
Auf der sicheren Seite: Es geht auch ohne Systemkritik  

 
Jochen Stappenbeck, Juni 2017 

In der „Nachfrage“-Datei wurde zwar der „Rechts-links“-Trick als abzulehnen erklärt, 
unübersehbar ist aber eine Spaltung in Systemkritiker und Systembefürworter. Dass auch 
diese Spaltung leicht überwunden werden kann, soll im Folgenden bewiesen werden.  

Wer das ganze System in Frage stellt, beruft sich auf Argumente, die nicht nur 
Einzelpersonen und Gruppen gemeinschaftsschädigender Handlungen bezichtigt, sondern 
auch die Rahmenbedingungen als „wie geschaffen“ für sie erkennt. Und in der Tat kommen 
in der zeitgeschichtlichen Analyse die Fäden hinter den Kulissen überwiegend in den Händen 
kleiner Gruppen zusammen, die das System maßgeblich geprägt haben und nun dabei sind, 
den ganzen Planeten in den Abgrund zu reißen. Die Feinstaubmetapher und Mausfelds 
Analyse der subtilen Manipulation zeigen, dass gerade die scheinbar besten Systeme ideal für 
Missbrauch sind, da ihre Opfer zu ihren besten Verteidigern werden.  

Die Systembefürworter, (die in der Regel die oben erwähnten Fakten nicht studiert 
haben oder sie als irrelevant ablehnen), stimmen den einen oder anderen Anschuldigungen zu, 
zum Beispiel zur Verbreitung von Gyphosat oder der Monopolisierungstendenz, sehen aber 
eine viel größere Gefahr darin, das ganze System in Frage zu stellen, zumal es in unserem 
Fall an den Vorzügen einer demokratischen und freiheitlichen Grundordnung nichts zu rütteln 
gebe, solange eine wache und engagierte Zivilgesellschaft ihre Werte auch verteidigt. In ihren 
Augen fördern die Systemkritiker indirekt Extremismus (über dessen Definition eine 
stillschweigende Übereinkunft vorausgesetzt wird) und schaden damit der Gesellschaft.  

Die Systeminfragesteller ermahnen die Systembefürworter, sich nicht der 
opportunistischen Selbsttäuschung mit schönen Parolen und Berufung auf Werte hinzugeben, 
das das die Herrscherklasse geschickt ausnutzt. Und sie erkennen oft, wenn man an der 
Oberfläche dieser Berufung auf Werte kratzt, ein Desinteresse am Gemeinwohl, das am 
schmeichelhaftesten noch mit Biedermeierei bezeichnet wird.      

Wie lassen sich nun „Freidenker“ und „Biedermeier“ zusammen bringen? 

Nichts leichter als das: Die Systemhinterfrager müssen sich einfach komplett auf 
die Seite der Biedermeier schlagen und ihre Systemkritik vorerst aufs Eis legen. Denn 
die Rechtsbrüche sind heute bereits so eklatant und sichtbar, dass der gemeinsame Nenner, 
nämlich das Verlangen, auf der sicheren Seite zu sein, die im Grundgesetz verankerte Pflicht 
zur Aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung ist. In erster Linie sind hier Juristen, 
Beamte, darunter auch Lehrer, Polizisten und Soldaten angesprochen. Alle, die 
Gesetzestreue als hohe Tugend ansehen. Geschäftsleuten und Menschen mit unsicheren 
Verdienstverhältnissen kann man nicht verübeln, dass sie auch mit einem ausgehöhlten 
Rechtsstaat vorlieb nehmen, solange ihnen keine konkreten Konsequenzen drohen. Aber 



diese Konsequenzen drohen allen, und zwar unter anderem strafrechtliche. Es geht hier vor 
allem um den Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung. Hilfeleistung bei der 
Verteidigung der rechtmäßigen Ordnung. Ordnung ist als Begriff ein Kompromiss für 
diejenigen, die Worte wie Heimat und Vaterland, Volk und Souverän nicht mögen. Begriffe 
wie Wegschauen, Unrechtsstaat, Rechtsbeugung sind ebenso wenig beliebt, da dadurch eine 
Nähe zu den totalitären Regimen der Vergangenheit assoziiert wird. Gut, das kann alles 
weggelassen werden. Also nur Ordnung, Gesetze, Verfassung.  

Es geht um den Artikel 20 des Grundgesetzes.  

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. 

(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und 
durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und 
der Rechtsprechung ausgeübt. 

(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die 
Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. 

(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht 
zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 

 

Wikipedia erläutert: 

Absatz 4 

Das Widerstandsrecht ist mit der Einführung der Notstandsgesetzgebung in das Grundgesetz 1968 
eingefügt worden. Der Widerstand gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu zerstören, ist 
somit rechtlich abgesichert. 

