
Politischer Freitag „Rechts vor Links“ und neues Programm für die LINKE 

Noch zwei Tage bis zur Wahl in Sachsen. Einerseits gut, da dann endlich die 

penetranten Antlitze und Sprüche auf den Wahlplakaten verschwinden, 

andererseits schade, da dann wieder mit niemandem mehr über Politik zu reden 

ist. So konnte ich immerhin noch ein paar anregende Gespräche führen und die 

Politiker und Helfer auf der Straße moralisch unterstützen, indem ich sie auf den 

leichten Zugang zu höchst interessanten Quellen hinwies. Den GRÜNEN hatte ich 

meinen Vorschlag für ihr neues Grundsatzprogramm unterbreitet, warte seitdem 

auf eine Antwort. Und heute hatte ich nette Gespräche am LINKEN-Stand und 

habe versprochen, die Punkte zum Parteiprogramm zu ergänzen, die sie für mich 

wählbar machen würde, die sie zur Avantgarde im Parteienspektrum machen 

wird. Unten angeführt. Anschließend war ich beim CDU-Stand. Überall freuen sie 

sich, wenn mal jemand nicht gleich polemisch wird. Dem CDU-Mann habe ich Mut 

gemacht, dass die CDU die geeignetste Partei für einen Neuanfang ist, da sie 

locker mal 10 bis 20 Prozent Stimmenverluste dank des schockierenden 

Offenlegens der Hintergründe der Politik des Merkel-Regimes und der Abkehr 

davon wegstecken kann. (Neuestes zur Merkel-Epstein-Verbindung bei Oliver 

Janich). Er war sogar einverstanden, dass mit der illegalen Grenzöffnung das 

Grundgesetz ausgehebelt wurde. Dann bin ich auch noch dem AfD-Kandidaten 

Wippel begegnet: Er, im Auto, hat mich, da ich von rechts kam, vorlassen wollen. 

Aber ich habe ihm die Vorfahrt geschenkt: „Rechts vor Links“. Just davor hatte ich 

überlegt, dass ich mal solch einen Titel benutzen müsse für eine Geschichte. 

Gerne hätte ich auch welche von den sympathischen kleinen Parteien 

gesprochen, allen voran die ÖDP, da sie als einzige gegen 5G ist, und die 

Tierschutzpartei. Die NPD hat hier interessante Plakate hängen, tritt aber sonst 

nie in Erscheinung und wird auch nicht gewählt, seitdem die AfD Hoffnung auf 

Einfluss der patriotischen Kräfte macht. Nur auf die SPD hätte ich überhaupt keine 

Lust, sie ist so etwas Morbides, worum man gerne einen Bogen macht. Abends 

war ein Menschenstrom in Richtung Kulturbrauerei zu sehen. Ob da eine wichtige 

politische Veranstaltung stattfinde? Nein, ein mir unbekannter sehr berühmter 

Sänger. Auf Youtube habe ich nach 5 Sekunden weggeklickt. Und diese Leute 

treten übermorgen an zur Schicksalswahl. Meine Prognose: 10% wird 

zuungunsten der AfD gefälscht werden, was aber keinen Protest der AfD 



hervorrufen wird. Die GRÜNEN werden relativ gewinnen. Weil sie mein Programm 

nicht angenommen haben.  

 

Nun aber: 

 

Neue Richtlinien des Parteiprogramms der „LINKEN“, der Partei für Frieden und 

Gerechtigkeit 

 

1. Links zu sein heißt zuvorderst, den Herrschenden stets zu mißtrauen und 

ihren Machtmißbrauch offen zu legen zum Wohle des Volkes. 

2. Heute bedeutet das einen schwierigen, aber alternativlosen Kampf für die 

Freiheit des Geistes, des Denkens, der menschlichen Selbstbestimmung.  

3. Schwierig, denn „niemand ist mehr Sklave als der, der sich für frei hält, 

ohne es zu sein.“ (Goethe). Der Sklave im Geiste wird von sich aus keine 

Notwendigkeit darin sehen, seine Selbstbestimmung zu überprüfen.  

