
Kann das sein?
Die jetzige Zeit ist dazu angetan, sehr verwirrend zu wirken: die Lücken-Mädchen 
sowieso schon seit vielen Jahren und nun auch die führenden Po-Litiker-Darsteller - sie 
alle haben keinerlei Skrupel mehr, einfach frech zu lügen was das Zeug hält.
Musterbeispiel Donny T.: heute so, morgen anders, übermorgen ganz anders: angeblich 
würden die VSA alle ihre im Ausland stationierten Truppen selbst fnanzieren, aber daß 
dies in der BRvD garantiert nicht so ist, zeigt schon der Blick in das Grundgesetz für die 
BRvD Art. 120... 
Oder: die Nato würde zu 22% (laut AP) bzw. zu 70% (laut aktuellem Nato-Jahresbericht) 
von den VSA fnanziert, sie dient jedoch seit ihrem Bestehen zu 100% den Interessen 
der VSA - da ist jede Mark fehlinvestiert... 
Wie soll man sich da noch zurechtfnden?
Ich probier es mal mit einem kurzen, aber kompakten Überblick... ;-)
Luckyhans, 13. Juli 2018
-----------------------------------

Allan Dulles wird der Spruch zugeschrieben: „Man kann einen Menschen mit Fakten 
auch verwirren, aber wenn er die grundlegenden Trends erkannt hat, ist dies kaum noch
möglich.“ - 
Und auf die Frage, was denn der Haupttrend der Gegenwart sei, antwortet der russische
Geschichtsprofessor und Politikforscher Andrej Fursow gern: „Der Haupttrend der 
Gegenwart ist der Abbau des Kapitalismus durch seine Hausherren.“

Nicht sonderlich klärend?
Ja gut, ein wenig tiefer werden wir schon graben müssen...

Fursow meint, daß es von jeher zwei verschiedene Machtstrukturen gibt: die eine ist die 
sichtbare – also Fürst, König, Staat, „Parlament“, „Demokratie“, NGOs, NKOs usw. - die 
andere ist die unsichtbare – das sind die vielfältigen ofziellen Bünde und Verbände 
(von Rotariern und Lions über die Bilderberger, die Trilaterale Kommission und das CFR 
bis hin zu Jesuiten, Johannitern, Maltesern u.a. „Orden“ sowie die sog. „Kirchen“, allen 
voran die Katholische mit dem Vati Kahn an der Spitze), welche Einfuß auf die 
jeweiligen Politik-Ausführenden ausüben, und die inofziellen Geheimbünde 
(„Steinmetze“, Illuminati, Skulls & Bones usw.) und verschiedenen internationalen 
geheimen Logen - und natürlich die Geheimdienste, die sich in vielen Staaten schon 
weit von der „ofziellen“ Politik entfernt haben und eigene Spiele betreiben, meist im 
Interesse der Globalisten, der internationalen Finanzoligachie.

Wobei Fursow bei den Globalisten ebenfalls zwei Gruppen unterscheidet: die einen, 
welche die durchgängige Weltregierung aufbauen wollen nur auf der Basis der 
internationalen Organisationen (UNO und deren Unterorganisationen, IWF, Weltbank, 
WHO, WTO, BIZ usw.), und die anderen, welche immernoch gern die Staaten oder deren
Vereinigungen (EU, usw.) „dazwischengeschaltet“ haben wollen.
Beide jedoch streben nach der Weltherrschaft und wollen die Eine-Welt-Regierung, 
allerdings auf der Basis ihrer seit Jahrhunderten indoktrinierten Vorstellungen, die da 
kurz zusammengefaßt sind: „die Massen sind zu blöd, für sich selbst einzustehen und 
ihre Verantwortung als Menschen wahrzunehmen – sie brauchen Führung, und die kann 
nur von den Herrschenden kommen“ - also von jenen 300 Familien weltweit, welche seit
über 200 Jahren die Geschicke der Menschheitsentwicklung lenken.

