
Der „schöne“ Schein
Für viele Menschen heutzutage gibt es nur einen „schönen Schein“ - den Geldschein, 
welcher mal als Anschein von Geld ausgegeben wurde. 
Wobei das, was wir heute in den Händen halten, nur noch der Abklatsch von einem 
Geld-Schein ist. So war die sog. Banknote noch ein Pfandbrief auf richtiges Geld, ein 
Lagerschein, auf den man ohne Ansehen der Person eine bestimmte Menge Silber oder 
Gold ausbezahlt bekam (davon kann sich jeder überzeugen, der eine alte Banknote von 
vor der Infation erwirbt).

Heute dagegen zahlen wir mit Buntpapier mit einem aufgedruckten Copyright (das 
kleine C im Kreis – sucht es mal auf euren Euro-Scheinen). 

https://www.youtube.com/watch?v=oXeeabwaV-s


Und immer mehr Leute lassen sich dazu verführen, mit Nicht-Geld, dem sog. Buchgeld,
zu bezahlen: alle Karten- und Computerzahlungen erfolgen nicht mit einem sog. gesetz-
lichen Zahlungsmittel und gelten nur und insoweit, wie sich der Empfänger dazu 
bereiterklärt hat, diese „an Zahlung statt“ zu akzeptieren. Und dies kann jederzeit 
juristisch angefochten werden!
Und das, was da auf deinem Kontoauszug steht, ist nichts weiter als eine Forderung 
an deine Bank – kein „Geld“, und erst recht nicht „deins“... 
Wie auch alle anderen sog. Wertpapiere nur solange einen Wert haben, wie das sie 
ausgebende System funktioniert – beim Crash sind sie alle nur noch das Papier „wert“, 
auf welchem sie gedruckt wurden... eben alles nur Schein.
(wer sein „übriges“ Geld sicher anlegen will, der beteilige sich an einem lokalen 
Handwerksbetrieb, der Produkte oder alltägliche Dienstleistungen für die „örtlichen“ 
Menschen anbietet, die immer nachgefragt werden, oder biete einem jungen Landwirt 
sein Geld als zinsfreies Darlehen an, z.B. gegen langjährige Bio-Naturalien-Lieferung)

Aber ähnlich wie mit dem Geld ist es mit fast allem: wir sind in einer Schein-Welt 
gefangen, aus der nur schwer zu entkommen ist. Deren allseitiges Erkennen ist jedoch 
der allererste Schritt auf dem Wege zurück zum Menschsein und daher eine der 
wichtigsten Aufgaben, wie heute jedem von uns stehen...

Laßt uns ein wenig herumschauen in dieser Scheinwelt. Bei Lichte besehen, ist nur noch
weniges wirklich „echt“ in dieser Welt – das meiste ist ein mehr oder weniger gut 
getarnter Betrug. 
Angefangen bei der allgegenwärtigen Werbung, welche die Vorzüge eines Produktes 
oder einer Marke anpreist und deren Mängel tunlichst verschweigt – also nicht 
informiert, sondern manipuliert. Und das fast immer mit Hilfe der niedrigsten Instinkte 
und Emotionen: Geltungsbedürfnis, Ruhmsucht, Faulheit, Neid, Gier, Geiz usw.

Weiter geht es mit dem Denkmodell vom „voll informierten, rationell entscheidenden 
Verbraucher“, das allen BWLern und VWLern ganz am Anfang ihres „Studiums“ 
eingetrichtert wird: nichts wäre falscher! Denn wie wir eben gesehen haben, wird der 
Verbraucher von der Werbung nicht informiert, sondern manipuliert und emotional 
„angetriggert“. Er wird also seine Entscheidungen kaum rational und überlegt trefen – 
das Modell ist also grundfalsch, bildet aber die Basis für alle „ökonomischen Theorien“.
(mehr zur bürgerlichen Wirtschaftsleere hier)

Sodann wird der Mensch allgegenwärtig auf seine beiden Hauptfunktionen reduziert: 
Verbraucher und Arbeitskraft (menschliche Ressource = human ressource) – das 
geistig-spirituelle Wesen (Körper, Geist und Seele) gibt es weder in den Medien noch
in der täglichen Praxis. Und wer sich nicht als solches fühlt, wer gerät in Gefahr, diese 
Reduzierungen zu akzeptieren und danach zu leben...

Wollen wir noch über die „politische Teilhabe“ des Menschen sprechen? In einer Welt, 
wo die wahre Macht von mehreren hintereinander angebrachten Vorhängen verdeckt 
wird?

