
Über das Ziel hinaus 
Interview mit Jochen Stappenbeck über das Anliegen, die Welt zu retten, und ein „spätes Huhn“ 
 
Warum hast du dir dein Anliegen, das um die spirituelle Komponente erweiterte 
wissenschaftliche Denken zu fördern, durch Hinzufügen der medialen und politischen 
Komponente verkompliziert? 
 
Die neue Zeitqualität machte das notwendig. Die alten Griechen unterschieden zwischen der Zeit 
als „chronos“, dem quantitativ messbaren Verlauf, und „kairos“, dem rechten Zeitpunkt. Dieser 
Zeitpunkt bedeutet heute, dass wir nicht mehr im Nebel der Spekulation und Rhetorik 
herumstochern müssen, sondern dank der medialen Entwicklung so viele Belege haben, dass sie 
nur wie Mosaiksteinchen zusammengesetzt werden müssen. Daraus entstehen Hypothesen, die 
eine klare Sprache sprechen.  
 
Diese klare Sprache kündet davon, dass die Menschheit in einem teuflischen System gefangen ist, 
das dabei ist, die Biosphäre zu vernichten, dass die Menschen von einer kleinen Gruppe von 
Psychopathoplutokraten „regiert“ und ruiniert wird, was erforderlich macht, nicht nur über 
Opposition nachzudenken, sei sie systemisch durch Parteien, sei sie im APO-Stil von außerhalb 
des Systems agierend, sondern die Menschheitsrettung so zu fördern, dass das eigentliche 
Wesensmerkmal des Menschen, sein Geist, seine Seele, ins Zentrum gerückt wird, sozusagen als 
letztes Aufgebot. Darauf haben es die Machtmissbraucher auch abgesehen: 
Bewusstseinskontrolle. Sie geht Hand in Hand mit der Zerstörung der Natur und des Natürlichen. 
Euphemistisch wird das derzeit verkauft als Globalisierung, als „global citizenship“. Dagegen 
setzen wir das Bewusstwerden, das Erwachen, auch in der Gefahr, durch die religiös-spirituelle 
Komponente viele Zeitgenossen abzuschrecken, denen das Wissen um ihr eigentliches Wesen 
bereits ausgetrieben wurde. Letztlich läuft es auf die Wahl zwischen blauer und roter Pille hinaus, 
wie es im Film „Die Matrix“ beschrieben wird. Rote Pille bedeutet, dass man dann alles anders, 
nämlich realitätskonformer, sieht.  
 
Wen willst du konkret erreichen? 
 
Als meine Zielgruppe empfinde ich den Stand der westlich Gebildeten, deren Intellekt und 
Konditionierung bislang am hartnäckigsten die Notwendigkeit der Zeitenwende verkennen und 
bekämpfen. Einfach, weil ich ein Teil von ihnen bin. Und hierin wiederum die Deutschen. 
Neulich habe ich mich das erste Mal mit einer Gruppe Gleichgesinnter getroffen, und das auch 
noch auf Heimatboden. Vernetzung steht am Anfang. Dann kommt Unterstützung autarker 
Lebens- und Produktionsweisen in der Region und Verbreitung von Recherche-Hilfen.  
 
Du bist ja ganz schön aktiv auf Facebook. Mit Erfolg? 
 
Solange Facebook und Youtube noch praktisch ungehinderten Austausch zulassen, müssen sie 
maximal genutzt werden, gerade weil so viele dort sind, die unsere Aufklärung für Spinnerei 
halten. Ich scrolle gerade durch meine Facebook-Seiten, um mir weitere Fragen und Antworten 
auszudenken, sehe dabei einen Eintrag einer sehr geschätzten Mitstreiterin:  
 
 
 

Sina  
1 hr ·  
Ich finde es immer faszinierend, wie Menschen die man lange, sehr lange kennt, einen ohne Erklärung entfernen. 
Wahrscheinlich nur weil sie nicht damit klar kommen, was man hier postet. Nur weil sie immer noch der falschen 
Ideologie des heuchlerischem Systems höhrig sind und es einfach nicht verstehen, was mit ihnen gemacht wird, weil 
es eben unbewusst auf sie einwirkt.  
Da kann ich dann nur noch mit dem Kopf schütteln und mir sagen, dann lebe dein Leben weiter in dieser Illusion des 
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getarnten Terrors und lass dich weiterhin berieseln von Medien die dir sagen was zutun ist. 𑠀 
Bye bye 
Ps. Diesen Text werden diese Leute sicher auch nicht verstehen 𑠀 𑠀 
 
 
Den westlich Gebildeten in mir springt hierbei gleich der Impuls an, den Text zu korrigieren. 
Das ist schon einer unter vielen Mechanismen, die automatisch abgerufen werden, um ja nicht in 
die Tiefe der Argumentation und folglich der Beweislage der Thesen hinabgezogen zu werden. 
„Illusion des getarnten Terrors“. Na ja…kann ich nun denken: Hier wird mir auch nur 
Meinungsmache um den Schädel geschlagen. Da kann ich auch getrost bei den so gescholtenen 
Medien bleiben. Solche Abwehrmechanismen gegen die Wahrheitssuche sollten aufgelöst 
werden. 
 
Es läuft daraus hinaus, dass dir Kritik erlaubt wird, aber gesagt wird, man schösse über 
das Ziel hinaus. Das klingt recht vernünftig und staatsmännisch. Und ist noch nur Teil der 
Illusion des getarnten Terrors, des satanischen Systems. Systems? Kann man das so sagen?  
 
Alle Weisen der Menschheitsgeschichte betonen, dass man sich nicht an Worten aufhängen soll, 
sondern die Essenz erfassen muss. Der Adlerblick von oben erleichtert die Arbeit mit den Details. 
 
Die zweite Seite neigt sich dem Ende zu. Wollen wir die Leute nicht zu sehr belasten. Noch 
einen Lesetipp für unsere Zuhörer? 
 
Autobiographie eines Yogi von Paramahansa Yogananda. Habe ich mir 1999 aus Indien 
mitgebracht und nun endlich angefangen zu lesen. 
 

 
 
Ein spätes Huhn findet auch sein Korn, wie man bei uns in Finnland sagt. Einen schönen 
Tag noch! 
 
Danke, gleichfalls! 

Die Fragen stellte Jochen Stappenbeck am 8. Februar 2017 
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