Und Fursow stellt weiter fest: die sichtbaren Machtstrukturen wie auch deren Wirk-
Mechanismen (Gewaltenteilung, „Recht“, Parteien als Machtzirkel usw.) sind weltweit in 
den vergangenen 7 Jahrzehnten systematisch ausgehöhlt und in ihrer Wirksamkeit 
beschnitten worden – sie spielen seit 28 Jahren nur noch die Rolle von Show-Elementen 



in jenem miesen politischen Schmierentheater, in welchem dasselbe Stück gegeben 
wird, wie in allen anderen „Unterhaltungs“( = die Menschen unten haltenden)-Branchen,
vom Profsport (Fußball-WM) über Hollyschutt bis zum großen und kleinen Viereck: 
die Ablenkung von den wahren Problemen und den drängenden Fragen, wie 
der immer schneller fortschreitenden Naturzerstörung, der zunehmenden Entrechtung, 
Ausbeutung und Versklavung der Menschen sowie der systematischen Vernichtung von 
Wissen und Kenntnissen, um nur einige zu nennen.

Auch „die Wirtschaft“ - damit meine ich nur die sog. Realwirtschaft, also das 
„schafende Kapital“ - ist längst unter der Fuchtel der Banken, des „Finanzsektors“, also 
des „rafenden Kapitals“, gelandet: kaum ein Unternehmer, der heute nicht von „seiner 
Bank“ abhängig ist, weil er sich hat ("aus der Luft" generierte) Kredite aufschwatzen 
lassen...
Ausgenommen sind die Internationalen Großkonzerne, die längst komplett vom 
Finanzkapital übernommen sind und von dessen willigen gewissenlosen Nagern (sog. 
Ma-Nagern) geleitet werden - welche aber auch nur hochbezahlte Sklaven sind, da sie 
eine zeitlang im goldenen Käfg sitzen und einige Extra-Privilegien „genießen“ dürfen.
Diese Großkonzerne sind in ihrem Wesen unmenschlich und gehören aufgelöst.

Damit sind die wahren „Hebel der Macht“ längst woanders zu suchen als es den Massen 
ofziell vorgespielt wird, nämlich: in der City of London und der Wall Street, im District 
of Columbia der Stadt Washington, im Vatikan, in den Zirkeln der Geheimgesellschaften 
und in jenen 30(0) Familien.
Staaten gibt es heute praktisch nicht mehr, denn ein Staat ist genau jene Organisation, 
welche seine Angehörigen (!) gegen die Willkür aller (gemäß der Willkür der Faust) 
„stärkeren“ Institutionen schützen soll – der sog. National-Staat war also als eine 
soziale Einrichtung geschafen worden.
Die Staaten – und zwar nicht nur das Deutsche Reich, sondern fast alle Staaten weltweit
– sind inzwischen durch kommerzielle Verwaltungs-Organisationen (Unternehmen) 
ersetzt worden, welche schon längst nicht mehr sozial, sondern ausschließlich 
proftorientiert (und damit in ihrem Wesen unsozial!) tätig sind.

Die o.g. unsichtbaren Strukturen haben nun beschlossen, sich der Spielfguren, welche 
sie bisher noch zur Umsetzung ihres Machtkonzeptes (Spalte und herrsche) sowie zur 
Unterdrückung der Massen (Brot & Spiele) gebraucht haben, also der Politiker-Darsteller
und anderer „Unterhaltungskünstler“, schrittweise zu entledigen und eine direkte 
Diktatur aufzuziehen, in der alle Menschen von einer scheinbar namenlosen Technik 
rund um die Uhr überwacht und kontrolliert sind.
Und wo keiner mehr überleben kann, ohne im System „seinen Platz“ im Dienste an den 
Mächtigen einzunehmen.
Das ist es, was wir gegenwärtig beobachten können.