4. Das Hinterfragen der eigenen Denkweise und des Meinens muss also 

radikal bei uns selbst anfangen.  



5. „Die herrschende Geschichtsschreibung ist die Geschichtsschreibung der 

Herrschenden“. Ein Extrapunkt für den am 5.5. Geboren muss hier drin 

sein.  

6. Die Frage ist also: Wer sind heute die Herrschenden und wie indoktrinieren 

sie uns? 

7. Wir dürfen annehmen, dass der technische Fortschritt seit den Zeiten von 

Karl Marx die den Herrschenden zur Verfügung stehenden 

Indoktrinationsmethoden verfeinert hat. Die Methode mit dem Hammer ist 

längst passé.  

8. Der „Philosoph mit dem Hammer“ Nietzsche ist als der große 

Dogmenzertrümmerer im Gedächtnis geblieben. Das brauchen wir als 

ersten Schritt. Karl Marx muss auch gleich dran glauben. Alles muss raus, 

was ideologisiert, wo sich Machtzecken anheften können. 

9. Was, Karl Marx? Er ist doch nur falsch verstanden worden. Nein. Es gab 

früher schlicht noch kein Internet. Heute können wir alles nachlesen. Marx 

wurde von Rothschild finanziert und er war de facto Satanist. Seine Agenda 

war nicht zum Wohl der Völker da. Das Streben nach Gerechtigkeit durch 

staatlich erzwungene Umverteilung beendet nicht das Leid. Zu leicht 

paktiert es mit dem Bösen, den im Hintergrund Herrschenden. Wobei die 

Frage, ob Etatismus oder Anarchie besser sei, offen bleiben mag. Auch der 

Libertarismus ist eine schöne Utopie. Unsere Realität ist aber meilenweit 

von jeder schönen Utopie entfernt. Wir befinden uns momentan im 

Kriegszustand. Und zwar nicht von Völkern gegeneinander, nicht von 

Klassen gegeneinander, sondern von Oben gegen Unten. Warum hat Marx 

in seiner Analyse nie die Macht der obersten Bankiers beschrieben? Damit 

die sozialistische Idee marxistisch, also radikalistisch gekapert werde. 

10. Moment mal, ist das nicht „rechtes“ Gedankengut? Nein. Die Wahrheit ist 

weder rechts noch links, sondern einfach nur unangenehm, aber befreiend. 

Außerdem ruft Marx doch dazu auf, die Herrschenden und ihre Begriffe zu 

hinterfragen. Neudeutsch: ihr Wording. Es gibt schon Wörterbücher mit 

den Schlagworten und „Werten“, mit denen die Gehirne der Menschen 

vernebelt werden. („Die BRD-Sprache“ heißt so eines). „Antifa“ hat nichts 

mehr mit Kampf gegen Faschismus zu tun, sondern ist faschistisch, bitte 

selbständig recherchieren. Auf das Schärfste distanzieren wir uns von der 



Stasi-Vergangenheit und von jetzt noch tätigen Politikern in wichtigen 

Ämtern aus diesem Dunstkreis (IM Viktoria, IM Erika usw.) 

11. Ein paar Nummern höher in der Herrscherhierarchie waren nun mal 

Rothschilds und die entsprechenden Machteliten. Nachweislich haben 

diese Entitäten die Französische und Russische Revolution auf ihrem Konto.  

12. Das kann man alles eigenständig recherchieren, allerdings muss man 

wissen, dass die offiziellen Medien und Wissenschaften nicht frei sind, 

sondern Lobbykräften dienen. Also sind freie Medien und unabhängige 

Wissenschaftler zu Rate zu ziehen. Dazu braucht es Quellenarbeit und 

geistige Offenheit, von Null anzufangen.  

13. Wir von der LINKEN stellen uns dieser Lage und fordern ein Stopp der 

Indoktrinierung in der Gesellschaft, wir fordern Erziehung der Kinder zu frei 

denkenden Wesen, der Schüler und Studenten zu frei forschenden 

Erwachsenen. 

