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Es war im April 2010 als ich die Schrift Alles kein Zufall schrieb. Ich war 

auf der Suche nach einem neuen Sinn für das Leben meiner geliebten 

Seele an meiner Seite und mir selbst. Ich musste das mir sehr lieb 

gewonnene Leben auf den Azoren beenden, um einer Lüge zu entrinnen! 

Ich musste in der Schweiz erneut die Grundlage schaffen, um eine sichere 

Existenz zu haben. Und ich musste mich von neuen Lügen umgeben 

wiederfinden. Die Wahrheit ist nirgends so verdrängt, wie im Herzen 

Europas! Auch in der Schweiz sind wir einem extremen Lügengeflecht aus-

gesetzt. Nicht so stark wie im Rest des Kontinents, aber auch auf meinem 

Heimatboden ist nicht alles Gold was glänzt. 

Nachdem mir das Verfassen der Schriften Stationen meines Seins im Hier, 

Meuterei auf dem Raumschiff Erde und Aufbruch in eine neue Zeit 

irgendwie sehr guttaten, folge ich erneut einem inneren Drang, um diese 

neue Schrift zu verfassen. Auch diese Zeilen werden vermutlich nur 

wenige Menschen lesen. Das ist unwichtig! Wichtig ist, dass ich sie 

schreibe. 

Mit Alles kein Zufall gab ich diverse Korrespondenz mit Menschen preis, 

denen ich meine Suche offen darlegte. Ich zog mit verbindenden Worten 

einen „Roten Faden“ zu dem jeweiligen Schriftverkehr zwischen mir und 

Anderen. Dieser zeitlich begrenzte „Auszug aus meiner Vita“ stellte auch 

die Weichen für das, was danach kam und das, was kommen wird. „Alles 

kein Zufall“ wurde stärker und bewusster in mir selbst verankert. Dieses 

Credo gab mir schon immer meinen persönlichen „Roten Faden“, und es 

wurde 2010 nur noch fester manifestiert! 

Die jetzt vorliegende Schrift dient mir dazu, meine „gesammelten 

Informationen“ in ähnlicher Weise mit einem roten Faden verbunden an 

einem Stück zu präsentieren. 
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Kehr zuerst vor deiner eigenen Haustür 

Andere zu belehren, anderen etwas vorzuwerfen und über 

anderen gestellt zu sein ist eine Eigenschaft, die so manch ein 

„elitärer“ Mensch als „Medaille“ an seiner Weste hängen hat. 

Verbunden mit diesen Charakterzügen dieser Klasse von 

Menschen gehen massive Lügen einher! 

Mit diesen Worten sage ich die Wahrheit. 

Seitdem ich einigermassen selbständig denken und handeln 

kann, bestimmte quasi ein Satz mein Leben: „Bevor du über 

andere denken, urteilen oder handeln kannst, musst du zuerst 

vor deiner eigenen Haustür den Mist wegkehren!“ 

Das soll hiermit im ersten Kapitel geschehen. 

Ich will versuchen so kurz und schmerzlos wie möglich meine 

persönlichen Lügen darzustellen. Somit gebe ich sogleich dem 

menschlichen Voyeurismus genügend Spielraum und mache 

dem interessierten Leser Hoffnung, damit einer „Big-Brother-

Show“-Mentalität Tür und Tor zu öffnen! Es tut mir Leid, 

wenn ich in dieser Hinsicht vermutlich schon die erste Lüge 

dieser Schrift aufdecke. Es geht mir bei meiner persönlichen 

Wahrheit nicht um irgendwelche irrelevanten Details eines 

unbedeutenden Lebens.  
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Nein. Ich möchte nur versuchen, anhand meiner eigenen 

Rückschau zu zeigen, wie es in Wirklichkeit um meine 

Wahrheit ausschaut. Dabei beschränke ich mich auch nur auf 

den Zeitraum, den ich gleich zu Beginn des Vorwortes 

erwähnte. 

Die Lüge mit den Azoren will ich als Basis für meine 

Wahrheiten benützen. 

Ich belog mich selbst und ich belog meine gute Seele an 

meiner Seite. Vor knapp 25 Jahren glaubte ich, und war fest 

davon überzeugt, dass ich mit meiner neuen Liebe an meiner 

Seite auch eine neue Heimat gefunden habe. Ich irrte mich. 

Ich sass einer Lüge auf! 

Im April 1991, also vor 25 Jahren, begegneten sich die beiden 

Seelen, die heute ein Paar sind. Gleich zu Beginn wussten wir, 

dass wir zusammengehören. Wir wussten, dass wir für den 

Rest des „Seins im Hier und Jetzt“ vereint bleiben. Es hat bis 

heute angehalten, dieses Wissen von damals! 

Was jedoch nicht gehalten hat sind die Lügen, die einen jeden 

Menschen im täglichen Leben begleiten. Die Wahrheit kommt 

früher oder später raus. 

Meine grösste Lüge war die, dass ich nach meinem ersten 

Besuch auf den Azoren im Juli 1991 eine feste Überzeugung 

hatte. Ich hatte das Gefühl, dass ich Orte auf São Miguel, der 

Heimatinsel von meiner Frau Elisabeth, schon kannte und 

gesehen hatte.  
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Ich glaubte, in einem früheren Leben - oder zumindest in 

Träumen -  auf der Insel gewesen zu sein. Ich liess mich 

förmlich durch eine Lüge täuschen und war immer fester der 

Meinung, dass ich mich nur auf dem wiedergefundenen 

Heimatboden verwirklichen konnte! 

Meine Liebste an meiner Seite war zu verliebt und zu zaghaft, 

um ihre persönlichen Wünsche, Träume und Wahrheiten den 

Meinen entgegenzustellen. Sie war es zumindest zu jener 

Anfangszeit unserer grossen Liebe. 

Die Insel in der Mitte des atlantischen Ozeans war seit Juli 

1991 so fest in meinem Innern verankert, dass ich es ein paar 

Jahre später schaffte, meinen „Traum“ zu verwirklichen. Ich 

setzte meinen Willen durch und begann damit das Leben 

meiner Frau häppchenweise zu zerstören! Sie wollte 

eigentlich nie mehr zurück auf ihre Insel. Für sie waren die 

Schweiz und das „Herz Europas“ die neue Heimat. Sie hatte 

es immer und immer erwähnt. Nur ich wollte es nicht 

wahrhaben! 

Diese Wahrheit, ihre Wahrheit, passte nicht in mein 

Traumbild! 

Dank ihrer - in jeglicher Hinsicht - tatkräftigen Unterstützung 

wurde mein Traum verwirklicht. Wir bauten auf der Insel 

unser „kleines Paradies“ auf 8‘000m2 fruchtbarem 

Ackerboden. 

