Fazit 2020
Von Wulfing Kranenbroeker – 28. Dezember 2020
Wenn uns die Geschehnisse des Jahres 2020 eines gelehrt haben, so ist es die bittere Wahrheit, nirgendwo auf unserer Welt existiert eine wirkliche Demokratie. Ob es das Desaster der
US-Wahl in Amerika angeht oder der Umgang mit den friedlichen Demonstranten am 1. und
29. August in Berlin, sowie in der Folge in allen Städten in Deutschland und auch in England,
Österreich und Frankreich, überall zeigt sich die faschistische Fratze der Herren des Neoliberalismus, die ihre Hofschranzen als Politikdarsteller jegliches Grundrecht mit Füßen treten
lassen.
Sie haben uns den Krieg erklärt, nur wir haben es immer noch nicht wahrgenommen. Der
Altmeister des deutschen Kabarett, Georg Schramm, hat immer wieder auf das Zitat von Warren Baffet hingewiesen:

Daß es einen Plan für einen Wassergraben am deutschen Reichstag gibt,
sollte uns klar machen, die Büttel
des Systems haben allmählich kapiert, das es eng werden kann.
Aber mit dem internen Strategiepapier zur „Bewältigung“ der CoronaKrise hat uns unsere eigene Regierung den Krieg erklärt. Allein die
unverhohlene Bezugnahme auf den
Artikel „Hammer and Dance“ von
Tomas Pueyo in diesem Strategie-
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papier zeigt, daß sie die Spielregeln der Kriegsführung der vierten Generation (4GW) verstanden haben, dessen erste Regel das „Shock and Ave“ ist.
Das Verbot der Demonstrationen durch das Bundesverfassungsgericht ist die endgültige Verabschiedung vom Grundgesetz durch die staatlichen Instanzen. Die Existenz eines politischen
Amtes eines „Generalstaatsanwaltes“ und die erlaubte Anweisung der Staatsanwälte durch die
Innenministerien, mit denen die Politik das strikte Gebot der Gewaltentrennung ausgehebelt
hat, führt uns vor Augen, auch auf die Gerichte, als letzte Instanz einer Demokratie, können
wir nicht mehr bauen.
Das Geschehen vor Gericht hat in einer Demokratie öffentlich zu sein, bis auf ganz wenige
Ausnahmen, wie z.B. bei Jungendlichen. Erinnern wir uns an die soggenannte „NSU“. Die
Verstrickung mehrerer Geheimdienste war geradezu offensichtlich, während den drei Beschuldigten nicht einmal die Anwesenheit an einem der Tatorte nachgewiesen werden konnte.
Diese Akten sind nun für 120 Jahre unter Verschluß! Und das lassen wir uns widerstandslos
gefallen?!
Ok, man hat uns vollständig entwaffnet. Wir haben das als vernünftig angesehen, da wir Meinungsverschiedenheiten nicht mehr im Duell oder offener Feldschlacht austragen wollten.
Dafür ist das Parlament erschaffen worden, in das wir unsere Vertreter hineinwählen, die mit
Argumenten sich für uns und unsere Interessen einsetzen sollen. Das findet jedoch nicht statt.
Hans Herbert von Arnim wies schon in den siebziger Jahren auf
die mafiösen Strukturen hin. Daß ein Parlamentarier einem „Fraktionszwang“ unterliegt ist zwar eigentlich eine Unmöglichkeit, da
er ja nur seinem Gewissen und denjenigen, für die er im Parlament
als Vertreter gewählt wurde, verantwortlich sein soll, ist aber allseits akzeptierte Praxis geworden. Heute nicken sie nur noch die
Gesetze ab, die ihnen von den Anwaltskanzleien von Blackrock
oder dem Bankenkartell diktiert werden. Den CETA und TTIP
Vertragstext durften sie ja nicht einmal wirklich einsehen, über
den sie abstimmen sollten. Mit Friedrich Merz steht ein leitender
Angestellter von Blackrock als Bundeskanzler parat. Die Alternative von der AfD wäre Alice Weidel – von Goldman-Sachs. Das
nenne ich die Wahl zwischen Pest und Cholera!
Schauen wir auf die Massenmedien, die doch als vierte Säule der Demokratie der Regierung
auf die Finger schauen sollte und auf Mißstände hinweisen sollte. 2020 ist deren Totalversagen noch sehr viel deutlicher geworden, als es nach dem Schuß auf Benno Ohnesorg am 2.
Juni 1967 schon aussah. Wie kann es auch anders sein, wenn auch in einem Rundfunkrat die
Parteien das Sagen haben, was sogar vom Bundesverfassungsgericht schon zweimal gerügt
wurde und eine Besserung dringend angemahnt hat. Geschehen ist bisher nichts.
Die Zeitungen, die schon länger um ihr Überleben kämpfen und mangels eigener Korrespondenten nur noch die vorsortierten Meldungen der internationalen Nachrichtenagenturen
verbreiten, sind durch massive Stützung von Propaganda-Anzeigen der Regierung zum viel-
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fältigen Sprachrohr der Regierung verkommen. Eine freie Presse gibt es nahezu gar nicht
mehr.
So setzten wir auf die „freien“ Medien, vor allem im Internet, um erfahren zu müssen, wie ein
Kanal nach dem anderen abgeschaltet wurde. Blogger und Medienschaffende, die eine andere
Meinung, als die staatlich verordnete, vertraten, wurden diffamiert, verbal und körperlich bedroht. Man sperrte ihnen die Bankkonten und/oder kündigte ihnen die Anstellung. Im Internet
haben die undurchsichtigen Algorithmen mächtiger KI’s die Herrschaft übernommen. Auf
Twitter beherrschen die ferngesteuerten Bots aus China die Chats.
Der Zugang zu freier Information, für die die Väter des Internets gekämpft haben, ist erst mal
verbaut. Wikipedia ist tot. Dieses ehemalige Onlinelexikon ist von einer Bande ideologischer
Sektierer gekapert worden. Genauso hat die Wirtschaft durch die Bologna-Reform den Zugang zum Wissen an den Universitäten gekapert. Das Mittelalter war wesentlich freier, als wir
jetzt im dunkelsten Zeitalter der Menschheitsgeschichte.
Daß sie nicht zimperlich sind, zeigt auch die Abfolge an seltsam Verstorbenen in führenden
Positionen, die zu verstehen gegeben haben, daß sie die geplante Agenda nicht mit tragen
wollten:

