr- und Vergeltungsmaßnahmen all 

jene Länder treffen, die im Rahmen der NATO an den Angriffen gegen ihn 

beteiligt sind und somit wäre Deutschland – wegen seiner Beteiligung und 

wegen den US-Militärstützpunkten – beliebtes Ziel der Russen. 

Mein Motto lautet daher: Lieber ein Jahr zu früh, als einen Tag zu spät. Vorräte sollte 

man als eigene „Lebensversicherung“ betrachten, die man zur Not bei fehlendem 

akuten Bedarf nach und nach aufbrauchen kann. 

► Deutschland und auch Europa stehen unter US-Besatzung 

Unter formalen Aspekten betrachtet ist die ausufernde US-Invasionspolitik u.a. auch 

nur deshalb möglich, weil Deutschland nach wie vor unter Besatzung steht, wir nach 

wie vor keinen Friedensvertrag mit den Kriegsgegnern des Ersten und Zweiten 

Weltkriegs haben und es an souveränen Deutschen mangelt, die wiederum 

Voraussetzung für eine Friedensregelung wären. Im Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland steht ganz deutlich und unmissverständlich, was die 

BRD tatsächlich ist, nämlich eine „Verwaltung des vereinigten Wirtschaftsgebietes“ 

der Alliierten, welche in Geschäftsbereiche untergliedert ist und nach 

Geschäftsordnung innerhalb der Besatzungszonen handelt (siehe GG Art. 65, 125, 

133). Mit anderen Worten:  

 Die „BRD“ ist kein Staat, sondern eine Treuhandverwaltung der Alliierten, die 

im Rahmen einer großen Firmenstruktur agiert. In der BRD herrscht daher 

kein staatliches Recht, sondern Handelsrecht!  

Seit Ende des Zweiten Weltkriegs wurde ein rechtlicher Rahmen geschaffen, der die 

Deutschen zudem zu Staatenlosen und zum Personal dieser BRD-Firma machte 

(daher auch der Personalausweis anstatt Personenausweis oder Identitätskarte), und 

dieses Modell wird seit der Etablierung der EU sukzessive in anderen EU-Ländern 

und weltweit umgesetzt. Auch und vor allem von diesen Tatsachen soll natürlich 

laufend abgelenkt werden. 

Bis auf geringfügige Ausnahmen wird unser komplettes Bildungswesen maßgeblich 

von den Alliierten beeinflusst. Dies trifft auch auf sämtliche Mainstream-Medien (und 

selbst einen Teil der alternativen Medien) zu. Alle Presse- und Verlagshäuser 

http://www.anonymousnews.ru/2016/08/28/sommer-2016-exodus-von-biblischem-ausmass-europa-erwartet-afrika/
http://www.express.co.uk/news/uk/65628/Secret-plot-to-let-50million-African-workers-into-EU
http://www.express.co.uk/news/uk/65628/Secret-plot-to-let-50million-African-workers-into-EU
https://www.youtube.com/watch?v=j0_pVfZNCWs
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bedurften nach Ende des Zweiten Weltkriegs einer Genehmigung seitens der 

alliierten Militärverwaltungen. So wissen viele nicht, dass neben anderen Zeitungen 

auch die BILD-Zeitung von der CIA gegründet wurde und auch noch heute 

amerikanische Geheimdienste Inhalte zu Artikeln vorgeben bzw. diese sogar selbst 

verfassen, welche dann in den großen Tageszeitungen abgedruckt werden. Das 

1968 beschlossene G10-Gesetz erlaubt den Besatzern zudem unbegrenzte 

Überwachung sämtlicher Kommunikationen. Im Zuge der Enthüllungen durch den 

Whistleblower Edward Snowden über die Spionageaktivitäten der US-Amerikaner 

und Briten auf deutschem Boden wurde abermals deutlich, wie wenig souverän 

Deutschland wirklich ist (in meinem Buch „Wenn das die Deutschen wüssten… dann 

hätten wir morgen eine (R)evolution!“ widme ich dem Thema „fehlende Souveränität“ 

und all den heiklen Hintergründen dazu mehrere Kapitel und auch, wie wir wieder zu 

souveränen Frauen, Männern und Kindern werden). 

Der russische Abgeordnete Jewgeni Alexejewitsch Fjodorow, Mitglied der Staats-

duma und Vorsitzender des Wirtschaftsrates, offenbarte zur „Souveränität Deutsch-

lands“ höchst interessante Dinge in einem Interview von 2013: 

 „(…) Deutschland ist eine ganz gewöhnliche Kolonie der USA, wie viele 

andere Länder auch. Übrigens, in Deutschland gibt es auch eine nationale 

Befreiungsbewegung, wie wir sie hier in Russland haben. Und diese deutsche 

Freiheitsbewegung versucht öffentlich bestimmte Themen anzusprechen, z. B. 

die deutschen Goldreserven im Ausland, die Frage der deutschen Volks-

souveränität und das Recht auf die selbständige Verwaltung des deutschen 

Territoriums. Und sie fordern den Abzug der amerikanischen Besatzungs-

truppen aus Deutschland. Im Unterschied zu Russland wird Deutschland aber 

direkt von den US-Truppen besetzt, die dort stationiert sind. (…)“ 

 
Zum Anschauen des Video auf das Bild klicken 

Das trifft den Nagel auf den Kopf. Interessant ist auch seine Aussage, wonach 

Russland ebenfalls besetzt und somit keinesfalls souverän ist. Darauf komme ich 

gleich noch einmal zurück. 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/daniel-prinz/-bild-zeitung-wurde-von-der-cia-gegruendet-.html
https://www.youtube.com/watch?v=9XEX1evY5zE
https://www.youtube.com/watch?v=9XEX1evY5zE
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=1421&prod_index=121181
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=1421&prod_index=121181
https://www.youtube.com/watch?v=r5ZMpJxLpnk
https://www.youtube.com/watch?v=r5ZMpJxLpnk&feature=youtu.be
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Die USA unterhalten ihr Streitkräfteoberkommando für Europa, das USEUCOM, nach 

wie vor in Stuttgart, um die Herrschaft über Europa militärisch abzusichern und im 

Rahmen ihrer Invasionspolitik auszuweiten (aktuell: Ukraine/Russland und Syrien). 

