Erobern Sie Ihr Leben zurück!
Ein schwachsinniger Despot kann Sklaven mit eisernen Ketten
zwingen; ein wahrer Politiker jedoch bindet sie viel fester durch
die Ketten ihrer eigenen Ideen; deren erstes Ende macht er an
der unveränderlichen Ordnung der Vernunft fest. Dieses Band
ist umso stärker, als wir seine Zusammensetzung nicht kennen
und es für unser eigenes Werk halten.
franz. Autor zit. nach Foucoult (1977), aus „Überwachen und Strafen“

Wir stehen am Anfang eines Hygienestaates,
der ein autoritärer bis totalitärer Herrschaftsstaat sein wird.
Henryk M. Broder

Eleven months of dedicated research have led me to the
inescapable conclusion that most of us are unsuspecting targets of
the greatest crime in history. We are on the verge of a global
scenario of medical, biological and political tyranny that would
make Hitler’s holocaust and Mao’s Great Leap into genocide look
like child’s play – because this time it encompasses the entire
planet.
Foster Gamble

Solange der Mensch nicht bereit ist, zu erwachen und Bewusstheit zu erlangen, muss er
seine Geschichte immer wieder erneut durchleben. Das gilt sowohl für das Individuum
als auch für das Kollektiv. Gehorsams- und Opferkult, Neusprech-Appelle an die
„Vernunft“, „Moral“, Autoritätsgläubigkeit, „Zusammenhalt“ für einen „guten
Zweck“, die Installation eines gemeinsamen „Feindes“, Gutgläubigkeit, Mitläufertum,
Naivität, „Toleranz“, Aberglauben und Schweigen führen stets zu einer
„Bevölkerungsreduktion“. Versuchen Sie einmal „Zahlen“ zu senken, die aufgrund
ihrer Entstehung gar nicht zu senken sind! Wie bereits im März 2020 geschrieben
werden die „Zahlen“ nie zurückgehen und die „Pandemie“ wird niemals enden. Was
„sozial“, „vernünftig“ und „menschlich“ klingt, ist in Wahrheit eine Kampagne der
totalen Entmenschlichung, die selbst auch oftmals von der „spirituellen“ Seite gutmütig
unterstützt wird.
„Rettung“, „Trost“ und „Hoffnung“ sind und bleiben stets Illusionen und werden gern
von denen „vermarktet“, die an der Unterdrückung, Abhängigkeit und Unfreiheit des
Menschen interessiert sind. Der Entschluss, der Wille zur eigenen Freiheit, frei zu sein,
kann einem jedoch keiner abnehmen. Erst durch diese innere Entscheidung, können
sich auch im „Äußeren“ Veränderungen zeigen. Die aktuelle Entwicklung lässt uns
jedoch keine Wahl mehr: Entweder wir entscheiden uns frei zu sein oder das
„erfolgreichste und bedeutendste Sozialexperiment in der Geschichte der Menschheit“*
wird in moderner Form unsere „Neue Normalität“ sein. Überall dort, wo von „Rettung“
gesprochen wird (durch „Impfstoffe“, „Technologien“, „Politiker“, „Heilige“ usw.)
besteht immer die Gefahr, dass der Mensch seine Freiheit verliert; die Freiheit zu
entscheiden, in welcher „Welt“, in welchem „Programm“ er leben möchte und diese
Welt entsprechend seiner eigenen Schöpferkraft mitzugestalten. Der Glaube an

