
Alles Theater?
Es ist schon leicht 10 - 12 Jahre her, daß ein „alternativer“ Redner in einem Vortrag ein 
Bild beschrieb, das die Menschenmassen heutzutage im Zuschauerraum eines Theaters 
sah, während auf der Bühne ein Schauspiel aufgeführt wird...
Natürlich kann ein solches Gleichnis nur bestimmte Aspekte dessen, was vorgeht, wider-
spiegeln, aber wir wollen das kurz ein wenig näher betrachten...
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Ja, was an dem Bild stimmig ist: die Bühne ist eine Drehbühne, die den Zuschauern von 
Zeit zu Zeit eine andere Dekoration bietet – mal Polit-Satire, mal Prof-“Sport“, mal „Hol-
ly-Schutt“, mal „holy shit“, mal Theater im Theater: Tragödie, Lustspiel, Oper, Konzerte 
usw. - heute alles Bestandteile der Show, kommerzialisiert und dem Geld untergeordnet.
Die meisten Leute sind nach dem Arbeitstag auch so geschaft, daß sie sich gern von der
Vorstellung unterhalten (unten im Zuschauerraum halten) lassen; nur wenige folgen dem
Schauspiel wirklich aufmerksam, weil sie den Eindruck haben, daß dies wichtig sei.

Seitlich sind übereinander mehrere Gruppen von Kommentatoren angeordnet, wo den 
Zuschauern ununterbrochen laut und lebhaft die Vorgänge auf der Bühne beschrieben 
und „erklärt“ werden - natürlich alles im letztlich selben Sinne, in dem der Autoren der 
Show, auch wenn der Eindruck von Vielstimmigkeit hervorgerufen wird. 
Hier wird der Zuschauer subtil oder ofen zusätzlich beeinfußt, weshalb diese Bereiche 
auch Massenmedien genannt werden, in schöner Umkehrung der Wirklichkeit, denn in 
Wahrheit ist der Zuschauer das Medium, das hypnotisiert wird.

Und die Leute sind auch nicht gezwungen, im Zuschauerraum auf ihren Plätzen zu ver-
harren, sondern sie können sich dort hin und her bewegen, untereinander und mit den 
Kommentatoren über das gerade gezeigte Stück diskutieren. 
Oder auch die Bühnenvorgänge ignorieren und sich ausschließlich miteinander befassen 
– sie dürfen dabei nur nicht zu laut werden und die Vorstellung stören...

Ja, sie können sogar auf verschiedenen Wegen auch auf die Bühne gelangen: vorzüglich 
als Mit-Schauspieler, was eine mehrjährige „Lernzeit“ in einem der gesetzlich von jegli-
cher Verantwortung freigestellten Teilungs-Vereine (Part-eier) beinhaltet, und ein totales
Zurückdrängen des eigenen Gewissens erfordert... Sie dürfen dann die vorgegebenen 
bzw. in der Lernzeit auswendig gelernten Texte deklamieren, sich wichtig fühlen und 
andere drangsalieren; sie werden dafür sogar scheinbar fürstlich entlohnt (leider wird so 
gut wie allen beim seitlichen Abtreten von der Bühne die meiste Kohle wieder abgenom-
men; auf die Idee, diese unter die Zuschauer zu werfen, um so wenigstens einen Teil da-
von zu erhalten, kommt leider kaum einer...

Aber auch auf eigenen Wegen, durch verborgene seitliche Gänge und Treppchen, kön-
nen die Zuschauer hinter die Kulissen gelangen und schauen, was dort vor sich geht; sie 
können die Vorhänge ein wenig lüften und dahinterblicken – vieles ist möglich, seit über 
die trennenden Info-Abgründe ein weltweites Netz gespannt wurde, dessen Strafheit 
und damit Tragfähigkeit allerdings ebenfalls subtil gesteuert wird, denn jeder muß sich 
darin einbinden lassen...
Wenn jemand dann allerdings versuchen, eine Kulisse umzuwerfen oder einen Vorhang 
beiseite zu ziehen, damit alle im Zuschauerraum dahinter schauen können, wird ihm 
stets sehr kräftig auf die Finger geklopft – und wenn das nicht hilft, auf den Kopf... Der 
kurze Blick auf das „dahinter“, den die Zuschauer dabei erhaschen können, wird ihnen 
meist als Bestandteil der Vorstellung suggeriert und schnell mit lautem Geschrei von der
Bühne her überdeckt... eine neue Sau durchs Dorf getrieben...

