
Alles wird gut?
Natürlich will jeder eine positive Zukunftsperspektive. Und über hinreichend lange 
Zeiträume sind auch oft gute Entwicklungen zu verzeichnen. Aber nicht nur... - 
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Erstaunlich, wie immer wieder Menschen dazu neigen, „Rettung“ oder Lösungen im 
Außen zu suchen: „ich bin klein, mein Herz ist rein“... oder, wie in unserer Jugendzeit, 
„meiner ist kleiner, aber mein Herz ist reiner“... oder „was kann ich allein schon ändern“.
Also wartet mensch, von den gleichgeschalteten Massenmedien darin freudig unter-
stützt, geduldig auf den Heiland oder einen „Hofnungsträger“ oder einen Guru oder 
sonstwen, der da kommt und mit seiner Macht die Probleme löst, die Entwicklung auf 
einen guten Pfad lenkt, das Böse endlich ausmerzt und einem die Angst nimmt...

Nein, mal ganz abgesehen davon, daß sich mit einer solchen Haltung mensch selbst 
entkräftet, seine feinstofich-geistigen Energien abgibt und innerlich weich und „mat-
schig“ wird, ohne einen inneren Halt. Aber ganz einfach-grobstofich: was schaut die 
gegenwärtige gesellschaftspolitische Entwicklung aus?

Die geopolitischen Machtzentren:
Da ist der sterbende Hegemon, der mit seinem
Weltgeld dank dem sog. Reserve-System seit vielen
Jahrzehnten am Tropf der ganzen Welt hängt und wo
alle recht gut gelebt haben, weil dort die Gelddruck-
presse steht, aber der mit seinen ofziell 18 Billio-
nen Staatsschulden1 wohl nicht wieder hochkommen
wird (wie Don Feder im „Boston Herald“ schrieb).
Und dessen Bevölkerung wie auch die Eliten von den Globalisten nur benutzt wurden 
und nun zunehmend ausgesaugt werden.

Wir haben den wachsenden Wirtschaftsriesen, dessen Elitäre vor 25 Jahren ganz ge-
schickt die Gier der Globalisten für die eigene beschleunigte Nachentwicklung ausge-
nutzt haben und nun verwundert um sich schauen: was denn, so einfach war das?
Und die dabei sind, mit Hilfe der entstandenen Wirtschafts- und Finanzmacht nach und 
nach die Welt zu erobern, indem sie ein Konzept der allseitigen Durchdringung Eurasiens
(die sog. Neue Seidenstraße) benutzen, um sich überall in Häfen, Flugplätze, Funknetze, 
Eisenbahnlinien und andere Infrastrukturen über Kredite einzukaufen, die sie dann - weil 
jeder Debitor im jetzigen System irgendwann seine Schulden nicht mehr bezahlen kann –
vollständig ins Eigentum übernehmen – China überall. Die aber gleichzeitig nicht müde 
werden zu beteuern, daß sie keinerlei expansive Gelüste haben.
Von der wahrscheinlich heftig wurzelnden, feißigen Bevölkerung, die in schöner kapita-
listischer Tradition mit ein paar Brosamen des von ihnen erarbeiteten Reichtums abge-
speist werden, wissen wir nur wenig - man sagt uns, sie seien sehr nationalistisch...

Wir sehen die massiv sich reindustrialisierende, aufstrebende Militärmacht Eura-
siens, deren Elitäre mangels eines echten eigenen Entwurfes sich auf den Staatskapita-
lismus festgelegt haben und zäh und nicht nur leise das digitale Kazett einführen, vor 
allem zur eigenen Machtsicherung.
Freilich fankiert von einem eigenartigen Gemisch aus Sendungsbewußtsein und Selbst-
bestätigung, mit dem die Massen (noch) gefügig gehalten werden...

Und diese Elitäre verkaufen auch weiterhin – wie schon seit 12 Jahren – ihre modernen 
Raketentriebwerke RD-181M an die VSNA, welche diese ganz ofen für ihre Spionage-
Satelliten verwenden... glaubt da noch jemand an „Feindschaft“ und „Konkurrenz“?

