Das eine sind die Lügner, das andere sind die
Verlogenen!
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“… Die Lüge, der fressende Lippenkrebs des inneren Menschen, wird vom Gefühl der Völker
schärfer gerichtet und bestimmt als von den Philosophen.”
Johann Paul Friedrich Richter, deutscher Dichter.
Aus der Geschichte lernen wir, dass ein Volk, das die Wirklichkeit verleugnet oder wegen
der Dominanz einer bestimmten vorgegebenen Weltsicht die Wahrheit gar nicht
wahrnimmt, irgendwann dafür bezahlt, und zwar mit einer beschränkten Weltsicht, mit
beschränkten Erkenntnismöglichkeiten und zuletzt mit dem Verlust der eigenen Identität.
Diese Völker wurden von anderen hinweggefegt oder verlierten deutlich an Bedeutung.
Wenn man sich heute in seiner bekannten und gewohnten Umgebung umsieht, stellt man
fest, dass sich in den letzten 10-15 Jahren das eigene Umfeld und auch die Menschen, die
Gesellschaften, sich mehr verändert haben, als z.B. in den entsprechenden Jahren zuvor.
Insbesondere seit der Flüchtlingskrise, also seit ca. 3-4 Jahren, hat diese Veränderung
Deutschlands extreme Züge angenommen.