Jede/r kann selbst ein wenig dieses Bild ausmalen, da ist noch viel Potential...  ;-)



Wir wollen nun einen kurzen Überblick über die Struktur des Bühnenschauspiels geben, 
das einzig dem Zweck dient, die Menschenmassen unten zu halten (durch diese Unter-
haltung), damit sie feißig arbeiten und nicht merken, wie jeder geistig degeneriert, phy-
sisch ausgesaugt und jedem die Seele geraubt wird.

Die „Geopolitik“ sieht heute so aus, daß die wahren Machthaber aller Länder sich 
längst vereinigt haben – ganz nach Marx – und miteinander eine superdünne Fettschicht 
bilden, die immer obenauf schwimmt - letzteres seit einigen hundert Jahren...
Aufgrund ihres nicht vorhandenen Charakters – sie
kennen nur Geld und Macht als Maßstab ihres
Tuns – haben sie weder Geliebte noch Freunde,
auch keine Heimat, und sogar der Planet ist ihnen
schnurz: die sind komplett mammon-gläubig - daß
sich mit Geld und Gewalt alles regeln läßt, egal
was geschieht.

Und die Basis von deren Macht, das Zins-Geld-
system, funktioniert nur mit ständigem Wachs-
tum, es ist in seinem Wesen ein extensives, ex-
pansives: eine intensive, qualitätsorientierte Ent-
wicklung ist in seinen Grenzen rein rechnerisch nicht möglich.
Da ständiges Wachstum auf einem begrenzten Planeten ist aber prinzipiell nicht funktio-
nieren kann, und da dies seit 50 Jahren (seit dem erstem Bericht des „Club of Rom“ 1972
„Grenzen des Wachstums“) allzu ofensichtlich ist, bietet man uns Menschen nun die 
„Perspektive“, daß einige Ausgewählte zu Roboter-Mischwesen und am Ende sogar nur 
zu Datensätzen in Rechenmaschinen und Robotern zu werden, damit die Mächtigen 
samt den Elitären (oder auch ohne diese) weiterhin prassen und genießen können. 
Alle anderen Planetenbewohner sind in deren Vorstellung überfüssig...

Denn das ist die Quintessenz aus dem, was uns die „elitären“ Dackel der Mächtigen, wie 
der Großgrundbesitzer Bill G. sowie die Millionäre Schwab und Mischustin &Co. im Zuge 
der sog. Digitalisierung letztendlich anbieten, vor Jahren schon bei Tipler, Kurzweil&Co. 
nachlesbar.

Unterhalb der wahren Mächtigen angeordnet sind die sog. Elitären (ein Mischwort aus 
„Eliten“ und „Hetären“), die für das Funktionieren des Schaupiels zuständig sind (Regis-
seure, Intendanten usw.). Auch diese kennen keine Werte außer Geld und Macht, auch 
sie sind bereit, dafür ALLES zu tun. Sie träumen vom Aufstieg in die Kreise der wahren
Machthaber; allerdings geht das nur über das Blut, d.h. das ehelichen eines Angehörigen
der obersten Kaste.
Denn es sind Blutlinien, die in den „oberen“ Bereichen herrschen: jene, deren Vorfahren 
am schnellsten ihr Menschsein aufgegeben haben, als die Parasiten hier auf dem Plane-
ten erschienen waren und begonnen hatten, die Menschen-Weiber zu vergewaltigen.
Und solange nicht genügend „blaues Blut“ in den Adern fießt, wird niemand in den er-
lauchten Kreis der an sich kinderlosen Mischwesen eingelassen...