Und ich gehe noch weiter und sage: hinter diesen „wahrhaft Mächtigen“ stehen nicht 
menschliche Wesen, welche die eigentlichen Drahtzieher der ablaufenden Prozesse 
sind.
Und diese Wesen sind dabei, die Menschheit auf dem Planeten Erde in einem zähen 
hinterhältigen Eroberungskampf mit Hilfe von Tricks und Finessen, Betrug und 
Demagogie, unter Nutzung der menschlichen Schwächen langsam in ihre Krallen zu 
bekommen.
Anders sind die gegen jegliches Menschsein gerichteten Entwicklungen und 
Prozesse, denen wir alle ausgesetzt sind, kaum plausibel und nachvollziehbar zu 
erklären. 
Ich kann mir auch bei euch, meine lieben Leser, jegliche Illustrationen, Begründungen 
und Erläuterungen sowie Beispiele sparen – ihr wißt selbst, wovon die Rede ist, und was 
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gemeint ist. Und ihr habt die Augen ofen und seht diese Vorgänge deutlich ablaufen.

Ja, das, liebe Freunde, ist das Bild, wie sich die heutige Welt uns darstellt, in aller Kürze 
und Prägnanz. Es muß nicht alles zu 100% richtig sein, aber im Wesentlichen meine ich, 
daß wir damit sehr nahe an die wahre Wirklichkeit herankommen.
Und wenn man mit diesem Weltbild die Vorgänge um sich herum betrachtet, dann 
können auch die schlauesten Propaganda-Tricks der Medien und der Polit-Demagogen 
nicht mehr verfangen: man weiß, was gespielt wird und ist erstmal nicht mehr so 
einfach manipulierbar.

Nun mag das tröstlich sein, daß man die Dinge richtig einschätzen kann und sich von 
den vielen widersprüchlichen „Nach-richten“ nicht mehr verwirren oder nachrichten 
läßt.
Es bleibt jedoch ein schaler Beigeschmack: wenn das alles so ist – welche Alternativen 
haben wir dann noch als Menschen?
Sind wir diesen Prozessen hilfos ausgeliefert?
Hat unser Leben dann überhaupt noch einen Sinn?

Nun, wer jetzt eine einfache Lösung erwartet, den muß ich leider ent-täuschen.
Ja, diese Täuschung muß überwunden werden: einfach wird es nicht werden.
Es geht schließlich um das blanke Überleben der Menschheit auf diesem Planeten – 
nicht weniger. 
Und es ist noch lange nicht ausgemacht, daß es nicht erneut – wie in der Geschichte der
Menschheit schon einige Male – wieder „daneben geht“ und die Übriggebliebenen einer 
globalen Katastrophe erneut in einer Art Steinzeit mit dem Kampf um das nackte 
Überleben anfangen müssen.

Und daher ist es unsere Aufgabe – die der jetzt (hier und heute) lebenden Älteren, die 
in ihrem Leben schon einiges erlebt haben und denen noch vieles davon gegenwärtig 
ist, - diesen Kampf anzunehmen und durchzufechten. 
Darin sind wir unseren Ahnen verpfichtet, welche über viele Generationen standhaft ihr
Menschsein bewahrt und uns übermittelt haben.
Und das ist auch unsere Verantwortung gegenüber den Nachkommen, unseren 
Kindern und Enkeln, daß wir nicht mutlos werden ob der Herausforderung.

Wie nun?
Was können und sollen wir tun?

Zuerst einmal ist jeder Einzelne aufgerufen, sich zu rüsten. Das beginnt damit, daß 
jede/r sich selbst als wichtiges Bindeglied seiner Ahnenreihe begreift.
Jeder ist an seinem Platz genau richtig und hat seine Aufgabe genau dort und jetzt zu 
erfüllen. Er hat von seinen Eltern und Großeltern genau die richtigen Eigenschaften, 
Kenntnisse und Fähigkeiten mitbekommen, damit er hier und heute seinen Auftrag 
erfüllen kann. Diese Zuversicht ist es, die jedem die Kraft gibt.
Denn wer sich „ganz richtig“ fühlt, am richtigen Ort und zur richtigen Zeit, dem kann 
niemand widerstehen.