Und ab 2005 lebten wir konstant im vermeintlichen Paradies! 
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„Für mich war es die schönste Zeit meines Lebens“, 

behauptete ich noch bis vor ein paar Jahren! 

Doch heute muss ich mir selber eingestehen, dass ich gelogen 

habe. Ich habe mich selbst belogen und habe alle anderen 

Menschen belogen! 

Ich gebe seit ein paar Jahren zu, dass ich sehr egoistisch 

meine persönlichen Wünsche und Träume in den Vorder-

grund stellte und damit meiner Frau unendliches Leid 

zugefügt habe! 

Es ist diese Art von Leid, das perfide und hinterhältig an der 

Seele eines Menschen nagt und im Endeffekt auch zu 

körperlichem Schaden führen kann. Es ist eine Lüge, die 

unbewusst und unbeabsichtigt oder böswillig zwei Menschen 

unglücklich machen kann. 

Es ist eine nicht akzeptierte Wahrheit, eine von mir persönlich 

nicht akzeptierte Wahrheit, die eine kleine und heile Welt 

zerstören kann! 

Hätte Elisabeth im Jahr 2009 ihrer persönlichen Wahrheit 

nicht nachdrücklich und unnachgiebig Platz verschafft, wäre 

bestimmt eine wunderschöne Beziehung für immer 

zerbrochen. Elisabeth hatte die Lüge mit dem Glück - meinem 

Glück - auf der Insel beendet und uns zurück in unsere wahre 

Heimat gebracht. 

Ich bin ihr dafür dankbar und sie wird langsam wieder 

glücklich. 
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Ein grundsätzlicher Leitfaden 

Ich habe den Einstieg in die „Welt der Lügen“ im ersten 

Abschnitt bewusst aus meinem privaten Bereich gewählt und 

auch den Grund dafür genannt. Damit will ich von vornherein 

klarstellen, dass auch ich nur ein Lernender bin und keines-

falls als einer ohne Tadel dastehen kann. 

Mit diesem Kapital möchte ich nun den privaten Bereich so 

gut es geht verlassen und beginnen, Menschen zu Worte 

kommen zu lassen, die wesentlich mehr, besser und umfang-

reicher Wahrheiten an interessierte Mitmenschen weiter-

gaben und weitergeben. Dabei gebe ich einige Internetseiten 

bekannt, wie ich dies in meiner Schrift Alles kein Zufall schon 

tat. Somit hat jeder die Gelegenheit sich intensiver mit der 

jeweiligen Informationsquelle zu befassen, was ich dringend 

empfehle. Denn diese Quellen sind ersten kostenlos und 

unterliegen zweitens einer ständigen Aktualisierung. Die 

Quellen gaben auch mir in den letzten zehn Jahren die 

Möglichkeit, mein früheres Wissen und meine älteren 

Ansichten zu ergänzen und zu optimieren. Wenn früher vor 

allem Bücher die Quelle von Wissen waren, so ist das Internet 

heute der wichtigste Fundus für Informationen! 

Vor Jahren waren es gedruckte Schriften, die man heute 

bequem als .pdf-Dateien aus dem Netz herunterladen kann. 
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Fleissige und mitteilsame „Aufklärer“ geben sich laufend 

diese grosse Mühe, um somit auch die Umwelt zu schonen 

durch unnötigen Papierverbrauch! 

„Das Gegenteil ist wahr“ konnte man vor Jahren als 

gedrucktes Buch erwerben. Der Autor Johannes Jürgenson 

(Pseudonym) beschrieb in seinen Büchern sehr ausführlich, 

wie die wirklichen Zusammenhänge waren mit den neuen 

Techniken in und mit Deutschland in den Zeiten des ersten 

und zweiten Weltkriegs. Diese relativ älteren Schriften aus 

dem letzten Jahrhundert gaben mir zwar die Grundlage für 

einen intensiven Einstieg in eine fundamentale Sichtweise der 

heutigen (21. Jahrhundert!) Geschehnisse, sie sind jedoch 

dank den aktuellen Informationen aus dem Internet nicht 

mehr zwingend zu lesen. 

Der Titel „Das Gegenteil ist wahr“ hat aber hochaktuelle 

Bedeutung. 

Jetzt in einem Stadium des DRITTEN WELTKRIEGS - dazu 

später mehr - spielt die Information und der Umgang mit 

Informationsquellen eine entscheidende Rolle. Die allgemein 

gängigen und üblichen „Wahrheiten“ erfahren wir ja 

eigentlich nur von Quellen, die absolut gesteuert und 

manipuliert sind. Etwas ausführlicher habe ich das 

Machtverhältnis auf diesem Planeten in meiner Schrift 

Meuterei auf dem Raumschiff Erde beschrieben und das 

Kapital über Informationen gibt Aufschluss darüber, wie 

Lügen verbreitet werden.  
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Wer Informationen über DIE LÜGEN und WIRKLICHE 

WAHRHEITEN, des frühen 20. Jahrhundert erhalten will, dem 

empfehle ich, Internetseiten zu besuchen! 

Einen Link zu einem Video will ich gleich hier zu Beginn 

geben, damit wir mit einer der grössten Lügen des letzten 

Jahrhunderts konfrontiert werden. 

https://www.youtube.com/watch?v=RNQCnN048jE 

Die von Johannes Jürgenson veröffentlichten Bücher 

behandeln exakt das Thema der Mondlandung und der 

allgemeinen Fähigkeit des Menschen, den Weltraum etwas 

weiter als ein paar hundert Kilometer zu verlassen. Wer 

sucht, wird hier eine sehr wichtige Information erhalten über 

eine quasi „Sicherheitszone“ rund um unseren Planeten. 

Die Mondlandung fand so niemals statt! 

Hollywood hatte eine halbwegs gute Arbeit abgeliefert mit 

der Täuschung, dass amerikanische Astronauten unseren 

Erdtrabanten in den 60er Jahren betraten. Studioaufnahmen 

wurden uns per Flimmerkiste in unsere Stuben übermittelt. 

Und ich war als Jugendlicher ebenso fasziniert wie der Rest 

der Welt. Spät, sehr spät liess ich mich eines Besseren 

belehren. 

Ich hoffe, dass jetzt im Jahre 2016 ein Grossteil der 

Menschheit diese Lüge erkennen wird und weitere 

aufgetischte Unverfrorenheiten hinterfragt und als unwahr 

erkennen wird. 
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Durch Autoren wie Johannes Jürgenson oder vielen anderen 

Aufklärern mit ihren Büchern sind so viele Ungereimtheiten 

erklärt und beschrieben worden. Neben der Lüge mit dem 

Mond ist die gesamte Thematik um die beiden Weltkriege 

von prioritärer Bedeutung. 