Auch ein großer Teil der Schauspieler ordnet sich fälschlicherweise dieser Kategorie zu:
man läßt sie in ihrer Illusion, bis man sie nicht mehr benötigt, dann werden sie einfach 
von der Bühne gestoßen, entweder ofen per Falltür, oder versteckt; selten dürfen sie 
einen dramatischen „öfentlichen“ Tod auf der Bühne sterben – von Zeit zu Zeit als „Be-
reicherung“ der Show erwünscht. Sie alle begreifen nicht, daß sie - genauso wie die 
Massen - ausgenutzt und dann weggeworfen werden...
Die Menschenmassen sind ihnen allen zutiefst zuwider (Pöbel, Pack, Prolos, Präkariat 
usw.) und werden verachtet, genau wie jeder, der scheinbar in der Struktur unter ihnen 
angeordnet ist.



Hier soll nochmals kurz auf jenes Land eingegangen werden, das bei uns im Westen als
„Hort des Bösen“ dargestellt wird, intern aber als „Retter der Menschheit“ erzogen wird.
Mancher wird mir getreu der hiesigen Propaganda sagen, daß Putin ein Diktator sei, der
dort unumschränkt herrscht und sein Land militarisiert hat und die armen kleinen balti-
schen Ländchen, die osteuropäischen kleinen Großkotze, die ehemaligen Zofjet-Republi-
ken und natürlich dann auch Westeuropa bedroht. 
Alles totaler Unsinn, denn was sollte die heutige RF mit den total heruntergekommenen, 
seit ihrem „unabhängigen“ Bestehen von EU- und IMF-Geldern nur mühsam überleben-
den ehemaligen Provinzchen des Zarenreiches?
Und die Kompetenzen des russischen Präsidenten sind bei weitem nicht die eines Dikta-
tors, und wäre nicht der Schulterschluß mit der „eigenen“ Handlanger-Finanz-Oligarchie 
und den Globalisten, er wäre längst „abserviert“ worden.
Wie auch manche "Apparatschicks", die den Hals nicht voll genug kriegen konnten und 
nun in lauten medienwirksamen Anti-Korruptions-Prozessen „verurteilt“ werden: aller-
dings oft nur zu Bewährungsstrafen (5 bis 8 Jahre auf Bewährung, eine Obergrenze für 
Bewährungsstrafen wie im Westen – 2 Jahre - gibt es dort nicht!) und 10 oder 20 Jahren 
Verbot auf Bekleidung Öfentlicher Ämter; und nur selten wird das Zusammengerafte 
wirklich vollständig eingezogen, meist begnügt man sich mit der Einziehung des – vor-
geblich oft gigantischen - Bar-Anteils, jene medienwirksam gezeigten Dutzende Millionen
Dollar und Milliarden Rubel Papiergeld, die angeblich fast jedes Mal "sichergestellt" 
wurden...

Andere werden mir gemäß der dortigen Propa-
ganda sagen, daß unter Putin eine tolle Re-Indu-
strialisierung stattfndet, daß viele gigantische
Werke wie zum Beispiel der riesige Amur-Gas-
verarbeitungs-Komplex, wo aus dem nach China
zu liefernden Erdgas die hochwertigen Bestand-
teile Ethan, Propan, aber auch das Helium (!) her-
ausgeholt werden, um daraus entsprechende
Plaste (Polyäthylen, Polypropylen usw.) zu produzieren und das Helium für eine künftige 
Luftschif-Flotte bereitzustellen, oder wie zwei unglaublich große Werften für Großschife 
im Fernen Osten und viele viele andere Großprojekte, die still und leise in den letzten 
Jahren dort mit Haushaltsgeldern (aus dem Export der Naturreichtümer) begonnen wur-
den, gebaut werden. 
Alles richtig, auch daß die Städte viel schöner und moderner aussehen als noch vor 20 
oder 10 Jahren, dank gigantischer staatlicher Investitionen in die Infrastruktur: der übli-
che „schöne Schein“ wie im Westen... aber was haben die Menschen real davon?
Denn die Großbetriebe sind hochmodern, also fast vollständig automatisiert, d.h. Arbeits-
plätze - Fehlanzeige, auch wenn die Propaganda was ganz anderes verbreitet...