1 wenn man die Pensions- u.a. Verpflichtungen des Staates mitrechnet, sind es über 100 Billionen $

https://vz.ru/world/2021/7/15/1108805.html
https://www.kommersant.ru/doc/4907735


Und wir selbst sitzen im Alte Europa, im Riesenmarkt EU, nun bereinigt von den insulä-
ren Ur-Parasiten und ebenfalls seit Jahren durch die eigene Reservewährung von der 
ganzen Welt mitproftierend. 
Die EU, deren Elitäre sich aus der politisch abhängigen und militärisch kastrierten Situa-
tion herauswünschen, aber nicht wissen, wie dies anzustellen sein könnte, ohne in hefti-
ge Konfikte mit den Globalisten zu geraten, denen ein weiteres Machtzentrum durchaus 
nicht genehm ist. 
Und die seit der Zwangs-Polygamie von inneren Konfikten selbiger Elitäre geschüttelt 
sind, was vor allem der gezielt „hemdsärmeligen“ Art der Erschafung dieses Vereins EU 
zu verdanken ist...

Daneben gibt es eine Reihe von aufstrebenden Regionalmächten, die aber noch stark 
von den Machtzentren dominiert werden: Mexico für Mittel- und Brasilien für Süd-Ameri-
ka, Südafrika für den schwarzen Kontinent, der Iran für den Nahen Osten, Indien für Süd-
ostasien, sowie eine Reihe von Ländern, die gerne wieder zu früherer Größe fnden 
würden, wie die Türkei, aber auch Südkorea und
Japan, deren Eliten sich - wie die der BRvD - aus
der Fessel der bald 80-jährigen Okkupation zu lö-
sen versuchen, um endlich einen wirklich selbstbe-
stimmten Weg einzuschlagen (oder etwas, das als
ihnen solcher erscheint).
Und in jedem dieser Bereiche das gleiche Bild: die
heutigen Elitären der verschiedenen Länder
sind sich untereinander viel näher als jede
dieser Gruppen zu „ihrem“ jeweiligen Volk...

Echte Alternativansätze, wie Ghadafs Libyen, in dem tatsächlich für das eigene Volk 
ein vorteilhaftes wirtschaftliches Umfeld geschafen wurde und von wo aus erste Impulse
für den Aufbruch des ganzen Kontinents (Gold-Dinar, Big Man Made River) ausgingen, 
wurden und werden weiterhin sorgfältig im Keim erstickt und nachhaltig ausgemerzt.

Für sie ist innerhalb der gültigen Dogmen des Systems kein Platz, und wer das System 
als solches in Frage stellt, der wird sich der geballten Macht aller gegenübersehen...

Klar, wenn der kasachische Präsident Nursultan Nasarbajew nicht zu feige, zu korrupt 
und zu dämlich gewesen wäre und 1992 das Angebot Ghadafs angenommen hätte, die 
Kosten für den Unterhalt des von der UdSSR „überkommenen“ kasachischen Atomwaf-
fenpotentials – damals das viertgrößte in der Welt! - in Höhe von 20 Mrd. USD zu über-
nehmen, hätte die Weltgeschichte in den vergangenen 28 Jahren eine andere Wendung 
nehmen können: die muslimische Welt mit Atomwafen, unter Ghadafs kluger Führung 
- wer das „Grüne Buch“ des Muammar gelesen hat, der kann sich dazu was Konkretes 
vorstellen... wer nicht, der möge dies doch bitte tun.

Die hauptsächlichen Täter sind vor allem heute überall die kaum noch politisch zu 
kontrollierenden Geheimdienste, die immer mehr (als Ersatz der regulären politischen 
Macht, die immer mehr Show und Schein wird) zur wahren Machtstruktur heran-
wachsen. 

Und die heute - als direkte Organe der Globalisten - praktisch schon die Herren der 
neuen digitalen Herrschaftssysteme der Zukunft sind, über ihre Agenten in den 
Führungsstäben der digitalen Medien und BigData-Konzerne, welche zunehmend die 
Rolle des bisherigen Unterdrückungs- und Verblödungsmittels Massenmedien überneh-
men.