Wer mehr über die Rollenverteilung und die wahren 

Hintergründe dieser beiden Schreckenskriege erfahren 

möchte, kann auf der folgenden Internetseite und deren 

Archiv sehr viele wichtige Informationen erhalten, was es mit 

der bis heute allzu grossen Lüge der deutschen Schuldfrage zu 

tun hat. 

https://wissennichtglauben.wordpress.com/ 

Eine  sehr aufschlussreiche, umfassende und aufklärende 

Arbeit hinsichtlich der deutschen Geschichtsschreibung 

(NICHT nach Art der Siegermächte!) zeigt die Seite: 

http://concept-veritas.com/nj/deutsch.htm 

Hier geht es nicht nur um die Vergangenheit. Nein. Die brand-

aktuellen Themen sind jeweils der Einstieg, um das „grosse 

Bild“ der Lügen zu erkennen und die Ursachen in der 

jüngeren Zeitperiode (letztes Jahrhundert) zu sehen. 

Für mich persönlich ist mit meinen nun 64 Altersjahren die 

absolute Erkenntnis gereift, dass das DEUTSCHTUM nur einen 

sehr geringen Anteil an der Schuld für die kriegerischen 

Ereignissen der letzten zwei Jahrhunderten trägt! 
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Ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass auf deutschem 

Boden zu Zeiten des zweiten Weltkriegs keine 6 Millionen 

Juden auf irgendeine Art in Konzentrationslagern ihr Leben 

verloren. Im Gegenteil! Abermillionen unschuldige deutsche 

Menschen mussten unter den bestialischen Bombardements 

der alliierten Streitkräfte sterben, in deutschen Städten, 

welche nicht die Kriegsfront waren. Unzählige Deutsche 

mussten ihr Leben lassen in den von den Alliierten erstellten 

Konzentrationslagern, welche die Lügenmaschinerie der 

„Siegermächte“ später in das Gegenteil verkehrte! 

Dies ist mein Standpunkt. Und es wird verdammt schwer, 

wenn jemand diesen Standpunkt widerlegen will. Dabei  

wohlverstanden: WIDERLEGEN MIT FAKTEN und nicht mit 

LÜGEN! 

Es ist leider auch ein unbestreitbares Faktum, dass das 

deutsche Volk (zusammen mit dem österreichischen Volk) 

seit den 1940er Jahren keine Souveränität und keine 

wirkliche Freiheit hat. Deutschland wird immer noch besetzt 

gehalten, und als 1960 in Paris die russische Besatzungsmacht 

dies ändern wollte, wurden seitens des westlichen Imperiums 

neue Lügen konstruiert. Dazu hat die Journalistin Gabi Weber 

eine aktuelle Dokumentation ins Netz gestellt, die man sich in 

aller Ruhe mal anschauen sollte! 

Das Video: https://www.youtube.com/watch?v=UFzVn740rf8 
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Ein Schuss ging nach hinten los 

Mit meinen aktuellen Schriften, die ich vorgängig erwähnte, 

zeigte ich ziemlich rudimentär und auch ziemlich allgemein 

gehalten, wie diese Welt funktioniert.  

Das Imperium der Macht mit den dunklen Wesen als Faden-

zieher im Hintergrund wurde nicht nur von mir aufgezeigt. 

Unzählige „Lichtarbeiter“ und „Lichtkrieger“ leisten unermüd-

liche Arbeit quasi rund um die Uhr. Sie veröffentlichen ihre 

Resultate in den öffentlich zugänglichen Netzwerken wie 

Internet, YouTube, Facebook, Twitter und weiss der Geier wo 

noch. 

Und genau diese von der „Dunklen Macht“ ursprünglich für 

eigentlich ganz andere Zwecke kreierten Informationskanäle 

dienen heute den Aufklärern für die nötige Verbreitung der 

Wahrheit! 

Der Schuss ging also förmlich nach hinten los… 

Die Wahrheit kann gar nicht mehr zurückgehalten werden. 

Heute nicht und auch in Zukunft nicht! Sie macht sich auf den 

sozialen Netzwerken breit! Die Lügen durch gedruckte und 

telekommunikative Medien, welche vom System beherrscht 

werden, finden keine Leser, Zuhörer und Zuseher mehr! 

Das Imperium und sein System zerbrechen. Langsam, aber 

sicher…  
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Das tägliche Abspeichern von Texten, Verknüpfungen und 

Filmbeiträgen hat bei mir in den letzten paar Jahren einen 

Umfang im Terrabereich erreicht! 

Und so wie ich konsumieren heute Millionen von Menschen 

weltweit die ALTERNATIVEN NACHRICHTEN.  Sicher werden 

nicht alle gleich alles, was sie erfahren auf einer Festplatte 

speichern. Das ist auch nicht nötig. Für den Aufbruch ins 

GOLDENE ZEITALTER ist es schon hoffnungsvoll, dass eben 

eine täglich grösser werdende Masse an erwachten 

Menschen entsteht. Eine Masse, die sich früher oder später 

gegen das heutige Imperium erheben wird! 

Damit beseelte Menschen zu guten Informationen kommen, 

kämpfen wie gesagt tausende von „Lichtkriegern“ an allen 

Fronten für den Sieg. 

Bevor ich auf den schon erwähnten Dritten Weltkrieg 

ausführlicher zurückkomme, will ich in diesem Kapital eine 

Reihe von guten und informativen Anbietern auflisten, die im 

deutschsprachigen Raum wirken. Dabei handelt es sich um 

Quellen, die eine breite Palette von Themen abdecken. In 

einem späteren Kapitel möchte ich noch auf einige 

Spezialgebiete aufmerksam machen. 

Die Reihenfolge der Internetseiten hat keine Gewichtung und 

ist von mir so gewählt, wie ich sie in der Regel täglich 

kontaktiere. Es sind zunächst keine sogenannten „News“ 

Seiten. Es sind eigentlich eher Reportage-Seiten. 
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http://quer-denken.tv/ 

http://info.kopp-verlag.de/index.html 

http://alles-schallundrauch.blogspot.ch/ 

https://terragermania.com/ 

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/ 

http://nuoviso.tv/ 

http://concept-veritas.com/nj/deutsch.htm 

http://transinformation.net/ 

https://nocheinparteibuch.wordpress.com/ 

http://www.metalrockradio.homepage.t-

online.de/infowars2016.html 

http://www.klagemauer.tv/ 

Das soll erst mal für den Anfang reichen! 