“Das ist nicht mehr mein Land!“
heißt es vermehrt.
Manche Menschen finden diese Veränderung gut, viele andere nicht…
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Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht. Doch im Alltag begegnet man so manchem Denk- und
Redeverbot. Wer Dinge ausspricht, die nicht ins gerade vorherrschende Weltbild passen, der
wird gerne als Provokateur oder Nestbeschmutzer ausgegrenzt. Droht eine Fluchtwelle aus
Deutschland >>> hier weiter >>>?
…In dieser verwirrten Zeit fehlen mir nicht nur oft die Worte, sondern auch so manche zu
formulierende Gedanken. Der global politische Erfolg, eine ausreichend große Anzahl an
Menschen hervorgebracht zu haben, die sich logischen oder intuitiven Argumenten nicht
mehr widmen können ist klar erkennbar.
Diese prozentual zwar kleine Masse reicht offenbar aus den weit größeren Teil der
Menschheit, in eine pluralistische Ignoranz verfallen zu lassen. Diese ergeben sich nun
ihrem Schicksal, obwohl sie den politisch korrekten Mainstream-Vorgaben, also der
“Psychologie der Massen”, überhaupt nicht vertrauen. Ein interessantes Phänomen,
welches der französische Sozialpsychologe Gustav le Bon, schon vor 100 Jahren
wissenschaftlich sauber abarbeitete – mehr dazu hier >>>.
Deutschland wird von einer ideologisch
verbissenen und moralisch verwahrlosten
Elite ganz bewusst gegen die Wand
gefahren. Überall herrschen politische
Arroganz, Staatsversagen und
Gleichgültigkeit >>> hier weiterlesen bei
LupoCattivo >>>.
Der derzeit heiß diskutierte UNMigrationspakt, der nun ‘das alte Europa‘
final sprengen könnte, dient als aktuelles
Beispiel für den Wahnsinn. Mit ein paar
wenigen Vokabeln wie “Flüchtlinge”,
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“Empathie” und “Helfen müssen”, lassen sich ganze Völker um den psychologischen
Finger wickeln ( »Flüchtlingsheime in Deutschland sind Brutstätten des Terrors« , sagt
Terrorismusexperte Shams Ul-Haq >>> hier weiter >>>).
Das Hinterfragen der Vorgaben: wie die Hilfe auszusehen hat?, gilt schon als frevelhaft.
Die abhängige Presse hat hier ihren Auftrag klar erfüllt! Die Beweise, dass die aktuelle
Politik die Menschenverachtenden Verwerfungen der letzten Jahrhunderte jetzt auf einen
neuen “Rekord der Ungerechtigkeit” hieft, wird schlicht ignoriert. Eine wahre Hilfe macht
doch immer nur vor Ort Sinn, damit die Menschen ihre Wurzeln eben nicht herausgerissen
bekommen. Sinnvolle Lösungen wären einfach umsetzbar und locker finanzierbar, aber
diese Diskussion wird politisch komplett vermieden.
Vielleicht liegt das daran, dass aus unserem »Recht-Staat« längst ein »Links-Staat«
geworden ist. Penetrante Umerzieher, die alle Lebensbereiche reglementieren, drohen eine
Gesellschaft zu spalten, die sich zunehmend von einem Zeitgeist heimgesucht fühlt, der
bevormundet, entmündigt und maßregelt. Wer sich diesem Spuk entgegenstellt, wird
schnell zur Zielscheibe der politisch Korrekten >>> hier weiter >>>.
Ist es nicht wunderbar, dass schon die
jüngsten Migranten ihre (indoktrinierte)
Meinung zur Schau stellen dürfen?!
“Besorgte Bürger entsorgen”, steht da auf
dem Plakat. Ob sie lesen oder gar selbst
schreiben können, ist nicht bekannt. Aber
egal >>> hier weiterlesen bei LupoCattivo
>>>.
Wer aufmuckt wird von Antifaschisten
bespuckt, beleidigt, niedergebrüllt und im
wahrsten Sinne des Wortes: Bekämpft!
Dabei wird die linksextreme Antifa
vielfältig unterstützt durch den Staat,
sowohl finanziell als auch logistisch …
Und das alles finanziert mit Steuergeldern
und verdeckten Kapitaltransfers. Wie die staatliche Unterstützung linksradikaler
Organisationen in der Praxis funktioniert, kann man hier eindrucksvoll nachlesen >>>.
Übrigens, die Schöpfung in der wir alle leben, beinhaltet keine Fehler! Und die
verschiedenen Völker mit ihren unterschiedlichen regionalen Zuordnungen,
Eigenschaften und Fähigkeiten, sind ein wesentlicher Bestandteil der Schöpfung und das
ist die wahre globale Vielfalt. Ein Begriff, welcher systemisch ins Gegenteil verkehrt
wurde und das tatsächliche Ziel der Einfalt und Gleichmachung verfolgt. Wer sich mit
‘Goethes Farbenlehre’ beschäftigt, versteht schnell was ich meine. Wesentlich ist hier, dass
Braun entsteht, wenn man alle Farben miteinander pauschal vermischt.
Ist Braun nicht eine Farbe bei der eine gewisse Aufmerksamkeit gefordert ist?
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Kampf gegen Rechts?
Wir leben aktuell in einer Zeit des Wahns, einer Zeit, in der jeder zum Nazi,
Rechtsradikalen und Unmenschen erklärt wird, der das abgedrehte, weltfremde Weltbild
der linksaffinen Meinungsdiktatoren nicht mitheuchelt. Deren Denkschema ist klar: Alles
neben der SPD oder den GRÜNEN ist brauner Sumpf. Es nervt den normalen Bürger
einfach nur noch, wenn Journalisten und Moderatoren immer wieder verzweifelt
versuchen, die Menschen zu erziehen und sie auf ihre, natürlich einzig richtige Meinung
einzuschwören, sei es die “korrekte Sichtweise” zur Flüchtlingssituation, zum UNMigrationspakt oder der Standpunkt zum EURO! Liegt es daran, dass diverse
Organisationen genau davon leben, von diesem Kampf gegen Rechts? Hier die
erschreckende Antwort >>>.

Vermischung der Völker als politisches Ziel
Ist die Vermischung der Völker als politisches Ziel, nicht ebenso kritisch oder gar
rassistisch einzuordnen wie eine pauschale Politik der ethnischen Reinhaltung der
Rassen? Ohne die entsprechenden Handlanger aber, wäre dieser Wahnsinn des
widersinnigen operativen Eingriffs in die Schöpfung, also in die Gesetze der Natur, gar
nicht möglich. Es stellt sich die Frage, ob genau zu diesem Zweck die “ parlamentarische
Demokratie” vor langer Zeit als nicht anzuzweifelndes Dogma erfunden wurde?
Wer weiß, ich frage mich schon länger, was es eigentlich ist, dass unsere Berufspolitiker
ohne Not bereit sind, ihr eigenes Volk aufzugeben, es gegen die Wand fahren zu lassen,
es quasi zu zerstören?
Der UN_Migrations-Pakt bindet die Unterzeichner sehr wohl. Die wiederholte Aussage in
dem Papier: “Wir werden den Pakt umsetzen!”, lässt keine zwei Meinungen zu. Die
Forderung nach einer Umsetzung in ‘Nationales Recht’ finden wir in demselben Dokument.
Statt die Armut in den ausgebeuteten Ländern dieser Welt zu beenden, wird nun eine
globale Ausweitung der Verelendung angestrebt. Der Großteil der Masse hält den Mund,
schweigt gegen dieses Unrecht, läuft mit bei der…

