
Klare Grundlagen-2
Wir hatten in der vorigen Folge noch einmal die Grundlagen der Politökonomie des 
heutigen Kapitalismus herausgearbeitet – die ausführliche Darlegung dazu hat auch 
jeder erhalten. Heute soll es um einen anderen Bereich gehen, bei dem es enorm 
wichtig ist, Klarheit in den Grundlagen zu haben - die Bedeutung der Begrife.
Wir hatten dazu schon einiges ausgearbeitet. Heute nun eine Zusammenfassung der 
wichtigsten gezielten Sprach“fehler“ aus der gegenwärtigen „Propaganda“ = „PiaR“ 
= „strategischen Kommunikation“ - alles verniedlichende Begrife für Erdachtes, 
Lüge, „Halb“wahrheit, Interpretation und gezielte Manipulation.
Luckyhans, 10. August 2018
----------------------------------------

Vorbemerkung
Wie essentiell umfassende Information ist und wie leicht mit „Teil-Informationen“ 
gezielt manipuliert werden kann, ist leicht an einem Beispiel zu verdeutlichen:
Wenn in der Zeitung steht, daß ein Mann im Stadtpark einen anderen Mann mit einem 
Messer erstochen hat, dann denken die meisten sofort an Mord und Totschlag - sie 
verurteilen den Täter und bemitleiden das Opfer.
Wenn jedoch bekannt wird, daß der „Täter“ hinzugekommen ist, wie das „Opfer“ unter 
Messerdrohung eine Frau vergewaltigen wollte, und der „Täter“ diese Untat verhindert 
und das „Opfer“ in einem Kampf auf Leben und Tod mit dessen Messer versehentlich 
tödlich verletzt hat, dann kehrt sich die ganze „Bewertung“ in ihr Gegenteil um...
„Teil-Wahrheiten“ sind also meist Lügen...

Aber nun zum Thema.
Wie wir im kürzlich verlinkten Vortrag von Prof. Mausfeld gesehen haben, gibt es heute 
kaum noch einen Begrif, dessen Bedeutung nicht durch die Lückenmädchen unserer 
Zeit verfälscht wurde. 
Sich mit diesen allen zu befassen, ist somit schlicht unmöglich – da ist jeder aufgerufen,
sein eigenes Sprachgefühl und -verständnis zu aktivieren und auf veränderte Inhalte der
Begrifichkeiten zu achten.
Nachfolgend sollen einige symptomatische und systematische Begrifsverdrehungen 
behandelt werden, mit denen wir immer wieder massiv in falsche Richtungen abgeleitet 
werden.

Da haben wir immer wieder den Begrif der „Revolution“ - angefangen von jenem 
Mann mit dem „Künstlernamen“ Karl Marx, der dazu eine ganze Theorie von der 
Weltrevolution aufgestellt hat, über jene Männer mit dem „Decknamen“ Lenin, von 
denen einer diese Theorie „weiterentwickelt“ hat zur Revolution in einem einzelnen 
Land, bis hin zu den Farben-Revolutionen der jüngsten Vergangenheit – angefangen 
von der Zerstörung Jugoslawiens über die nationalistischen Putsche in Georgien, 
Usbekistan und Aserbaizhan bis hin zu den Umstürzen in Ägypten, der Ukraine, in 
Libyen, in Armenien und anderswo, sowie den mißglückten Umsturzversuchen in 
Rußland, Kasachstan, Syrien, Mazedonien, Kirgisien, Iran, Bahrein und anderen Ländern.

Nun haben sich die Theorien der oben genannten Herren, die sich freilich stets von 
gewissen Kreisen fnanzieren ließen, ganz ofenbar als falsch erwiesen, denn die 
beschriebene Weltrevolution des Proletariats hat nie stattgefunden – wie auch einige 
andere Inhalte der Marx'schen Lehre sich eher als Murks erwiesen haben -, und auch 
vom revolutionären Staat Lenins ist heute nicht mehr viel übrig – außer einigen „Lehren 
der Geschichte“.