Strittig ist, wann dieses Recht greift. Nach einer Meinung greift es bereits, noch bevor die Ordnung 
gefährdet worden ist; schon die Vorbereitungen zu einem solchen Umsturz dürfen bekämpft werden. 
Nach anderer Meinung greift dieses Recht aber nur, wenn die Verfassungsordnung bereits 
ausgehebelt wurde – somit bleiben selbst bei offensichtlichen Verstößen der Staatsorgane gegen die 
Verfassung nur der Weg über Wahlen und Abstimmungen sowie der Rechtsweg, solange letzterer 
noch gangbar ist (so etwa BeckOK/Huster/Rux, Art. 20 Rn. 192). 

Deutsche (nach Art. 116 GG), also Ausländer eindeutig ausgenommen, dürfen dieses Recht aber nur 
als Ultima ratio nutzen; vorher müssen alle anderen Mittel ausgeschöpft sein. Nach Meinung 
einiger Staatsrechtler haben die Widerständler auch das Recht, Anschläge und Tötungen (z. B. 
„Tyrannenmord“) zu begehen, um die grundgesetzliche Ordnung wiederherzustellen. 

Im Hinblick auf das Ziel, die verfassungsmäßige Ordnung zu schützen, müssen die Aktionen 
aber verhältnismäßig, also neben dem Verfolgen eines legitimen Zwecks geeignet, erforderlich und 
angemessen sein. 

 

Hier wird nicht von Pflicht, sondern von Recht gesprochen. Wie kommt ein Zwang zustande? 
In erster Linie dadurch, dass die vollziehende Gewalt der Verpflichtung der Gesetzes- und 
Rechtsbindung nicht nachkommt.  

Gemeint ist nicht das hier, das muss erst Mal aufs Eis, das ist nicht mehrheitsfähig: 
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Es geht um den Bruch der drei wichtigsten Rechtskodizes: der Verfassung, des 
Bürgerlichen Gesetzbuches und des Strafgesetzbuches durch die ausführende Gewalt.  

Auch ohne den Verdacht, dass dahinter nicht nur individuelle Bereicherungsgründe stehen, 
sondern vor allem eine von Psychopathen und Satanisten betriebene Agenda, deren Vorlauf 
sich über die Jahrhunderte erstreckt, ist aus reinem Eigennutzen geboten, sich über die 
Konsequenzen zu informieren. Das wird hier exemplarisch von zwei Juristen, die im 
Staatsdienst gestanden haben, ausgeführt. 

Zunächst eine Aussage aus dem Mund der Exekutive, von A. Merkel:  

https://www.facebook.com/steinimschuh/videos/1732874820320824/?pnref=story 

„....ich in der Tat kämpfe, kämpfe für den Weg, den ich mir vorstelle, für meinen Plan, den 
ich habe, an den Fluchtursachen anzusetzen, aus Illegalität Legalität zu machen und dafür mit 
aller Kraft einzustehen, ja.1“  

Das ist nun aus dem Kontext der Rede gerissen, der sicher diese Passage als Bestandteil 
bester Absichten beleuchtet. Der größere Kontext soll aber nun im Folgenden erläutert 
werden: 

 

1 Hatte es zeitgleich mit dem Verfassen des Artikels auf Facebook gepostet, wo ich gleich einen wertvollen 
Widerspruch erhalten habe:  S.C.: „und wer sagt, was legal und was illegal ist? Schon mal darüber nachgedacht, 
dass das einfach so vom Staat entschieden wird? Homoehe? Abtreibung? Frauen, die wählen? War illegal. Wer 
kämpfte dafür, dass das legal wurde? Wenn atmen illegal wäre, würden wir nicht alle dafür kämpfen, dass es 
legal würde? Ich erinnere mich da gern an den alten Spruch: kein Mensch ist illegal! Doch wenn man einen 
Menschen falsch verstehen WILL, gibt es dafür immer einen Weg. Und NEIN, ich verteidige hier nicht Frau 
Merkel! Die interessiert mich überhaupt nicht. Ich verteidige die angeborene Intelligenz des Menschen gegen den 
allgemeinen Trend der Verblödung.“ Bei aller Freude über seltene Reaktionen aus bewährtem Freundeskreise 
(hier seit 1990) bin ich ein wenig perplex ob der Schroffheit. Woher diese Gewissheit, dass ich mit diesem Post 
ein Exempel der allgemeinen Verblödung und des Nicht-Verstehen-Wollens bin? Dahinter dürfte eine tiefe 
Klarheit stehen, dass unsereins die wahren Gefährder der Ordnung sind, die die lebendige Zivilgesellschaft 
untergraben, die Menschliches (inkl. Tötung Ungeborener) höher als den toten Buchstaben des Gesetzes stellt.  

                                           

https://www.facebook.com/steinimschuh/videos/1732874820320824/?pnref=story


 

Helmut Roewer: Das Verschwinden des Rechtsstaats und das Versagen der politischen Elite.  