14. Viel bleibt leider nicht übrig von dem, was wir als LINKE bislang für überaus 

positiv gesehen haben: Den Genderismus, die Klimalüge, die Abschaffung 

der Grenzen, Kulturbereicherung durch Multikulti, „Vielfalt“ und 

Massenmigration, die Schlagworte „gegen Rassismus“ und „gegen Krieg“ 

bei gleichzeitiger Duldung des rassistischen Krieges gegen das eigene Volk, 

der Zerstörung der Vielfalt der traditionellen Lebensweisen. Es stellt sich 

schnell heraus nach ein bis zwei Tagen Recherche, dass diese schönen 

Dinge der Agenda der Globalisten-Clique entpringen und nur ihr dienen.  

15. Wir LINKE wollen das Volk retten vor den Ausbeutern und Versklavern, vor 

religiösen und areligiösen Ideologien, vor allem vor den drei großen 

abrahamitischen Rauschgiften des Volkes. 

16. Die Raffinesse der heute Herrschenden ist, sich die linken Ideale auf ihr 

Panier geschrieben zu haben, also die Menschheitsverbrüderung 

vorantreiben zu wollen, wo in Wirklichkeit eine Weltordnung angestrebt 

wird, die den Straftatbestand des Genozids erfüllt. Des Völkermords. Und 

zwar aller Völker bis auf ganz wenige Ausnahmen.  

17. Wir von der LINKEN lassen uns den Begriff des Volkes nicht von den 

Rechten nehmen. Blödsinn, zur Hölle mit diesen pervertierten Schablonen 

und Kampfbegriffen. Jeder Mensch mit moralischem Anspruch muss 

dasselbe wollen, dass das Gute vor dem Bösen Vorrang habe, die Wahrheit 

vor der Lüge. Wir empfehlen George Orwell „1984“ zur Lektüre.  



18. Man komme uns nicht mit Sophistereien. Es ist irrelevant, ob es die oder 

eine oder keine Wahrheit gibt. Uns reicht erst einmal Wahrheit in 

kriminologischem Sinn. Jemand hat etwas gemacht. Und tut es immer noch. 

Das ist zum Beispiel etwas Böses. Wer diesen Jemanden unterstützt, macht 

mit beim Bösen. Die Aushebelung des Grundgesetzes ist böse. Artikel 20 

des GG verlangt vom Bürger Widerstand gegen die Kräfte, die den 

freiheitlichen Rechtsstaat abschaffen.  

19. Nein, es sind nicht die „Rechten“, sondern die Herrschenden, die einfach 

alles als rechts und Nazi diffamieren, was sie kritisiert. Das kann doch ein 

Dreijähriges verstehen. Eben solange es noch nicht gehirngewaschen ist. 

20. Und der Kapitalismus? In seiner real existierenden Form natürlich auch 

böse. Aber das ist ein Sonderthema. Nur kurz: Die Erforschung des Systems 

muss so tief wie möglich durchgeführt werden. Dabei stößt man 

überraschenderweise (offenbar weil nicht gewollt) auf Namen und 

Gruppen, die sich hinter Systemen verstecken und uns denken lassen, es sei 

ein „–ismus“ schuld, wo sie es sind. Wir zwingen den bösen Kapitalismus in 

die Knie durch Boykott des Konsums dessen, was die menschliche Natur 

nicht braucht. Und das ist fast alles, was industriell angeboten wird. Der 

Kapitalismus wird am besten durch die tägliche Ernährungsweise 

überwunden. Sie sollte sich an den Leitideen „MILZ“ orientieren. Nein zu 

Mehlprodukten, Industrieprodukten, Lebewesen, Zucker. Naturbelassene 

Nahrung. 