Das USEUCOM ging aus dem „Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force“ 

(kurz SHAEF) hervor, dem 1944 gegründeten und Dwight D. Eisenhower 

unterstehendem Hauptquartier der alliierten Streitkräfte in Nordwesteuropa. Während 

und nach Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich ein Großteil der Länder dieser Welt 

den SHAEF-Militärgesetzen unterworfen bzw. unterwerfen müssen. Dass diese 

heute noch gelten, zeigt vor allem dieses Video, bei dem ein US-General einem 

verwundeten ukrainischen Soldaten eine Auszeichnungsmedaille verleiht. Auf dieser 

Medaille ist plakativ für alle – als Zeichen der Eroberung – das einzigartige SHAEF-

Emblem (das Feuerschwert) sichtbar und verdeutlicht umso mehr, dass die 

ukrainische Regierung hier als US-Vasall dient und sich die USA das gewaltsam und 

„legal“ nehmen wollen, was ihnen „vertraglich“ nach den SHAEF-Gesetzen zusteht. 

Friedensverträge zwischen Deutschen und den Besatzermächten würden die 

SHAEF-Gesetze und in weiterer Folge auch das aufgezwungene Handelsrecht 

beenden, da die dann ehemals besetzten Staaten dieser Welt wieder ihre volle 

Souveränität erlangen würden. Der Weltfrieden wäre ein gewaltiges Stück näher. 

Die Amerikaner geben mittlerweile offen und nahezu wortwörtlich zu, dass sie – 

ähnlich wie die Römer damals – Imperialisten sind und die ganze Welt unter ihre 

Kontrolle bringen wollen, wie es zuletzt George Friedman – Chef der amerikanischen 

Denkfabrik für Geostrategie Stratfor – auf einem Vortrag des Chicago Council on 

Global Affairs letztes Jahr offenbarte. Nach seinen Worten soll das kooperative 

Zusammenwachsen von Deutschland und Russland um jeden Preis verhindert 

werden, und dass es notfalls auch wieder Kriege in Europa geben würde. 

Deutschland als US-Kolonie spielt bei der imperialistischen US-Invasionspolitik somit 

eine zentrale Rolle in Europa, ist aber laut Friedman gleichzeitig ein unsicherer 

Faktor, da die USA nie wirklich sicher sein könnten, wie sich die BRD-Regierung bei 

bestimmten Entscheidungen verhalten würde. Seinen Aussagen ist zu entnehmen, 

dass hinter der „deutschen Frage“ wesentlich mehr steckt, als er vor der Kamera 

preisgeben will. 

 
Zum Anschauen des Video auf das Bild klicken 

https://de.wikipedia.org/wiki/Supreme_Headquarters_Allied_Expeditionary_Force
https://www.youtube.com/watch?v=KjjF7g88_2s&feature=youtu.be&t=2m40s
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/george-friedman-der-enttarnte-chef-der-schatten-cia/6279224.html
https://www.youtube.com/watch?v=xi7M_P2ldsQ
https://www.youtube.com/watch?v=xi7M_P2ldsQ
http://www.freiewelt.net/reportage/george-friedman-usa-gegen-deutsch-russische-kooperation-10057006/
http://www.freiewelt.net/reportage/george-friedman-usa-gegen-deutsch-russische-kooperation-10057006/
https://www.youtube.com/watch?v=j0_pVfZNCWs&feature=youtu.be
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Ganz offensichtlich dient die beispiellose Flutung Deutschlands mit Migranten als 

militärische Massenmigrationswaffe und Erpressungsmittel zugleich, um die 

Regierung der BRD wieder ganz „auf westlichen Kurs“ zu bringen bzw. als 

Abstrafung dafür, dass sich die Bundesrepublik anscheinend der östlichen Illuminati-

Allianz anschließen wollte (mit China als Führungsspitze sowie Russland), welche 

nun auch mal ihre „100 Jahre“ Weltregentschaft mit ihrem eigenen 

Sklavengeldsystem haben will. Deutschland ist im Frühjahr 2015 der Asian 

Infrastructure Investment Bank (AIIB) als Gründungsmitglied beigetreten. Die AIIB 

begründet nicht weniger als ein von China dominiertes vorgeblich alternatives 

Finanzsystem, welches dem IWF und der Weltbank Konkurrenz macht. Es besiegelt 

faktisch das Ende des westlich dominierten und vom US-Dollar beherrschten 

Finanzsystems! Der chinesische Yuan soll dabei den US-Dollar als Weltwährung 

ablösen. Der kürzliche Aufstieg des Yuans zur Weltreservewährung hat hierbei nicht 

nur Symbolcharakter. Die USA waren und sind natürlich strikt dagegen, dass 

westliche Staaten sich dieser neu geformten Allianz anschließen. Ein weltweiter 

Währungs-Reset inkl. Crash scheint in naher Zukunft daher sehr wahrscheinlich zu 

sein, um diesen Machtwechsel endgültig zu vollziehen, den der Westen notfalls mit 

Krieg verhindern will. In diesem Zuge soll natürlich vom aktuellen Zerfall des Euros 

und den geplanten Massenenteignungen ebenso abgelenkt werden. 

Sollte dieser Systemwechsel zugunsten des Ostens vollzogen werden, so würde dies 

aber nicht die Befreiung des Planeten bedeuten. Zur Gewinnung der Massen ist ein 

limitierter Schuldenerlass und vielleicht etwas freies Geld als Startkapital für jeden 

Bürger zu Beginn vorgesehen. Doch das Sklavenspiel würde dann in die nächste 

Runde gehen, mit garantiert noch mehr Kontrolle und Entrechtung jedes Einzelnen.  