Mai 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=cIy1uQ5Q6tY&t=46s 

1 Stunde 11 Minuten 

 
Der deutsche Staatsapparat gerät in den letzten Monaten massiv in Schieflage. Die 
Zuwanderungspolitik der Bundesregierung beinhaltet die offizielle Dienstanweisung der Kanzlerin zum 
massiven flächendeckenden Gesetzesbruch in Serie. Und die Verhöhnung und Abwehr des eigenen 
Volkes ist nun Standard im Regierungsalltag. Und zwischen den Fronten Volk und Regierung 
stehen die Beamten, die aus der Bevölkerung kommen und Staatstreue geschworen haben. Über 
die Konsequenzen dieses Dilemmas spricht Dr. jur. Helmut Roewer, ehemaliger Präsident des 
Verfassungsschutzes Thüringen, nun Publizist und freiberuflicher Schriftsteller, mit Michael Friedrich 
Vogt. 

„Wir verlassen ganz deutlich den Rechtsstaat“, erklärt Helmut Roewer, denn Beamte sollen nun 
Weisungen ausführen, die früher illegal waren. Speziell in der Einwandererkrise hieß es früher: 
Grenzverletzungen werden geahndet, da gibt es keinen Ermessensspielraum. Insbesondere vor dem 
Hintergrund Asylmißbrauch macht sich aufgrund der Drittländer-Regelung jeder strafbar, der einreist. 
Und jeder, der das zuläßt oder sogar dabei hilft, macht sich ebenso strafbar und ist juristisch gesehen 
ein Schlepper. Der Weisung der Regierung an Beamte, diese Straftat auszuführen, muß nach 
Beamtengesetz widersprochen werden, erklärt Helmut Roewer. Dort gilt: Eine Weisung, die eine 
Straftat beinhaltet, hat der Beamte nicht auszuführen. 

Normalerweise funktionierte der deutsche Rechtsstaat auf dem einfachen Prinzip, daß es verbindliche 
Regeln für alle gibt und diese für alle einsehbar niedergeschrieben stehen. Dazu zählen insbesondere 
das Grundgesetz, das bürgerliche Gesetzbuch und das Strafgesetzbuch. Die Überregulation und das 
europäische Recht hält Helmut Roewer für Unsinn. Daß die deutsche Regierung sich jetzt aber genau 
gegen den Rechtsstaat ausspricht und gegen ihn zu handeln Anweisungen gibt, sieht Roewer mit 
Fassungslosigkeit. Besonders in der Einwandererkrise stelle die illegale Handlungsweise 
Deutschlands eine gefährliche europäische Ausnahme dar, die Deutschland im Ausland den Ruf von 
Hippies, Weicheiern und Geisterfahrern einbrächte. 
 
Dies gilt insbesondere, da die unkontrollierte Einwanderung eine massive Sicherheitsgefahr darstellt, 
erklärt Helmut Roewer. Es gibt bereits 200.000 bis 300.000 komplett abgetauchte Einwanderer. Und 
üblicherweise begehen gerade Abgetauchte immer wieder Straftaten, um sich über Wasser zu halten. 
Und genau diese Straftaten passieren auch längst: Diebstähle, Einbrüche, Vergewaltigungen2. 
Insbesondere Diebstähle in Kaufhäusern würden nicht gemeldet aus Angst, als Rassist 

2  https://www.unzensuriert.at/content/0024193-Schweden-Opfer-von-sexueller-Belaestigung-werden-der-
Fremdenfeindlichkeit 

https://www.facebook.com/annemarie.drath.54/videos/165878070609054/ 
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dargestellt zu werden. 
 
Die Reaktion im Volk wird immer stärker. Und die politische Elite reagiert, indem sie sich immer weiter 
vom Bürger abschottet. Das, so Helmut Roewer, ist ein klares Zeichen für ein alterndes System. Die 
politische Elite versagt. Das Volk nimmt die Zügel in die eigenen Hände. Bürgerwehren entstehen. 
Und die Regierungsstraftaten der staatlichen Organisation von Gegendemos gegen legitime 
Demos und die Beschimpfung des eigenen Volks beschleunigen diesen Vorgang. 
 
Der kritische Bürger ist ehrlos gestellt und darf beleidigt werden. Seitens staatlicher Stellen wird 
die Ausreise anempfohlen. Gleichzeitig wird der (früher) „mündige“ Bürger wie ein Zweijähriges Kind 
behandelt, dem man Sprechverbote erteilt. Die Meinung des Bürgers wird kriminalisiert. Und das 
deutsche Leitmedienkartell beteiligt sich durch Fälschungen und Ablenkung an diesem Prozeß. 
 
Helmut Roewer nimmt mit Trauer wahr, daß Deutschland kein sicheres Land mehr ist. Die 
Verfassungsfeinde sitzen in der Regierung. Doch aus seiner Erfahrung ist die positive Botschaft: Die 
Sicherheitsbehörden aller Bereiche werden niemals gegen das eigene Volk vorgehen. Genau 
dort ist die Bruchlinie, an der die Regierung scheitern wird. 

 

 

 

 

Karl Albrecht Schachtschneider 
Die nationale Option,  
gebunden, 459 Seiten 
Verlag: Kopp Verlag 
 

Karl Albrecht Schachtschneider ist ein deutscher Staatsrechtslehrer und politischer Aktivist. 
Er war bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2005 Professor für Öffentliches Recht an der 
Universität Erlangen-Nürnberg. 