Und hier darf daran erinnert werden, daß die Menschen im Lande seit 8 Jahren ver-
stärkt ausgebeutet werden (Reallöhne immernoch unter 2013-Niveau!), daß die Bevölke-
rung dramatisch „schrumpft“ (verringert wird!), und das seit vielen Jahren („dank“ Wod-
ka, Tabak, Drogen, Anti-Baby-Pillen, seit 1956 zulässigen Abtreibungen, gesetzlich ge-
schützter Leihmutterschaft, Feminismus- und Child-free-Propaganda usw.), daß die 
Jugend seit 1991 systematisch im westlichen System verblödet wurde (Trivial-Pursuite-
Rate-“Tests“, hirnverdrehende Textaufgaben, Sprach-Verprimitivierung, fktive „Kompe-
tenzen“ statt Wissen u.v.a.m.) und so weiter - leider konnte ich meiner werten Leser-
schaft immer nur kleine Ausschnitte aus den meisten dieser Vorgänge zeigen, denn sie 
werden nur dosiert in alternativen Quellen und 2 – 3 Medien mal ofengelegt...

Gleichzeitig werden seit 15 Jahren brav Raketentriebwerke für Spionage-Satelliten-Starts
nach den USA geliefert, wird Westeuropa weiterhin brav mit Erdgas versorgt, werden die



Volksgenossen in der Ukraine brav im Stich gelassen usw.usf. - natürlich alles mit vielen 
Show-Elementen „umkämpft“ - koste es, was es wolle...
Bleibt als Schlußfolgerung nur, daß all dies ausschließlich dazu geschieht, um das Ge-
wicht der russischen Elitären im geopolitischen Gerangel zu erhöhen...

Sie – die russischen Elitären – haben sich also vollständig, bis in die höchsten Kreise, in 
das globali
stische System integriert und spielen deren Spiel mit, leicht erkennbar auch an 
der stetigen Durchsetzung des Kronenwahns im Lande, gegen den ofensichtlichen und 
auch klar geäußerten Willen der Mehrzahl der Men-
schen.
Dem Volk wird all das dann als „Kampf der Patrioten
gegen die neoliberale 5. Kolonne des Westens“ ver-
kauft, und parallel dazu wird von einer historischen
Rolle des Landes/ Volkes zur „Rettung der Mensch-
heit“ gefaselt, um die Aufwachenden im eigenen
Land, aber auch im Westen „einzufangen“ und auf 
ein gefälschtes Ziel „einzunorden“...
Das sind die Realitäten dorten.

Ähnlich könnte man jetzt den anderen Show-Widerpart China genauer analysieren: 
man wird immer nur auf ähnliche Widersprüche stoßen, denn die Verhältnisse dort sind –
mit einer eigenen Spezifk – sehr ähnlich. Auch dort wird ein „Kampf der Eliten“ sugge-
riert (Xis Partei-Aktivisten gegen die „Komsomolzen“), auch dort wird das Volk in das 
digitale Kazett getrieben, auch dort ist ein katastrophaler Rückgang der Bevölkerung 
(Geburtenraten unter 2) zu verzeichnen, und vieles andere mehr.
Aber das jetzt näher zu beleuchten, würde hier zu weit führen. 
In den weltweit gleichgerichteten Massenmedien wird über das Land jedenfalls mehr ge-
logen als berichtet, wie mir Leute, die dort einige Jahre gearbeitet haben, bestätigten.

Es gibt zur Zeit jedenfalls keine echte Alternative auf der Welt – alle haben sich in das
System der Finanz-Internationale einsortiert und machen brav mit, in der Hofnung, daß 
sich die intern für die oberen Kreisen aufgezeigten Schein-Perspektiven, die natürlich so 
gänzlich anders aussehen als das, was man den Massen zugedacht hat, auch realisierbar
werden: ein sattes Leben, versorgt mit allem Notwendigen durch eine weitgehend auto-
matisierte und robotisierte Industrie; und wer davon mehr zu bieten hat, der wird auch 
mehr zu sagen haben... meint man.
Daß alles ganz anders kommen wird, weil ohne Beachtung der Feinstofichkeit kein Le-
ben existieren kann, ist in diesen Kreisen ofenbar noch unbekannt... oder „kann nicht 
sein, weil es nicht sein darf“...