 
Buchtipp zum 

Thema: Grenzenlos 

kriminell von Udo 

Ulfkotte & Stefan 

Schubert 

Nur die Sklavenwächter hätte man ausgetauscht. Diese Pläne gilt es 

zu durchschauen und weltweit dringend publik zu machen! Es sei 

kurz darauf hingewiesen, dass man ab sofort den Ausdruck 

„Illuminati“ am besten vermeiden sollte (welche übrigens diesen 

Begriff sehr lieben). Das sind Verbrecher-Syndikate der bösesten 

Sorte, welche alles andere, nur nicht „illuminiert“ (erleuchtet) sind. 

Die Flutung Europas mit bald zig Millionen Migranten hat aber noch 

ein anderes wichtiges Ziel: Die Auflösung von Nationalstaaten, 

kulturellen Werten, nationalem Denken und nationalem Zugehörig-

keitsgefühl. Wird das Letztere abgeschafft oder zumindest erheblich  

geschwächt, herrscht keine Einheit mehr im Volk, die sich gegen die Unterjochung 

des Systems sonst effizient wehren könnte. 

► Die Welt ist ein riesiges Bordell und wir alle sind „Nutten“ dieses kranken 

Systems! 

Da die Staaten dieser Welt selbst kein eigenes Geld mehr ausgeben und es sich von 

den in privaten Händen befindenden Zentralbanken leihen, müssen die Staaten auf 

dieses geliehene Geld laufend Zinsen und Zinseszinsen an die Bankiers zahlen. Die 

Tilgung von diesen Zinsen – niemals aber die von der Hochfinanz unerwünschte 

Rückzahlung der eigentlichen Kredite, denn sonst wäre der Staat ja schuldenfrei und 

unabhängig – gelingt den Regierungen nur durch das Eintreiben von Steuern und 

Abgaben. Ja, Sie lesen richtig! Nur deshalb zahlen wir überhaupt Einkommensteuern 

http://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/11515/SI_V9_I1_2010_Greenhill_116.pdf?sequence=1
http://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/deutschland-tritt-aiib-bei-china-spaltet-westen-mit-bank-a-1024354.html
http://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/deutschland-tritt-aiib-bei-china-spaltet-westen-mit-bank-a-1024354.html
http://yournewswire.com/here-we-go-china-call-for-global-currency/
http://www.silverdoctors.com/gold/gold-news/china-nears-global-reserve-status-there-will-be-a-reset-of-the-financial-industry/
http://www.silverdoctors.com/gold/gold-news/china-nears-global-reserve-status-there-will-be-a-reset-of-the-financial-industry/
https://www.youtube.com/watch?v=_h0ozLvUTb0
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=1421&prod_index=952300
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sowie Steuern und Abgaben auf alles Mögliche. Alte Staatsschulden werden dabei 

durch laufend neue Kredite abgelöst. Die Folge ist, dass die Zinszahlungen über die 

Zeit immer höher werden und somit auch die Steuern und Abgaben stetig steigen 

müssen. Irgendwann kommen dann Rentenkürzungen und weitere soziale 

Einschnitte hinzu. Wenn die Zinsen und Zinseszinsen nicht mehr bedient werden 

können, führt das Ganze in kurzer Zeit zum Staatsbankrott, wie wir es in der ersten 

Jahreshälfte 2015 am Beispiel Griechenlands miterleben konnten, bei dem die 

griechischen Bürger diese unmenschliche Sparpolitik und Plünderung ihres Landes, 

die seitens der Mafia-Troika (IWF, EU und EZB) auferlegt wurde, nicht mehr tragen 

konnten und sich der Hochfinanz auch nicht mehr unterwerfen wollten. Die weiteren 

Folgen: Privatisierungen und das Verscherbeln von Staatseigentum an ausländische 

Heuschrecken, und vor allem noch mehr Armut im Land. Das ist eine klassische 

Umverteilung von „unten“ nach „oben“. 

Heutzutage wird der Großteil des Geldes auch als bloßer Buchungssatz nur noch 

elektronisch, also quasi „aus dem Nichts“ erschaffen – ein höchst raffiniertes 

Schuldgeldsystem, mit welchem die parasitären Hintergrundmächte die ganze Welt 

unterjocht und versklavt haben. Das Deutsche Kaiserreich hatte damals sein eigenes 

teils goldgedecktes Geld ausgegeben und der Einkommensteuerspitzensatz betrug 

nur 4%, und das auch erst ab Einkommen über 100.000 Mark, was damals wirklich 

enorm viel Geld war und nur Wenige verdienten. Das Kaiserreich war in seiner 

wirtschaftlichen Blüte, weitgehend unabhängig vom internationalen Finanzsystem 

und souverän, was als positives Vorbild diente und vor allem „drohte“, Nachahmer 

nicht nur im europäischen Raum zu finden. Dieses galt es von der Hochfinanz u. a. 

mit zwei Weltkriegen effizient zu unterbinden. Nicht „zufällig“ wurde 1913 – also ein 

Jahr vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs – die amerikanische Notenbank 

(Federal Reserve) gegründet, welche das verzinste Schuldgeldsystem, wie wir es 

heute kennen, einführte. Im selben Jahr gab es „zufällig“ eine Verfassungsänderung, 

welche dem US-Kongress es ermöglichte, ein Einkommensteuergesetz zur Besteue-

rung von Einkommen jedweder Art einzuführen. Fängt es nun langsam an, bei Ihnen 

„klick“ zu machen? 

In den USA herrscht – parallel zur BRD – übrigens eine nahezu identische Situation. 

