Freiheit oder Faschismus
Haben wir überhaupt noch eine Wahl?
Von Wulfing Kranenbroeker – 16. April 2021
Das Grundgesetz liegt auf der Intensivstation, wie der Journalist Markus Langemann zu Recht
bemerkt. Die Angriffe von Seiten der Regierung gegen das Parlament, den Förderalismus und
das Grundgesetz haben während der Corona-Krise in solch einem Tempo zugenommen, wie
es in den 20ger und 30ger Jahren nicht einmal möglich war.
Jetzt geht es um alles – und das nicht nur für Deutschland!
Was ist passiert? Und warum waren wir so hilflos? Das ist eine ziemlich lange Geschichte. Dieses Theater ist verdammt gut vorbereitet
gewesen. Wir müssen da letztendlich in die Zeit vor dem ersten
Weltkrieg zurückgehen, aber für eine Analyse des aktuellen Szenarios reicht es, erst einmal mit Beginn der 80ger Jahre zu starten. Da
gab es die interessante Figur von Jaques Attali, seinerzeit Berater des
französischen Präsidenten Mitterand. Er schrieb 1981 in einem seiner
vielen Bücher das hier:
„In Zukunft wird es darum gehen, einen Weg zu finden, die Population zu reduzieren.
Wir fangen mit den Alten an, denn sobald sie 60-65 Jahre überschreiten, lebt der
Mensch länger als er produziert und das kommt die Gesellschaft teuer zu stehen.
Dann die Schwachen, dann die Nutzlosen, die der Gesellschaft nichts bringen,
weil es immer mehr von ihnen geben wird, und vor allem schließlich die Dummen.
Euthanasie, die auf diese Gruppen abzielt; Euthanasie wird ein wesentliches Instrument unserer zukünftigen Gesellschaften sein müssen, in allen Fällen. Natürlich werden wir nicht in der Lage sein, Menschen hinzurichten oder Lager zu errichten. Wir werden sie los, indem wir sie glauben machen, daß es zu ihrem eigenen Besten ist.
Die Überbevölkerung, und meist nutzlos, ist etwas, das wirtschaftlich zu kostspielig ist.
Auch gesellschaftlich ist es viel besser, wenn die menschliche Maschine abrupt
zum Stillstand kommt, als wenn sie sich allmählich verschlechtert. Wir werden
auch nicht in der Lage sein, Millionen und Abermillionen von Menschen auf ihre
Intelligenz zu testen, darauf können Sie wetten! Wir werden etwas finden oder
verursachen, eine Pandemie, die auf bestimmte Menschen abzielt, eine echte Wirtschaftskrise oder nicht, ein Virus, das die Alten oder die Fetten befällt, es spielt
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keine Rolle, die Schwachen werden ihm erliegen, die Ängstlichen und Dummen
werden daran glauben und sich behandeln lassen.
Wir werden dafür gesorgt haben, daß die Behandlung vorgesehen ist, eine Behandlung, die die Lösung sein wird. Die Selektion der Idioten erledigt sich dann
von selbst:
Sie gehen von selbst zur Schlachtbank."
[ Die Zukunft des Lebens - Jacques Attali, 1981 ] Interviews mit
Michel Salomon, Sammlung Les Visages de l'avenir, éditions
Seghers. "...
Daß dies keine Verschwörungstheorie blieb, zeigen die Todesraten der aktuellen, als „Impfung“ getarnten Gentechnik-Versuche
am Menschen, die laut EU-Recht bei Pflanzen und Tieren verboten sind.
Auch ein Bill Gates verkündete auf einer Konferenz in New
York öffentlich:
„The world today has 6.8 billion people. That’s heading up to about nine billion.
Now if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health
services, we could lower that by perhaps 10 or 15 percent!“
“Die heutige Welt hat eine Bevölkerung von 6,8 Milliarden Menschen. Diese Zahl
steuert auf 9 Milliarden zu. Wenn wir einen guten Job machen, was neue Impfstoffe, Gesundheitsfürsorge und Unterstützung bei Schwangerschaft und Fortpflanzungseingriffe [i.e. Abtreibung, d.Ü.] angeht, könnten wir diese Zahl um vielleicht
10 oder 15% reduzieren.“
Er ist in Amerika mit dieser Meinung sicherlich nicht alleine. Ziemlich einflußreiche Mitstreiter haben dies sogar in den
Georgia Guidestones in fünfeinhalb Meter
hohen Granitsäulen in vielen Sprachen,
darunter auch historischen, aber nicht in
Deutsch, eingravieren lassen. Der erste
Satz von 10 lautet:
„Halte die Menschheit unter
500.000.000 in fortwährendem
Gleichgewicht mit der Natur.“
Die 10 Gebote von Georgia sind eine
Agenda, die gnadenlos durchgezogen
wird. Menschenfreunde sind das in meinen Augen sicherlich nicht.
