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1. Einleitung
In konservativen und volkstreuen Kreisen ist es heute üblich, mehr oder
weniger geheime Hintergrundmächte wie Logen, Jesuiten, Juden,
Großkapital, Globalisierer, multinationale Industrie- und Medienkonzerne usf.
für alle Übel, die diese Welt zur Zeit heimsuchen, verantwortlich zu machen.
Ganz falsch ist das nicht, ganz richtig aber auch nicht.Der geschichtliche
Ablauf und der Zustand der Gesellschaft wird durch eine Vielzahl von Kräften
beeinflußt, die oft chaotisch zusammenwirken. Das Parallelogramm dieser
Kräfte ist nicht stationär, d.h. die wirkende Kraft ändert dauernd Richtung und
Größe. Es ist keine leichte Aufgabe, diese Kräfte nach Größe und Richtung
zu bestimmen.
Der jetzige Zustand der Welt ist dadurch gekennzeichnet, daß eine einzige
Macht - die USA - vorherrschend geworden ist, indem sie seit über 100
Jahren konsequent ihre potentiellen Gegner vernichtete, ihre Freunde klein
machte sowie ihre Förderer, die sie unter Kontrolle hatte, stärkte.
Ein potentieller Gegner war z.B. das deutsche Reich, das durch sein
industrielles, wissenschaftliches und technisches Potential sowie durch sein
andersartiges Geldsystem und den hohen Ausbildungsstand der Bevölkerung
eine Gefahr für die aufstrebende Macht werden konnte. Das friedfertige
Deutschland wurde vorsorglich durch zwei Weltkriege vernichtet, die
befreundeten Mächte Großbritannien und Frankreich in ihrem Einfluß
erheblich reduziert, Rußland durch eine lebensfeindliche Ideologie ( von
Wallstreet finanziert ) zugrunde gerichtet. Bewundernswert ist , wie zielstrebig
und konsequent man dabei vorging. Der Griff zur Weltmacht gelang nur durch
punktgenauen Einsatz aller Hilfstruppen, wie verhetzten Völkern, Logen,
Medienkonzernen, Hochfinanz, Dollar etc.
2. Strategien der Machtausübung und des Machterhalts
Um zu ihrem Ziel zu gelangen, haben die heutigen Weltmachthaber in Krieg
und Frieden ein Bündel von Maßnahmen angewendet, um Feind und Freund
zu vernichten. Kein Rivale sollte übrig bleiben, nur noch eine amorphe
manipulierbare Masse von bindungslosen Großstädtern. Hier einige dieser
Maßnahmen:
1. Ausschaltung der bisherigen Eliten
2. Beherrschung der Bildungseinrichtungen und Medien
3. Diffamierung und Vernichtung der bisherigen Kulturelemente wie Musik
Literatur
Theater, Film, Baukunst, Malerei, die bisher verpflichtet waren dem
Wahren, Schönen, Guten
4. Einführung einer Gegenkultur, die verpflichtet ist dem Unwahren,
Häßlichen, Schlechten
5. Diffamierung und Vernichtung jahrhundertealter Traditionen
6. Verfälschung der Geschichte durch unverschämte Lügen, Lüge als
Grundlage des Herrschaftssystems

7.
8.
9.
10.
11.

Korruption der Beamtenschaft
Umsturz der Rechts- und Finanzordnung
Ununterbrochene Gehirnwäsche des unterlegenen Volkes
Zerstörung aller Gemeinschaften, die nicht manipulierbar sind
Vernichtung der Volkssubstanz durch Rassenmischung und
Geburtenreduzierung
12. Vertreibungen aus der Heimat
13. Einwanderung und Seßhaftmachung von Volksfremden, die durch
opulente Sozialleistungen in großen Massen ins Land gelockt werden
14. Zerstörung der Sprache
15. Besetzung von Schlüsselstellungen und Leitungsfunktionen in allen
Institutionen durch minderwertige Schwätzer und Kreaturen
16. Einsetzung von unfähigen Satellitenregierungen
17. Vernichtung bewährter Institutionen wie Staatsform, Rechtswesen,
Universitäten,
Finanzsystem, Sozialversicherung....
18. Verhöhnung und Kriminalisierung von Volkshelden und der Vorfahren
19. Verführung der Jugend zu artfremdem Verhalten, Verherrlichung von
Abartigem
20. Einführung und Verherrlichung von fremden Verhaltensweisen, Lebensart
usw.
21. Entfachung von Streit und Mißverständnis zwischen den Generationen,
Geschlechtern, Ständen.