Was die sog. Farbenrevolutionen angeht, so sind da sehr deutliche Anzeichen dafür 
vorhanden, daß diese – wie übrigens auch alle vorhergegangenen „Revolutionen“ - nur 
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mit sehr heftiger „Unterstützung“ von außen organisiert und durchgeführt werden 
konnten.

Und: was fällt euch an den Ländern, in denen diese Putsche und 
Umsturzversuche organisiert wurden, auf?
Richtig, es sind zum einen ehemalige Sowjetrepubliken - und zum anderen 
Nahost-Staaten, die sich den TNK und der Internationalen Finanzoligarchie 
zeitweilig nicht gefügig genug gezeigt hatten...

Aber schon 1917 bekamen die „Revolutionäre“ um Lenin riesige Geldsummen aus 
Deutschland und England sowie (über Leiba Bronstein alias Lew Trotzki) aus Amerika 
zugeschanzt, um Rußland für das internationale Kapital zugänglich und ausschlachtbar 
zu machen. 
Daß nach der gezielten Beseitigung des letzten „Lenin“s dann im entscheidenden 
Moment Trotzki schwer erkrankte und nur so der nicht „eingeplante“ Mann mit dem 
Decknamen Stalin an die Macht kam, konnte ja niemand voraussehen. 
Stalins Sturz sollte ja auch schon durch den Angrif von Hitlers Nationalsozialisten 
herbeigeführt werden – daß man Stalin dann erst 1953 nur noch schnöde vergiften 
konnte, ist als „schlechte Planung“ seitens der seit über 200 Jahren die Weltherrschaft 
anstrebenden Kreise des zionistischen Kapitals (man lese bitte unvoreingenommen die 
sattsam bekannten „Protokolle der Weisen“) zu werten - ein „Unfall der Geschichte“ aus
deren Sicht.

Wer sich mit diesem Kapitel der russischen Geschichte näher befassen möchte, der lese 
die sog. Rakowski-Protokolle, aber bitte mit der „Brille“ der richtigen Begrifsinhalte: 
wenn dort geschrieben steht „sozialistisch“, „kommunistisch“ oder „kapitalistisch“, so 
ist jedesmal „zionistisch“ gemeint – „sie“ sind es, die alles zu ihren Gunsten lenken 
wollen. Zu diesen Rakowski-Protokollen gibt es ein wichtige Einführung des Moskauer
Geschichts-Professors Stoleschnikow, die ich bei Interesse nachreichen kann. 
Englischsprachige Quellen sind “Red Symphony” vom Christian Book Club of America. 
P.O. Box 900566, Palmdale, CA 93590-0566, USA, oder Des Grifn „The Forth Empire of 
the Rich“. Ergänzend dazu auch George Knupfer “The Struggle for the World Power”.

„Revolutionen“ werden also stets „gemacht“, d.h. sie sind keinesfalls „spontane 
Volkserhebungen“, wo „die Mächtigen nicht mehr können und die Massen nicht mehr 
wollen“, wie es ein anderer Hirnverkleisterer so „schön“ formuliert hat.
Alle diese Vorgänge sind von den Erstrebern der Weltherrschaft organisiert, initiiert und 
geführt, durchgeführt stets mit den Händen gewisser gekaufter Kräfte, hinter denen 
immer die angelsächsischen Geheimdienste stehen - aber keinesfalls wird damit „der 
Willen des Volkes“ ausgedrückt.

Wir erinnern uns auch an die vielen Sendungen des sowjetischen Nachrichtenmagazins 
„600 Sekunden“ aus den Jahren 1989 bis 1992, wo regelmäßig mindestens einmal pro 
Woche eine gezielte Zurückhaltung und Vernichtung von tonnenweise Lebensmitteln
und Tabak/Zigaretten aufgedeckt wurde, damit in den staatlichen Läden kaum noch 
etwas Eßbares/Kaufbares ankam und der „Volkszorn“ gezielt geschürt wurde – die Leute
sollten halt bei den sog. „kommerziellen“ (privaten) Händlern kaufen – und immer 
unzufriedener werden.
Besonders tat sich da die Stadt Sankt Petersburg hervor, deren Bürgermeister ab 1991 
Sobtschak hieß und wo ab selbigem Jahr eine gewisser WWPutin als Chef für 
Außenwirtschaftsbeziehungen tätig war...