Zur eigenen Rüstung gehört als zweites, daß man sich äußerlich wie innerlich stärkt. 
D.h. daß jeder zuerst mal seinen physischen Leib so gut es eben geht in Schwung hält 
oder bringt. Dazu kann jeder indivisuell, je nachdem, was bei ihm „problematisch“ ist, 
sich selbst Übungen zur Leibesertüchtigung ausdenken und diese täglich 
durchführen.
Genauso kann auf übliche Mittel zur Stärkung der Muskulaturen zurückgegrifen werden 
– natürlich vernünftig und maßvoll, ohne Übertreibung. Schrittweises, kontinuierliches 
Vorgehen ist stets richtiger als „große Sprünge“ oder „ruckartiges“ Handeln.
Und zu guter Letzt stehen erprobte allgemeine Übungen wie „die fünf Tibeter“ zur 



Verfügung.

Sodann geht es um die seelische Stärkung. Die stärkste Kraft für die Seele ist die 
Liebe – und da erinnern wir uns daran, daß keiner einen anderen lieben kann, wenn er 
sich nicht selbst liebt. 
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, d.h. genau so, wie du dich selbst liebst... in jeder
Hinsicht.
Jeder stärke also sein Selbst-bewußt-Sein – im üblichen Sinne als Selbstbewußtsein 
wie auch das „Sich-seines-Selbst-bewußt-seiens“... also Erkennen, wo die eigenen 
Stärken sind und diese weiterentwickeln und pfegen, aber auch sehen, wo noch 
Schwächen sind und versuchen, diese zu überwinden – ggf. indem man sich mit anderen
zusammentut, welche in ebendieser Hinsicht ihre Stärken haben.

Eine weitere starke Kraft ist das Mitgefühl – eben genau das Mit-Fühlen mit dem 
anderen, nicht das Mit-Leiden; denn der andere „leidet“ ja nicht, sondern er macht eine 
Erfahrung die ihn in seiner Entwicklung weiterbringen wird. Denn alles Schlechte hat 
auch sein Gutes, und vieles, was uns als schwierig und schlimm erscheint, zeigt sich 
hinterher als genau passend, damit wir den nächsten Schritt auch hinbekommen.

Und auch die Dankbarkeit kann uns viel Kraft geben, indem wir lernen, allen und allem, 
wer und was uns begegnet, unseren Dank zu schenken: Mutter Natur und allen ihren 
Wesen, den Menschen, mit denen wir gemeinsam tätig sind, und sogar denen, die uns 
eine Prüfung auferlegen oder einen „negative“ Erfahrung vermitteln – all dies kann jeder
mit Dankbarkeit annehmen und wird gestärkt aus all dem hervorgehen.

Weiter geht es darum, daß sich jeder wappnet gegen alle Angrife, denen er sich 
ausgesetzt sehen wird. Es wird sie geben, ganz „gesetzmäßig“, und sie werden jeden 
trefen. Gut wenn man sich darauf eingestellt hat – eine bekannte Gefahr ist nur noch 
halb so groß... 
Und es gibt stets die Möglichkeit, sich einen seelischen Schutz zuzulegen: ein blaues 
oder weißes Kraftfeld, das man rund um sich herum (möglichst in Eiform) visualisiert 
und das alle Angrife feinstofich einfach ableitet.
Es ist auch damit zu rechnen, daß Angrife aus unerwarteten Richtungen kommen, von 
Menschen, von denen man dies nicht erwartet. Das ist normal, denn jeder Mensch 
durchläuft seine eigene Entwicklung und geht seine eigenen Schritte, die ihn zu seinem 
Ziel führen – Umwege eingeschlossen. Und nicht wenigen macht es Spaß, möglichst 
viele Umwege auszutesten: nicht jeder hat den Ernst der Lage erkannt, daß die Zeit 
drängt...