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Der andere Fehler, den wir begangen haben, ohne
eine Chance zu haben, ihn als solchen wahrnehmen
zu können, ist, wir haben es zugelassen, daß sich
solche Monstren wie Google, Blackrock oder Amazon in aller Ruhe haben aufbauen können. Sie sind
mächtiger geworden als die größten Staaten und diktieren nun ihrerseits die Weltpolitik.
Etwas vereinfacht kann man sagen, ein Bill Gates hat
mit seinen Stiftungen die WHO gekauft und kassiert
nun seinen „Return of Investment“, um noch mehr
Macht zu generieren. Denn inzwischen ist er auch
der größte Großgrundbesitzer Amerikas und hat
durch seine Geldmacht den gesamten Genpool aller Samenbanken unter seine Kontrolle gebracht.
Schon in den 70ger Jahren hat eine Studie gezeigt, daß das gesamte Bankensystem weltweit
ein einziges Kartell ist, welches immer schon ursächlich für alle Kriege gewirkt hat. Inzwischen plazieren die Megakonzerne ihre Handlanger an die Spitze der politischen Strukturen.
Friedrich Merz (Blackrock), Alice Weidel (Goldman-Sachs) oder auf der StaatssekretärEbene ein Jörg Kukies (Goldman-Sachs) sind aktuelle Namen, die einen Wirecard Skandal
erst möglich gemacht haben. Daß heißt, sie gestalten die Gesetze, die uns binden schon im
Vorhinein, so daß selbst die offensichtlichsten Verbrechen, wie zum Beispiel die CumexGeschäfte „legalisiert“ werden, während auf der anderen Seite dem normalen Mittelstand und
den Kleinunternehmern das Wirtschaften nahezu durch unsinnigste Verordnungen und Gesetze, die sich zum Teil widersprechen, unmöglich gemacht wird.
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Es ist diese schleichende Unterwanderung unserer gesellschaftlichen Steuerungssysteme, die
einer feindlichen Übernahme gleich kommt. Da sie auch die Massenmedien vollkommen unter ihre Kontrolle gebracht haben, brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn auch nur Gedanken in diese Richtung geäußert werden, diese sofort als „Verschwörungstheorien“
gebrandmarkt werden.

Ein Ausweg, um sich noch unabhängige Informationen besorgen zu können, war eine Zeit
lang das Internet. Da aber auch hier eine kontinuierliche Zentralisierung stattgefunden hat, die
sich durch die Natur der verwendeten Technik beinahe von selbst ergeben hat, ist auch dieser
Weg beinahe vollständig zum Erliegen gekommen. Staatlich bezahlte Zensoren, wie die Antonio-Amadeus-Stiftung haben ein ganzes Netzwerk von Denuziationsunternehmen aufgebaut, die sich gegenseitig referenzieren. Die Wikipedia, die als universelle, freie Wissensdatenbank gestartet war, um der gesamten Menschheit den freien Zugang zum Wissen zu ermöglichen ist von ideologisch verblendeten Saboteuren gekapert worden. Soziale Plattformen
zensieren sich selbst, scheinbar auf Druck von Staaten, so daß wertvolle Beiträge und zum
Teil sogar Bundestagsreden aufgrund angeblicher „Haßbotschaften“ gelöscht werden.
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Will man den Zustand unserer politischen Ordnung nüchtern zusammenfassen, kann man nur
zu dem Schluß kommen, die Illusion von einer Demokratie, wenn es sie denn jemals gegeben
haben sollte, ist mit der Corona-Krise endgültig geplatzt.
Ist das ein Grund zu verzweifeln?
Im ersten Moment möchte man dem niedergeschlagen zustimmen. Aber wie wir gerade hier in Deutschland an dem
sich organisierenden Widerstand feststellen können, das
Spiel der Mächtigen ist in seinen letzten Zügen. Ja, es wird
hart werden, und wir müssen begreifen, daß die Schachspieler des großen Geldes ihre Pfründe sicherlich nicht freiwillig
und friedlich hergeben werden. Es wird ein langer und steiniger Weg sein.
Die Vertreter des „Great Reset“ sind zu voreilig und habgierig gewesen und haben in ihrem
Wahn, eine Welt zentral steuern zu können, genau die üblichen Fehler gemacht, die uns nun
helfen das ganze Spiel zu entlarven.