Bereits im Jahre 1871 wandelte der 41. US-Kongress ‚Washington D.C.‘, die 

Regierung der Vereinigten Staaten, in ein gewerbliches Unternehmen um. Das war 

die Bedingung der Banken, damit sie den maroden Staaten Geld liehen. Mit der 

vertraglichen Einbindung aller amerikanischen Einzelstaaten in diese „Corporation“ 

wurde jeder amerikanische Bürger unbewusst zum Quasi-Angestellten dieser Firma 

(UNITED STATES CODE, Title 28, § 3002 (15) (A) (B) (C): (15) „United States“ 

means – (A) a Federal corporation; (B) an agency, department, commission, board, 

or other entity of the United States; or (C) an instrumentality of the United States.) In 

diesem Zusammenhang hat erst kürzlich eine Richterin des US-Bundesstaates 

Alaska zusätzliche interessante Informationen darüber enthüllt, wie Kriminelle die 

US-Regierung einst gekapert und ein paralleles Rechtssytem etabliert hatten. 

Wer glaubt, Russland sei als Ausnahme bei diesem ganzen Szenario unabhängig 

und souverän, der irrt gewaltig. Die russische Zentralbank ist Mitglied der Bank für 

Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), der „Mutter aller weltweiten Zentralbanken“. 

http://www.n-tv.de/wirtschaft/Der-Unterwerfungsvertrag-article15503046.html
http://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/trends/privatisierungen-in-griechenland-diese-insel-gehoert-jetzt-warren-buffett/12075820.html
https://www.youtube.com/watch?v=vDyYe4iss4A
https://www.youtube.com/watch?v=vDyYe4iss4A
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_von_Miquel
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_von_Miquel
http://www.federalreserve.gov/
https://de.wikipedia.org/wiki/Einkommensteuer_%28Vereinigte_Staaten%29
http://www.annavonreitz.com/
http://www.annavonreitz.com/
http://themindunleashed.org/2015/12/judge-calls-for-us-marshals-and-fbi-to-arrest-congress-and-the-president.html
http://themindunleashed.org/2015/12/confirmed-a-judge-did-just-call-for-the-fbi-and-us-marshals-to-arrest-congress-and-the-president.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Bank_f%C3%BCr_Internationalen_Zahlungsausgleich
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Das bedeutet, dass der russische Rubel mit US-Dollars hinterlegt und somit im 

Sklavenfinanzsystem fest eingebunden ist. Im Verwaltungsrat der BIZ sitzen u. a. 

Bankenvertreter von JPMorgan, Rothschild, Goldman Sachs, der chinesischen 

Zentralbank, des Internationalen Währungsfonds und der amerikanischen Federal 

Reserve Bank. Die Lösung, die Russland im Hintergrund angeblich anstrebt, ist die 

Verstaatlichung seiner Zentralbank und Währung, und somit in Folge das Loslösen 

aus dem westlichen Finanzsystem. Doch wie kam es überhaupt zur Privatisierung 

der russischen Zentralbank? Die einstige Staatsbank des russischen Kaiserreichs 

befand sich 1860 bis 1917 in Staatsbesitz. Im Jahr 1917, als der Bolschewist Lenin 

für seine gewaltsame Machtübernahme (Oktoberrevolution) dringend Geld brauchte, 

lieh er sich dieses von der internationalen Hochfinanz (u.a. Warburg und Rothschild). 

Im Gegenzug bekamen die Bankiers vertraglich die Kontrolle über die russische 

Zentralbank und die Herausgabe der russischen Währung. Weiteren Informationen 

zufolge soll im Jahr 2016 dieser Knechtvertrag (Schuldgeldsystem) angeblich 

auslaufen und Russland diesen nicht verlängern wollen. Ob dies stimmt, kann ich 

nicht mit 100%-iger Sicherheit sagen, wir werden es dann bald sehen. Aber es würde 

das aktuell kriegerische Treiben der USA in der Ukraine und das militärische 

Einkreisen Russlands vor dem ganzen bisherigen Hintergrund untermauern. Daher 

gibt es nach außen hin für alle sichtbar auch dieses gewaltige „Tauziehen“ zwischen 

Ost und West, welches sich gerade im Laufe der Jahre 2015 und 2016 auffallend 

hastig hochgeschaukelt hat. 

► Geld ist Energie und was es mit dem „Strohmann“ auf sich hat 

Geld ist auch eine Form der Energie bzw. steht hinter dem Geld immer unsere 

Lebensenergie. Denn nur wegen dieses globalen Schuldgeldsystems müssen wir 

überhaupt 40 bis 60 Stunden die Woche ackern, um als moderne Sklaven die 

Schuldzinsen unserer Regierung abzuarbeiten. Man sollte ruhig offen aussprechen, 

dass wir es sind, die für die Machtparasiten „anschaffen“ gehen und dabei unsere 

wertvolle Lebenszeit und unsere Gesundheit regelrecht verheizen, ja dadurch unser 

Leben zumeist verkürzen. Des Weiteren werden wir durch die „Zwangsarbeit“, um 

überhaupt überleben zu können, von unserem wahren Lebenszweck hier auf Erden 

abgehalten. Dieses Schuldgeldsystem bringt überhaupt so etwas wie Existenz- und 

Verlustängste, (gewünschte) Abhängigkeit von Firmen, Arbeitgebern und anderen 

Menschen und eine in allen möglichen Richtungen allgemeine Abhängigkeit von 

diesem abgrundtief kranken und Menschen ausbeutenden System hervor. 

Wir Menschen und unsere Arbeitskraft dienen dabei sozusagen als Pfand für die von 

der Hochfinanz aufgezwungenen „Staatsschulden“. Unsere Geburtsurkunde ist 

hierbei der Pfandbrief, welcher eine fiktive Rechtspersönlichkeit – unseren 

„Strohmann“ (anschauen!) – und nicht uns als lebende Frauen und Männer ausweist 

und beim Internationalen Währungsfonds (IWF) hinterlegt ist. Durch die Registrierung 

des Kindes und der Ausstellung dieser Geburtsurkunde übertragen wir die Rechte an 

unseren nun ebenfalls entrechteten Neugeborenen an die (Firmen-)Regierung 

unseres Landes. Dies ist auch der Grund, weshalb der Staat jederzeit die Kinder von 

