
3 Mosaiksteinchen

Oft geht es mir so, daß ich ein kleines Mosaiksteinchen finde, das mir sehr gefällt. Nur 
will es so gar nicht zu den anderen Teilchen passen, die ich mir bisher zurechtgelegt 
hatte. 
Was tun?

Ich kann das neue Steinchen irgendwo „seitlich“ ablegen und warten, ob noch mehr 
dazukommen, die damit zusammenpassen.
Ebenso könnte ich darüber nachsinnen, warum dieses Steinchen nicht paßt und woran 
das liegen könnte.
Oder ich versuche, die umliegenden Teilchen anders anzuordnen, auf daß sich ein neuer 
Sinn ergäbe...

Heute will ich euch drei Mosaiksteinchen schenken, die euch bei den Lückenmädchen 
sehr wahrscheinlich nicht oder nur in bestimmten Interpretationen begegnen werden. 
Was ihr damit anfangt, ist jedem selbst überlassen... ;-)
Luckyhans, 22. Juni 2018
-------------------------------------

1. Alles Gute, Eddie!

Ja, ich geb es zu, anfangs war ich recht skeptisch und vermutete wieder eine SpezOp 
gewisser Dienste, als Eddie S. vor 5 Jahren mit seinen Enthüllungen der allgemeinen 
Überwachung aller Menschen durch die westlichen Dienste an die Öffentlichkeit trat.
Und es ist ziemlich egal, ob dies so „von langer Hand geplant“ war oder nicht: auf jeden 
Fall haben jenen Menschen, die das schon vorher vermutet hatten, seine Mitteilungen 
die Gewißheit gebracht, daß tatsächlich die gesamte Kommunikation aller Menschen, 
völlig unabhängig davon, in welcher Form sie stattfindet, von den westlichen Diensten 
kontrolliert, auf „Verdächtiges“ geprüft und „vorsorglich“ gespeichert wird.

Für Menschen, die in dem Glauben gelebt haben, daß es so etwas wie ein Post- und 
Fernmeldegeheimnis gäbe, war das ein harter Schlag, und die meisten haben es bis 
heute aus ihrem Erkenntnisprozeß ausgeblendet. 
Zumindest ist es den wenigsten in seiner ganzen Tragweite wirklich bewußt. Denn was 
die elektronische Kommunikation, also email, Telefon, Fax usw. betrifft, so sind sich die 
meisten wohl darüber im Klaren, daß da alles, aber auch wirklich alles – einschließlich 
der Inhalte – kontrolliert und gespeichert (und natürlich ausgewertet!) wird.

Aber das ungläubige Gesicht eines mir lieben Menschen, als ich ihm unlängst sagte, daß 
ganz gewiß längst auch die per Post versandten privaten Briefe in den sog. 
Briefverteilzentren alle routineartig maschinell durchleuchtet, computermäßig 
„erkannt“, ggf. auch geöffnet und alle gespeichert werden, nebst den Verbindungsdaten, 
also alles: wer wem wann was geschrieben hat, – dieses Gesicht werde ich so schnell 
nicht vergessen.
„Das kann nicht sein“, sagte es, „du irrst dich...“
Ja, leider nicht. Und die Bemerkung, daß doch die vielgescholtene „Stasi“ mit ihren 
„Überwachungs“-Methoden ein Kindergarten war gegenüber dem, was wir heute als 
tägliche Praxis fast weltweit vorfinden, habe ich mir da geschenkt – sie wäre nur als 
Hinweis aufgenommen worden, daß ich unter Alterserscheinungen leiden würde...

Aber eigentlich wollte ich hier nur Eddie S. ganz herzlich danken und ihm meinen 
ungeteilten Respekt zollen für seine Handlungsweise: er hat ein gesichertes, sehr 
komfortables Leben im Westen und weltweit (laut „Guardian“ betrug sein Nsa-
Jahressalär über 200T USD, dazu Reisen in viele Länder usw.) gegen einen begrenzten 
und bescheidenen Aufenthalt in Rußland eingetauscht. 



Und das im zarten Alter von nur 30 Jahren, weil er seine Spionagetätigkeit gegen alle 
seine Mitmenschen nicht mehrt mit seinem Gewissen vereinbaren konnte. 
Meine Hochachtung!

Da darf sich schon ein jeder mal selbst ehrlich fragen, ob er dazu in der Lage gewesen 
wäre - und wie es denn „hier und jetzt“ mit seinem persönlichen Engagement für das 
Ausbeutungs- und Unterdrückungssystem der sozialen Parasiten bestellt ist...

Nun, Eddie S. (geboren am 21.6.1983 in Elisabeth-City, North Carolina) ist kürzlich 35 
geworden, dazu nachträglich meine herzlichsten Glück-Wünsche. 