Die Zerstörung des deutschen Nationalstaats - eine Chronik der Rechtsverstöße 
 
Karl Albrecht Schachtschneider zeigt in diesem Buch, wie der deutsche Nationalstaat als Garant für Frieden und 
Freiheit einer Europäisierung und Globalisierung geopfert wird. 
 
Schachtschneider sieht zwei Triebfedern, die für die fortschreitende Internationalisierung verantwortlich sind: das 
kapitalistische Geschäft und sozialistische Ideologien. Er zeigt, wie die Elite das Recht beugt, um ihre Ziele zu 
erreichen. Er bringt dabei in aller Deutlichkeit zum Ausdruck: Setzt sich die aktuelle Entwicklung fort, ist 
die Demokratie in höchstem Maße gefährdet. 
 
Die Demontage des Rechtsstaates durch Kapitalisten und Sozialisten 
 
Karl Albrecht Schachtschneider macht den Leser zunächst mit den Elementen vertraut, die für den 
demokratischen Rechtsstaat charakteristisch sind. Und er erläutert nachvollziehbar, warum diese Prinzipien seit 
jeher ein Garant für Frieden, Gerechtigkeit und freie Entfaltung des Bürgers sind. 
 
Schachtschneider zeigt dann, wie die kapitalistisch und sozialistisch geprägte Elite diese Prinzipien verrät und wo 
sie klare Rechtsbrüche begangen hat. Schwerpunkte aus dem Inhalt sind unter anderem: 

1. die Maxime des »Einwanderungslands Deutschland«, die mit der Souveränität Deutschlands unvereinbar 
ist; 

2. der nicht rechtmäßige Beitritt Deutschlands zur Europäischen Union; 
3. die Arbeit der nicht demokratisch legitimierten Institutionen des EU-Parlaments und des Europäischen 

Gerichtshofs; 
4. die illegitimen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank; 

https://www.kopp-verlag.de/?websale8=kopp-verlag&act=search&author=Karl%20Albrecht%20Schachtschneider&fp2=InternalSearch&fp3=Autor&dp1=Karl%20Albrecht%20Schachtschneider


5. der »Freihandel« und die Öffnung der europäischen Märkte für multinationale Konzerne, die jeglichen 
rechtsstaatlichen Regelungen widersprechen. 

 
Der Autor demonstriert aber auch, wie Parteien und Politiker unseres Landes ihre Vertretungsbefugnis 
missbrauchen. Dass die »Volksvertreter« nicht mehr bereit sind, den Willen der Bürgerschaft umzusetzen, führt 
uns der Autor mit Beispielen wie diesen vor Augen: 
 

1. Die Parteien verhindern Volksabstimmungen, wie sie zum Beispiel bei der Einführung des Euro nötig 
gewesen wären. 

2. Gemeinsam mit den Medien setzen sie Entscheidungen durch, die mit der öffentlichen Meinung nicht 
übereinstimmen. 

3. Sie kontrollieren soziale Medien und setzen sich damit über Meinungsfreiheit und Zensurverbot hinweg.  
4. Sie bekämpfen die freie Rede mit allen Mitteln der sanften Despotie. Diffamierung ist ein erfolgreiches 

Herrschaftsinstrument. 

 

Karl Albrecht Schachtschneider & Jost Bauch: Einwanderung oder Souveränität 

https://www.youtube.com/watch?v=7l7Z-9zsq7M 

http://www.kaschachtschneider.de 
http://www.studienzentrum-weikersheim.de 

SvenForbesvor 1 Jahr (bearbeitet) 

Die Zerstörung der deutschen Identität passt in die neue Weltordnung der Bilderberger, den Logen 
und Geheimbünden. Die europäische Kultur wird langfristig verschwinden. Die weißen Völker 
Europas, wie wir sie kannten, ebenso.3 

 

Eine phantastisch übersichtliche und leicht zu verwendende Sammlung von 97 hellen 
und angesehenen Köpfen der Republik hat Anfang 2017 der Psychologe Dr. Wolf Barth 
erstellt: 

http://luxcoaching.eu/deutsche-patrioten-stehen-auf/ 

Das ist der Hauptkorpus für die anfangs aufgestellte These, dass man auf dem Teppich des 
nicht alles in Frage stellenden kritischen Denkens bleiben kann, um zu denselben praktischen 
Schlussfolgerungen wie die Systeminfragesteller zu kommen.  

Sehr gut auch an dieser Liste zu sehen, von der mit Janich und Eggert nur zwei erwähnt 
werden, die ich immer wieder als Top-Quellen empfehle. http://luxcoaching.eu/investigative-
deutsche-journalisten/ 

3 Stichwort Logen: Etwas dröge vorgetragen, aber sehr gehaltvolle Quellenarbeit: 
https://www.youtube.com/watch?v=PF5yFLstGBA 

W.Altnickel 36 geheime Ur Logen regieren die Welt- Machtergreifung hinter den Kulissen 
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Ein abrundendes Beispiel, wie man durch einfache Logik merken müsste, dass etwas 
komplett schief läuft, noch Mal anhand der Untergrabung der Ordnung durch Verletzung der 
Gesetze zum Schutz der Landesgrenzen. Das markante Datum war der 4.9.2015.  

