
Was man Skeptikern von Wahrheitssuchern auf den Weg geben kann: 

(Wenn es möglich ist, in 3 Minuten am Stück sein Anliegen äußern zu dürfen. Nachfragen bitte danach!) 

Wir regen an, die Hintergründe zu erforschen, damit die Menschen sich letztlich zusammentun und großes Unglück 

abwehren, das uns alle in unmittelbarer Zukunft bedroht. Es herrscht hybrider Krieg gegen die Menschheit. 2020 ist er in 

eine Beschleunigung übergegangen. 

An der Einschätzung der Gefahrenlage spalten sich die „Skeptiker“ und die „Wahrheitssucher.“ Für die erste Gruppe ist 

die kleine Gruppe der „Wahrheitssucher“ selbst Teil der Gefahr. Selbst wenn auf Zuschreibungen durch manipulative 

Kampfbegriffe verzichtet wird, wird immer wieder eingewandt, dass doch alle Information selektiv und subjektiv sei und 

es somit überheblich sei, einen Erkenntnisvorsprung für sich zu beanspruchen, als habe man die richtige Methode zur 

Wahrheitsfindung für sich gepachtet. Die Wahrheitssucher sagen dann: Wir suchen, suche mit! Relativismus ist gut als 

Korrektiv, aber je mehr gesichertes Wissen zusammengetragen wird, desto besser. 

Die große Mehrheit ist immer machtkonform. Das hat sich zum Überleben bewährt. Mitlaufen, Mitmachen, nicht 

hinterfragen, das Beste für sich draus machen. Machtkritischen droht immer die Ausgrenzung. Die Anführer und Lenker 

im Hintergrund sehen die Gefahr, dass die Störenfriede ihre Ordnung untergraben. Kritisch zur Macht zu sein, also auf 

Machtmissbrauch und Fehlentwicklungen hinzuweisen, hat aber auch Überlebensvorteile, wenn man dadurch geistig 

frei wird und sich mit ebensolchen Freien zusammentut.  

So ist historisch die Demokratiebewegung entstanden. Das ist ursprünglich mit politisch „links“ gemeint. Das Volk hat 

den Machthabern immer mehr Privilegien abgetrotzt. Die Machthaber sind aber auch nicht auf den Kopf gefallen und 

wenden subtile Indoktrinationstechniken an, so dass die Machtkonformen sich heute selber als kritisch („links“) 

wahrnehmen und die Machtkritiker als völlig hirnverbrannt und „rechts“ betiteln. Das nennt man auch Orwellsche 

Inversion oder satanische Umkehrung. („1984“: „Krieg ist Frieden“) 

Die geistige Freiheit, also die Freiheit von Manipulation und Indoktrination, ist spätestens mit der aktuellen Pandemie-

Krise extrem wichtig. Wir sind in einer Pandemokratur, also in einer Scheindemokratie, die durch eine Scheinpandemie 

den Weg in die totale Diktatur ebnet. „Sie werden nichts besitzen und sich darüber freuen“, sagt Klaus Schwab. Digitale 

Transformation wird die Agenda genannt. 

Deswegen ist es sinnvoll, mal den Virus-Kontext auszublenden, und die offen nachlesbaren und leicht verständlichen 

Pläne der Machteliten zu würdigen:  

Seit Monaten wird vom Weltwirtschaftsforum, der Weltbank, der UN und vielen anderen Organisationen, die übrigens 

kein demokratisches Mandat haben, emsig ein Post-Covid-Szenario beworben und seine Umsetzung angekündigt. Das 

ganze läuft unter der Aktion "The Great Reset" (https://www.bitchute.com/video/3Jrc2ojV4atS/) und nutzt Slogans wie 

"Build back better" und "The future we want". Es geht um die Umsetzung der Agenda 2030 der absoluten Kontrolle in 

allen Lebensbereichen. Den Konzernen soll dabei eine Übermacht gegeben werden wie noch nie zuvor. Daher spricht 

man auch von Technokratie oder korporativem Faschismus. Oder Pharma- und Digitalfaschismus. Ich würde es auch 

Psychopathokratie nennen. (Wie "Fridays For future" (F = 6) wird mit einer 666-Symbolik operiert: Es verstecken sich im 

"build back better" ebenso die drei 6er: 6uild 6ack 6etter. Essentiell dazu: ELITENFORSCHUNG.) In ihren Büchern 

erklären sie offen, dass die Virus-Geschichte nur ein Vehikel ist. Das heißt, es ist irrelevant, ob das eine komplette Fake-

Pandemie oder ob wir es wirklich mit üblen Krankheitserregern zu tun haben, wie Bill Gates 2010 sagte, die „entweder 

absichtlich oder unabsichtlich“ freigesetzt wurden und werden. 

Was Sie also jetzt vor allem brauchen, ist die WILLENSKRAFT, sich zu überwinden, um vor allem lobby-unabhängige 

Medien zu konsultieren, die eigene Meinung zu hinterfragen, die Flamme der Wahrheitssuche im Herzen zu entfachen 

und das Wesentliche zu erfassen. Die Vorteile überwiegen klar die Nachteile: Wahrheit macht frei, das Gewissen lebt 

wieder auf und bringt Sie mit anderen für das Gemeinwohl Engagierten zusammen!  

Geben Sie den Wahrheitssuchern einen Vertrauenensvorschuss! Danke! 