Ihr Werkzeug ist das Erzeugen von Angst und Enge, was auf den selben Wortstamm zurückzuführen ist. Sie sind Meister darin uns zu entzweien. Das geschieht durch künstlichen Mangel, soziale Distanzierung und der Kontrolle von Information. Mit dem Auseinanderreißen der
Familien und dem systematischen Entfernen der Kinder von den Eltern, dem Ausgrenzen der
Alten an der sozialen Teilhabe und dem permanenten, existentiellen Druck auf die schaffende
Generation haben sie es geschafft die Gesellschaft zu atomisieren. So sprechen wir auch nur
noch von anonymer „Gesellschaft“ anstelle von Volk, in dem jeder einzelne durch Kultur und
Tradition verankert ist.
Laßt uns zurückfinden zu unserer Menschlichkeit. Daß beinhaltet das gegenseitige Wahrnehmen unserer ureigensten Bedürfnisse. Eine gut laufende Wirtschaft hat lediglich die Aufgabe
uns mit den notwendigen Gütern ausreichend zu versorgen. Das kann in gegenseitiger Kooperation erfolgen und schafft damit automatisch eine Effizienz, die sowohl ökologisch wirksam
als auch sozial unterstützend wirkt. In so einem eng verflochtenen Wirtschaftsystem kann
jeder sich selbst verwirklichen und damit, weil er tut, was ihm Spaß macht, auch gute Leistungen erbringen.
Sorgen wir dafür, daß wir neue Verfassungen schaffen, in der die Steuerungselemente unserer
Demokratien nicht wieder von asozialen Psychopathen gekapert werden können. Demokratie
ist, wenn sie funktionstüchtig ist, ein Mittel, die Auseinandersetzungen die sowohl innerhalb
von Gesellschaften als auch zwischen Völkern immer wieder auftreten können, auf friedlichem Wege zu konsensfähigen Lösungen zu bringen.
Voraussetzung ist aber eine klare Trennung der Gewalten und ein konsequentes Anwenden
des Subsidiaritätsprinzipes. Das heißt, daß eine Lösung immer zunächst auf der unterst möglichen Ebene gesucht werden muß. Was wiederum bedeutet, daß jedes mündige Mitglied einer
Demokratie an der Entscheidungsfindung teilhaben sollte. Das ist anstrengend, klar, aber alles
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andere führt nahezu automatisch in immer restrikivere Zentralisierung, an deren Ende
zwangsläufig immer der Faschismus steht.
Die Entwicklung der europäischen Idee, angefangen von den Vorstellungen eines Grafen
Coudenhove-Kalergi in seinem „Paneuropäischen Manifest“ (1924), über die Montan-Union,
dann die EWG hin zur Europäischen Union zeigt uns sehr deutlich, wie solche faschistischen
Monstren entstehen, die heute wie alle großen Organisationen, wie die UNO, die Weltbank,
der IWF und wie sie alle heißen, nichts anderes als Deckmäntel für die weltweit organisierten
0,01%, der für die Öffentlichkeit beinahe unsichtbaren Multimilliardäre funktionieren.
Wir müssen jetzt begreifen, daß nur wir als Menschen mit Herz und Hirn diesen Planeten und
uns selbst retten können. Wir müssen aufwachen und unsere Macht erkennen. Wir müssen
aufhören deren „Genderspielchen“ mitzuspielen und den angeblichen Bedrohungen vom „bösen Iwan“ oder der „gelben Gefahr“ genauso gelassen durchschauen, wie auch die Gefahr des
„Terrorismus“ oder eines unsichtbaren Feindes wie ein harmloses Grippevirus.
Wir Menschen sind die Geister der Freiheit und lediglich für uns selbst verantwortlich. Fangen wir also an diese Verantwortung selbstbewußt zu übernehmen.
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Linkliste:
Grundgesetz auf der Intensivstation: https://mailchi.mp/clubderklarenworte.de/stop13357295?e=ef5629d77b
Bill Gates: https://www.pravda-tv.com/2015/07/bill-gates-will-technik-fuer-ferngesteuertesterilisierung-von-frauen-video/
Georgia Guidestones: https://de.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
Jörg Kukies: https://www.sueddeutsche.de/politik/profil-joerg-kukies-1.4923436
Konzernverflechtungen: https://netzfrauen.org/2016/07/15/verflechtungen/
Neues aus Wikihausen: http://wikihausen.de/
Reiner Mausfeld – Darum schweigen die Lämmer:
https://www.pressenza.com/de/2019/06/rainer-mausfeld-darum-schweigen-die-laemmer/
Great Reset: https://www.tichyseinblick.de/feuilleton/great-reset/
Soziale Dreigliederung: https://podimo.com/de/shows/f3798f42-cafe-4763-be3c3f41ec05983a

7