Im Juni 2016 wurde von A. Merkel der Schutz der Bevölkerung mit dem Ende Europas 
gleichgesetzt. Es könnte ein Sturm kommen, deswegen müssen wir die Fenster aufmachen. 
Sonst droht das Ersticken. Das ist von der Logik her so, wie wenn man bei Regen den 
Regenschirm zuspannen muss, denn es könnten Einschränkungen in der Freiheit einer der 
Arme entstehen. Das ist eine Verkehrung der Proportionen, der Verhältnismäßigkeit. 
Dreijährige kann man damit nicht mehr austricksen. Warum aber dann Erwachsene? 
Außerdem unterliegt die Beachtung der wichtigsten Gesetze keiner Willkür. Selbst wenn das 
Volk in seiner Ausübung der Staatsgewalt aus humanitären Gründen die Grenzkontrollen 
beseitigen wollte, könnte es das nicht. Vorher müssten erst die Gesetze umgeschrieben 
werden, unter anderem auch die EU-Verträge.  

Merkel warnt vor Abschottung4   
"Wenn wir den Brenner schließen, ist Europa zerstört" 
04.06.2016, 12:54 Uhr | dpa, rtr 
Merkel mahnt in der Flüchtlingskrise eine "vernünftige Solidarität" an. (Quelle: dpa) 
Angesichts steigender Flüchtlingszahlen in Italien hat Bundeskanzlerin Angela Merkel dringend vor 
Abschottungstendenzen gewarnt und mehr Solidarität in Europa gefordert. 
Noch vor kurzem seien in kurzer Zeit 50.000 Menschen an der mazedonisch-griechischen Grenze 
angelangt. "Wenn das Ganze jetzt über Libyen und Italien kommt, zu sagen, wir schließen einfach 
den Brenner, so einfach geht das nicht. Dann ist Europa zerstört", mahnte Merkel auf dem 
Landesparteitag der CDU Mecklenburg-Vorpommerns in Güstrow. 
Ziel müsse bleiben, in Europa zu einer "vernünftigen Solidarität" zu finden - "das dauert auch länger 
als wir dachten", fügte sie mit Blick auf die Flüchtlingskrise hinzu. Zudem gelte es, die 
Zusammenarbeit mit Ländern am Rande der Krisenregionen zu verbessern. Mehr Abkommen 
der EU wie das mit der Türkei seien nötig. 
Mit einer intensiveren Entwicklungshilfe und der Übernahme humanitärer Aufgaben solle erreicht 
werden, dass Menschen "nicht mehr den Anreiz haben zu kommen", sie in der Nähe ihrer Heimat 
bleiben können und sich nicht mehr in die Hände von Schleppern begeben. 
Viele hundert Menschen seien seit Jahresbeginn auf der Flucht über das Meer ertrunken. "Da können 
wir nicht einfach zugucken und sagen, die Schlepper haben die Möglichkeit, alles zu tun, und wir 
schotten uns dann einfach ab", appellierte Merkel. 

Eine wichtige Aufgabe bleibe der Schutz der Außengrenzen. "Schaffen wir es, unsere Außengrenze 
zu schützen, dann können wir auch unsere Reisefreiheit erhalten und uns weiter frei bewegen 
innerhalb des Schengenraums", sagte Merkel. 
Gelinge dies nicht, dann werde wieder jedes Land auf seinen nationalen Grenzschutz zurückfallen, 
mit Folgen für Währung, Wirtschaft und Binnenmarkt in der EU. 

4  http://www.t-online.de/nachrichten/ausland/eu/id_78026284/fluechtlingskrise-wenn-wir-den-
brenner-schliessen-ist-europa-zerstoert-.html 
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Merkel hatte am Mittwoch an der Eröffnung des Gotthard-Tunnels teilgenommen und dort die 
Bedeutung offener Grenzen innerhalb Europas und des Schengen-Raums betont. 

 

Erweiterung: 

Bei solchen Stichworten kann ich nun nicht mehr den Systeminfragesteller in mir 
zügeln. Schauen wir uns einmal die Eröffnung des besagten Tunnels an.  

https://www.youtube.com/watch?v=zW5gklIKcDg 

Full Bizarre, Demonic Gotthard Tunnel Opening Ceremony, Satanic, New World Order, Illuminati Ritual 

https://www.youtube.com/watch?v=OIazxDwj-m8 

SHOCKING 2017 CERN TUNNEL OPENING RITUAL DELETED SCENES OPENING THE PORTAL 

Völlig eindeutig ein satanische Ritual. Es ist eine Sache einer Stunde, über Klicken im 
Internet zu belegen, dass die selbsternannte Elite in der Welt tatsächlich als satanisch zu 
bezeichnen ist. Zum Kindermissbrauch ein neues Video eines Whistleblowers: 
https://www.youtube.com/watch?v=wqVjRhJ6Y5U 

Ex-Finanzberater packt über die Satanischen Machenschaften der Geldelite aus! 