… Herrschaft des Unrechts.
Die Herrschaft des Unrechts setzt eine Kultur des Lieber-den-Mund-Haltens voraus.
Warum aber zum Beispiel auch Hochschullehrer sich so verhalten, statt das Unrecht beim
Namen zu nennen, obwohl es doch “in Deutschland keinen Polizeistaat gibt”, erklärt Ulrich
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Vosgerau präzise und allgemeinverständlich. Wie in der EU und in Merkel-Deutschland
systematisch Recht und Gesetz gebrochen werden, können Sie hier im Detail nachlesen >>>.
Fakt ist: Die Grenzöffnung für Flüchtlinge im September 2015, in deren Folge
hunderttausende Menschen nach Deutschland strömten, hat das Land gespalten – die
einen preisen Angela Merkels moralische Haltung, die anderen geißeln die Preisgabe
staatlicher Souveränität >>> hier weiter >>>.
An dieser Stelle möchte ich die gewählten Politiker in Europa direkt ansprechen, die
letztlich genau wissen, dass viele Menschen in ihrer Trägheit, stumpf hinter den noch so
falschen Entscheidungen hertaumeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihnen allen das
Abstraktions-Vermögen fehlt, diese strategischen Mechanismen der eigentlichen Macht,
weit oberhalb der Parlamente zu erahnen. Falls doch, lohnt es sich einmal kurz in sich
hinein zu spüren, spätestens dann muss es klar sein…

…Und jetzt frage ich sie nun liebe Politiker:
Was geht in ihnen vor, wenn sie die Hand im Parlament heben, um den Untergang des
traditionellen Europas einzuleiten, ähnlich wie man seit Jahrhunderten, die sogenannte
“Dritte Welt”, zerstört hat?