Wer sich durch die eine oder andere Seite quergelesen hat, 

wird sehr schnell feststellen, dass der Suchende auf seine 

bevorzugten Themen stossen wird und kann. 
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Wir sind seit mehreren Jahren mittendrin 

Der zweite Weltkrieg war kaum beendet – oder ist er gar nie 

beendet worden? – ging das Gemetzel munter weiter! 

Japan musste zwei Bomben erleiden, die absolut unnötig 

waren. 

Grosse Teile Asiens wurden über Jahre hinweg in konstantem 

Krieg gehalten. Vietnam sei hier nur erwähnt, stellvertretend 

für die anderen Kriegsgebiete. 

Aufstände und Bürgerkriege auf fast allen Kontinenten 

wurden in Gang gesetzt, um an diesem gigantischen Geschäft 

zu verdienen. 

Und dann kam der Krieg erneut zurück nach Europa, 

nachdem der Nahe Osten so richtig schön in ein Schlachtfeld 

verwandelt wurde!  

Und so weiter, und so fort… 

Auf die Drahtzieher all der Kriege möchte ich nicht wieder 

ausführlich zu sprechen kommen. Nur diese eine und immer 

wieder wichtige Wiederholung sei angebracht: 

DIE MÄCHTIGEN IM VATIKAN, IN DER CITY OF LONDON, DER 

WALL STREET UND DER BIZ BEAUFTRAGTEN IHREN „TREUEN“ 

SCHLAGARM UND SEINE VASALLEN DIE KRIEGE ZU FÜHREN! 
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Das 20. Jahrhundert war ein einziges Jahrhundert des Krieges! 

Und das neue Jahrtausend stand absolut nicht im Zeichen von 

Frieden und Stabilität. Übergangslos fand das Töten seinen 

Fortgang. 

Aber so richtig los für den gesamten Globus ging es dann am 

11. September 2001. 

Mit einem absolut medialen „Paukenschlag“ wurde der Welt 

gezeigt, dass der „Schlagarm des Imperiums“ angegriffen wird 

und nun der Krieg eröffnet wurde. Der Krieg gegen die 

alleinige und alles glücklich machende Weltmacht „across the 

pont“! 

Ab diesem Datum wurde offiziell erklärt, dass der Terrorismus 

die neue Bedrohung auf dem Planeten sei und nun energisch 

gegen ihn gekämpft wird. Mit allen dem „Schlagarm“ zur 

Verfügung stehenden Mitteln muss die Erdbevölkerung vor 

diesem gemeinen und hinterhältigen „Terrorismus“ geschützt 

werden! 

Erst jetzt, fast 15 Jahre nach dem 9/11, wurde auch mir 

persönlich eine absolut neue Sichtweise auf dieses Ereignis 

dargeboten. Zuvor war ich der Überzeugung, dass kontrol-

lierte Sprengungen – von langer Hand an den Gebäuden vor-

bereitet – zum Fall der drei(!) Hochhäuser geführt haben. 

Das entpuppt sich heute vermutlich auch als eine Lüge! Oder 

zumindest als eine nur Halbwahrheit. 
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Auf das umfassende Thema von 9/11 will ich hier gar nicht 

eingehen. Die letzten fast 15 Jahre haben unzählige Beiträge 

und Informationen ins weltweite Netz fliessen lassen, so dass 

sich jeder ausführlich informieren kann über die Lügen und 

auch über die Wahrheiten im ganzen Zusammenhang mit 

diesem Menschheitsverbrechen! 

http://www.atum.media/theorien/9-11-erkl%C3%A4rt-von-

dr-judy-wood/ 

… muss man einfach anklicken und man muss gesehen haben, 

zu was für einem Resultat Dr. Judy Wood in jahrelanger 

Arbeit gekommen ist. 

In ihrem Buch „Where Did the Towers Do“ und in den durch 

atum.media übersetzten Filmbeiträgen wird eine mögliche 

Erklärung aufgedeckt. Eine Erklärung, die das gesamte Lügen-

gebilde des Imperiums langsam aber sicher zum Einstürzen 

bringt, so wie das Imperium selbst die Türme einstürzen liess! 

Nur, die mögliche Antwort auf das „wie geschah es wirklich?“ 

ist hart zu verdauende Kost. 

Dr. Judy Wood, und andere Experte, sind zur Überzeugung 

gelangt, dass fast sämtliche Materie (!!!) der Türme in New 

York am Vormittag des 11. September 2001 – vor den Augen 

der gesamten Welt zur Schau gestellt – VERPULVERISIERT 

wurden! 

Ja, richtig gelesen: Materie zu Pulver verwandelt!  
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Zwei der höchsten und prestigeträchtigsten Gebäude jener 

Zeit (zusammen mit dem „wichtigen“ WTC-Gebäude Nr. 7) 

wurden durch eine Technik, die den meisten Spezialisten auf 

diesem Planeten nicht bekannt ist, einfach zu grösstenteils 

PULVER „verwandelt“. 

Keine Flugzeuge, geflogen von mit Taschenmessern 

bewaffneten „Terroristen“, lenkten die Menschheit in einen 

neuen und grossen sowie den ganzen Planeten umfassenden 

Krieg! 

Eine uns deutlich gezeigte Methode der NEUEN ART gab das 

SIGNAL für die letzte und entscheidende Schlacht auf dem 

„Raumschiff Erde“! 

Diese dreiste und unglaublich clever inszenierte Lüge 

erkannten nur wenige, die nicht direkt in die Umsetzung der 

Lüge involviert waren. Und es dauerte Jahre, bis eine mutige 

Frau mit ihrer Arbeit und ihrer Meinung den Rest der noch zu 

einem grossen Teil unaufgeklärten Menschheit wahrheits-

getreu informiert. 

Es ist nicht nötig, dass ich die Folgen des „9/11“ und das 

zügellose Handeln des „Schlagarms“ in Folge dieser grossen 

Lüge in den vergangenen 15 Jahren schildere. Jeder von uns 

weiss ganz genau, dass die folgenden und heute noch 

laufenden Kriege auf dieser Lüge „gerechtfertigt“ werden. 

Ganze Länder und Völker wurden und werden weiterhin 

vernichtet! 
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Es ist ganz einfach, die Gewalt und das Verderben auf dem 

Planeten zu „legalisieren“. ES ist ganz einfach, Menschen zu 

manipulieren und nach eigenem Wunsch so zu formen, dass 

sie völlig gedankenlos ins eigene Verderben traben. 

Die Lüge muss einfach gross genug sein! 

Denn, kleine Lügen stellt man in Frage. Eine grosse Lüge als 

Verschwörung darzustellen, ist ja „Schwachsinn“, um es 

gelinde auszudrücken. 