21. Ganz wichtig, bevor wir es vergessen: 1913 wird die FED gegründet, 1919 

das Tavistock-Institut, 1929 veröffentlicht Edward Bernays eine 

bahnbrechende Publikation, wie man Menschen in Demokratien am besten 

manipuliert. Eine Gebrauchsanleitung. Bernays ist Freuds Neffe und sollte 

mindestens so bekannt sein wie Marx.  

22. Wir LINKEN reichen die Hand aus zu den „Rechten“ zur Rettung der Heimat, 

des Volkes, des Lebens und des Friedens. Nein zum Angriffsbündnis NATO. 

Wir durchschauen das geopolitische Schachspiel der Insel-Imperien. Wie in 

Brechts „Kinderhymne“: „Dass ein gutes Deutschland blühe wie ein andres 

gutes Land.....Und das liebste mags uns scheinen, so wie andern Völkern 

ihrs.“ 

23. Anders als fast alle anderen Parteien gehen wir einen Schritt weiter und 

erkennen auch, dass die unfassbare Ausbeutung der Tiere ein Teil des 



satanischen Systems ist, das wir ersetzen müssen. 150 Milliarden 

Lebewesen werden pro Jahr gemordet und gefoltert. Sie verdienen einen 

Anwalt. Wir LINKEN sind bereit, für alle Unterdrückten zu kämpfen.  

24. Wir LINKEN sind auch die besseren Grünen, da wir nicht heuchlerisch des 

Machterhalts wegen den Umweltschutz über Bord werfen, wo er wirklich 

vonnöten ist, zum Beispiel in der Bekämpfung des Geoengineering und der 

zunehmenden Verstrahlung durch den Mobilfunk. Wir haben erkannt, dass 

hinter all dem die Handschrift der herrschenden Dunkelmächte steht, die 

sich zahlreicher Marionetten bedienen. Wir als Partei sind nun keine 

Marionette mehr und rufen alle Menschen aus, sich mit diesen Zielen zu 

solidarisieren.  

 

P.S. Zum ewigen NS-Thema eine sehr gute Zusammenfassung aus einem 

Internetkommentar . Man muss Geschichtliches immer ganz von Anfang an 

besprechen. Der Weltkrieg I und II ist als Einheit zu betrachten und hat seine 

Wurzeln im 19. Jahrhundert. Hier speziell zu 1939 bis 1941:  

 

 

“Felix Müller 7 hours ago · 2 Likes 

 Über den deutsch-sowjetischen Krieg vertritt Wolfgang Eggert in seinem Buch 

"Israels Geheimvatikan Band 3" die These, die ich teile, dass es zwei 

Aufmarschpläne gab. Sowohl ein deutscher gegen Russland, als auch ein 

russischer gegen Deutschland. Hitlers Außenpolitik war von Anfang an gegen die 

Sowjetunion gerichtet. Er wurde massiv von englischen Finanziers unterstützt, um 

gegen die Sowjetunion zu marschieren. Hitler ließ sich auf die englischen 

Absichten ein, da er im Kommunismus, den er mit eigenen Augen in Deutschland 

kennengelernt hatte, eine Gefahr für die Menschheit sah. So schloss er 

beispielsweise mit England ein Flottenabkommen oder den Anti-Kominternpakt 

mit Japan und Italien. Auch mit Polen (unter Pilsudski) schloss er einen 

Nichtangriffs- und Freundschaftsvertrag, da er sie als Verbündete im Kampf gegen 

Moskau gewinnen wollte. Hitler wollte die deutsch besiedelten polnischen 

Gebieten wieder heim ins Reich holen und stellte Polen dafür russisches Gebiet in 

Aussicht. 



