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Die wichtigste Meldung von letzter Woche vorab: Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass die 

Ergebnisse wissenschaftlicher Studien nicht von Geldgebern beeinflusst werden.  

Das ist doch mal was Positives! 

Bleiben wir gleich positiv: Wie werden immer wieder gebeten, mehr zu den Zielen zu sagen!  

Ziele sind ein Zwischending zwischen Strategien, also Umsetzungsbezogenes, und Visionen, deren Umsetzung 

nicht so wichtig ist. 

Ziele stelle ich mir als Feuerwerksraketen vor, wichtig sind die Zündschnur und der Funke. Die Zündschnur ist 

Symbol für die Umstände, der Funke für den persönlichen Einsatz. Wenn wir über unsere Ziele berichten, 

sollte das also möglichst nah an der persönlichen Strategie sein, damit es sich nicht in Wiederholung hehrer 

Ideale und Werte erschöpft. 

Das letzte Mal habe ich fünf Gruppen benannt, für die wir hier stehen. Das sind meine Ziele: Wir streben 

danach, dass diesen Gruppen Genüge, also Gutes, getan wird. D.h. dass die Schutzbefohlenen überleben und 

gut gedeihen, ebenso die Rechtschaffenen, und dass es den Tätern karmisch besser gehe, indem sie umkehren 

und bestraft werden. Und dass der geistigen Dimension Genüge getan wird, die schon lange unter Beschuss 

ist.  

Ob ein Ziel eher motiviert oder frustriert, liegt an der Einschätzung der Erfolgschancen, die von der 

Ursachenzuschreibung abhängt. Zu beiden ein paar Gedanken: 

Zur Einschätzung der Erfolgschancen: 

Ich sehe uns mitten im Krieg als versprengte Partisanengruppe im Wald, umzingelt von einer Übermacht von 

an bis zu den Zähnen bewaffneten Angreifern, die eine Zombiearmee befehligen, die aus unseren 

Mitmenschen besteht. Das wurde schon immer in Kriegen praktiziert, dass die Gefangene wie ein Schutzschild 

benutzt wurden, um den Gegner zu lähmen. Aber noch nie in so einem Ausmaß.  

D. gehört mit aktuell 53% zu 28 Ländern mit über 50% Genbehandelten! D.h. sie gehören als GMO-Wesen den 

Patentinhabern. Die gehirngewaschenen Mitmenschen sind die eigentliche Waffe im hybriden Krieg.  

Dazu kommen drei neue Erkenntnisse und Nachrichten: Erstens: Die Gespritzten sind steuerbar. Das kursiert 

gerade bei russischen Bloggern, die eine Art Pokemon-Spiel machen, indem sie mit alten Smartphones 

Gespritzte verorten können, v.a. in Italien und Spanien wird das als Beweis gemacht. Man vermutet 

magnetische Proteine, die mit verabreicht wurden zum Tracken. Patente gibt es davon.  

Zweitens: Twitter löschte neulich einen Tweet wegen Hassrede, weil dort stand, dass tatsächlich Spike-

Proteine ausgeschieden werden. Der Autor beschwerte sich mit den Worten: Ich bin der Erfinder der mRNA-

Technologie, es ist wahr. Das ist ein Luigi Warren, Boss von Cellular Reprogramming, der noch einen Tweet 

abließ, wo er wörtlich schrieb, dass „einige Imfpstoffempfänger vorübergehend zu Superspreadern des Virus“ 

werden, wenn drei Faktoren auftreten. Zwei davon: Mangel an weißen Blutkörperchen, Lymphopenie, und 

Anwesenheit infektionsverstärkender Antikörper, ADE.  

https://intensivstationen.net/ 



Und drittens der unverwüstliche und unabstellbare Klabauterbach auf einer klerikalen Veranstaltung in 

Tutzing, was wohl nicht für das Fußvolk gedacht war, bitte anschnallen:  

"Das Virus muss kämpfen, um auch Geimpfte befallen zu können und um so ansteckend zu sein. Man muss 

davon ausgehen, dass das Virus immer ansteckender wird umso mehr geimpft wird... So ist die Delta Variante 

entstanden.“ "...wir werden hier und da ältere Menschen infizieren, die geimpft sind, deren Impfung aber 

schon länger zurück liegt."….."Die Delta-Variante wird nicht das letzte sein. Sondern da wird noch mehr 

kommen. (...) Studien zeigen, dass es noch seeehr viel ansteckendere Varianten aus dem Labor gibt." 

https://www.ev-akademie-tutzing.de/nach-corona-online-sommertagung-des-politischen-clubs/ 

Diese einfühlsame Personifizierung ist schon bei Merkel aufgefallen. Das Virus muss kämpfen…Kann nur auf 

Wesensverwandtschaft beruhen.  

Diese Wesen sind dazu da, um die Wahrheit zu sagen, ohne dass man sie ernst nimmt. 

Der zweite Faktor sollte aber doch etwas Licht in den Tunnel bringen: Die Ursachenforschung. Wer 

nachforscht, merkt, dass das Ganze nicht vor 1 Jahr angefangen hat, auch nicht vor 10, 100, 1000, 10000, 

sondern wohl bei Adam und Eva. Und dann entstehen Differenzen in der Gewichtung. Für den einen ist der 

Staat das Grundübel, für den anderen die Illusion von Demokratie, die Herrschaft einer Dunkelelite, für andere 

der technische Fortschritt, der Ackerbau, die Entdeckung des Feuers usw.  

Als Wahrheitssucher müssen wir wohl erkennen, dass letztlich der Mensch das Rätsel ist, die menschliche 

Natur, denn der Mensch ist maßlos. Er kann sich auch nicht bescheiden wie ein Tier. Blaise Pascal, 

französischer Philosoph, sagte, mal für die Franzosen unter uns: „L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur 

veut que qui veut faire l'ange fait la bête."  

Wir müssen die verbrecherischen Satanisten und Transhumanisten abwehren, aber auch akzeptieren, dass die 

Grundfrage des Transhumanismus immer schon Bestandteil des Nachdenkens war, dass der Mensch als Art 

eine Fehlentwicklung sei und sich weiter entwickeln muss, also über seine eigene Art hinaus, sich selbst 

transzendieren soll. Friedrich Nietzsche hat darüber geschrieben.  

Paradoxerweise knüpft sich an diese Diagnose gerade die Hoffnung der spirituellen Menschen, denn das kann 

doch nicht wahr sein, dass die Menschheit geschaffen wurde als ein langer Unfall, und ihr am Ende die 

Gnadenspritze verpasst wird von irgendeinem hässlichen, krächzenden Softwareentwickler. Es muss einen 

Gott geben, der etwas Anderes vorhatte. Die ganze Katastrophe ist also vielleicht ein Gottesbeweis, wenn es 

denn gut geht.  

 

Nun ein Lied über all dies mit einer Vision für ein artgerechtes Leben. Es heißt Barfuß durch den Wald, ist also 

ein strategisch-praktischer Tipp, barfuß zu laufen, und Boykott zu üben gegen all das, was man moralisch als 

schlecht einschätzt. Auf einer russischen Melodie. 

https://reitschuster.de/post/kinder-koennen-an-spike-protein-von-geimpften-sterben/ 