Im nächsten Kapital lasse ich zur Abwechslung einen anderen 

„Schreiberling“ zu Worte kommen, der die Verschwörungs-

theoretiker in diesen Tagen aktuell anschreibt. 
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Ich bin Einer von Denen 

Die nachfolgende Wiedergabe eines Artikels aus einer der auf 

Seite 15 erwähnten Netzseiten zeigt auch, wie ich meine 

täglichen Informationen abspeichere. 

Für diese hier vorliegende Schrift Alles nur Lügen habe ich 

auch das im Artikel verwendete Bild für mich verwendet. Ich 

bin der Meinung, dass ich mit diesem Bild dem Lügengebilde 

das exakte Synonym geben konnte. 

Nun aber die Worte aus:  

http://transinformation.net/wer-sind-die-wirklichen-

verschwoerungstheoretiker/ 

Wer sind die wirklichen „Verschwörungstheoretiker“? 

Veröffentlicht am 14. April 2016 von Taygeta — Keine Kommentare ↓  

Von Zen Gardener, auf Wake Up World; übersetzt von Pippa 

Wie viele von euch habe auch ich es gründlich satt, dass jeder, der den Status Quo ernsthaft 
anzweifelt, mit dieser abwertenden Bezeichnung betitelt wird. Es gab eine Zeit, in der dieses 
CIA-Schlagwort „Verschwörungstheoretiker“, welches geschaffen wurde, um Fragen über 
den JFK-Mord abzuwenden, eine Randgruppen-Stigmatisierung an sich war, die für 
spezifische Ziele benutzt wurde. Aber mittlerweile wird es so umfangreich und plump 
verwendet, dass es Zeit wird, es verschwinden zu lassen. 
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Wer bezeichnet wen als was? 

Was zum Teufel gibt denen das Recht in einer Welt, die auf Angst vor erfundenen und 
kreierten Feinden, trickreicher Spaltung der Bevölkerung und betrügerischen 
Kontrollmechanismen beruht, solch einen Tatsachen verdrehenden Schwachsinn einfach 
jedem zu erzählen? Ganz zu schweigen von den Gesetzen, die gegen jene erlassen werden, die 
in einem absichtlich erzeugten Umfeld der selbstverstärkenden politischen Korrektheit die 
Wahrheit sagen, welche auf einer konzipierten Angst basiert, um stärkere Kontrolle zu 
erlangen? 

Das ist mir unbegreiflich. Und das sollte alle wütend machen, egal, was sie für eine 
Weltanschauung oder Mentalität haben. 

Diese verlogenen Bastarde sind die tatsächlichen Verschwörungstheoretiker, während wir die 
Verschwörungsfakten nennen. Wir haben immer und immer wieder Recht bekommen [wenn 
sich wieder eine ‚Verschwörungstheorie’ als Verschwörungsrealität erwiesen hat, vgl. z.B. 
diesen Link hier] und sollten als Aufpasser der Gesellschaft und als die eigentlichen Ermittler 
gelobt werden, die daran arbeiten, die Menschheit zu retten. Deren Machenschaften haben nie 
irgendeine Grundlage bezüglich Wahrheit, Fakten oder Realität; abgesehen von dem, was sie 
für ihre eigenen Planungen erschaffen, verschleiern oder verdrehen. 

Stattdessen wird jeder Mucks, der ihrer aufgezwungenen Normalitätsausrichtung 
entgegensteht, nicht einfach nur verunglimpft und niedergebrüllt – jetzt werden für 
Infragestellungen der Parteilinie in irgendeiner Form sogar Bezeichnungen wie „radikal“ 
verbreitet, bis hin zu dem Ausmass, dass sie sich erdreisten, die Wahrheitsverfechter zu 
inhaftieren. 

 

Und falls das wie die selbstverstärkende Denkweise eines paranoiden, schizophrenen 
Versessenen klingt, der alles in einem schlechten Licht sieht, dann wurdet ihr einer 
hundertprozentigen Gehirnwäsche unterzogen und müsst verdammt nochmal aufwachen. 

Das ist nur deshalb so, weil ihr von genau denjenigen wieder und wieder programmiert 
wurdet, auf diese Weise zu denken, denen ihr wegen euren „Informationen“ und stark 
verzerrten Standpunkten vertraut. 
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Dystopie-Regeln – oder die Regeln der Dystopie 
[Anm. d. Ü: Dystopie = fiktionale, in der Zukunft spielende Erzählung o.Ä. mit negativem 
Ausgang] 

Die Hass-Rhetorik bezüglich der kommenden Pattsituation, ähnlich der in Wako, Oregon, ist 
absolut alarmierend und ein weiteres Symptom dieser grassierenden Abartigkeit, die von den 
gleichen Sozialtechnikern hervorgebracht wurde. Die gewollte Massenmigration ist noch ein 
Symptom, das bewusst manipuliert wird und scheinbar echte gegnerische Seiten 
gegeneinander ausspielt. Und sie erzwingt eine falsch informierte, unerleuchtete, emotionale 
Entscheidung über die, die durch diese Vorfälle angegriffen wurden – allmählich erreicht 
durch die Sozialtechniker und die verborgene Hand hinter denen, die diese Zustände und 
Programme auslösten. 

Ihr glaubt mir nicht? Lest The Anger Trap und The Carefully Calculated Mass Migration 
Agenda, um euch ein Bild davon zu machen, wie diese psychopathischen Möchtegern-
Kontrolleure arbeiten. Das sind jahrhundertealte Taktiken, mit denen jetzt ziemlich effizient 
gearbeitet wird, um das geistige Niveau der gehirngewaschenen Bevölkerung 
herunterzuschrauben, die vergiftet und voll ist mit Medikamenten. 

Wenn wir uns die wahre Natur dieser Umstände, unter denen wir leben, nicht klarmachen, 
werden wir niemals fähig sein, die ansteigende Welle des absoluten Wahnsinns zu überleben; 
geschweige denn verantwortlich zu reagieren, um dabei zu helfen, dieses Kontrollsystem 
blosszustellen und zu Fall zu bringen. 

Die reinsten Heuchler 

Deren gesamte Vorgehensweise ist voller Verschwörungs-„Therorien“, die von den 
Massenmedien gepusht werden; das heisst, rundweg fingierte, verstrickte Lügen, die falsche 
Feinde, eine falsche Weltanschauung und eine überwachte Gegenseite darstellen. Wenn ihr 
nicht wisst, worum es geht, lest hier weiter: Controlled Opposition – The Hidden Hand of 
Misdirection. 