den Eltern wegnehmen kann, wenn sie z. B. nicht eingeschult und „systemkonform“ 

erzogen werden (der Kinderklau durch Jugendämter hat in Deutschland schon fast 

epidemische Ausmaße angenommen). Dasselbe gilt für alles andere, was wir bei der 

https://www.youtube.com/watch?v=VT085isnyB0&feature=youtu.be&t=13m56s
https://www.youtube.com/watch?v=VT085isnyB0&feature=youtu.be&t=13m56s
http://www.fit4russland.com/wirtschaft/686-amerikaner-draengen-russland-zur-verstaatlichung-der-zentralbank
http://faceblogs.eu/index.php/geschichte/462-lenin-putin-und-die-russische-zentralbank
http://humansarefree.com/2013/11/complete-list-of-banks-ownedcontrolled.html
https://web.archive.org/web/20151128192533/http:/nachgerichtet.is/2015/11/kommentar-nato-gegen-russland-der-wahre-hintergrund-fuer-den-konflikt.html
https://www.youtube.com/watch?v=2YebDsPGo-k
http://www.nachrichtenspiegel.de/2015/11/27/jugendamt-gegen-eltern-gegen-kinder-und-jetzt-auch-gegen-meinungsfreiheit-eine-akute-warnung-fuer-eltern/
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Regierung registrieren und dadurch unsere Eigentumsrechte dem Staat übertragen 

(übrig bleiben uns dann nur noch Nutzungsrechte an unseren Autos, Eigenheimen 

usw., für die wir laufend Gebühren (Steuern) zahlen dürfen). Mehr zu Ihrem 

„Strohmann“ können Sie hier und hier nachlesen. Als Pfand werden übrigens auch 

die Goldvorräte sowie andere wertvolle Rohstoffe des jeweiligen Landes entwendet 

und u.a. in die Schweiz und die USA gebracht. 

Aus Platzgründen kann ich in diesem Artikel nicht auf alle einzelnen Aspekte 

eingehen. In meinem Buch gehe ich tief in den Kaninchenbau all dieser Themen 

hinein und verbinde dabei auch weitere hochbrisante Puzzleteile, die alle 

zusammengefügt veranschaulichen, wie das heutige Sklavensystem in seiner 

ganzen Raffinesse erst ermöglicht wurde, aber auch, wie wir uns alle davon wieder 

befreien können – individuell und als kollektive Gemeinschaft. Denn wie wir gesehen 

haben, betrifft dies schon lange nicht nur die Deutschen allein, es betrifft alle 

Menschen weltweit! Gerade die Kirchen- und Papstgläubigen unter den Leserinnen 

und Lesern (und ich meine absichtlich nicht die Gottesgläubigen!) dürften schockiert 

sein zu erfahren, welch tragende Rolle der Vatikan mit seiner katholischen Kirche bei 

diesem weltumspannenden Sklavensystem innehat und mit welchen Schweinereien 

und perfiden Machenschaften diese wahrhaft diabolische Institution überhaupt erst 

seine gewaltige Macht über die Welt ausdehnen konnte. 

 
Zum Anschauen des Video auf das Bild klicken 

Hollywood-Filme zeigen uns oft die ungeschminkte Wahrheit: Wir wurden in die 

Sklaverei geboren und dienen bloß als „Batterien“, welche das System am Leben 

erhalten sollen 

► Lügen, Manipulationen und das Massenbewusstsein 

1. Die Herrscher bedienen sich u.a. zweier maßgeblicher Elemente der 

Manipulation:Durch Lügenpropaganda und Kriegshetze gegen andere Länder 

und Völker will man unsere Zustimmung zum Krieg. Die Herrschenden 

benötigen in der Regel stets die Zustimmung der Massen für deren große Ziele. 

Dies passiert u.a. einerseits durch „von oben“ geplante und inszenierte 

Terroranschläge (wie zuletzt in Paris) und andererseits eben durch sich immer 

https://web.archive.org/web/20130917110009/http:/www.natuerlicheperson.de/sklaven
http://freiheitistleben.de/thema05.htm
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=1421&prod_index=121181
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/06/23/us-verteidigungsminister-schwoert-deutschland-auf-kampf-gegen-russland-ein/
http://www.pravda-tv.com/2015/11/anschlag-in-paris-false-flag-teile-und-herrsche-spiel-mit-der-angst-die-neue-ordnung-aus-dem-chaos-videos/
https://www.youtube.com/watch?v=sFq-6KsMSeg&feature=youtu.be
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wiederholende hinterlistige Täuschungen und Lügen. Wenn der Großteil von 

uns diesen Lügen glaubt und diese nicht weiter hinterfragt (oder es uns 

gleichgültig ist, was mit anderen Völkern in der Welt passiert), schreien wir 

selbst nach Lösungen und stimmen z. B. zu, dass andere Länder angegriffen 

werden „müssen“ und wir zudem freiwillig – zu unserer „versprochenen“ 

Sicherheit – auf unsere Freiheiten verzichten. Wir geben unsere kollektive 

Zustimmung und somit unsere Einwilligung zum Krieg sowie allen anderen 

Dingen, die zu unserem Nachteil passieren. So können sich die Herrschenden 

hinterher immer fein herausreden. 
 

2. Indem durch regelrechte Gehirnwäsche seitens Presse und Rundfunkmedien – 

inbesondere auch durch Programmierungen unseres Unterbewusstseins durch 

bestimmte Spielfilme, Fernsehserien und Lieder – Ängste und 

„Glaubensmuster“ bei den Menschen erzeugt werden sollen (also Angst vor 

dem vermeintlichen Feind, Angst vor Krieg usw.), ziehen die Menschen nach 

dem Gesetz der Resonanz und dem Gesetz von Ursache und Wirkung dieses 

mögliche Ereignis (also den Krieg) in ihre Realität. Denn Energie folgt stets der 

Aufmerksamkeit. Das Geheimnis, von dem Sie dabei nichts erfahren sollen: Die 

Herrscher ernähren sich von niederen Emotionen, vor allem durch die 

Emotionen der Wut und Angst der Menschen! Unsere Gedanken und Emo-

tionen erschaffen erwiesenermaßen unsere Realität im Außen. Der japanische 

Wissenschaftler Masaru Emoto hatte dies in zahlreichen Experimenten 

nachgewiesen. Gruppenmeditationen sind z. B. in der Lage, die Verbre-

chensrate in der eigenen Stadt und sogar weltweit erheblich zu reduzieren. 