Auch mit solchem Mitteln wurde die Atmosphäre geschafen, daß dann der Jelzin-
Putsch des Jahres 1993 – wir erinnern uns an das brennende „Weiße Haus“ in Moskau, 
an die Scharfschützen, die auf beiden Seiten Menschen ermordeten u.a. – mit so relativ 
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wenig Volkswiderstand („nur“ etwa 2500 Tote in Moskau) durchgezogen werden konnte.

Es wird also stets eine Situation erzeugt, wo die Lückenmädchen die „passenden“ Bilder
und Verdrehungen liefern können, aber die wahren und wichtigen Ereignisse schön 
hinter dem Vorhang bleiben.
Wer solche „Revolutionen“ immernoch als spontane Ereignisse und als „notwendige 
gesellschaftliche Umwälzungen“ ansieht, der möge sich bitte mal ein wenig in der 
jüngeren und jüngsten Geschichte umtun.

Vielleicht kommt er dann ja auch darauf, daß nicht nur auf dem sog. Euro-Majdan in 
Kiew, in Ägypten, Libyen und Syrien, sondern auch anderswo alle Handlanger dieser 
brutalen Vorgänge und freilich alle Terroristen (nicht nur des Daesh) täglich mit Drogen
wie dem total enthemmenden Amphetamin „Kaptagon“ und seinen Derivaten 
„versorgt“ wurden.
Und daß als erstes in den Daesh-besetzten Gebieten Iraks und Syriens geheime 
chemische Labors zur Herstellung ebendieser Drogen installiert wurden, die täglich dem
Essen der Männer beigemischt wurden und werden... Es sind genau solche Stofe, 
welche die „Kämpfer“ mit einem Lächeln töten und sterben lassen – nebst weitgehender
Löschung der Erinnerung an die eigenen Taten.

Damit will ich diese Begrifichkeit als ausreichend geklärt ansehen – es kann nun jeder, 
wenn ihm wiedermal von „Revolutionen“ und „Volkszorn“ etwas vorgefaselt wird, 
selbst überlegen, was da „dran“ sein könnte – die einfache Frage „Wem nützt es“, wer
zieht den Vorteil daraus, hilft vielfach weiter, die wahren Umstände zu erkennen.
 - - -

Genauso aufmerksam werde ich, wenn mir jemand irgendwelche Gesetze darlegt – 
seien dies „Naturgesetze“ oder „kosmische Gesetze“ oder „geistige Gesetze“ oder gar 
„Gottesgesetze“, wie jene „10 Gebote“, in denen 8 Verbote stecken. 
Aber beginnen wir mit denen der heutigen Legislative und Judikative.

Diese „Gesetze“ sind nicht nur zum großen Teil überfüssig (weil die meisten Dinge 
sowieso schon vom Gewissen geregelt werden), sondern handwerklich (absichtlich?) 
meist auch so schlecht gemacht, daß oft die Lücken und Schlupföcher fast größer sind 
als der „geregelte Bereich“...
Und in einer solchen Sprache abgefaßt, daß ein normaler Mensch keine Chance mehr 
hat, deren wahren Sinn zu verstehen. Und das liegt nicht nur (aber auch) am „Fach-
Chinesisch“ der Juristen. 
Es kann jedem Menschen nur wärmstens empfohlen werden, ein juristisches 
Wörterbuch (zum Beispiel „den Köbler“) sich zuzulegen und darin mal ein wenig 
herumzulesen – sehr interessante neue Erkenntnisse garantiert. 
Und bitte alles bis zu Ende verfolgen, d.h. alle neuen Begrife immer wieder 
nachschlagen, bis man wirklich alles verstanden hat... Aber das nur nebenbei.

Gesetze in Sinne des „Rechts“ (und des „Links“?) sind nur für die „Masse“ da, 
welche diese „Gesetze“ einzuhalten hat und im Falle des Verstoßes, dessen Umstände - 
wenn nötig - recht willkürlich interpretiert werden können, dafür „bestraft“ („verurteilt“) 
werden kann.
Ein jegliches (auch ein „geistliches“) Gericht spricht daher nicht, wie manche meinen, 
„Recht“, sondern stets nur ein „Urteil“.