Alles, was ihr in dieser inszenierten Welt seht, ist gefälscht – mit einem gerade ausreichenden 
Mass an bedingter Realität, die bereits als selbstverständlich betrachtet wird – ob wahr oder 
falsch. Und wo ist das Problem? Sie wird von den betäubten Massen geschluckt wie ein 
Köder am Angelhaken. 
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Schaut euch nur die Kriege an. Sie wurden fast alle inszeniert. Wie? Indem Feinde durch 
zirkulierende, unbegründete „Verschwörungstheorien“ erschaffen wurden; dass der grosse, 
böse Buhmann da draussen ist und dich holt und darum zerquetscht werden muss. Entweder 
das, oder sie erschaffen eine Art künstlichen Feind, den sie benutzen, um diese irrsinnige 
Logik zu rechtfertigen. Denkt daran, dass die CIA als erstes Bin Laden ausgebildet hat – und 
dann könnte die Erkenntnis durchdringen. Die Liste bewusst erschaffener Feinde auf 
zahllosen Schauplätzen ist ellenlang, was nichts anderes ist als die klassischen False Flag-
Manöver [Operationen unter falscher Flagge] in anderer Form. Noch einmal, eine 
Verschwörungstheorie – entwickelt für all diejenigen, die das glauben. 

Das ist deren Taktik. Schlicht und einfach. Und was für ein Glück! All das passiert nur, damit 
die Banker, deren Körperschaften und militärische Schergen Berge von Geld verdienen. 

Oh, sollte das Zufall sein? Nein, sie zerlegen die geopolitischen, ressourcenreichen 
Landschaften der Welt nach ihren psychopathischen Vorlieben und nehmen dabei auch 
Völkermord in Kauf. 

Aber wer erkennt das? Darin liegt die wahre Tragödie. 

Praktisch jeder Krieg, der in den vergangenen 50 Jahren angefangen wurde, war das Resultat 
einer Medien-Lüge. Die Medien hätten sie stoppen können, wenn sie tief genug gesucht 
hätten; wenn sie nicht einfach die Regierungs-Propaganda wiedergegeben hätten. 
                                                                                                       ~ Julian Assange 

Demokratie oder Heuchelei – ein verblüffender Missstand 

Das ist die Definition von Heuchelei: „Ein moralisch bzw. ethisch negativ besetztes 
Verhalten, bei dem eine Person nach aussen hin absichtlich ein Bild von sich vermittelt, das 
nicht ihrem realen Selbst entspricht“. 

Erinnert das euch wenigstens an eure Regierung und die falschen, lügenden Marionetten, die 
ihr täglich in den Nachrichten seht? Jetzt übertragt dies auf jede gesellschaftliche Mainstream-
Bekanntmachung, Entwicklung oder alle Gegenwartsberichte, die euch erzählt wurden, damit 
ihr sie glaubt. Das sogenannte Bildungssystem ist nichts als ein Netz aus verführenden Lügen 
und Propaganda. 

Alle Regierungen, Politiker, Kriegsmaschinen, Gesellschaften, Geldverwalter und dergleichen 
tun nichts, ausser Komplotte zu schmieden. Das ist die gesamte Basis des sogenannten 
Kapitalismus und des Vorwärtskommens. Wieso sollte sich selbst ein Sportverein nicht der 
Verschwörung bedienen, um deren Gegner zu schlagen? Und das ohne Kompromisse. 

Und versucht nicht, mir zu erzählen, dass sie mit guten Absichten handeln und es daher 
gerechtfertigt ist, oder ihr müsstet das in beide Richtungen anwenden. Nebenbei, schaut euch 
die heutige Welt an und sagt mir, wer dieses wohlüberlegte Chaos angerichtet hat und wer 
davon profitiert. 

Ich meine, lasst uns hier mal ehrlich sein. 
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Deshalb lasst uns verschwörerisch reden 

Also, wie sieht es aus mit all den „geheimen“, die „nationalen Sicherheit“ betreffenden 
Dokumenten, den verdeckten Operationen, den Geheimgesellschaften und all den 
abgeschotteten religiösen Archiven und okkulten Zeremonien? Was ist mit deren Pädophilie, 
satanischen Missbrauchsritualen, Organ- und Fötusentnahmen, von denen uns nicht erlaubt 
ist, in vollem Umfang darüber zu erfahren; ganz abgesehen von deren offensichtlicher und 
unverhohlener Eugenik und Entvölkerungsagenda? Sind das keine eklatanten 
Verschwörungen? 

Wir Wahrheitssucher bringen alles ans Licht. Wir gründen keine Geheimgesellschaften, 
verstecken irgendetwas oder besitzen verbotene Dokumente und leben in mit Waffen 
bewachter Verschwiegenheit mit einer mega-dollarschweren Medienpropaganda-Maschine, 
um unsere Spuren zu verwischen. Und dennoch fürchten sie uns und glauben, dass sie uns 
ausrotten müssen. 

Versteht ihr? Eine vollständige Umkehrung der Wahrheit, die erzwungen werden muss. 
Warum? Weil alles eine Lüge ist, die ganz und gar nicht selbsterhaltend ist – das genaue 
Gegenteil der Wahrheit. 

Dass die Menschheit im Ganzen diese offensichtliche Hinterhältigkeit nicht gesehen hat, nicht 
sehen kann und nicht sehen wird, ist mir wieder mal unbegreiflich. Historische Fakten sind 
voll von Beweisen, dennoch will diese „berühmte“ Kultur heutzutage nur die historischen 
Erzählungen in Form von dem akzeptieren, was ihnen von den heutigen Programmierern 
erzählt wird. 

Traurigerweise ist der Wirbel, der das geistige Niveau herunterschraubt, absolut voll mit 
dieser Verstandesmanipulation, was wir an unseren wechselnden historischen Schilderungen, 
der politischen Schikane und eklatanten gesellschaftlichen Kontrollmechanismen sehen. Das 
betrifft nicht nur die eingefädelten False Flags jeglicher Art, sondern auch die Agenda 21, 
2030, den Klimaschwindel, den Common Core [Anm. d. Ü: eine Reihe von gemeinsamen 
akademischen Standards für Englisch und Mathematik, die dafür sorgen, dass alle Schüler in 
den USA die gleichen Bildungsgrundlagen lernen] und eine Fülle von anderen Entwicklungen 
und Programmen, die den Verstand der Massen infiltrieren. 
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Kehrt ihnen den Rücken zu 

Es ist an der Zeit, dies nun in eine andere Richtung zu lenken und sie herauszufordern, 
deutlich und klar verständlich. Wir können gerne Ereignis für Ereignis auflisten, das sie 
erschaffen haben, um ihre „Verschwörungstheorien“ zu bestätigen – von Pearl Harbor über 
den Vietnamkrieg bis hin zu 9/11, 7/7 [Anm. d. Ü: Bombenanschlag 2005 in London] und 
dieses Gemetzel von schlecht ausgeführten False Flag-Schiessereien und Bombardierungen, 
die durch auftauchende Dokumente wie die Gladio-Enthüllungen und dergleichen belegt sind. 