Was Hitler allerdings nicht wusste: Es gab bereits 1933 eine Absprache zwischen 

den USA und der Sowjetunion nach einem kommenden Krieg, die Welt unter sich 

aufzuteilen. Und als dann in England mit dem Halb-Amerikaner Churchill die 

Kräfte an Einfluss gewannen, schnappte die Falle zu. Zuerst hetzte England Polen 

in den Krieg gegen Deutschland und damit war Hitlers Hoffnung mit England und 

Polen zusammenzugehen, gescheitert. Da er keinen Krieg mit dem Westen wollte 

und nun angesichts der Lage der deutschen Minderheit in Polen mit dem Rücken 

zur Wand stand, ring er sich zu dem Vertrag mit der verhassten Sowjetunion 

durch. Die Außenpolitik der Sowjetunion war hochgradig aggressiv. Sie 

annektierten die drei baltischen Staaten, Ostpolen und griffen das finnische Volk 

an. Hitler musste gegen diese Verbrechen von Stalin angesichts des Hitler-Stalin-

Paktes schweigen, da er sich keinen Zweifrontenkrieg erlauben konnte. Nachdem 

Hitler im Westen gesiegt hatte, wandte er sich noch einmal England zu. Hitler 

wollte Frieden mit England und sich die dortige Unterstützung im Kampf gegen 

den Bolschewismus holen. Zu diesem Zweck flog auch der Hitler-Stellvertreter 

Rudolf Heß nach England. Aber es war eine Falle. Man fingierte das Dasein einer 

deutsch-freundlich gesinnten Opposition in England. In Wahrheit dachten 

Churchill und die anderen Kriegshetzer an gar nichts anderes, als an die 

Fortführung des Krieges und so wurde auch Heß folgerichtig festgenommen. 

Als sich dann Stalin bereit machte, sich Europa zu unterwerfen und Garnison an 

Garnison an die deutsche Grenze zog und unmittelbar davor stand, loszuschlagen, 

da sah sich Hitler gezwungen, der durch den deutschen Geheimdienst sehr gut 

über die russischen Aktionen unterrichtet war, das einzige zu nutzen, was ihm 

noch geblieben war: den Überraschungseffekt. Deshalb war es auch möglich, die 

zum Angriff aufgestellte russische Armee in den ersten Wochen so zu überrennen. 

In einem wahnsinnigen Tempo schritten die deutschen Soldaten voran. Aber nicht 

nur die deutschen: Fast ganz Europa hatte sich aufgemacht, um Europa vor dem 

Bolschewismus zu schützen: Finnen, Italiener, Ungarn, Rumänen, Slowaken, 

Kroaten, Spanier, Belgier, Holländer, Dänen, Norweger, ja selbst Franzosen. Nur 

der einbrechende Winter hielt dann diese vereinigte europäische Armee auf. 

(Kleine Anmerkung: England setzte im Frühjahr 1941 den Balkan in Brand und 

brachte Jugoslawien und Griechenland gegen Deutschland in Stellung, wogegen 

Deutschland vorzugehen gezwungen war. Die Wochen dieses Feldzuges fehlten 

den Deutschen dann am Ende, um die Sowjetunion niederzuwerfen.) Als dann die 

Amerikaner in den Krieg eintraten, womit Hitler bis zum Ende nicht gerechnet 



hatte, war der Zweifrontenkrieg da, den man unbedingt vermeiden wollte und 

durch massive amerikanische Kriegslieferungen und die ungünstigen 

Wetterverhältnisse war es den Russen dann möglich, sich halb Europa zu 

unterwerfen, so wie es mit den USA abgesprochen war.“ 

 

Das ist kein „rechtes“ Thema, sondern Geschichtswissenschaft, wie sie aber nicht 

gelehrt wird an deutschen Universitäten. Die Herrschenden sind offenbar mit den 

Siegern der Weltkriege in Verbindung zu bringen. 