Hierfür ist lediglich nur 1% der Bevölkerung notwendig, um spürbar positive 

Veränderungen herbeizuführen (siehe Maharishi-Effekt). Stellen Sie sich vor, es 

wären regelmäßig fünf oder mehr Prozent! Im negativen Sinne bedeutet dies 

wiederum, dass unser durch Lügen und Manipulation „programmiertes“ 

Massenbewusstsein – nach dem Gesetz der Resonanz („Gleiches zieht 

Gleiches an!“) – die von den Herrschern gewünschten Ziele somit in die Realität 

zieht. Wir erschaffen auf diese Weise – meist unbewusst und unwissend – 

unser eigenes Verderben. Ja richtig, die dunkle Kabale nutzt die Masse der 

Menschen – also das Massenbewusstsein – als energetischen „Multiplikator“ 

zur Durchführung ihrer Pläne. Sie sehen, dieser Bereich liegt in unserer 

eigenen Verantwortung. Dafür können wir niemandem da draußen die 

(alleinige) „Schuld“ geben. Lassen wir am besten gleich die Kiste aus und 

kündigen alle Pay-TV- und Zeitungsabos. Lesenswerte und bewusstseins-

erweiternde Alternativen finden Sie hier. 

Dasselbe gilt übrigens auch für Prophezeiungen zum Dritten Weltkrieg, die gerade 

heute wieder voll im Trend sind. Sie stellen lediglich eine von mehreren möglichen 

Zukunftslinien dar, stets basierend auf der aktuellen Situation in der Gegenwart; also 

zum Zeitpunkt, an dem die Vorhersagen getätigt wurden und basierend auf der 

subjektiven Geisteshaltung des jeweiligen hellsichtigen Mediums. Mit fortschreitender 

Zeit ändert sich die mögliche Zukunft kontinuierlich, sie ist also niemals fest „in Stein 

gemeißelt“. Und die Herrscher tun alles Mögliche, damit sich Leute andauernd mit 

diesen belastenden Vorhersagen beschäftigen, sich um die Zukunft sorgen (also 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/daniel-prinz/2-15-liebe-deinen-naechsten-wie-dich-selbst-der-schluessel-zum-weltfrieden-.html
http://www.masaru-emoto.net/english/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=lNZXimxJ1qM
http://www.mystica.tv/rezensionen/zeitschriften/


11 
 

wieder Angst haben), anstatt im Hier und Jetzt das Leben zu genießen und sich mit 

ihren Gedanken auf Frieden und Freiheit zu fokussieren. Dann brauchen wir uns am 

Ende nicht zu wundern, wenn aufgrund unseres Manifestierens bzw. unserer festen 

„Überzeugungen“ das Szenario des Krieges plötzlich doch an unsere Haustüre 

herangetragen wird und nicht bloß irgendwo „weit weg von uns“ stattfindet. Energie 

folgt der Aufmerksamkeit! 

Der Großteil der Menschheit selbst will eigentlich Frieden und Freiheit und ganz 

sicher keinen Krieg. Wir sind all der Kriege, all der Gewalt auf diesem Globus 

wahrlich überdrüssig! Bloß einen Krieg nicht zu wollen, reicht jedoch nicht aus, wenn 

wir in unserem eigenen Umfeld keine Liebe und Mitgefühl praktizieren oder nicht 

zulassen. Denn was wir in unserem Inneren an Werten und Emotionen tragen, 

projizieren wir nach außen hin. Sind wir in Freude und Liebe, stecken wir damit auch 

andere Menschen an – und dies erzeugt einen Welleneffekt, welcher wiederum 

größere Kreise zieht. Und davor fürchten sich die Machthaber mit am meisten! 

► Wenn Wahlen positive Veränderungen bringen würden, dann wären sie 

verboten! 

Wahlen bringen überhaupt nichts. Wir können höchstens die Farbe unserer neuen 

Gefängnisgitter alle paar Jahre wählen, mehr aber auch nicht. Schauen Sie sich 

doch die letzten Jahrzehnte einmal an. Hat sich durch Wahlen die Welt tatsächlich 

zum Besseren entwickelt? Jedes Mal, wenn wir wählen gehen, geben wir diesem 

manipulierten Parteiensystem eine Blankovollmacht für all seine Handlungen und 

Entscheidungen in der nächsten Wahlperiode, ganz unabhängig davon, ob wir diese 

Entscheidungen später gut finden oder nicht. Wir haben die Entscheidungen der 

Politiker ohne Murren zu akzeptieren, denn wir haben sie mit unserer wertvollen 

Stimme ja erst legitimiert und uns somit auf deren „Spielregeln“ eingelassen. Es gibt 

schon einen Grund, warum es in den meisten Ländern dieser Welt keine 

Volksreferenden zu wichtigen Themen gibt. Um Andreas Popp von der 

Wissensmanufaktur zu zitieren: „Mit Wahlen können wir zwar kleine Veränderungen 

im System, aber keine Veränderungen am System vornehmen!“. Warum also 

überhaupt Parteien wählen, wenn diese doch Teil dieses falschen Systems sind? 

(Dass jene tatsächlich alternative und ehrliche Parteien in diesem System keine Wahl 

gewinnen können, dafür sorgt dann die Machtclique in Washington und in der City of 

London.) 