Wobei diese juristischen „Gesetze“ nicht von Menschen für Menschen, sondern von 
„Personen“ für „Personen“ gemacht werden, genauer: für jenen Teil der Personen, 
die sich freiwillig diesen Gesetzen unterwerfen.
Denn es gibt diverse Kategorien von Personen, die außerhalb des Rechtsraumes, oder 
wie der Volksmund sagt: „über dem Gesetz“, stehen.



Dazu gehören alle Arten von „AB-Geordneten“ (sind das Leute, die sich vom 
"Geordneten" AB-gewandt haben?), aber auch Richter und Staatsanwälte, die nur 
bedingt dem „Recht“ unterliegen.
Und natürlich diejenigen, die sich aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten 
Bünden, Orden, Adelsständen, geheimen Organisationen und Diensten, aber auch 
Reichtums-Kategorien, ebenfalls über das Recht stellen können.
Es sind also, bei Lichte betrachtet, nicht allzu viele Personen, die vollständig „der Härte 
der Gesetze“ (im Sinne des Rechts) ausgesetzt sind...

Aber davon mal abgesehen: was wären jegliche „Gesetze“ wert, wenn sich niemand 
daran hielte?
Gesetze werden also nur per (freiwilligem!) Gehorsam wirksam – und per 
gewaltsamer Durchsetzung. Wenn sich die „betrofenen“ Personen nicht daran 
halten wollen oder die Wirksamkeit nicht per Gewalt durchgesetzt werden kann, sind die
„Gesetze“ eh hinfällig und überfüssig – sie sind dann nur Willkür.
Wie überhaupt ohne allgemeine Akzeptanz gar keine Regeln wirken können...

Was wäre denn zum Beispiel gewesen, wenn damals, als der erste Mensch zum ersten 
Mal ein Stück Land eingezäunt hat und ein Schild mit 'MEINS' angebracht hat, alle 
anderen dies nicht „stillschweigend“ anerkannt hätten?
Sondern gesagt hätten: „He, Land, Wasser und Luft sind Natur – von Gott allen 
Menschen gegeben und für alle bestimmt – da gibt es kein 'MEINS'...“
Es kann also stets nur das wirksam werden, was von den meisten auch anerkannt 
und akzeptiert wird – und das gilt selbstverständlich auch heute.
Es kann also immer nur „freiwillige“ Regelungen geben: ohne Anerkennung durch alle 
(oder zumindest die meisten) kann nur mit brutaler Gewalt agiert werden – und das 
geht selten lange gut...
----

Zu den „Naturgesetzen“ habe ich mich schon mehrfach geäußert und kann mich 
daher kurz fassen. Ich fnde es einfach vermessen (in allen Wort-Sinnen!), daß 
Menschen, die nichts weiter als die unmittelbare Oberfäche ihres „Plan-eten“ 
kennen (plus 10 - 12 km nach oben und etwa genauso viel nach unten) und nicht mal 
dessen Form richtig logisch begründen können, sich anmaßen, jene „Erkenntnisse“, die 
sie in diesem eng begrenzten Bereich gemacht zu haben glauben, auf das gesamte 
Universum ausdehnen zu dürfen.
Ob sich tatsächlich Einzelne über den genannten Bereich hinaus bewegt haben und wie 
vollständig deren dort vielleicht gesammelte Erfahrungen allen Menschen bekannt 
gemacht wurden, sei dahingestellt - in den heutigen Zeiten der allgemein als 
„salonfähig“ anerkannten Lüge, Fälschung und Manipulation mag ich mich dazu nicht 
mehr äußern und überlasse es jedem, sich seine eigene Meinung dazu zu bilden. 
----

Kommen wir nun zu den „göttlichen“, „geistigen“, „hermetischen“ oder wie auch 
immer benannten „Gesetzen“. 
Sie sollen ja für die gesamte Schöpfung gelten, also für alle Menschen und sonstigen 
Natur-Wesen.