Geht es darum Unrecht mit Unrecht zu vergelten?
Nein, ich denke die Gründe für diese Verhaltensweisen sind einfacher zu erklären. Eine
spezielle charakterliche Auslese für die hohen politischen Positionen, im Rahmen unseres
Mehrheitswahlrechtes, drängt sich auf. Es geht offenbar ausschließlich um die
persönlichen Vorteile. Man hat sich halt an der ständig vollen Krippe gut eingerichtet.
“Der rote Raffzahn”, gemeint ist hier Martin Schulz, der SPD-Genosse. “Der rote
Raffzahn”, hatte 32 Bedienstete in Brüssel und Straßburg. 2 Chauffeure. Alles auf Kosten
der Steuerzahler. Hohe sechsstellige Bezüge, davon reichlich steuerfrei. Einzelheiten und
noch vieles mehr, können Sie in dieser erhellenden Broschüre lesen >>> .
Gier und Eitelkeit sind übrigens Eigenschaften, die mehr oder weniger, in uns allen
enthalten sind und bekämpft werden sollten, wenn man sich, im Rahmen der Gesetze der
Natur, richtig verhalten möchte. Wer sich bei diesen Worten angesprochen fühlt,
besonders hoch mit diesen falschen Eigenschaften bestückt zu sein, den meine ich auch!
Leider sind unsere Systeme für Erfolg so ausgelegt, dass gerade diese Verfehlungen
besonders großzügig honoriert werden.
Hans-Georg Maaßen – Als Präsident des
Bundesamtes für
Verfassungsschutz (welche
Verfassung?) war er für den deutschen
Inlandsgeheimdienst zuständig. In seiner
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Abschiedsrede am 18. Oktober vor europäischen Geheimdienstchefs übte er deutliche Kritik
an Medien und Politikern und legte seine Sicht der Zusammenhänge dar. >>> Hören Sie hier
die Abschiedsrede und bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil! >>>.
Ich habe in meinem beruflichen Leben zwei maßgebliche Gruppen von Menschen in
hohen Positionen kennen gelernt, sowohl in der Politik als auch in Unternehmen…
…Das eine sind die Lügner, das andere sind die Verlogenen.
Ein Lügner weiß, dass er die Unwahrheit sagt. Er tut es letztlich aus einer freien
Entscheidung heraus. Er kennt also, wider seiner Aussagen, den Kern der Wahrheit. Diese
Gruppe muss in einer Ordnung nicht besonders groß sein und man findet sie häufig in den
absoluten Spitzenpositionen.
Die weitaus größere Gruppe, sind die Verlogenen. Sie trotten oft, teils Blind, hinter den
Vordenkern her, die zur ersten Gruppe gehören und glauben selbst ihren eigenen
Aussagen, so quer sie auch sein mögen. An diese Füllmasse der Mitläufer wenden sich
meine Gedanken hier nun gar nicht. Wenn es überhaupt eine Umkehr zu einer
glaubwürdigen Politik, dieser aus meiner Sicht, völlig verstellten Welt gäbe, wäre es wohl
nur mit Hilfe der Lügner, der Politiker, möglich.
Wie bereits der verstorbene Bloggründer Lupo Cattivo feststellte , ist es das System der
‘Parteien-Diktatur’, das ausgetauscht werden muss. Dazu muss der “Deutsch-Michel”
aber seinen ‘Hintern hochkriegen’ und Aufbegehren! Dass er das kann, beweist Alain
Felkel. Anhand zahlreicher bekannter und neu zu entdeckender Beispiele belegt er: Die
Deutschen sind ein Volk von Rebellen und Revolutionären, waren es schon immer, zu allen
Zeiten, in allen Regionen, gegen mancherlei Herrschaft. Alain Felkel bringt das rebellische
Herz der Deutschen zum Vorschein – allgemein verständlich, erfrischend, eingängig >>> hier
weiterlesen >>>.
Doch wer gibt schon nach einem langen, verfehlten Politiker-Leben zu, letztlich vom
Eigen-Dünkel getrieben worden zu sein und nun um Vergebung bitten zu müssen.

Liebe Politiker der ersten Gruppe
Bedenken Sie, welche gigantische Hypothek Sie sich gerade aufladen. Sie verraten ihr
eigenes Land! Sie geben es einfach auf! Dazu gehören auch ihre Kinder und Enkel, sowie
ebenso ihre Vorfahren!
Nochmal:
“Wie fühlen sie sich dabei, wenn sie die Hand heben um diese Prozesse einzuleiten?”
Sie wissen doch genau, dass es falsch ist! In welchem Verhältnis stehen da ihre eigenen
kurzfristigen Vorteile?
Ein paar Länder stemmen sich nun gegen das geplante UN-Vorhaben und lehnen eine
Unterwerfung ab. Es gibt also doch noch einige Staats-Repräsentanten, die hinter dem
Human-wirkenden Text des globalen UN-Migrations-Paktes, die eigentliche
Generalstabs-mäßige Strategie erkennen!
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Es wird gegen den Willen des Volkes, eine Zuwanderung erzwungen und das ist die
Entrechtung und Enteignung eines ganzen Staates, einer ganzen Nation. Auf nichts
Geringeres läuft der Globale UN-Migrations-Pakt hinaus! Laut UN ist dieser zwar rechtlich
nicht verbindlich, aber politisch bindend und könnte eines Tages rechtsverbindlich
werden. Eine objektive Aufklärungsschrift legt die Gründe dar, warum der Migrationspakt
nicht unterschriftsreif ist >>> hier mehr dazu >>>.
Mein größter Respekt an dieser Stelle, geht an den ungarischen Präsidenten Orban, der
von Anfang an den Mut hatte, diesen ideologischen Vorgaben zu widersprechen. Es geht
längst nicht mehr um eine Krise in der wir stecken, sondern um ein gewaltiges Dilemma –
das gilt es zu erkennen..!

Political Correctness
Hier lesen Sie, was Ihnen die Massenmedien verschweigen. Fakten, die Ihnen den Atem
stocken lassen – in einer Fülle, die erdrückend ist >>> hier weiter >>>.