Hessischer Finanzminister Thomas Schäfer am 28. März
Vorsitzender der SPD Bundestagsfraktion Thomas Oppermann am 25. Oktober,
Mittelstandspräsident Mario Ohoven am 31. Oktober
Hamburger Dehoga-Chef Franz Klein am 21. November
…und die Liste ist noch länger!

Sind wir wirklich so ohnmächtig?
Ich denke, nein! Wir sind zwar unbewaffnet, so daß eine blutige Revolution keinen Sinn
macht. Wobei es zu bedenken gilt, wenn man die Revolutionen der Vergangenheit betrachtet,
immer an den entscheidenden Stellen hat es die Obrigkeit vermocht ihre Leute zu plazieren,
die die Massen in ihrem Sinne gelenkt haben. Die paar Bauernopfer haben sie eiskalt verschmerzt.
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Auch wenn wir es nicht gerne hören, es war nicht die Bergpredigt, mit der Jesus die Wechsler
aus dem Tempel getrieben hat! Allerdings hat er auch nicht den bewaffneten Weg der Zeloten
befürwortet. Der Auftrag, den wir auszuführen haben steht im Artikel 20 des Grundgesetzes:

Art. 20
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
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.
Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende
Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle
Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich
ist.
Wie das geht, steht im letzten Artikel unseres Grundgesetzes:

Art. 146
Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem
Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in
freier Entscheidung beschlossen worden ist.
2021 kann es für uns nur darum gehen, wie wir einen Weg finden, wie wir das umsetzen können. Mit der Einberufung der Verfassunggebenden Versammlung schon im Jahre 2014 und
eine neue Grundverfassung schon abgestimmt ist, sind die ersten Schritte schon getan.
Die makabre Alternative haben die Verantwortlichen, die diese Krise bewußt herbeigeführt
haben schon zur Tagundnachtgleiche im März 1980 in Granit einhauen lassen:

„Halte die Menschheit unter 500.000.000
in andauerndem Gleichgewicht mit der Natur“
Es sind genau die, die vorgeben uns mit einer Impfung vor dem Phantom Covid-19 retten zu
wollen. Deshalb wollten sie uns ja mit dem Strategiepapier auch die Formel:

1919 + 1929 = 2019
einimpfen. Zur Erinnerung: 1919 war das Jahr des ersten großangelegten Impfdesasters: Die
soggenannte „Spanische Grippe“. Warum hat man soviel Wert darauf gelegt, die Massenimpfung genau am 27. Dezember 2020, einem Sonntag, beginnen zu lassen? Verfahrenstechnisch
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macht dieses Datum zwischen den Jahren, in dem viele Verantwortliche nicht erreichbar sind
kaum. Es sei denn, man will nicht, daß die Opfer in den Pflegeheimen sich noch mit ihren
Betrauern oder Angehörigen austauschen können.
Damit das auch klappt sind inzwischen 26.500 Soldaten im Inlandeinsatz, obwohl auch dies
unserer Grundordnung widerspricht. Man soll sich an das Militär in unseren Straßen gewöhnen. Trotz des Lockdowns schiebt auch die Polizei einen Überstundenberg von 20. Millionen
Stunden vor sich her.
Mahatma Gandhi stand damals vor einem ähnlichen Problem. Die militärische Übermacht der
Engländer schien damals auch für die hungernden und wehrlosen Inder unüberwindlich. Sein
Salzmarsch 1930 führte jedoch schlußendlich zur Unabhängigkeit Indiens.