22. Förderung von Alkoholismus, Rauschgiftkonsum
23. Förderung von Promiskuität und Sexismus
24. Zerstörung der Familien
25. Umsturz aller überkommenen Werte, Entsittlichung, Ersatz durch
Materialismus
26. Beherrschung der Rohstoffe, besonders der Energierohstoffe
27. Beherrschung des Geldsystems
28. Flächendeckende Einführung der Computertechnik
Diese Liste der Maßnahmen zur Welteroberung ließe sich beliebig fortsetzen.
Die Maßnahmen sind alle moralisch sehr zweifelhaft. Es ist schwierig,
positive Aspekte zu finden, z.B. bequemes und sicheres Leben durch die
Fortschritte der Technik und Medizin (die allerdings meist in Europa erfunden
wurden). Die Geschichte zeigt, daß große Reiche nur dann Bestand hatten,
wenn sie den Menschen geistige und materielle Vorteile brachten z.B. ein
sicheres Rechtssystem, Sicherheit vor Willkür und Gewalt, Respektierung
unterschiedlicher sittlicher Verhaltensweisen, Schutz der überkommenen
Werte usw. Das amerikanische System entspricht keiner dieser Forderungen.
Der Angriff auf die Werte der Völker erfolgt an allen Fronten. Keine
Niederträchtigkeit und Infamie ist ausgelassen. Alles, was den Völkern wert
ist, wird verhöhnt. Die Akteure der Welteroberung ahnen diese Schwäche.
Damit die große Mehrheit im Volk nicht merkt, was man mit ihr vorhat, wird ihr
eine Scheinwelt von Wohlstand vorgegaukelt ( Churchill: wir werden die
Deutschen nach dem Kriege mästen).
Dieser Wohlstand ist aber sehr zerbrechlich, das jetzige Finanzsystem und
die Wirtschaft können innerhalb kürzester Zeit zusammenbrechen, die
heutige Technik in Sekundenbruchteilen zerstört werden (s. Bemerkungen
zur Computertechnik).

Es ist hier ein verbrecherisches Gesamtkonzept zur Unterjochung aller Völker
sichtbar. Die Attacke ist nicht nur gegen das deutsche Volk gerichtet, sondern
gegen alle noch freien Völker.
Es scheint so, als wäre es den Machthabern in den USA gelungen, das
deutsche Volk zu vernichten. Das deutsche Volk war ihr erstes Opfer, das sie
mit Hilfe ihrer Vasallen in zwei nicht von Deutschland verantworteten
Weltkriegen hinschlachteten, danach kamen die Freunde dran. Jetzt ist die
Reihe am Islam, dann Indien, dann China.
In ihrer Verblendung und in ihrem Allmachtwahn glauben sie, sie könnten
sich die ganze Welt untertan machen. Sie, die immer erst dann zum
Beutemachen kamen, wenn die Kontrahenten, die sie heimtückisch
gegeneinander gehetzt hatten, erschöpft am Boden lagen. Sie, die seit jeher
bis in unsere Tage das geistige Eigentum und die technischen
Errungenschaften höher stehender Völker geraubt hatten (Patente,
Verschleppung und Abwerbung von Wissenschftlern).
3. Ergänzende Bemerkungen zu Abschnitt 2
Zu den Punkten 1. bis 25. kann man sich nicht äußern, da die „political
correctness“ und in vielen Fällen das Gesetz vorschreibt, was man denken
und was nicht diskutiert werden darf. Zu dieser Maßnahme sind die
Machthaber gezwungen, denn die Lüge verträgt die Wahrheit nicht. Um
bestehen zu können, muß sie sogar immer neue Lügen und absurdere
Unwahrheiten erfinden. Nach einiger Zeit ist sie gezwungen, die Wahrheit zu
verbieten und unter Strafe zu stellen. Schließlich wird sie sich selbst durch ihr
Übermaß ad absurdum führen und nur noch von Schwachsinnigen und
Korrupten geglaubt werden.
Es ist das Kennzeichen eines untergehenden Systems, daß die Lüge, auf der
es basiert, allgemein erkannt wird. Die Ereignisse im Vorderen Orient in der
letzten Zeit haben den wahren Charakter des amerikanischen Systems aller
Welt klar gezeigt.