 

Den Hintergrund der satanischen Logik erläutern in einem neuen Video Vogt und Eggert. 
Auch wenn einiges schon bekannt sein mag, bitte anschauen, sehr wichtig und schlüssig 
erklärt. https://www.youtube.com/watch?v=ByT9NJ7uoPY 

Wolfgang Eggert: Kein zweiter Holocaust! Messianischer Endzeitglaube und das Weltende 
Armageddon 

..... 

Diese kaum bekannten Zusammenhänge vorausgeschickt, läßt sich die große, vermeintlich von 
national-weltlichen Egoismen geleitete Politik am ehesten mit einer Kuckucksuhr vergleichen. Kindlich 
erfreut sich der Mensch an ihr im clownhaften Auftritt des Kuckucks, der mit den sichtbaren 
"Politikern" vergleichbar ist. Die nur langsam vorwärts schiebenden Zeiger, die für mächtige Lobbys 
- die Dompteure der Macht - stehen, nimmt er weniger wahr. Das hinter allem verdeckt tickende 
Uhrwerk ist dem Blickfeld des Betrachters gleich völlig entzogen - hier finden wir als Betreiber des 
Zirkus okkulte Netzwerke und Bruderschaften. Um diese zu erkennen, muß man die Uhr, die der 
Menschheit in immer wiederkehrendem Ablauf den Takt vorgibt, auseinander nehmen.  

 

Die Politik dahinter ist also nicht dumm oder verrückt, sondern geplant.5 Aber des großen 
Konsenses willen können wir uns auf verrückt und irrational einigen. Und vor allem auf 

5 Mehr in der Datei „Nachfragen ohne Nazikeule“. 

                                           

https://www.youtube.com/watch?v=zW5gklIKcDg
https://www.youtube.com/watch?v=OIazxDwj-m8
https://www.youtube.com/watch?v=wqVjRhJ6Y5U
https://www.youtube.com/watch?v=ByT9NJ7uoPY


unrechtmäßig. 

 

Dieses Video ist sehr schön besprochen und deswegen geeignet, auch Menschen mit  
neutraler Haltung zum System Informationen zu geben und sie fragen zu lassen, wie es enden 
wird, wenn Kriminelle an der Macht sind, auch wenn es heißen muss „an ihrem Ende 
angelangt“:  

https://www.youtube.com/watch?v=6-9r1j-cWjc 

Die Art der Menschenhaltung ist an seinem Ende angelangt 

16 Minuten 

Kommentar aus: 