Das gesamte Wirtschaftssystem ist auf falscher Propaganda aufgebaut, buchstäblich auf 
Verschwörungstheorien, die darauf Bezug nehmen, was hinter Markttrends und dem Zustand 
der Wirtschaft steckt. Das alles ist erfunden mit verstreuten Zahlen und Grafiken, die deren 
wilde Behauptungen angeblich belegen; während jedes Bisschen davon hinter den Kulissen 
kontrolliert und manipuliert wird. 

Es wird Zeit, dass wir endlich ganz aufwachen und es all denen ganz deutlich erklären, die 
zuhören. Lasst uns deren Plan auf den Kopf stellen, standhaft bleiben und sie für diesen 
Schwachsinn zur Rede stellen. Werft einen weiteren Blick auf Das Manifest der Erwachten, 
um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie wir in dieser Kloake von Gesellschaft, die 
sie geschaffen haben, auftreten und in voller Ermächtigung handeln müssen. 

Lügen können gegenüber der Wahrheit nicht bestehen. Lasst uns die volle Wahrheit nach 
draussen bringen! 

Herzliche Grüsse 
Zen 

Und hier noch ein weiterer Link zu einem lesenswerten Beitrag zu diesem Thema: 
http://www.wissensmanufaktur.net/verschwoerungstheorie 

 

Weil dieser Artikel ziemlich genau in meine Schrift passt und 

sicher kein Zufall im Spiel war, bin ich davon überzeugt, dass 

er genau jetzt kommen musste! 
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Wo die Lüge erstranging weg muss 

Wer als „Verschwörungstheoretiker“, oder besser gesagt 

Verschwörungsoffenleger, in der heutigen Zeit noch Zweifel 

daran hat, dass die Handlanger der Dunklen Macht auf 

unserem Raumschiff Erde im anglozionistischen Raum anzu-

treffen sind, der sollte sich schnellstmöglich auf ein anderes 

Betätigungsfeld begeben. 

Die politischen, wirtschaftlichen, gesundheitlichen (krank-

machenden!!!) und militärischen „Schaltstellen“ sind in der 

westlich „zivilisierten“ Welt zu suchen. Gelenkt werden diese 

Marionetten von der sogenannten Finanzmafia, welche ihren 

Ursprung bei der jüdischen Familie des Meyer Amschel Bauer 

(später Rothschild) in jüngerer Zeit hat (ab dem 17. 

Jahrhundert). Was vor den Rothschilds war ist zwar 

bedeutend, würde aber den Rahmen der heutigen 

Betrachtungsweise vom Lügengebilde sprengen!  

Der Finanzmafia gelang nach dem zweiten Weltkrieg auch die 

Errichtung des Staates Israel, damit das „auserwählte Volk“ 

endlich sein eigenes Land unter Füssen hatte. Dies ist ein 

Kapitel der Geschichte, dass auch nur auf Lügen aufgebaut ist. 

Damit die neuere Geschichtsschreibung im Sinne der Finanz-

mafia überhaupt geschrieben werden kann, brauchte es aber 

die Marionetten. 
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Mit der nachfolgenden Illustration möchte ich einen Hinweis 

darauf geben, welche Marionetten im westlichen „Werte-

system“ als „Schlagarm“ am laufenden Dritten Weltkrieg 

massgeblich beteiligt waren und noch sind! 

 

Vermutlich wird sich auch im Jahr 2016 eine weitere 

Marionette an die Stelle der hier genannten platzieren!
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Und selbst, wenn das heutige Gegengewicht zu dieser 

sogenannten „westlichen Wertegemeinschaft“, in welcher 

wir hier in Europa gezählt sind, noch an Kraft, Zuversicht 

sowie Glaubwürdigkeit gewinnen wird, ist eine Wende 

schwer zu bewerkstelligen. 

Warum das? 

Weil gerade Europa, das heutige Europa, sich voll und ganz 

dem anglozionistischen Diktat unterworfen hat! 

Im letzten Jahrhundert wurde das Aufeinanderhetzen der 

europäischen Völker vollkommen pervertiert und somit der 

Nährboden für eine Ausrottung der weissen Rasse in Europa 

vorbereitet. Was sich in den letzten Jahren hinsichtlich der 

multikulturellen Vermischung des europäischen Stammvolkes 

zeigt, ist nichts weiter als die Umsetzung des von langer Hand 

vorgeschriebenen Plans. Die Agenda der Dunklen Macht wird 

Schritt für Schritt umgesetzt und findet in diesen Jahren einen 

ihrer Höhepunkte. 

Bei der Umsetzung des Plans spielt das Deutschtum erneut 

eine wichtige Rolle. Doch nicht nur das Deutsche soll 

eliminiert werden!  

Nein. Die Weisse Rasse arischen Ursprungs, verteilt über den 

gesamten eurasischen Raum, soll sich den als von „Gott 

auserwählten“ Mächten unterwerfen. Die Menschen hier im 

grossen Kontinent Eurasien sollen noch verstärkter in der 

Sklaverei gehalten werden, in der sie schon sind!
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Wenn es diesem Kontinent in den nächsten beiden Jahren 

nicht gelingen sollte, die „Kommandobrücke auf dem 

Raumschiff Erde“ zu übernehmen, werden die satanistischen 

und reptiloiden Seelenlosen weiterhin ihren Plan verfolgen 

können! 

Seit mehr als 15 Jahren hat sich das flächenmässig grösste 

Land von Eurasien einer 180°-Wende unterzogen und bietet 

der Dunklen Macht die Stirn. Es wurde diesem Land 

(Russland!), danke seiner neuen Führung klar, dass sich unter 

seiner mittragenden Rolle in der Neugestaltung einer neuen 

Weltstruktur, der Wandel zum Besseren vollziehen kann! 

Die Versuche dieser neuen Weltstruktur (BRICS), das „unter-

jochte“ Europa frühestmöglich einzubinden, sind bis heute 

leider gescheitert. Die Zwangsjacke, in der sich die Mario-

netten der Macht in Europa befinden, ist noch zu fest gezurrt. 

Zu gross war und ist der Einfluss des aufgebauten 

Lügengebildes in den Führungskreisen Europas. 

Jedoch, es zeichnen sich leichte Hoffnungsschimmer ab am 

Horizont! 

Immer mehr beseelte und patriotische Menschen erheben 

sich und bieten Stirn! 

