
Zeit der Erkenntnis 

Die Zeit ist reif. Dank Internet können wir heute alle wissen, was Sache ist, und unsere Meinungen von der 

Wirklichkeit an die Fakten anpassen. Es ist nicht so kompliziert, wie es uns eingeredet wird.  

Es ist ein Krieg von ein paar Wenigen „oben“ gegen 99% „unten“, ein Krieg gegen unsere 

Lebensgrundlagen, gegen die Zukunft unserer Kinder. Es geht ans Eingemachte. Der Wohlstandsschein 

trügt. 

Bitte springen Sie über den Schatten Ihrer Ängste und Lethargie und hinterfragen Sie die Verhältnisse! Das 

ist keine Schande, denn noch vor ein paar Jahren konnten wir alle nicht wissen, was heute offen einsehbar 

ist. 

Was uns als alternativlos verkauft wird, dient den Interessen Weniger. Wir müssen immer fragen: Wem 

nützt etwas? Cui bono? 

Ja, es ist hart, das Ausmaß der Täuschung zu akzeptieren. Aber gemeinsam sind wird stark. Wir werden zu 

einer Gemeinschaft wachsen, in der wir füreinander eintreten, die den Lügen und Tricks der Möchtegern-

Herrscher nicht mehr auf den Leim geht. 

Nein, wer die Redlichkeit der „Elite“ anzweifelt, ist kein „Verschwörungstheoretiker“. Bitte durchschauen 

Sie die Strategien, uns gegeneinander nach dem Teile- und herrsche-Prinzip aufzuhetzen!  

Früher war politische Interessiertheit etwas für Leute, die gerne „links“ oder „rechts“ dachten. Das hat sich 

heute überholt. Es gibt nur noch „oben“ und „unten“. Bitte machen Sie sich schlau und helfen Sie mit, 

unsere Gesellschaft und Lebensgrundlagen zu bewahren! 
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