Vor allem geht es darum, sein eigenes Wirken im Sinne des Guten und Richtigen 
durchzusetzten und dabei geduldig und zurückhaltend allen Angrifen zu begegnen – mit
dem Verständnis für den anderen. 
Also zäh und nachdrücklich selbst seinen Weg gehen und versuchen, anderen 
genau jene Impulse und Denk-Stupser zu geben, die sie verarbeiten können und mit 
denen sie zurechtkommen.
Und wenn es allzu drängend wird, dann vielleicht versuchen, mit dem Judo-Prinzip 
weiterzukommen: die Kraft des Angreifers nutzen, um ihn selbst damit zu konfrontieren.
Auch hier ist wieder wichtig, daß jeder sich fest in seinen Überzeugungen zeigt.

Und in seinem Wissen, in seinen Kenntnissen, von denen jeder nicht genug haben 
kann. Was man nicht im Kopf hat, das sollte man zumindest wissen, woher man es im 
Falle der Notwendigkeit bekommt: das kann eine eigene gut sortierte kleine Bibliothek 
(am besten Bücher, aber auch selbsterstellt in elektronischer Form) sein, das kann aber 
auch ein zuverlässiger wissender Gleichgesinnter sein.
Auf die „modernen“ elektronischen Wissensspeicher im Weltnetz darf sich keiner mehr 



verlassen: ihr Hauptmanko besteht darin, daß jede Information dort jederzeit geändert 
werden kann – und dies auch getan wird, wenn es von oben „erwünscht“ wird. 
Jeder kennt solche Beispiele, nicht nur in der Stupipedia, sondern bei der Fälschung von 
Dokumenten und Änderung von Interpretationen.

Ja, es gibt viel zu tun – packen wir es an.
Was ist konkret zu tun?

Zuallererst hat jeder sein Mitwirken an den Mechanismen des jetzigen Systems - soweit 
es ihm möglich ist - einzuschränken.
Also: möglichst naturnah leben, möglichst wenig vom System in Anspruch nehmen 
(auf keinen Fall Kredite aufnehmen!), sich möglichst weitgehend aus den diversen 
Verpfichtungen herausmontieren.
Obacht: An vielen Stellen werden wir gezwungen, Verträge einzugehen, die wir nicht 
als solche erkennen – die „Geschäftswerdung der Welt“ ist schon soweit vorgedrungen, 
daß wir kaum noch einen Schritt tun können, ohne durch irgendwelches „konkludentes
Verhalten“ irgendwelche kommerziellen Strukturen anzuerkennen.
Natürlich ist es wichtig, diese Klippen möglichst zu erkennen und zu umschifen – es 
wird aber nicht jedem vollständig gelingen: zu komplex und hinterhältig sind die vielen 
Angebote, die uns ständig überall oferiert werden.
Aufmerksamkeit gegenüber allem, was uns begegnet, ist ein gutes Mittel, diesen 
Dingen auf die Schliche zu kommen und zumindest in den wichtigen Angelegenheiten 
überfüssige Verpfichtungen zu vermeiden und sich sein Menschsein zu erhalten.

Selbst also Vorbild sein für andere – in jeder Hinsicht: vor allem im täglichen Umgang 
mit den Menschen um sich herum kann jeder sehr gut üben, wie es sein soll: daß jeder 
allen anderen so begegnet, wie er möchte, daß diese ihm entgegenkommen.
Einen Menschen, der sich freundlich und liebevoll benimmt, fällt es schon schwerer zu 
betrügen, da noch nicht alle ihr Gewissen hinreichend übertönen können. 
Das kann an vielen Stellen hilfreich sein, besonders wo der Betrug nicht gleich 
ofensichtlich ist... 
Und reden, mit den Menschen reden ist sehr wichtig: wer redet, nimmt Einfuß, auch 
wenn es nicht immer gleich sichtbar wird.
Vor allem: Fragen stellen – wer fragt, der führt – nicht nur das Gespräch und darin, 
sondern vor allem die Gedanken des Gesprächspartners...

Wer in den bisher genannten Dingen schon ein wenig vorangekommen ist, der darf sich 
im nächsten Schritt um Gleichgesinnte bemühen – diese zu fnden ist oft recht leicht, 
denn „gleich und gleich gesellt sich gern“, und meist werden einem im Leben genau zur
rechten Zeit die richtigen „Partner“ zugeführt.
Ofenheit und Geduld sind auch hier die Leit-Tugenden, die jeden weiterbringen...