Uns sollten daher kein Obama, kein Putin und keine Merkel interessieren. Diese sind 

lediglich gut bezahlte Politdarsteller, von der Hochfinanzmafia eingesetzte 

Marionetten, die hinter der Welttheaterbühne in ihren Geheimlogen gemeinsame 

Sache machen. Die Aufgabe der feudalistischen Polit-Junta weltweit ist es unter 

anderem, Hass, Missgunst und Neid zwischen uns Völkern zu schüren, damit wir uns 

gegenseitig – manipuliert durch Polemik und Propaganda – mit substanzlosen 

Schuldzuweisungen überhäufen. Ja, es sind unsere Regierungen und unsere 

Medien, die uns nach allen Regeln der Kunst gegeneinander aufhetzen, zumeist 

doch aus völlig unwichtigen oder oberflächlichen Gründen. Ist ein Volk gespalten, 

herrscht keine Einheit, und Menschen lassen sich daher leichter lenken und 

manipulieren. Bewohner dieser Welt: Es wird höchste Zeit, dass wir dieses Theater 

durchschauen und aus diesem hinterhältigen „Teile und Herrsche“-Spiel endlich 

https://www.youtube.com/watch?v=SmDdA8FFLjM
http://www.wissensmanufaktur.net/
http://uncut-news.ch/schattenregierungenbilderberger/sind-etwa-doch-alle-im-selben-verein/
http://uncut-news.ch/schattenregierungenbilderberger/sind-etwa-doch-alle-im-selben-verein/
http://www.huffingtonpost.de/2015/06/29/zbigniew-brzezinski-russland-ukraine_n_7687898.html
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aussteigen! Inwieweit Russland tatsächlich daran interessiert ist, sein Volk von der 

Zinsknechtschaft zu befreien und neue, den Menschen wohlgesonnene Wege zu 

beschreiten, muss sich erst noch zeigen. Wir sollten uns daher mit vorauseilender 

Gutgläubigkeit am besten etwas zurückhalten. 

Und jede Opposition da draußen, die nicht die o. g. Ursachen und Probleme 

(insbesondere die fehlende Souveränität und das Schuldgeldsystem) und die 

nachfolgenden Lösungsansätze anspricht bzw. diese bewusst ignoriert, verschweigt 

oder verneint, ist eine „von oben“ initiierte und mit Agenten bestückte kontrollierte 

Opposition, um jene nach Veränderungen fordernden Massen zu kanalisieren und 

diese Bewegungen als Teil der Ablenkung insgesamt dann ins Leere laufen zu 

lassen. Dies gilt für Parteien und insbesondere auch für 

Demonstrationsbewegungen! 

Es liegt somit komplett an uns, die Zügel selbst in die Hand zu nehmen, anstatt 

andauernd Dritten die Verantwortung zu überlassen, die sich nicht nur teilweise 

freuen, dass das deutsche Volk abgeschafft wird, sondern sogar aktiv und fieberhaft 

an seiner Abschaffung mitarbeiten. 

 
Buchtipp zum Thema: 

Wenn das die 

Deutschen wüssten… 

dann hätten wir morgen 

eine (R)evolution! von 

Daniel Prinz 

► Ein dringender Friedensappell an die Weltengemeinschaft! 

Ganz ehrlich, wem nützt denn all dieser erzeugte und „von oben“ 

geschürte Hass? Er schadet uns immens, beraubt uns unserer 

wertvollen Lebensenergie und nützt somit nur den Hintergrund-

mächten, die uns wieder in einen neuen großen und vor allem 

sinnlosen Krieg hineinziehen wollen, der eine Zerstörung und 

Vernichtung von Leben schier unglaublichen Ausmaßes mit sich 

bringen würde. Für die zählen nur Profit und Macht. Der wichtigste 

Schlüssel zum Weltfrieden ist jedoch die Liebe – etwas wovon sich 

die Herrschenden doch schon vor ewig langer Zeit entfernt und 

isoliert haben.  

Eine Frage an uns alle: Müssen wir es ihnen daher gleich tun oder können wir 

Menschen es tatsächlich besser machen? Streifen wir daher all unseren Groll sowie 

all unsere Ängste und Vorurteile ab und fangen endlich an, Mitgefühl und Vergebung 

füreinander zu praktizieren. Füttern wir die Dunkelmächte nicht mehr mit unseren 

niederen Emotionen. Wir können die Kabale nur überwinden und das Ruder 

herumreißen, indem wir uns alle solidarisieren und FÜReinander in Liebe, Respekt 

und Dankbarkeit da sind, anstatt GEGENeinander zu handeln. 

Aus gegebenem Anlass – und weil diese Situation in den letzten Monaten aus den 

Medien und aus unserem Blickfeld verdrängt wurde – möchte ich gerade unseren 

russischen und ukrainischen Freunden an dieser Stelle mitteilen, dass ihr unsere 

Brüder und Schwestern seid! Vergesst das nicht! Wir hören Euch und wir fühlen mit 

Euch. Dies gilt selbstverständlich und selbstredend natürlich auch für alle anderen 

Völker dieser Erde. Wir alle müssen jetzt weltweit zusammenhalten, und das 

unabhängig von oberflächlichen Aspekten wie Religion, Rasse oder Hautfarbe. Diese 

sind nur Illusion. Dies möchte ich aktuell auch insbesondere all jenen 

fundamentalistischen Migranten nahelegen, welche im Rahmen der 

Einwanderungsflut von den Herrschern für ihre Machtspiele genauso wie alle 

https://www.youtube.com/results?search_query=gregor+gysi+nazis
https://www.youtube.com/results?search_query=gregor+gysi+nazis
https://www.youtube.com/watch?v=iWdw05qT6E8
https://www.youtube.com/watch?v=iWdw05qT6E8
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/daniel-prinz/2-15-liebe-deinen-naechsten-wie-dich-selbst-der-schluessel-zum-weltfrieden-.html
https://www.youtube.com/watch?v=uKC0ye1KV3U
https://www.youtube.com/watch?v=uKC0ye1KV3U
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=1421&prod_index=121181
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anderen Leute instrumentalisiert und später fallengelassen werden sollen. Denen sei 

daher folgendes nahegelegt: Nutzt die Toleranz Eurer Gastgeberländer nicht aus! 