Und diese letzten 5 Jahre „in nur einem Lande“ hat er gut genutzt.
Nicht nur daß er weiterhin Überwachungs-Fakten offenlegt und per Lifeschaltung an 
diversen technologischen und „alternativen“ systemkritischen Veranstaltungen weltweit 
teilnimmt – er ist auch als IT-Berater für ein großes internationales Unternehmen tätig 
und berät Regierungen in Sicherheitsfragen. Und er vervollkommnet weiter sein Abhör-
Schutzprogramm „Haven“.

All das zusammen bringt ihm zumindest die Mittel, einer Alimentierung seitens Rußland 
aus dem Wege zu gehen und die Anwürfe Lügen zu strafen, er sei eh ein „Kreml“-Agent 
gewesen. So lebt er mit seiner Freundin Lindsey Miles bescheiden in einer Moskauer 
Wohnung, fährt Metro, geht selbst einkaufen und hat das große kalte Land schon 
ziemlich intensiv bereist. 
Dem Drängen seines Vaters, der ihn schon mehrfach besucht hat, auf Rückkehr in die 
VSA hat er insofern entsprochen, als daß er sich dazu bereit erklärt hat, wenn ihm 
garantiert wird, daß sein „Fall“ vor einem Geschworenengericht in öffentlicher 
Verhandlung verhandelt wird. Eine solche Garantie haben ihm weder der vorige noch 
der jetzige Präsident der verarmten Staaten von Nordamerika geben können – so bleibt 
es vorerst bei den jetzigen Verhältnissen.

(Quelle)

2. Wer unterstützt die Terroristen?

Nun, mit Meldungen über Munitions- und Waffenlieferungen sowie Geldtransfers von 
Seiten Saudi-Arabiens und der westlichen Geheimdienste an die weit über 30 Tausend 
Mann zählenden Terroristen-Gruppen in Syrien kann man wohl kaum noch jemanden 
verblüffen – ebenso wie die logistische und militärstrategische Unterstützung durch 
Nato-Offiziere schon mehrfach durch Festnahmen selbiger öffentlich gemacht wurde.

Eine neue Dimension dieser Unterstützung wird allerdings deutlich, wenn man sich die 
jüngste Enthüllung russischer Medien anschaut: ein in den kürzlich befreiten Vororten 
von Damaskus aufgefundenes unterirdisches Krankenhaus des Daesh, ausgestattet mit 
Unterstützung des UN-Kinderhilfswerks.
Zweifler und „Ungläubige“ mögen bitte die paar Minuten investieren und das 
entsprechende Video anschauen – die Bilder sind aussagekräftig genug.

Selbstverständlich kann man das alles als reine Propaganda abtun - man kann sich aber 
auch fragen: Wem dient die UNO tatsächlich? Wer lenkt deren Aktivitäten wirklich? Was 
wird unter deren „Schirmherrschaft“ noch alles weltweit „organisiert“ und finanziert?

3. Lebensmüde weiße Amis

Alle 13 Minuten scheidet ein Bürger der VSA freiwillig aus diesem Leben, teilt das 
dortige Health Control and Desease Prophylaxe Center mit – soviel wie seit der „Großen 
Depression“ nicht mehr. 
Die Zunahme der Selbsttötungen in den vergangenen 17 Jahren liegt in der Hälfte der 
Bundesstaaten zwischen 30 und 58%! Die jetzige Rate liegt bei 16 von 100 Tausend 

http://www.aif.ru/society/people/sudba_razoblachitelya_kak_zhivyot_edvard_snouden
https://www.youtube.com/watch?v=47g5KiNSx_E
https://www.youtube.com/watch?v=47g5KiNSx_E
https://vpk.name/news/218899_chetyire_fronta_v_zone_deeskalacii.html
https://vpk.name/news/218899_chetyire_fronta_v_zone_deeskalacii.html


und ist damit doppelt so hoch die der Morde und Totschläge. 
Und den größten Anteil an den Lebensmüden stellen männliche Weiße. (Quelle)

Wer seine jetzige Inkarnation freiwillig beendet, muß schon ziemlich verzweifelt sein, 
denn eine „Problemlösung“ ist dies nur auf den allerersten oberflächlichen Blick – im 
nächsten Leben harren genau dieselben Fragen ihrer Lösung... aber wie kommt es, daß 
gerade die weiße Rasse jetzt überall „ins Hintertreffen gerät“?

Zu den genannten Fakten paßt auch die Meldung, daß in den vergangenen zwei Jahren 
erstmals in der Geschichte der VSA ein Rückgang der weißen Bevölkerung zu 
verzeichnen war. (Quelle)

Bringt das jemanden auf gewisse Gedanken? Eventuell auf Parallelen mit EUropäischen 
Verhältnissen? Hier ist man ja immer einige Jahre im „Nachklapp“ gegenüber dem „land 
of the free“.
Aber nein, ist natürlich alles unser Freund Reiner, mit Nachnamen Zufall...

http://thehill.com/homenews/state-watch/393322-americas-white-population-shrinking-as-nation-ages
https://vz.ru/world/2018/6/18/927600.html