Ja, richtig: nicht nur für die Menschen. Denn Mutter Natur ist ofenbar vielgestaltig im 
Wortsinne. D.h. all die Trolle, Elfen, Engel und anderen feinstofichen Wesen sind keine 
„Erfndungen“ abgedrehter „ungebildeter“ Vorfahren, sondern Kenntnisse, die 
Menschen mit einer engen Bindung zur Natur einst gesammelt haben.

Wenn wir in unserer heutigen rein grobstofichen Fehlorientierung diese nicht mehr 
wahrnehmen können, so bedeutet das nicht, daß sie nicht existieren.
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Letztlich umfaßt unser „Sichtbereich“ nur einen winzigen Bruchteil des gesamten 
Spektrums elektromagnetischer Wellen... genauso ist es mit dem Hörbereich usw.
Wenn also heute anthropozentrisch diese übergreifenden „Gesetze“ nur auf die 
Menschen bezogen werden, so kann es durchaus sein, daß da erneut in die falsche 
Richtung gezeigt wird.

Sehen wir uns diese hermetischen „Gesetze“ genauer an, so sind es zum einen auch 
wieder unbewiesene Glaubenssätze, die nur mit wenigen Beispielen hinterlegt sind.
Beispielsweise „Wie oben so unten“ ist in der heutigen Zeit absolut fraglich: diejenigen 
„oben“ leben in einer gänzlich anderen Welt als jene „unten“... 
Und genausowenig ist sicher, daß („wie im Kleinen so im Großen“) im „großen“ Weltall 
alles exakt so vor sich geht wie in der Mikro-Welt, denn: 
was wissen wir wirklich von all den Dingen, die wir nicht direkt sehen und 
wahrnehmen können?

Zum anderen sind diese Sätze vor allem Darlegungen der ewigen Mechanismen, nach 
denen das Universum, in dem wir uns befnden (angeblich seit Urzeiten) funktioniert.

Klar, niemand wird die Dreieinigkeit von Geist, Seele und Leib und die 
Reinkarnation bestreiten wollen.

Oder daß es eine Resonanz gibt, die über die so benannte physikalische Erscheinung 
deutlich hinausgeht. 

Und daß man stets das ernten wird, was man gesät hat – in jeder Hinsicht: 
landwirtschaftlich-gärtnerisch wie im „übertragenen“ Sinne.

Und daß „Leben“ mehr ist als Funktionalität von Organismen, sondern daß es ein 
„Lebensprinzip“ gibt, daß „tote“ und lebende Materie deutlich voneinander scheidet.

Das sind aber die Funktionsmechanismen des All(e)s, nach denen alles vor sich geht.

Wenn ich jedoch das sog. Karma betrachte, daß also jeder seinen Taten entsprechend 
vom Schicksal mit den Folgen derselben bedacht wird, so scheint das in der heutigen 
Zeit nicht mehr (?) wirksam zu sein: zu gut geht es denjenigen, die seit vielen Jahren 
und Jahrzehnten sich mit Völkermord und Unterdrückung anderer befassen.
Und ewige „Gesetze“ sollen ja wohl immer und überall wirken, oder?
Da kommt man doch ins Grübeln...

Es nützt doch nichts, wenn ich die mich umgebende Wirklichkeit mir „schöndenke“.

Freilich mag es so sein, daß ich nicht alles sehen bzw. wahrnehmen kann, was 
tatsächlich geschieht – das sei unbenommen. 
Aber das, was ich wahrnehme, sollte doch dem entsprechen, was mir als „Gesetze“ 
dargelegt wird – und da habe ich nicht erst seit gestern meine diversen Zweifel.
Ich fühle mich an vielen Stellen veräppelt oder besser gesagt: vergewaltigt, weil mir 
Dinge intensiv aufgedrängt werden, die mit dem, was ich sehe, fühle und wahrnehme, 
kaum etwas zu tun haben.

Nun sind die Gedanken des Menschen ja wirksame Kräfte: alles, was geschieht, 
muß vorher erst (aus)gedacht werden. Und es kann nichts geschehen, was nicht vorher 
so oder ähnlich erdacht wurde.