Die Lenker des Ganzen sind - seit etwa 60 Jahren endgültig - die Geldsäcke, die 
internationale Finanz-Oligarchie, von mir als „Finintern“ oder Finanzinternationale 
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bezeichnet, weil sie transnational exzellent vernetzt sind.
(die Bezeichnung erfolgte in Anlehnung an die sog. „Komintern“ oder Kommunistische 
Internationale, die freilich mit der Ur-Ideologie des Kommunismus kaum etwas zu tun 
hatte, sondern einfach als reines Machtmittel zur Erlangung der Weltherrschaft 
durch judäische Gruppierungen benutzt wurde, bis der „Kommunismus“ als System zum 
Abschuß freigegeben wurde und heute nur noch als Drohkulisse zu gebrauchen ist; und 
heute weiß auch kaum jemand etwas mit dem Begrifsinhalt anzufangen, da er - wie bei 
so vielen anderen Begrifen - inzwischen vielfach uminterpretiert und verlogen wurde)

Und wir haben die weltweit zunehmend unorganisierten (die Gewerkschaften sind über-
all längst korrumpiert) arbeitenden Massen, die sich seit Jahrzehnten bereitwillig in 
kleine und kleinste Grüppchen aufspalten lassen, welche problemlos jederzeit aufein-
ander gehetzt werden können.
Hier dazugerechnet werden müssen auch die kleinen Handlanger der Machthaber, 
die Angestellten der Verwaltungen in „Staaten“, Konzernen und Banken, und die vielen 
kleinen Mittäter in den Massenmedien, die sich alle haben kaufen lassen und mehr 
oder weniger intensiv für ihren Job engaGIERen. Denn sie sind dieselben Betrogenen, 
Ausgenutzten, wenn auch Korrumpierten, und sie
können – wie die körperlich und geistig wirklich
Arbeitenden - jederzeit in die tiefste Armut zurück-
gestoßen werden.

Und das Ganze wird solange funktionieren, wie
sich die arbeitenden Massen ohne zu muksen aus-
beuten und unterdrücken lassen, wie sie sich in das
Zwangssystem der kapitalistischen Zins-Schein-Geld-
Wirtschaft einbinden lassen und brav „funktio-
nieren“: als sog. Human-Kapital (besser: „Ware
Arbeitskraft“) und „Verbraucher“.

Das sind – in groben Zügen und stark vereinfacht - die tatsächlichen Verhält-
nisse heute.

Und wer aus diesem Dilemma den Ausweg in Form einer beliebigen Ideologie, Reli-
gion oder gar im Kampf gegen dieses System sucht, der hat sich – leider - fehlleiten 
lassen.
Denn etwas Neues und Besseres kann immer nur entstehen, wenn man FÜR etwas 
tätig ist. 
Für eine allen zugängliche menschliche Welt, die diese Bezeichnung wirklich ver-
dient, ohne ideologische Dogmen.

Und indem man sich AUßERHALB des Systems stellt. 
Denn innerhalb eines Systems darf es keine echten Auswege geben: das wäre ein sehr 
schlechtes System, das intern die Möglichkeit zur Beseitigung seiner selbst zulassen 
würde...
Alle tatsächlichen Alternativen müssen also zwangsläufg außerhalb des 
Systems gesucht werden. 

Aber um diese überhaupt erblicken zu können, muß mensch erstmal sich geistig lösen
aus dem System. 
Also: lernen, nicht mehr in den „üblichen“ Regeln und Dogmen zu denken.

Genauer: die bisher tief in das eigene Innere abgesenkten Vorurteile, Vorbehalte, 
Konditionierungen und Prägungen, die aus dem bisherigen Leben resultieren, er-
kennen und nach und nach überwinden.
Das ist die richtige Richtung.



Wer sich durch diesen scheinbar einzigen wirklich gangbaren Weg eingeengt fühlt, 
der vergißt, daß sich mit dem Freiwerden von den eben genannten Belastungen ein wei-
tes Feld von Möglichkeiten eröfnet, wo jede/r die eigenen Talente und Begabungen 
nach eigenem Gusto wird anwenden können. 
Freilich in erster Linie zum Nutzen aller jeweiligen Gemeinschaften, in denen 
mensch sich bewegt... 

Denn der Mensch ist ein gesellschaftliches Wesen und allein auf Dauer nicht in der 
Lage, mit beliebigen äußeren Bedingungen zurechtzukommen: wer als Kind Daniel De-
foes „Robinson Crusoe“ gelesen hat, der hat dies längst in sich aufgenommen...

Wer sich mit diesen dargelegten grundlegenden Gedanken anfreunden kann und diese
im Wesentlichen akzeptiert, der wird auch die nächsten Schritte für sich selbst 
herausfnden können... viel Spaß dabei!
Denn jede/r geht seinen eigenen Weg...

Und: 
Natürlich wird alles gut, vor allem wenn möglichst viele Leute von sich aus in dieser 
Richtung loswandern... egal wie "schwierig" die aktuelle Lage aussehen mag.