Ein gutes Video, 16 Min.  

https://der-vegane-germane.de/main.html#watch=Eine-deutsche-

Geschichte&ref=VideoSection&action=VideoSection 

 

Auch ein gutes Interview zum selben Thema:  

https://www.youtube.com/watch?v=B9Rjn0VBm60 

 

Neid auf Deutschland und Krieg seit über 100 Jahren 

 

Neues Video zum Vorabend der Sachsenwahl. Polemisch-satirisch, aber gut den 

Finger in die Wunde der Indoktrinierten legend, deren Teil auch noch die LINKE 

ist, bevor sie sich dem Freiheitskampf gegen Indoktrination und Manipulation 

verschrieben haben wird.  

https://www.youtube.com/watch?v=9L3LoTbk9Kk 

 

Artikel von Stefan Schubert vom 30.8.2019 

https://kopp-report.de/liebe-ostdeutsche-danke-dass-ihr-da-

seid/?fbclid=IwAR1c9Lz0X1iaF9PXNiPNrLTTdre2PL_Zp5OpO87_FX5r8WP-

JWQ5QBPcIqY 

 

https://der-vegane-germane.de/main.html#watch=Eine-deutsche-Geschichte&ref=VideoSection&action=VideoSection
https://der-vegane-germane.de/main.html#watch=Eine-deutsche-Geschichte&ref=VideoSection&action=VideoSection
https://www.youtube.com/watch?v=B9Rjn0VBm60
https://www.youtube.com/watch?v=9L3LoTbk9Kk
https://kopp-report.de/liebe-ostdeutsche-danke-dass-ihr-da-seid/?fbclid=IwAR1c9Lz0X1iaF9PXNiPNrLTTdre2PL_Zp5OpO87_FX5r8WP-JWQ5QBPcIqY
https://kopp-report.de/liebe-ostdeutsche-danke-dass-ihr-da-seid/?fbclid=IwAR1c9Lz0X1iaF9PXNiPNrLTTdre2PL_Zp5OpO87_FX5r8WP-JWQ5QBPcIqY
https://kopp-report.de/liebe-ostdeutsche-danke-dass-ihr-da-seid/?fbclid=IwAR1c9Lz0X1iaF9PXNiPNrLTTdre2PL_Zp5OpO87_FX5r8WP-JWQ5QBPcIqY


Mit ihm ein Interview bei Oliver Janich: https://www.oliverjanich.de/eine-million-

straftaten-durch-asylbewerber-bestsellerautor-stefan-schubert-im-interview 

 

 

Tiefer gehende Ergänzungen zu oben:  

http://homestead4honey.com/mobile/watch.php?vid=b1a8fc06b&fbclid=IwAR1f

Epze_I_mYYEYLOjk12rKD27KHwghBCQGJX3sPSkVXAF9iaRHr6bWqjQ 

2,5 Stunden auf Englisch. 

 

Der allseits hier empfohlene Frank Stoner mit einer vorausgehenden Ergänzung 

von Mitaufklärer Hans Gruber:  

„Frank Stoner wieder at its best: Unbedingt wissenswert! 

Aber zwei absolute Kernpunkte hat er - bewusst? - übersehen. Dazu mein 

Kommentar, zu jenem Video auf YouTube: 

"Sehr hörenswert! 

Zwei Punkte jedoch möchte ich jedoch einwenden: 

1) "Saharasier", generelles Trauma etc. sind abgelegene und sehr spekulative 

Erklärungen für den Zerstörungstaumel, den abrahmitischen Wahnsinn und die 

ganze NWO-Agenda. 

Denn es gibt eine viel naheliegendere und wissenschaftlich klar belegte Erklärung; 

nämlich "geborene Psychopathen an der Macht". 

UND ZWAR NICHT der Ablenkungs-Typus "Psychopath" der Hollywood-

Propaganda-Industrie, sondern der wissenschaftlich präzise erforschte Typus des 

Psychopathen hinter "The Mask of Sanity" (ein frei verfügbares Grundlagenwerk 

des Psychiatrieprofessor Hervey Cleckley), 

Dieser mit Abstand gefährlichste Typus ist oftmals populär, wird von vielen 

Frauen geliebt (siehe den Bestseller "Women who Love Psychopaths", von einer 

https://www.oliverjanich.de/eine-million-straftaten-durch-asylbewerber-bestsellerautor-stefan-schubert-im-interview
https://www.oliverjanich.de/eine-million-straftaten-durch-asylbewerber-bestsellerautor-stefan-schubert-im-interview
http://homestead4honey.com/mobile/watch.php?vid=b1a8fc06b&fbclid=IwAR1fEpze_I_mYYEYLOjk12rKD27KHwghBCQGJX3sPSkVXAF9iaRHr6bWqjQ
http://homestead4honey.com/mobile/watch.php?vid=b1a8fc06b&fbclid=IwAR1fEpze_I_mYYEYLOjk12rKD27KHwghBCQGJX3sPSkVXAF9iaRHr6bWqjQ


Frau verfasst) oder eher durch deren politische Sicht unterstützt, und kommt 

leicht an Positionen der Macht etc. 