Gut, zuerst haben wir sichtbar eine Parteien-Herrschaft. EINSCHUB KPK-mail

Dahinter wird jedoch sichtbar, daß die Damen und Herren „Mit-glieder“ (des jeweiligen 
„-tages“, wie sie sich ofziell selbst nennen), ja keine Entscheidungen zu trefen haben, 
sondern nur die Vorgaben der Lobbyisten, der diversen Gremien wie Bilderberger-Club, 
Trilaterale Kommission, CFR und dessen Ableger, Atlantik-Brücke usw. usf. zu befolgen 
und in Gesetze umzusetzen haben. 
Und damit dies auch „ordentlich“ geschieht, werden hierzulande schon seit vielen 
Jahren die Gesetzestexte von ausländischen, stets angelsächsischen Anwaltskanzleien 
verfaßt, zumindest aber geprüft (praktisch seit dem „Grundgesetz für die BRvD“).

https://www.youtube.com/watch?v=3zuO_Ed__KA
https://bumibahagia.com/?s=wiwiwi&submit=


Und in diesem Lande kommt dann noch das Spezifkum hinzu, daß nach wie vor hier 
Zigtausende von ausländischen Besatzungssoldaten dieses Land besetzt halten, von 
den Bewohnern kostenlos versorgt und ernährt werden.

Eigentum wurde mit den SHAEF-Gesetzen für Landeskinder praktisch abgeschaft (bitte
selbst dort nachlesen), und auch Besitz ist rechtlich hier nicht abgesichert.
Und alle Medien sind nach Lizenzen der Besatzer, gültig bis 2099, tätig, die jederzeit 
wieder entzogen werden können und wo jederzeit nicht genehme Journalisten einfach 
rausgeworfen werden. 
Fremdbestimmt ist also der freundlichste Ausdruck für die Verhältnisse hierzulande. 

Von den seit über 70 Jahren in fremden Besitz befndlichen 40% des ehemaligen 
Reichsgebietes ganz zu schweigen...

Ofzielle Broschüre der Bundesregierung 1954

Und auch die ca. 1,5 Millionen Zudringlinge (deren Zustrom nach wie vor nicht abreißt - 
nur wird nicht mehr darüber berichtet - es kommen aber täglich weitere hinzu) müssen 
von der hiesigen Bevölkerung versorgt und ernährt werden – welche Beweise dafür, daß
wir hier rechtlos und versklavt in einer Kolonie leben, braucht man eigentlich noch?



Aber damit sind wir noch lange nicht bei den wahren Mächtigen dieser Welt 
angekommen.
Sind nun die „Reichen und Häßlichen“, die uns alljährlich von Forbes als anzuhimmelnde
und ihnen nachzueifernde Vorbilder hingehängt werden, die Soros, Gates, die Aldis 
usw.- sind sie die Lenker dieser Welt?

Kaum – obwohl: ja, „Geld regiert die Welt“ - aber wer das Geld nicht nur benutzt, 
sondern regiert, d.h. ausgibt und lenkt, der hat schon mal sehr viel Macht. 
Nun wird uns ja gebetsmühlenartig immer wieder vorgegaukelt, daß das Geld nur von 
den Zentralbanken ausgegeben würde. (was nicht stimmt, denn jede Bank kreiert mit 
jedem Kredit „neues“ Buchgeld)

Aber wer steht hinter den sog. Zentralbanken, die alle über die BIZ geführt und von 
der FED gelenkt werden?

Das ist die zionistische internationale Finanz-Oligarchie (oligos = grch. wenige, 
archie = grch. Herrschaft), jene 300 Familien oder 6000 Menschen weltweit, welche die 
Geschicke des Geldes tatsächlich bestimmen – eben jene, die nicht in den Forbes-Listen 
auftauchen.
Sind nun die Rothschild, Rockefeller, Schif, Li, Warburg & Co. die Herrscher dieser Welt?

Es besteht der dringende Verdacht, daß auch sie nicht diejenigen sind, welche über 
allem stehen, denn so mancher aus dieser Riege ist auch schon eines seltsamen Todes 
gestorben.
Wie das oberste Machtgefecht aus Vatikan, City of London, The Crown, District of 
Columbia, The Queen und diversen Geheimgesellschaften genau aufgebaut ist und wer 
da wen wie lenkt, dazu gibt es so viele Theorien wie es „Aufklärer“ gibt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System
https://www.bis.org/


Auf jeden Fall ist fraglich, ob die oberen Etagen dieser Machtpyramide überhaupt mit 
richtigen Menschen besetzt sind, denn so konsequent, wie dort GEGEN die Interessen 
der Menschheit als Ganzes (und der weißen Rasse im besonderen) agiert und 
entschieden wird, ist kaum eine andere Schlußfolgerung möglich: Kein Mensch wird den 
Ast absägen, auf dem er selbst sitzt...