Wichtiger Bestandteil der allgemeinen Show-Vorstellung ist, daß die Gemeinschaft 
aller Menschen, die trotz aller rassischen und sonstigen Unterschiede immernoch viel 
mehr gemeinsam haben als es Trennendes gibt, in möglichst viele kleine Gruppen 
und Grüppchen – bis hin zum Einzelnen – aufgeteilt wird, die dann aufgrund der meist 
minimalen Unterschiede gegeneinander aufgehetzt werden, auf daß die ganz wenigen 
weiterhin die vielen beherrschen...

Und die vielen merken nicht mal, daß sie ohne die ganz wenigen leicht und viel bes-
ser leben könnten, während die ganz wenigen ohne die vielen überhaupt nicht leben 
könnten, da sie NICHTS selbst erschafen können... sondern reine Parasiten sind.
Aber die Vorstellung zeigt ständig und immer wieder, daß angeblich die vielen allein zu 
nichts in der Lage sind, daß sie zu dumm sind, sich selbst zu organisieren, daß sie un-
bedingt die wenigen brauchen, um sich nicht alle gegenseitig umzubringen und so wei-
ter und so fort – das völlige Gegenteil der Wirklichkeit... 



Obwohl ein Großteil der vielen diesen Suggestionen zunehmend folgt und sein Beneh-
men danach ausrichtet...
Und die meisten dieser vielen sind nicht mehr in der Lage, die wahren Verhältnisse zu
erkennen und ihr eigenes Verhalten zu verändern...

Es ist ein Hauptziel der allfälligen Kommentatoren-Propaganda: die Verbreitung von 
Wirrnis in den Hirnen der Menschen. 
Neben der Methode, die Lügen tagtäglich viele Male zu wiederholen, bis deren Sprüche 
sich in den Köpfen der Menschen festgesetzt haben und das eigene Denken übertönen – 
bestes Beispiel: die Seuche -, gehören dazu viele Klischees, welche eine genaue Darstel-
lung der Vorgänge unmöglich machen.

Hier kann jeder Mensch sehr viel Zeit und geistige Kapazität sparen, wenn er einfach nur
auf die Begrifichkeiten achtet: so wird ein Artikel, der von „Deutschland“ oder „Berlin“ 
respektive „Rußland“ und „Moskau“ oder dem
„Kreml“ als Akteure spricht, kaum etwas
Sinnvolles beisteuern können – wer nichtmal
zwischen Land/Staat, dessen Hauptstadt, den
Elitären und den jeweiligen Völkern diferen-
zieren kann, der wird außer Manipulation und
Verwischen der Realitäten kaum ein nützliches
Ziel verfolgen; da kann man nach wenigen
Sätzen aufhören zu lesen oder zuzuhören.

Gleiches gilt für alle, die heute noch ernsthaft
von „Pandemie“ und „für alle lebensbedrohlicher Krankheit“ faseln: sie sind so weit von 
den wahren Vorgängen entfernt, daß hilfreiche Informationen hier nicht zu erwarten 
sind.
Jeder kann sich weitere Kriterien selbst erarbeiten, nach denen er seine Aufnahme der 
Meldungen selbst steuert – grundlegend sind alle Stellen zu meiden, wo einem fremd-
bestimmt vorsortierte „Nach-richten“ kredenzt werden: such dir deine Informationen 
bitte selbst heraus, wenn du nicht ständig kopfgesteuert herumlaufen willst. 