Europa ist noch nicht verloren! 

Nicht verloren, wenn sich immer mehr Menschen zu neuen 

Denkweisen motivieren lassen. Ein Ansatz dazu sind die 

Informationen und Wahrheiten der beiden folgend gelisteten 

Seite 30 



Internetseiten: 

http://albertschweitzerkreis.lrw.ch/ 

http://selin.news/ 

Bewusst wähle ich diese beiden Internet-Verknüpfungen, die 

für manchen Leser vermutlich zu radikal erscheinen. Doch das 

Radikale beschrieb Armin Risi (meine Korrespondenz mit ihm 

in der Schrift Alles kein Zufall) in seinem Buch „Der radikale 

Mittelweg“. Armin benützt dabei die sinngemässe Bedeutung 

des Wortes radikal, nämlich wurzeltief. 

Das Übel an der Wurzel beseitigen! 

Das ist die Handlungsweise, die in der heutigen Zeit des 

Wandels, notwendig ist. 

Wichtige und entscheidende Führungskräfte von beseelten 

Menschen haben das erkannt und handeln danach! 
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Unseren Ursprung sollst du nicht wissen 

Die Dunkle Macht auf Erden, die schon seit zigtausend Jahren 

diesen Planeten in Gefangenschaft hält, schützt sich selbst 

vor dem „Vorbestimmten“ der Schöpfungskraft, welche auch 

für dieses Sonnensystem und deren lebenden Wesen gilt. 

Der Dunklen Macht ist es bis heute gelungen, den Grossteil 

der Menschheit in der Lüge gefangen zu halten, dass wir ein 

Produkt der Evolution sind und vom Affen abstammen oder 

ein Produkt der Religionen sind und zum Beispiel in Adam 

und Eva unsere Vorfahren sehen müssen! 

Das sind nichts als Lügen! 

Wir, die Menschen, haben unseren Ursprung wo anders, und 

das wissen heute immer mehr beseelte Wesen auf diesem 

Planeten. 

Wo dieser wirkliche Ursprung ist, wird uns vermutlich sehr 

bald offenbart. Und es wird für sehr viele gläubige Menschen 

ein Schock sein, das eben nicht Adam und Eva die Ersten 

waren. Da die „heiligen Bücher“ sowieso sehr widersprüchlich 

geschrieben sind, ist deren Wahrheitsgehalt mit Sicherheit 

sehr stark in Frage zu stellen! 

Jedem von uns selbst ist im Moment überlassen, bei wem er 

seine Wurzeln sehen möchte. Ich persönlich bevorzuge eine 

Variante, bei der ich nicht den momentan Herrschenden 
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angehöre! Ich bevorzuge einen Ursprungstyp, der meinem 

heutigen Sein sehr nahe kommt und der sich auch stimmig 

zeigt mit meinen heutigen Erkenntnissen. 

Mit nachfolgenden Beispielen möchte ich jedem einzelnen 

Leser dieser Schrift die Wahl lassen, welche „Götter“ er selbst 

als Erzeuger unseres Seins im Jetzt und Hier sieht. 

Zunächst ein Gruppenbild, 

 

das grob zeigt, wer so alles unseren Planeten besuchte, 

besucht und konstant „bevölkert“. 

Jetzt die auch von mir schon genannten Reptiloiden. 
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Und nun das Wesen, welches meiner Meinung nach die 

„Dunkle Macht“ repräsentiert, ein Drakoner. 

 

Kommen wir jetzt aber zu etwas mehr sympathischeren 

„Mitbewohnern“ unseres Raumschiffs Erde. Es handelt sich 

dabei um verschiedene „Ausserirdische“ (!?!). 
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Und zum Schluss noch die Abbildung von einem Wesen des 

Sternsystems Wega.  

 

Eine ausführliche Beschreibung dieser hier nur zum Teil 

erwähnten Wesen findet der interessierte Leser auf der Seite 

http://exopolitics.org/Report-ET-Motivations.htm 

Die Bilder stammen jedoch aus der deutschen Übersetzung 

http://transinformation.net/ein-bericht-ueber-

ausserirdische-rassen-die-mit-der-menschheit-in-interaktion-

stehen/ 

Ich gesteh hiermit ganz feierlich, dass ich meine persönlichen 

Wurzeln bei einem der letztgenannten Wesen sehen will! 

Das reptiloide „Gesindel“ ist mit zuwider. Sehr zuwider. Und 

diejenigen „Machthaber“ auf Erden, die diesen Wesen sehr 

nahe stehen, sind es nicht wert, beachtet zu werden. 
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Die Wahrheit ist da draussen 

Ich muss, fast schon gezwungenermassen, diesen Untertitel 

wählen.  

Die Lügen und Märchen, die uns tagtäglich neu aufgetischt 

werden, stammen ja zum grössten Teil aus der Illusionsfabrik, 

welche mit Hollywood gleichzusetzen ist! Und der prägnante 

Satz „Die Wahrheit ist da draussen“ bildete vor mehr als zehn 

Jahren den Leitgedanken der Fernsehserie „Akte X“. 

 

Man darf ruhig davon ausgehen, dass die zu Beginn des 

Jahres 2016 ausgestrahlten neuen Folgen einen leichten Hin-

weis darauf geben sollten, was auf die Menschheit zukommt! 

Die Wahrheit! 

Die elitären „Machthaber“ erlauben ab und an dem zuweilen  
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 „gemeinen Fussvolk“ Einblicke in ihre Pläne zu nehmen. Dazu 

benützen sie Symbole und Publikationskanäle, wie zum 

Beispiel das Fernsehen, welches durch „Fiktionen“ langsam 

die Menschheit auf das Kommende vorbereiten soll. 

Die Absicht dabei ist, dass man mit Halbwahrheiten vermischt 

eine noch grössere Menge an grösseren Lügen verbreitet. Die 

Menschen sollen ja schliesslich später nicht sagen können, 

dass man sie nicht „vorgewarnt“ hätte. 

Diejenigen, die in der Machtspitze des Systems eingebettet 

und integriert sind wissen bestens Bescheid über all die 

Lügen. Diejenigen, die sich immer weiter unten in der Macht-

Pyramide befinden, glauben allzu oft die Lügen und leben in 

einer „perfekten Illusion“. 

Ich hoffe, dass ich mit dieser Schrift ein wenig Licht werfen 

konnte in die dunklen Ecken auf der Bühne unseres Lebens! 

Ich danke dem aufmerksamen Publikum in tiefer Verneigung 

und werde bemüht sein, dass mein persönliches Spiel dazu 

beiträgt, den Wahrheiten näherzukommen. 

 

D A N K E 

* * * 
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