https://www.facebook.com/ttip.aktionsbuendnis/videos/1543008939091773/ 

Die Art der Menschenhaltung ist an seinem Ende angelangt - für alle die es noch nicht kennen, 
ansehen und teilen bitte! Leider bringt uns alleine nur das Erkennen der Zustände nicht weiter, es 
braucht endlich aktiven Widerstand! 
Das machiavellistische System, in dem wir heute leben, wird in den Massenmedien mit allerlei 
Euphemismen als die "freiheitlichste und fortschrittlichste gesellschaftliche Übereinkunft" glorifiziert, 
die wir uns überhaupt vorstellen können. Dabei entspricht nicht ein einziges Wort der Wahrheit, was 
die Massenmedien als moderne Priesterklasse hierzu predigen. 
Viele Menschen merken zunehmend, dass wir es mit einer modernen Form der Sklaverei zu tun 
haben, in der die individuelle Ausbeutung durch ein modernes und perfektioniertes Wegelagerer-
System erfolgt, welches zudem alle Merkmale einer Steuertyrannei aufweist, worin der „Staat“ und 
sein aufgeblähter Wasserkopf an nutzlosen Bediensteten in einer pervertierten "Robin Hood - 
Situation", die Bürge(n)r praktisch für vogelfrei erklärt hat. 
Dabei werden die Auszupressenden nur noch als Melkkühe betracht, die es nach allen Regeln der 
Kunst zu belügen und auszubeuten gilt. 
Der Text eines Hopi bringt hier einiges Licht ins Dunkel und zieht den Schleier von den toxischen 
Errungenschaften und den Güllefässern, die in der universellen Täuschung der Lügenpresse 
tagtäglich im fiktionalen Gewerbe gern als sog. "freiheitliche Errungenschaften" umgedeutet werden. 
Es wird u. a. zur Sprache gebracht, dass die Zeit dieser Tyrannei sich nun langsam seinem Ende 
zuneigt und das der Höhepunkt dieses universellen Betrugssystems ebenfalls seiner Auflösung 
entgegensieht. Wir haben durchaus ein naturgegebenes Recht darauf, den Sprechtüten, Claqueuren 
und Erfüllungsgehilfen der Globalisierung zu widersprechen. 
Wir haben versucht, diesen erhellenden und zugleich auch befreienden Text in einem audiovisuellen 
MOYO Film - Kunstprojekt gestalterisch umzusetzen. 
MOYO Film – Videoproduktion 
Ton-Mix & Sprecher: © Stoffteddy (www.moyo-film.de / Radio MOPPI) 2017 
Videobearbeitung: Jan (yoice.net) 
https://www.youtube.com/watch?v=6-9r1j-cWjc 
»Wir sind in der Endphase des Klassenkampfes« 
Gespräch mit Jean Ziegler. Über Glauben, Entfremdung und die kannibalische Weltordnung 
Wir leben in einer kannibalischen Weltordnung, diktiert von Finanzoligarchen. Die 85 reichsten 
Milliardäre besitzen so viel wie die 4,5 Milliarden ärmsten Menschen, das müssen Sie sich einmal 
vorstellen. Die 500 größten Konzerne der Welt beherrschen fast 53 Prozent des jährlichen 
Weltsozialprodukts. Diese Oligarchen haben eine Macht, wie kein König, kein Kaiser und kein Papst 
sie je hatte. http://www.gruppederinformiertenbürger.com/wir-sind-in-der…/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6-9r1j-cWjc
https://www.facebook.com/ttip.aktionsbuendnis/videos/1543008939091773/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.moyo-film.de%2F&h=ATNwFKQFZ_gUOsUv0Ed3sVlfgXVptAhJIn_Zvf79dFPsTPwc3wuYeiSy0vdUFz-PZPsEuJ6hW6HHvZq-UBBIehpv5_hO5hhru3ERwu1wFMmUdJST0AKZPAMDUKyF-2KEDg_jrnxPwEjjrtOMJtgSIQ&enc=AZNX-TP8fxGAIhpRCSMBF2p4LSggIhjyqOG2MeTLi-spP8entoY-Yp0ay2XvpU2n1nKj4AQmhEweGMegfFlSFpmoAaq3AYHtBYCdr0eX0qoMqZ8DrXN8EWH5d21fjP-AlD6XvKggkNS-9ks2eknKkVcSWdc_qfd3wRfaHPD5TNFJQYvCOaWdJg0HLCAf3NTa20wvlqlHjqhWT1V8bqm-pyxr&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fyoice.net%2F&h=ATNNRD9fK2bUVexcecHqPHt_5UAmTe9FVV_weqjYs8osRjRaZdLkFOnRNcnmUsWv6cd3i5ieydb6C9m1fqoH7jWFg0SnCFoHYGCyXPVNDkmspSFZoFAtl9x0kfRRSzqdBUpJXpNNNo1HwhvD1LvRKw&enc=AZNd_i68nm_1YLlUmxiJKpFHsqBcXrxv8NEKpl4dPPLMOXtvhilSzqdtI3kY9SaJDwpu3cFGHJIfoBnupecIEgLdpPdep3_8BChKQilatjM7-Ck5HG7leHzLfpa4eKAju3Sjy8whhWWQvGlK6SrEr3dPLNmsobm925MvnFyMtJLjqePtPSa5aDxp3dd_wdb8smiIBAfaxj-TTyho7QYsmDB2&s=1
https://www.youtube.com/watch?v=6-9r1j-cWjc
http://www.gruppederinformiertenb%C3%BCrger.com/wir-sind-in-der-endphase-des-klassenkampfes/


Zur Frage des praktischen Widerstands gegen das Unrecht: 

 Wer eine Legitimierung des Patriotismus braucht: https://www.youtube.com/watch?v=sOopGCyGrgw 

Patriotismus ist begründbar 

 

Angenommen, die Bewahrung der Heimat und die Förderung des Gemeinwohls sind als sehr 
hohes Gut allgemein akzeptabel, lässt sich die Skepsis gegenüber dem Staat, die im Video 
geäußert wurde, kombinieren mit Patriotismus. Eine Seite auf Facebook bringt das gut zur 
Ansicht: 

https://www.facebook.com/Libert%C3%A4rer-Patriotismus-643646522454668/?hc_ref=NEWSFEED 

Libertärer Patriotismus.6 

 

 

Zur Frage der parteilichen Organisation werde ich einen Extra-Beitrag erstellen. Parteien 
schrecken erst einmal ab, da sie vom Willen zur Macht gesteuert sind und das immer und 
ausnahmslos in edle Absichten verpacken: Sorge um das Gemeinwohl, Verantwortlichkeit 
etc.. Wie soll man da echte Perlen entdecken? 

Der Autor Oliver Janich hatte 2009 die Partei der Vernunft gegründet. Wegen meiner 
Russland-Connection und des Schwerpunkts auf dem Juristischen passt hier gut dieser kurze 
Beitrag: https://www.youtube.com/watch?v=29W3x7_s9IE 

Partei der Vernunft zur Europawahl l Lilija Kalaschnikowa 

6 Ich muss hier natürlich ausdrücklich betonen, dass anderer Menschen Meinungen nicht automatisch meine 
Meinung sind, auch wenn ich sie empfehle. Das wird ja gerne als Grund genommen, das ganze Badewasser 
auszuschütten. Auf der Seite gibt es schon einige  gepfefferte Bilder. 