Auch die Themen, was für dich wichtig ist, kannst du selbst bestimmen – ein Zugun-
glück in Indien ist zwar für die Betrofenen sehr bedauerlich, fndet aber dort ziemlich 
regelmäßig statt – wer dortige Züge mal gesehen hat, wer versteht auch warum. 
Solche und andere Katastrophenmeldungen sind nur ein Mittel, die Menschen in Angst, 
Schrecken und Trauer zu halten, wofür es in Wirklichkeit gar keinen Anlaß gibt... nein, 
mit Mitgefühl für die Opfer haben all diese Nachrichten nichts zu tun.
Es ist auch nichts, was deinen Tagesablauf und deine Zukunft beeinfußt – da gibt es viel
Wichtigeres, wovon aber nicht berichtet wird. Oder was falsch dargestellt wird.

Alles das – und noch viel mehr – kann jede/r leicht erkennen, wenn die berichteten Vor-
gänge - sogar die heute meist verlogenen - einmal ihrer Show-Elemente entkleidet wur-
den und die Trends und Tendenzen, nach denen sie funktionieren, erkannt wurden.
Die täglich aufscheinenden deutlichen Widersprüche dürfen nur nicht immer wieder 
„wegerklärt“ und „vergessen“ werden, sondern es ist die dahinterstehende Absicht 
zu erforschen und, einmal erkannt, auf die anderen Prozesse anzuwenden.

Wer das schaft, wird sich täglich davon überzeugen können, daß das ganze Theater 
ziemlich genau so funktioniert, wie hier oben beschrieben.

Natürlich gibt es, wie überall im Leben, auch hier Abstufungen, denn die Mentalität der 
jeweiligen Völker und Rassen wird von den entsprechenden Steuerleuten durchaus be-
rücksichtigt. Und die Wege der Entwicklung sind vielfältig und verschlungen...

Aber im Grundsatz ist es so wie gezeigt.



Und wer einmal die Augen geöfnet hat, dem kann keiner mehr etwas vormachen, egal 
wie kompliziert und verworren alles dargestellt wird.
Es gibt klare Kriterien dafür, wie alles funktioniert: wer zieht welche Vorteile daraus, 
wer hat das schon mal laut „für möglich oder wahrscheinlich“ gehalten – das sind dann 
auch diejenigen, die hinter den jeweiligen Vorgängen stecken und diese organisiert ha-
ben.
Auch wenn die bösen Taten fast immer mit fremden Händen vollbracht werden...

Aber ein Mörder ist nicht nur derjenige, welcher den anderen Menschen umbringt, son-
dern auch alle diejenigen, die diesen dazu verleitet, ausgebildet, erzogen, beeinfußt und
zur Tat angestachelt haben oder dafür die Bedingungen geschafen haben. Und die-
jenigen, welche den Mord hätten verhindern können, aber das nicht getan haben.

Und genauso verhält es sich mit allen anderen Taten und Untaten auch: es sind stets 
viele Wechselwirkungen, die sich an einem Punkt trefen müssen, damit sie zum 
Ursachenpaket für ein bestimmtes Ereignis werden können. (kann jeder an eigenen 
Erlebnissen feststellen, wenn er sie nachträglich analysiert)
Und daher hat jede/r Einzelne eine Teil-Verantwortung für alles, was geschieht. Als Mit-
Geschehen-lasser, als Mit-Täter, als Mit-Vorbereiter, als Mit-Kleinreder aller Untaten.
Daher:

Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden Deine Worte und Taten; 
achte auf Deine Worte, denn auch sie sind schon Taten; 
achte auf Deine Taten, denn ihre Auswirkungen werden Dir morgen begegnen.

Was wert ist, getan zu werden, ist auch wert, richtig/gut getan zu werden.

Richte Dein Wollen ausschließlich auf das Gute, und verhalte Dich stets 
menschlich – erweise Dich dieser Bezeichnung jederzeit würdig. 
Sei Du selbst und diene allen, die es wert sind, einschließlich Dir selbst.

Folge Deinem Gewissen und Deiner Intuition – sie sind die Mitteilungskanäle 
des Seins an Dich.
Laß Dein Herz entscheiden,
was zu tun ist, sofern die
Handlung nicht
selbstverständlich ist.
Und laß den „Bauch“ und das
Hirn herausfnden, wie es am
besten zu tun ist.

Es gibt immer mehrere
Lösungen, die zum Ziel führen 
– schneller oder sicherer...