Wir könnten jetzt noch die Kultur betrachten, welche wir deutlich von der „Zivilisation“ 
zu unterscheiden haben. Auch dort regiert der Schein – die „Schönen“ in Hollyschutt 
sind genauso Ausgebeutete und Getriebene, die sich entweder dem Satan verschreiben 
und „ERFOLG-REICH“ sind, oder die - wenn sie dies nicht tun wollen - nach einem kurzen
Strohfeuer wieder in der Versenkung verschwinden.

Und wo sind die vielen Radiosender mit gemischtem Programm (Unterhaltung UND 
Klassik) geblieben? Wo die Fernsehübertragungen von „ganz normalen“ Konzerten 
klassischer Musik? Wo gibt es überhaupt noch einen leistungsstarken Klassik-Sender?
Die erwiesenermaßen beruhigende, heilsame Wirkung von sog. Kammermusik, die auf 
dem „Kammerton a“ mit 432 Hertz beruht, war wohl nicht erwünscht – folglich: Radio-
Sendungen damit - heute Fehlanzeige.

Wir könnten jetzt die Theater- und Orchester-Landschaft hierzulande betrachten, die 
in stetigem Abbau begrifen ist, wir könnten die echte Volksmusik anschauen: Laien-
Chöre, Volksmusik-Ensembles usw., wir könnten die Musikschulen und Konservatorien 
betrachten und nachsehen, was sich dort noch tut und was da unterstützt wird, und 
vieles andere mehr – es wird sich oft dasselbe Bild zeigen: Reduzierung auf „modernes“,
Abklatsch, Verprimitivierung, Kürzung, Mittelstreichungen.

Laienspielgruppen und -kabaretts: gibt es sie noch? was für Stücke zeigen sie?

Traditionsvereine: was für Traditionen pfegen sie? wieviele junge Leute tun da noch 
mit?

Volksfeste: warum wird dort fast nur noch alkoholische "Druckbetankung" geboten?

Sportvereine: wo ist noch Vielfalt, wo Mannschaftsgeist, wo genug Nachwuchs? Wo 
sind die Möglichkeiten für Ältere, sich regelmäßig gemeinsam zu bewegen?

Ja, was an all diesem Schein nun „schön“ sein soll, frage ich mich schon lange.

Aber es liegt bei jedem von uns, sich diesen gewollten „Trends“ entgegenzustellen 
und an seinem Ort die eine oder andere Aktivität in Richtung Kultur (im weiten Sinne) in 
die Hand zu nehmen und sorgsam zu pfegen.

Nur wenn wir uns weigern, all diese uns aufgedrückten Entwicklungen zu akzeptieren, 
und wenn wir uns selbst engagieren - und sei es durch einen noch so „unscheinbaren“ 
eigenen Beitrag – nur dann wird es uns gelingen, all die schönen und für die Seele 
wichtigen Traditionen und den kulturellen Reichtum unserer Völker zu bewahren.

Und das geht nur „von unten“, als Graswurzel-Bewegung – von oben haben wir 
hierzulande nichts Gutes zu erwarten. 
Und es wird nur das auch wirklich geschehen, was wir selbst in die Hand nehmen, 
organisieren und durchführen.
Suchen wir uns Gleichgesinnte, ebenfalls an diesem oder jenem Interessierte, und tun 
wir etwas, ganz praktisch, jede Woche, immer wieder.

Und vergessen wir bitte auch nicht, regelmäßig etwas für unser eigenes 
Wohlergehen zu tun, zum Beispiel: 
+ höre dir wieder öfter deine Lieblingsmusik an, möglichst in gesunder 432-Hertz-
Fassung (auf der Duröhre leicht zu fnden, einfach als Stichwort "432 Hertz" eingeben), 



+ sei fröhlich und tu wieder regelmäßig etwas Lustiges lesen, hören oder anschauen 
(laut lachen entkrampft und lockert auf), 
+ nimm wieder mal ein paar gute Bücher zur Hand (vielleicht die deutschen Klassiker?) 
und lies darin, 
+ rede öfter mit netten, dir lieben und wichtigen Menschen, am besten direkt von 
Angesicht zu Angesicht, oder, wenn das nicht geht, dann auch per Telefon oder Skype, 
+ erfreue dich an der Schönheit und Perfektion der Natur, oder an niedlichen kleinen 
Kindern, 
+ tu dir regelmäßig etwas Gutes, was dich erfreut - was auch immer dies sein mag...

„Niemals aufgeben, niemals kapitulieren“ war so ein Spruch, den man in einem lustigen 
SciFi-Hollyschutt-Film veräppelt hat. 
Drehen wir es um und sagen es „positiv“: 
immer weitermachen, stets etwas tun, dranbleiben und wirken – so wird 
Menschsein.
Das ist unsere Rettung und unsere Zukunft.
Ich wünsche allen dabei ein glückliches Händchen und viel Freude.