In den altindischen buddhistischen Quellen gelten geborene Psychopathen nicht 

als "Menschen". Saramati (ca. 250 n. u. Z.) bezeichnet sie als "diejenigen ohne 

Buddha-Natur"! 

Dagegen ist ein "Mensch" gekennzeichnet durch die "Buddha-Natur", oder (wie es 

im älteren Buddhismus heißt), das Potenzial zum vollen Erwachen. 

Falls es Dir nicht bekannt ist: Dieses Interview mit den Herausgebern des 

Basiswerkes von Professor Andrzej Lobascewski ist ein absolutes 

Muss: https://www.sott.net/…/148141-The-Trick-of-the-Psychopaths-… 

Der gesamte Abrahamitismus mit seinen drei Fraktionen ist im Grunde nichts 

Anderes als das Meisterwerk des Psychopathen an der Macht! 

Über die Jahrhunderte hat der Abrahamitismus nach diversen 

Zwangsmissionierungen von Kontinenten die Mehrheit der Menschheit in mehr 

oder weniger großem Maße und bis zum heutigen Tag entweder infantilisiert, 

hochempfänglich für politische "Mind Control" gemacht oder aber "sekundär 

psychopathisiert". 

"Saharasier-These" etc. mag schon begünstigend dazukommen, aber kann das 

Phänomen nicht tiefer erklären. 

2) Du erwähnst nicht den Jesuiten-Orden, der deutlich älter als die Sabbatisten 

und Frankisten ist. 

Laut diversen Experten zu diesem Thema (Eric Phelps, Jamie Lee, Bruce Hillyer, 

Crrow777, Edmond Paris oder diversen großen klassischen Werken) ist er die 

primäre treibende Kraft hinter der NWO-Agenda. 

Das wird sich im ausgehenden 18. Jahrhundert sicher verschränkt haben, zumal es 

in jener ca. 50-jährigen Phase des Verbots des Jesuiten-Ordens und nach deren 

Verbannung aus diversen Ländern für ihn um eine neue und absolute Untergrund-

Strategie ging, die sie ab ihrer Wiederzulassung bis heute nachweislich 

eingeschlagen haben. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sott.net%2Farticle%2F148141-The-Trick-of-the-Psychopaths-Trade-Make-Us-Believe-that-Evil-Comes-from-Others%3Ffbclid%3DIwAR3aG6ZS628TNb4Csqs8BsgdA-eyt1X1m7BqQNYYk6Ao5mPFjzQA1BoGkKE&h=AT3IyJbz6SbCFrTJzd0mfYq7m95588n9p9dC1ogBf0ZkuH5VjZwqMhwTyHYAnjxwt1-paV9TR5nfjD6mymi9bZWKxjm8o8giA7E9MHVbDT123SaPKMHJr_-sZVl1Jkx5voWh-9ZP601ImSwlrtfo6zOgSj28TT5zcWv3tx1rUVgICPUSRUDaZcLYOXaF


Der Jesuit Adam Weishaupt mt seiner Jesuiten-Orden-Deckorganisation 

"Illuminaten" steht hier exemplarisch dafür! 

Der "Extreme Oath of the Jesuits", der "heilige Schwur" aller führenden Jesuiten, 

ist das Paradebeispiel jener Psychopathie hinter dem Abrahamitismus und der 

Psychopathisierung durch ihn: https://youtu.be/j3puXfaE-vc 
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