„Rettung“ raubt jegliche Kraft und Eigeninitiative. Daher ist er in den großen „toten“
Zivilisationen so tief verankert.
Wut und Zorn sind Energien, die dabei helfen können, die Verbindung zur Wirklichkeit
wiederherzustellen und die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was wirklich zählt. Dabei
helfen die „Schule des positiven Denkens“, der wir uns bereits Jahrzehnte ausgesetzt
haben, sowie die automatenhaften Sprechfloskeln dabei, authentische Gefühle und
Gedanken zu unterdrücken. Die Selbstständigen, die jetzt den Mut zum notwendigen
zivilen Ungehorsam aufbringen – wir dürfen gespannt sein – haben sowieso nichts mehr
zu verlieren: Ob nun Verwahrung via Polizeihaft oder durch die Anstalt, die man
„JobCenter“ nennt, kann nun auch egal sein. Die Androhung der Einschränkung der
Freiheit durch Haft oder Geldbuße verblasst in einer Realität, in der die Menschen
bereits ausgeraubt worden sind und es keine Handlungs- und Bewegungsfreiheit mehr
gibt. Wir haben alle letztes Jahr „miterleben“ dürfen, wie brutal die Polizisten mit
„Kritikern“ und „Andersdenkenden“ umgegangen sind. Wir wissen jetzt, wie es ist, in
einer Diktatur zu leben und wie schnell sich Sektenmentalität, Aberglauben und
„Faschismus“ ausbreiten können. Menschen tun aufgrund des sozialen Drucks und der
Dauerberieselung mit Propaganda Dinge, die sie bei klarem und wachem Verstand nie
tun würden; Dinge, die sie als „lächerlich“, „unwissenschaftlich“ oder „asozial“
einstufen würden. Dieses Land mutiert gerade zu einem großen Gefängnis, in der das
Zuhause zur Zelle wird und die Überwachung per Apps, Smartphones und Alexa
erfolgt. Daran haben wir uns bereits gewöhnt. „German Angst“ sei Dank!

Raus aus der selbst konstruierten Zelle
Wenn Sie die Begriffe „müssen“, „sollen“ und „dürfen“ gebrauchen, geben Sie
Auskunft darüber, mit was oder wem Sie sich identifizieren: Ob Sie als „Sklave“ Ihrer
Konditionierungen und der allgegenwärtigen Manipulationen oder als freier Mensch mit
seiner unerschöpflichen und unendlichen göttlichen Essenz durch das „irdische“ Leben
schreiten. Sie könnten beispielsweise jetzt damit beginnen, Ihre Freiheit und Ihr Leben
zurückzuerobern, indem Sie sich weigern, Propaganda durch Medien jeglicher Art zu
konsumieren. Erschaffen Sie sich ein solides Wissen über Manipulationstechniken und
leben Sie vor allem angst-frei, d.h. trennen Sie sich von Ego, Anhaftung und den
Konditionierungen Ihrer Gesellschaft. Unterstützen Sie destruktive Strukturen nicht
mit Ihrer Aufmerksamkeit, Ihrer Energie und Ihrem Geld. Schalten Sie Radio und
Fernseh-Apparat ab. Zahlen Sie GEZ-Gebühren unter Vorbehalt und bekunden Sie
dadurch, dass Sie keine Propaganda unterstützen und der eigenen Unterdrückung die
Macht entziehen. „Konsumieren“ Sie Medien Ihres Vertrauens – bewusst und zeitlich
beschränkt. Bleiben Sie in Ihrer Energie, in Ihrem Selbst und meiden Sie den
Informationssog und die Überforderung durch zu viel „geistige Nahrung“. Sie tun der
„Menschheit“ nichts Gutes, wenn Sie sich selbst verlieren. Bleiben Sie in Ihrem Licht
und geben Sie dieses Licht weiter. Vergessen Sie nicht, dass wir Menschen auch über
unser Herz miteinander kommunizieren. Widerstehen Sie dem Gruppenzwang und
weigern Sie sich, Smartphones und Handys zu nutzen. Sie tun dadurch viel für Ihre
seelische, geistige und physische Gesundheit. Gehen Sie möglichst oft raus in die Natur!
Gärtnern Sie! Halten Sie Ihr energetisches System im Fluss! Halten Sie Abstand zu
destruktiven (sozialen) Feldern. Haben Sie keine Angst, allein zu sein. Wir sind alle
miteinander verbunden und „Gleichgesinnte“ finden sich wie von selbst. Kommen Sie
in die Freude! Bringen Sie schöne Dinge in Ihr Leben und verwirklichen Sie Ihre
Herzensprojekte! Denken Sie daran: Egal, was da „draußen“ passiert: „You are the
Master of Your Own Inner Environment!“** Hören Sie gute Musik, anstatt Ihr

Nervensystem mit dem Geplapper aus dem Radio zu belasten. Und achten Sie stets
darauf, wen Sie sich durch Internet, Radio oder TV „ins Haus holen“: „Gutes“ darf
rein, „schlechte Schwingungen“ bleiben draußen. So einfach ist das!

* „The social experiment in China under Chairman Mao´s leadership is one of the most important and successful in
human history.” David Rockefeller, 1973
** nach Dr. Sue Morter
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