Denn allein in der Gemeinde wirksam werden, was der nächste Schritt wäre, ist oft 
nicht ganz einfach – da ist es schon besser, wenn man Verbündete an seiner Seite oder 
zumindest in Reichweite weiß. „Gemeinsam geht alles besser“ weiß der Volksmund...
Und in den Gemeinden liegen auch die Hauptaufgaben-Bereiche für ein naturnahes 
Leben – es beginnt alles im Kleinen: ob es die Hinwendung zu Stof-Kreisläufen ist, oder
der sorgsame Umgang mit den Schätzen der Natur, oder der Übergang zu naturnaher 
Landwirtschaft, vielleicht unter Nutzung der Elektrokultur...

Ebenso kann jeder ab sofort in seinem Tun als „Verbraucher“ lenkend Einfuß nehmen:
kauf doch einfach kein ungesundes Zeug mehr – wenn ausreichend viele dies tun, 
werden die ungesunden Waren langsam aber sicher aus den Regalen verschwinden.

Nimm eine Lupe mit zum Einkaufen und lies die meist sehr kleingedruckte Liste der 
Bestandteile.

http://www.agnikultur.de/elektrokultur.html


Und laß konsequent alles liegen, was Chemikalien jeglicher Art enthält – auch wenn es 
früher Deine Lieblingsspeise gewesen ist, oder wenn nur angeblich „ungefährliche“ (?) 
Stofe wie Kaliumsorbat (s. Pkt.11) darin enthalten sind.
Denn was man kauft, das ißt man meist auch.

Vor allem sei bitte standhaft, wenn eine Ware besonders billig gemacht wird: 
Ungesundes wird nicht dadurch gesünder, daß es besonders preiswert ist.
Bitte bedenke: was Du Deinem Leib antust, wenn Du ihn mit synthetischen (also 
unnatürlichen!) Chemikalien „fütterst“, das kann er Dir gewiß nicht mit Gesundheit 
„danken“...
Deshalb: Kaufe nie etwas, nur weil es besonders billig ist oder „preisgesenkt“ („Sale“!).
Denn: Du bist, was Du ißt.

Und bitte achte besonders auf Dein Wasser, das Du trinkst. 
Wasser ist nicht nur Ha zwei Oh, es hat Strukturen und ein Gedächtnis: es erinnert sich 
an vieles, was ihm „begegnet“ ist – an die Chemikalien der Wasseraufbereitung genauso
wie an die metallischen und meist geraden und rechteckig verlegten Leitungen, an die 
Plastikfaschen u.v.a.m. 
Diese und viele andere enthaltene negative Informationen sollten „gelöscht“ werden, 
bevor Du das Wasser trinkst. 
Die Schritte dafür sind: reinigen (städtisches Leitungswasser zumindest abkochen), 
informieren, energetisieren, strukturieren: informiere Dich dazu! 
Und handele danach.

Jeder hat es selbst in der Hand: entweder der Leib wird ein Endlager für zu entsorgende 
Chemikalien, das nach dem Ableben jahrelang nicht verwesen will und so die Seele auf 
lange Zeit in der Grobstofichkeit festhält - und damit die Weiterentwicklung im Jenseits
verzögert.
Oder aber Du willst hier als ein gesunder, lebendiger Mensch Dein Dasein genießen - 
wie auch "dort" als Seele.

Mit ein wenig Überlegung wird jede/r leicht weitere Handlungen fnden, die ihn auf den 
Weg in ein naturnahes selbstbestimmtes Dasein bringen – ich will es heut bei 
diesen Anregungen bewenden lassen – jede/r möge bitte selbst nachsinnen, was er für 
sich und die Seinen noch alles tun kann.

LH

https://www.euro-otc-pharma.info/wp-content/uploads/projects/Kaliumsorbat.pdf