Punkt 26 Beherrschung der Energierohstoffe
Eines der wichtigsten Mittel zur Ausübung der Weltherrschaft ist die
VerfügungsGewalt über die Energieressourcen. Ohne Maschinen und Energie ist heute
kein Wirtschaft möglich. Das Ziel aller USA-Regierungen seit 100 Jahren war
es darum, die Erdöl- und später die Erdgasquellen in ihren Besitz zu
bekommen. Wo dies nicht gelang, haben sie durch Verträge mit
Vasallenregierungen, die über Erdöl verfügten, erreicht, daß die
Erdöllieferungen in Dollar zu fakturieren waren. Diese Dollar mußten sich die
Länder, die Erdöl brauchten und keine Dollar durch Verkäufe in die USA
besaßen (also meist Entwicklungsländer), bei Banken in New York besorgen.
Dafür zahlten und zahlen sie immer noch dort Zinsen, meist ist es ein großer
Teil des Steueraufkommen des Entwicklungslandes. Die Araber, die das
Erdöl lieferten, brauchten die Dollars nicht, außer zum Einkauf von Waffen in
den USA oder zum Import von Luxusartikeln. Wenn die Araber mal auf die
Idee kamen, die Dollars nicht in USA, sondern in Deutschland zum Kauf von
Panzern auszugeben, gab es erheblichen Ärger, was unsere „deutschen“
Politiker auch schnell verstanden. Diese Erdöldollars wurden also auf Banken
in USA angelegt und dienten zur Bezahlung von ausländischen Lieferungen

oder sie wurden weiter verliehen und brachten gute Zinsen. Ganze
Volkswirtschaften liefern ihre Steuern in New York ab, um ihren
Zinsverpflichtungen zu genügen. Die Dollars zum Bezahlen der
Erdölrechnungen sind durch einen realen Wert gedeckt, nämlich durch das
Erdöl, das es in genügender Menge gibt.
Solange die Erdöllieferungen in Dollar fakturiert werden müssen, sind die
New Yorker Banken gut dran. Denn es kommen dauernd Leute, die frische
Dollars brauchen, die gegen Zinsen ausgeliehen werden. Der Irak hat bei
diesem Spiel nicht mehr mitgemacht, seit 2000 hat er Erdöl gegen Euro
geliefert. Nun hat er eine gehörige Zurechtweisung erfahren, genauso wie
Deutschland in den 30er Jahren, als es landwirtschaftliche Lieferungen aus
dem Balkan mit Lokomotiven bezahlte. Wenn nun andere große Lieferanten
auf die Idee kommen sollten, ihr Erdöl oder Erdgas z.B. gegen Euro zu
verkaufen, wäre der Dollar am Ende und damit auch die USA mit ihrer
Gobalisierung. Keiner brauchte ihn mehr außer auf dem amerikanischen
Binnenmarkt, wo aber nicht so viel zu verdienen ist.
Man redet davon, daß Venezuela, Saudiarabien, Iran ihr Erdöl in Zukunft
gegen Euro verkaufen wollen. Das heißt aber, daß man sich auf Kriege im
vorderen Orient und in Zentralasien gefaßt machen muß, die die USA aber
nicht gewinnen können.
Da die Beherrschung der Energieversorgung eine wesentliche Voraussetzung
der amerikanischen Erpressung ist, werden andere Energieträger wie
Kernenergie, Kohle, Wasserstoff, erneuerbare Energien nicht gefördert, wie
es für eine verantwortungsbewußte Staatsführung nötig wäre. Es werden
allerdings Alibi-Projekte durchgeführt, die schließlich in den Schubladen der
Ministerien verschwinden.
Eine dem Wohl des Landes und seiner Menschen verpflichtete Regierung
müßte alles daran setzen, die Energieversorgung der Volkswirtschaft zu
einem beträchtlichen Teil vom fremden Erdöl auf die heimische Kohle
umzustellen. Dabei sollten die Techniken der Kohleverflüssigung reaktiviert
sowie Biomassevergasung und Wasserstofftechnik tatkräftig entwickelt und
ausgebaut werden. Das hilft allen Völkern. Aber was tut unsere Regierung?
Sie kürzt die Kohlesubventionen und gibt unser Land damit völlig in die
Hände der Globalisierer. Sie hat in der Vergangenheit zum Schein einige
Wasserstoffprojekte gefördert, sie anschließend aber alle sterben lassen –
eine unglaubliche Vergeudung von Steuermitteln und technische Wissen.
Quintessenz: Das amerikanische System kann durch neue Energietechniken
zum Einsturz gebracht werden.