Denn dies wird auf Euch zurückfallen, das ist garantiert. Wacht auf und erkennt 

endlich, wie Ihr ebenfalls missbraucht werdet und blickt tiefer hinter die Kulissen. 

Verbündet Euch mit uns und lasst uns lieber gemeinsam an einem Strang ziehen, um 

dieses ausbeuterische System zu beenden. Denn wir alle sind in erster Linie 

Folgendes: Bewohner dieses Planeten. Wir alle stecken somit im selben Boot, auf 

diesem planetarischen Schiff, in welchem wir gemeinsam durch das Universum 

reisen. Daher sollten wir zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Wenn wir die 

Grenzen in unseren Köpfen und in unseren Herzen abbauen und die Vergangenheit 

auch endgültig mal loslassen, dann können wir uns nach vorn bewegen und unser 

wahrlich grenzenloses Potenzial entfalten. Lasst uns gemeinsam eine neue 

friedliche, gerechte und harmonische Welt aufbauen. 

Generalstreiks sind in vielen Ländern dieser Welt zwar „gesetzlich“ verboten. Doch 

ich glaube, dass die „Vollkasko“-mentalität und der Obrigkeitsgehorsam vieler 

Menschen sehr bald aufhören wird. Eine (R)evolution muss und wird meines 

Erachtens von unten kommen, und dafür werden wir uns endlich von der „braven“ 

Vorstellung verabschieden, dieselbige uns vorab noch am besten „amtlich“ beschei-

nigen und zertifizieren zu lassen. Nutzen wir daher jetzt verstärkt die wunder-volle 

Macht der Vernetzung und die Unabhängigkeit, die uns zum Beispiel der Tausch von 

Waren gegen Dienstleistungen und umgekehrt untereinander bringen und dieses 

System irgendwann als überflüssige leere Hülle zurücklassen könnte. 

Für alle Probleme dieser Welt gibt es mannigfaltige Lösungen in wirklich allen nur 

erdenklichen Bereichen. Sei es die Heilung von angeblich unheilbaren Krankheiten; 

zahlreichen Alternativen im Energiebereich, welche uns völlig autark machen 

würden, bis hin zu einem alternativen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, in dem 

jeder von uns mit allem kostenlos versorgt würde, was er zum Leben braucht und 

noch so vieles mehr.  

Als Übergangslösung könnte weltweit sofort ein bedingungsloses Grundeinkommen 

eingeführt werden. Das ist bewiesenermaßen machbar. Dies würde die weltweite 

Armut genau so unverzüglich beenden wie zumindest einen Teil aller Kriege, Raub- 

und Mordfälle, welche aus Geld- und Armutsgründen geschehen. Ein Großteil der 

Menschen würde sich aufgrund von finanzieller Not auch nicht mehr als 

Kanonenfutter (Soldaten) rekrutieren lassen. Es würde die angespannte 

Migrantensituation in Deutschland weitestgehend auflösen und es müsste folglich zu 

keinen Bürgerkriegen in Europa kommen. Zudem würden Menschen aus anderen 

Ländern aus wirtschaftlichen Gründen ihre Heimat erst gar nicht verlassen müssen. 

Ja, Wohlstand und Fülle für alle Menschen – sogar ganz ohne so etwas wie „Geld“ – 

ist definitiv machbar. Wir brauchen in Wahrheit überhaupt gar kein Finanzsystem! Die 

Pläne dazu liegen alle schon bereit. Alles Wissen und auch alle nötigen 

Technologien zur Umsetzung existieren bereits seit vielen Jahrzehnten. Ein harmo-

nischer Übergang ohne Crash und ohne Kriege wäre also jederzeit durchführbar! 

Weltfrieden ist möglich, aber hierbei ist jeder Einzelne von uns mehr gefragt denn je. 

Entscheiden wir uns daher deutlich und bewusst für ein NEIN zu weiteren Kriegen 

und für ein JA zu globalem Frieden. Wir sind Milliarden von Menschen und „die“ sind 

https://www.youtube.com/watch?v=xRKQ1U0EMQM
https://www.youtube.com/watch?v=Z57uBCcOdvI
https://www.youtube.com/watch?v=G6cycmBwLb8
https://www.youtube.com/watch?v=2j8fu6XVIzA
https://vimeo.com/86532399
http://www.kopp-verlag.de/cgi/wsaffil/wsaffil.cgi?act=callshop&shopid=kopp-verlag&subshopid=01-aa&idx=dynamic&affid=1421&prod_index=121181
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nur lächerlich wenige im Vergleich! Mit unserem Massenbewusstsein sind wir in der 

Lage, die Welt zu unseren Vorstellungen grundlegend zu ändern, und das sogar von 

heute auf morgen, wenn wir es tatsächlich wollen. Richten wir uns daher ab jetzt 

vereint und dauerhaft nur noch aufs Positive aus. Denn jedes bewusste und 

liebevolle Wesen, welches das Wissen selbst in die Praxis umsetzt und in seinem 

Umfeld weitergibt, trägt positiv zum Wohl des Kollektivs und des Planeten mit bei. 

Lasst uns gemeinsam einen globalen positiven Welleneffekt in Gang setzen, der uns 

zu Frieden und Freiheit führt. Reichen wir uns freundschaftlich die Hände und 

entflammen zu Millionen und Milliarden den Funken der Liebe in unseren Herzen. 

In diesem Sinne… Es ist höchste Zeit für eine (R)evolution! 

___________________________________________________________________ 

Hinweis: Sollten einige Links im Artikel nicht mehr erreichbar sein (z. B. aufgrund von 

Zensur oder technischen Problemen), sind diese oft noch unter https://archive.org/web/ auf-

rufbar. 

P.S. Wer sich dazu berufen fühlt, ist herzlich eingeladen den Artikel ungekürzt in andere 

Sprachen zu übersetzen und zu veröffentlichen, um so eine weitestmögliche Verbreitung zu 

erzielen. 

Tausend Dank! 

 

https://archive.org/web/