Der Tropfen, der mich zur Quelle führte
Wenn Sie glauben, bereits eine Vorstellung davon zu haben, wie es ist, der einzige
Überlebende eines Flugzeugabsturzes zu sein, machen Sie sich auf eine Überraschung
gefasst und folgen Sie Annette >>> hier weiter >>>.

Die traut sich was!
Geschichten aus dem Leben einer Fernsehjournalistin >>> hier zur Leseprobe >>>.

Fröhlich, gesund und leistungsfähig
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Rhodiola rosea schenkt uns Energie für ein aktives, fröhliches Leben, macht den Kopf frei
und die Seele hell. Sie lässt den Geist sorglos schweifen, was der Kreativität durchaus
förderlich ist und sich für ältere Menschen gar wie ein tiefer Schluck aus dem Jungbrunnen
anfühlt >>> hier weiter >>>.

Machtbeben – Crash oder Jahrhundertchance?
Dirk Müller ist sich sicher: Wir stehen vor der nächsten Weltwirtschaftskrise und einer
gigantischen Umverteilung. Ob China, Russland, Nordkorea, Naher und Mittlerer Osten oder
USA und Europa – Müller erklärt auf ganz verständliche Art und Weise die Hintergründe,
Zusammenhänge und Konsequenzen der aktuellen Konflikte. Klug und glaubhaft schildert
er den voraussichtlichen Ablauf dieser kommenden Weltwirtschaftskrise >>> hier weiter
>>>.

Die Weltkarten der alten Seefahrer
Bei seinen Forschungen an mittelalterlichen Seekarten machte Charles H. Hapgood,
Professor für Geschichte am Keene State College (New Hampshire), eine verblüffende
Entdeckung >>> hier weiter >>>.

Nicola Teslas legendärer Raumenergie-Antrieb
Technische Details zum Tesla-Auto “Pierce Arrow 8”, der die erforderliche Energie direkt
aus dem Vakuumfeld gewinnen konnte >>> hier weiter >>>.

Mit diesem Buch verlieren alle Krankheiten ihren
Schrecken..!
Erfahren Sie Fakten aus erster Hand und nutzen Sie die gesamte Power der Natur, um
sämtlichen Krankheiten heute und in Zukunft erfolgreich zu trotzen – ganz ohne
Chemiekeulen der Pharmaindustrie! Sichern Sie sich dieses kompakte, unschätzbar
wichtige Wissen, bevor auch dieses der zunehmenden Zensur der Pharmalobby endgültig
zum Opfer fällt..!>>> Hier weiter >>>.

Mit Switchwords das »Gesetz der Anziehung« optimal nutzen
Wir alle haben Träume und Wünsche: den Partner fürs Leben finden, mehr Geld verdienen,
abnehmen, emotionale Probleme heilen oder einen Gegenstand wiederfinden. Mit nur
einem einzigen Wort können wir all dies erreichen – und Liz Dean zeigt, wie es funktioniert
>>>.
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Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2019
Das Astrologische Jahresbuch ist ein ganzes Jahr lang Ihr Begleiter – mit einer
individuellen Aussage für jeden Tag! Ein einzigartiger Astrologie-Kalender mit einem
monatlichen Sonnen- und Mondhoroskop, spannenden Artikeln, Anregungen und vielen
farbigen Bildern. Er hilft Ihnen, die Richtung Ihrer Lebensreise leichter zu bestimmen >>>
hier weiter >>>.

Was verborgen war, kommt jetzt ans Licht!
Die hier dargelegten Beweise lassen keinen Zweifel daran, dass eine in der Eiszeit blühende
Hochkultur durch globale Naturkatastrophen, die vor 12800 Jahren begannen und vor
11600 Jahren endeten, zerstört wurde >>> hier weiter >>>.

Übergewicht und seine seelischen Ursachen
Wie seelisches Befinden und Essverhalten zusammenhängen, wie das Wunschgewicht
ohne qualvolle Selbstkasteiung erreicht werden kann und wie Übergewichtige aus dem
unseligen Teufelskreis “Diät – Fressanfall – Schuldgefühle – Zunehmen” aussteigen
können, erfahren Sie hier >>>
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