Punkt 28 Computertechnik
Es soll hier nicht über Vor- und Nachteile der Computertechnik diskutiert
werden. Ein Computer ist ein recht nützliches Instrument, mit dem
Routineaufgaben einfach und wirkungsvoll gelöst werden können, also
Einsatz als Schreibmaschine, zur Verwaltung von Dateien, für
Lagerbuchhaltung, Buchführung, Kassen, Bestellungen, Einsatz im
Bankenbereich, in der Medizin, Steuerung von Maschinen und Prozessen
usw. Es gibt kaum ein Gebiet mit routinemäßigen Aufgaben, in dem der
Computer nicht mit gutem Ergebnis eingesetzt werden kann.
Auch bei Routineaufgaben in der Technik findet er vielfältige Anwendung.
Die Strom- oder Wasserversorgung der Kommunen wird durch Computer
gesteuert, Verkehrsflüsse in Luft, auf Straßen und Bahn werden von

Computern gelenkt.
Microprozessoren (wichtige Bauelemente im Computer) sind inzwischen in
fast allen Autos und modernen Elektrogeräten eingebaut. Die in den
Rechnern eingesetzten Microprozessoren vertragen üblicherweise keine
Spannungen über 20 V. Bei höheren Spannungen treten zerstörerische
Kurzschlüsse auf. Die normale Netzspannung liegt bei 230 V. Sie wird zum
Betrieb des Rechners durch einen Transformator auf einen niedrigeren Wert
transformiert. Schädliche Spannungsstöße, die bei Gewittern durch
Blitzeinschlag in die Leitung auftreten können, werden durch einen
eingebauten Überspannungsschutz abgeleitet und richten so keinen Schaden
an, wenn die Spannung nicht zu hoch ist.
Bei der Explosion einer Atombombe im nahen Weltraum, z.B. in 200 km
Höhe, wird eine sehr intensive elektromagnetische Strahlung ausgesandt, die
dem Auge sichtbar wird durch einen sehr grellen Blitz (Heller als tausend
Sonnen).
Diese elektromagnetische Strahlung bewirkt in allen Stromleitungen durch
Induktion einen sehr hohen Spannungsstoß, der zur Zerstörung der
empfindlichen Microprozessoren in Computer, Internet, Autos, elektrischen
Geräten führt.
Strom-, Wasser-, Gas-, Geldversorgung fallen innerhalb einer tausendstel
Sekunde aus und sind auf Monate lahm gelegt. Die Konsequenzen kann man
sich in unserem komplexen Wirtschaftsgebilde vorstellen.
Quintessenz: Das amerikanische System kann ganze Volkswirtschaften
innerhalb einer Sekunde lahmlegen, selbst aber auch lahmgelegt werden.
4. Folgerungen
Alle Zeichen deuten darauf hin, daß die USA eine untergehende Macht sind.
Unsere Vasallenregierung ist den Amerikanern aber immer noch knechtisch
ergeben, z.B. amerikanische Besatzungstruppen in Deutschland, deutsche
Söldner in Afghanistan und am Horn von Afrika, Erlaß volksfeindlicher
Gesetze im Auftrag der Ost-Küste usf.
Es wäre an der Zeit, zum zivilen Ungehorsam aufzurufen, zum Steuerstreik,
zum Fernsehstreik, zum Wahlstreik, zum Austritt aus insgeheim
volksfeindlichen Verbänden usw. Das herrschende System kann friedlich
verändert werden durch Volksbegehren nach Schweizer Muster. Die
Lizenzparteien fürchten aus gutem Grund solche Volksbegehren wie der
Teufel das Weihwasser, weil sie um ihre Macht bangen.
Niemand wird die USA daran hindern können, in den nächsten Jahren wild
um sich zu schlagen. Die USA sind dabei, sich selbst zu vernichten. Die
geschminkte Hollywood-Maske ist ab und dahinter kommt eine grausame
Wolfsfratze zum Vorschein. Sie haben das größte Unheil angerichtet, das in
unserer mehr als 2000-jährigen Geschichte über unser Volk gekommen ist,
nicht um der Demokratie willen, wie sie sagen – das wäre auch anders
gegangen – sondern um der ganzen Welt ihr Dollar-System aufzuzwingen.
Sie haben unser Volk, das seine Werte und Unabhängigkeit gegen einen
hinterhältigen Angriff verteidigte, als Verbrechervolk verleumdet, nur um ihre
eigenen Verbrechen zu rechtfertigen.
Deutschland und Europa sollten ihre Interessen im Auge haben. In Europa
kennt man die Grausamkeiten der angelsächsischen Kriege. Die Zeit ist reif
für einen neuen Anfang, für eine Loslösung vom amerikanischen

Zwangssystem, für eine
Reconquista und Erneuerung des Abendlandes, das von seinen Feinden
verhöhnt wird.
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