Daraus folgern nun manche, daß ich alles „erdenken“ kann, was ich will. 
Was jedoch nicht nur dadurch beschränkt ist, daß ich mir vieles aufgrund meines 
bisherigen Werdeganges doch nicht bildlich vorstellen kann, sondern auch 
dergestalt, daß in der heutigen realen Welt eben bestimmte Ereignisse oder Vorgänge 
(noch?) nicht realisierbar sind.
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Zum Beispiel kann ich mir Tag und Nacht ununterbrochen vorstellen, daß Frieden auf 
Erden herrscht – davon wird aber nicht ein einziger Mensch weniger ermordet, das ist 
ziemlich sicher. 
Bitte: ich habe das getan, einige Tage lang, fast rund um die Uhr, als ich mit einer 
Krankheit ans Bett gefesselt war – richtig bildlich habe ich mir immer wieder vorgestellt,
wie die Bewafneten (damals in Libyen, als die ersten Meldungen „durchsickerten“, was 
da tatsächlich abläuft) plötzlich in denjenigen, auf die sie gerade zielten, ihre Brüder 
und Schwestern erkannt haben. Daß sie den Kopf hoben und den Finger vom Abzug 
nahmen. Sich gegenseitig ansahen und einander fragten: „was machen wir hier 
eigentlich?“ Ihren „Vorgesetzten“ sagten: „Hey, was befehlst du da? Das sind doch 
Menschen wie du und ich... die erschieße ich nicht.“
Sind solche Vorgänge geschehen? Mir ist nichts davon bekannt... eher das Gegenteil, 
oder? Und ich habe es doch aus reinem Herzen und mit voller Kraft visualisiert...

Was stimmt da nicht?

Mir scheint, daß diese Umkehrung des Satzes vom Vorherdenken nicht stimmt: daß ich 
eben nicht alles erdenken kann, was ich will.
Sondern daß es einen Bereich der realen Möglichkeiten gibt, der durch die 
morphischen Felder, die von den Gedanken aller Wesen auf diesem Planeten 
gespeist werden, vorgegeben ist und in dessen Grenzen alles Gedachte auch passieren 
kann. Aber kaum darüber hinaus.

Was nichts anderes bedeutet, als daß wir alle anderen Menschen „mitnehmen“ 
müssen, wenn wir uns auf den Weg in eine lichte Zukunft machen wollen... für sich 
alleine kann jeder nur wenig bewegen.
Ja, Familie, Sippe, Gemeinde, Vereine – alle Arten von Gemeinschaften sind wichtig 
und sind zu nutzen, um Gutes in diese Welt zu bringen – durch praktisches Tun.

Und daß wir dabei möglichst die Naturwesen als unsere Verbündeten gewinnen, die 
uns in unseren Bestrebungen machtvoll unterstützen können. 
Aber dazu müssen wir ihnen zeigen – durch TATEN! -, daß wir Menschen aufhören, die 
Natur zu schänden.

Da kann jeder in seinem unmittelbaren Umfeld wirksam werden: das beginnt da, 
wo wir schweigend hinnehmen (und damit akzeptieren), daß jemand seine gerade 
geleerte Zigarettenschachtel oder anderen Müll einfach in die Botanik wirft. 
Und das hört noch lange nicht da auf, wo wir gegen unnötige Eingrife in die Natur 
(Straßenbau usw.) etwas unternehmen können.
Oder wir unseren Garten nicht mit Giften und anderen Chemikalien, sog. künstlichem 
Dünger, verunreinigen...

Erst wenn uns Mutter Natur wieder glaubt, daß wir verstanden haben, daß wir ein Teil 
von ihr sind und bereit sind, uns wieder genau dort einzuordnen, wo unser Platz als 
vernünftige und verantwortungsbewußte Wesen in der Natur ist – erst dann wird uns 
ihre Kraft der vielen kleinen und größeren feinstofichen Wesen wieder zur Verfügung 
stehen. Es liegt – wie fast immer – bei jedem von uns selbst.

Und da brauchen wir keinerlei „Gesetze“... nur ein wenig Überlegung, Innehalten, 
Nachdenken, Erkennen und dann mit all unserer Kraft – Gedanken, Worten und Taten – 
das richtige tun.
Darum bitte ich jeden von euch – zu seinem ureigenen Wohl.