                                           

https://www.facebook.com/Libert%C3%A4rer-Patriotismus-643646522454668/?hc_ref=NEWSFEED
https://www.youtube.com/watch?v=29W3x7_s9IE


Vielleicht kann man gute Parteien an der schlechten Presse erkennen, die sie erhalten? Also 
die bösen Buben der AfD und der Pegida? Unzweifelhaft sind es heute die größten 
Gruppierungen, in denen Patrioten sich ausdrücken können. Ob dies reicht, die Spaltungen zu 
überwinden, ist fragwürdig. Aber anhörenswert sind sie allemal, zumal es mittlerweile 
gefährlich wird, sich zu ihnen zu bekennen. Guido Weil ist ein sehr guter Mann. Und dieser 
Handwerkermeister braucht vier Minuten für die wichtigsten Fragen der Republik: 

https://www.facebook.com/ole.pichole/posts/747787298734492 

Indirekt hat auch ein Vertreter der Macht eine Aussage aus seinem Gewissen heraus getätigt, 
und zwar ganze 19 Sekunden lang: 

https://www.facebook.com/inthenow/videos/822417137908657/?pnref=story 

 

Fazit: Auf der sicheren Seite ist, wer die gröbsten Missstände benennt, noch lange nicht. 
Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, diejenigen, die dies tun, zu unterstützen. Das 
Mafia-System schreckt vor nichts zurück. Generell operiert es in langen Zeitdimensionen und 
mit langen Kausalketten, die die eigentlichen Urheber vertuschen. Das schließt aber nicht 
aus, dass auch echte Kriege mit eingeplant sind. Russland, der Iran, Nordkorea und China 
sind die aktuellen Feindstaaten des US-Imperiums. In Wirklichkeit kämpfen die hinter dem 
Imperium waltenden Kreise gegen alle Menschen und die Biosphäre. Patriotismus als 
Bewahrung der Heimat ist demselben Feind ausgesetzt wie das Bestreben, anderer Menschen 
Vaterländer und die Biosphäre zu schützen. Die Hälfte der Weltbevölkerung wird in bitterer 
Armut gehalten. Es wird Zeit, die These zu widerlegen, dass der Mensch an sich an all dem 
schuld sei. Vielleicht ist er das, aber wir sollten erst die naheliegendere Version von der 
Haupttäterschaft einer winzigen Menge von Hochkriminellen ausgehen, die uns in ihrem 
Laufrad halten. 

 

Ist die anfangs lancierte These nun bewiesen? Freidenker mögen sich leicht in die 
Interessenskonflikte der Normalbürger hineinversetzen, aber werden diese sich bemüßigt 
fühlen, den Rechtsstaat und das Vaterland retten zu wollen, solange sie sich von den 
Freidenkern viel mehr bedroht fühlen als von für sie absurden Menetekeln an den Wänden? 
Wurde ihnen mit den Konsequenzen genug Angst gemacht? Ich denke, nein. Denn selbst 
wenn den Regierenden und Lobbyisten der Prozess gemacht wird und Mitläufer angeklagt 
werden, dürften sie doch letztlich durch Amnestie ungeschoren davonkommen. Denn in 
diesem Fall würden ja gute, menschlich reife Menschen an die Macht kommen. Deswegen 
ist der Anreiz doch nur ein sittlicher. Der Graben verläuft also in Wirklichkeit tiefer zwischen 
deontischer und konstatierender Rede: Die eine sagt, was sein soll, die andere sagt, was ist. 
Aus der einen die andere folgen zu lassen, bleibt sehr Wenigen überlassen.  

 

https://www.facebook.com/ole.pichole/posts/747787298734492
https://www.facebook.com/inthenow/videos/822417137908657/?pnref=story


Bemerkenswert, wie schon in den 1980er Jahren dieser Riss an den Weizsäcker-Brüdern 
sichtbar war. Während der eine, Richard, der beliebteste Bundespräsident wurde und 1985 
endlich die Kapitulation als Befreiung anerkannte, was damals dem Zeitgeist des kommenden 
Weltfriedens entsprach, versank sein älterer Bruder Carl Friedrich in Pessimismus. In seiner 
Warnung vor den Folgen des „unkontrollierten Kapitalismus“ sah er vieles voraus, was an 
Orwellscher Dystopie heute Wirklichkeit wird, wenn er auch – heute ist das dank der 
Wahrheitsschleuder Internet einfach zu fordern7 – korrekter die Kontrolliertheit, zumindest 
die Planung solcher scheinbar oder zumindest nur teilweise unkontrollierten Folgen hätte 
betonen müssen.  

Hier ein nicht ganz korrektes Zitat, das korrekt in den vier Minuten der Audio-Aufnahme 
wiedergegeben wird:  

 

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

Ein positiver Ausklang mit dem Hinweis, dass letzlich alle Grenzen überwunden werden: 

Zurück in die Zukunft - Dr. Dominique Görlitz bei STONER frank&frei #7 
https://www.youtube.com/watch?v=3Q7269kMkvo&t=1392s&index=1&list=PL3Esg-ZzbiUl5a9RQqejZY_RB3NWA7obT 

7 Quellen: Coudenhove-Kalergi, Ludendorff etc. 
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