In einem kurzen Science-Fiction Roman hat Eric Frank Russell die Anleitung für uns heute
zusammengefaßt: „Planet des Ungehorsams“. Wir müssen lernen konsequent „Nein“ sagen zu
können. „Nein, das will ich nicht“.
Wir sind der Souverän, das dürfen wir nicht vergessen, und Macht haben die Herrschenden,
wer immer das auch ist, nur indem wir sie ihnen verleihen. Wir Menschen wollen in Frieden
miteinander leben. Soziale Experimente mit Kindern zeigen immer wieder, daß wir dazu nicht
nur fähig sind, sondern, daß man es uns erst ausdrücklich aberziehen muß, nicht mehr sozial
verantwortlich für den anderen zu empfinden.
Fangen wir an, uns eine neue soziale Ordnung zu geben, die wieder den Menschen mit seinen
ursprünglichen Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellt. Mit der Dreigliederung des sozialen
Organismus hat uns Rudolf Steiner schon die Werkzeuge an die Hand gegeben, mit denen wir
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einen neuen Humanismus begründen können und all die verqueren Abgründe des Neoliberalismus eines Klaus Schwab überwinden können.

Links:
Georg Schramm: https://www.youtube.com/watch?v=urvK7_OCpjQ
Warren Buffett Zitat: https://www.youtube.com/watch?v=nCsR5ivw6s4
Wassergraben am Reichstag:
https://www.morgenpost.de/bezirke/mitte/article228419835/Schutzgraben-vor-demReichstag-wird-groesser-als-gedacht.html?_ptid=%7Bjcx%7DH4sIAAAAAAAAAI2QXWCMBSG_0uvxfSDAvVOM41kZrrI1HlXS4UqAqMFP5b99xUyl5jsYk1O03Oe875p3k_AVQ
wGgC62t7gR4X4DeqDkiVwpeQ5bgiGGDsIODtqb2AdzMHWdt-ww-8gvxb2dPBG6dXhcOcxxmXscsZdRAmjLKY7lwpEAsp8aywvpayUzIXsrMebLV7OX8MoGk0f6
PgiRW1UkXdrKIC-JgHUiQPtwSZjRMPE1Ea6lUDHNC1S8aAfilxTotzJE9lxo2cEv85IssALmYRglaRcn1nYGCqWvaAek78TyaL8MlRuvJe5vLna14pXhu2pW8zrIeEPxUcpXkj5olFYdB43zd4DUKVjsXxWboJcaXePdj8BqtJaul4_IH2Esa3ADmstq2Eic2NZfN63HzUZGCAPMmxtKPz6Bhy5jFHmAQAA
Strategiepapier: https://www.abgeordnetenwatch.de/blog/informationsfreiheit/das-internestrategiepapier-des-innenministeriums-zur-corona-pandemie
Hammer and Dance: https://tomaspueyo.medium.com/coronavirus-the-hammer-and-thedance-be9337092b56
4GW: https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth-generation_warfare
Demonstrationsverbot: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/bundesverfassungsgerichtverbot-querdenken-demo-bremen-100.html
Gewaltentrennung: https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/buecher/die-macht-der-gerichteund-der-niedergang-der-politik/
EuGH erkennt deutsche Haftbefehle nicht an:
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/cp190068de.pdf
Der Staat als Beute:
https://www.amazon.de/Staat-als-Beute-Taschenb%C3%BCcherSachb%C3%BCcher/dp/3426800144
Blackrock – Wer regiert die Welt wirklich: https://netzfrauen.org/2015/02/09/blackrock-werregiert-die-welt-wirklich/
Bankenkartell:
https://www.gegenfrage.com/banken-militaer-usa/
https://www.youtube.com/watch?v=Etfkha5aqP4

+
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CETA:
https://www.ihk-muenchen.de/de/Service/Internationalisierung/FreierHandel/CETA/CETA/
TTIP: https://www.attac.de/kampagnen/handelsabkommen/kampagne-handelsabkommen/
Benno Ohnesorg: https://www.youtube.com/watch?v=HyQWv_MTXhM
2. Juni 1967: https://www.youtube.com/watch?v=E3ZU1XIC5Qs
Rundfunkrat
verfassungswidrig:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2014/03/fs201403
25_1bvf000111.html
Neues aus Wikihausen: http://wikihausen.de/
Spanische Grippe:
https://www.ralf-kollinger.de/wp/wp-content/uploads/2014/01/ImpfenSpanische-Grippe-Eine-Jahrhundertl%C3%BCge.pdf
Neue Grundverfassung: https://www.verfassunggebendeversammlung.de/ausrufungsurkunde.html
Georgia Guidestones: https://www.travelbook.de/mystery/georgia-guidestones
Überstundenberg bei der Polizei:
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/trotzlockdown-20-millionen-ueberstunden-bei-polizei-a3412249.html?telegram=1
Gandhis Salzmarsch 1930: http://www.frieden-gewaltfrei.de/salzm.htm
Planet des
ungehorsams/

Ungehorsams:

https://aktion-nordost.com/buchempfehlung-planet-des-

Dreigliederung des sozailen Organismus: https://kraftwerk-mensch.de/soziale-dreigliederung/
Neue Weltordnung des Klaus Schwab: https://www.freiewelt.net/nachricht/klaus-schwabeine-neue-weltordnung-soll-den-wiederaufbau-kontrollieren-10082787/

7

