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Dokumentation ab November 2021 - Mai 2022...

Grundrecherchen bereits ab 2019...

Die vollständige Recherche, welche nun schon mehr als 2 Jahre ohne die danach folgende Zeit 
der Videoproduktion, welche nun schon ebenfalls annähernd ein Jahr in Anspruch nimmt, und 

die daraus resultierende Videoproduktion wurde von Illuminati-News TV durchgeführt. Der 
Autor gehört keinerlei religiöser Sekten, Schein-Parteien oder jeglicher Art von 

Glaubensgemeinschaft an.

Alle Informationen sind nach besten Gewissen und vor allem so neutral wie nur möglich 
zusammen gestellt. Dennoch gebe ich keine Garantie auf Vollständigkeit, was auch nicht 

möglich war, da das vollständige Ausmaß nicht mehr als Video zur produzieren wäre. Schon gar 
nicht im Alleingang. Darum sollst du lieber Leser diese Informationen als Fundament ansehen, 

eigenständig weiter recherchieren, alle Informationen zu erweitern und als Wegweiser 
verstehen.
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An diesem Punkt noch anzumerken, dass es sich hier nicht um ein Buch als solches handelt, 
sondern um die Vorlage einer Videoproduktion. Darum ist diese Dokumentation nicht direkt mit 

einem Buch zu vergleichen.

Vielen Dank an die Unterstützende Sprecher während der Videoproduktion.

Diese Video-Dokumentation findest du in Telegram:

https://t.me/ILLUMINATI_NEWS_TV

Auf BitChute:

https://www.bitchute.com/channel/j2gI19Ule5L2/

Oder Brighteon:

https://www.brighteon.com/channels/illuminatinewstv

Projektübersicht dieser Dokumentation: 

(Zum Zeitpunkt der Dokumenterstellung nicht Vollständig, da sich diese Dokumentation mit der 
Produktion weiter entwickelt.)

Kapitel 1  Vorwort (Unwissenheit)

Kapitel 2  Die Situation 

Kapitel 3  Die richtigen Fragen 

Kapitel 4 RELIGION ist dein Leben
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Kapitel 5A Geschichtliches Grundwissen - Das Reich der Sonnenanbeter-  

(Das große Wissen erlangen)

Kapitel 5B Geschichtliches Grundwissen 

Kapitel 5C Geschichtliches Grundwissen 

Kapitel 5D Geschichtliches Grundwissen 

Kapitel 5E Geschichtliches Grundwissen 

Kapitel 5F + Kapitel 6A Geschichtliches Grundwissen + Symbolik

Kapitel 6B - Symbolik richtig deuten und verstehen

Kapitel 7A Hieroglyphen der Gegenwart

Kapitel 7B Hieroglyphen der Gegenwart

Kapitel 7C Hieroglyphen der Gegenwart

Kapitel 7D Hieroglyphen der Gegenwart

Kapitel 8 - Der weltweite Sonnenkult 

Alle Länder (Bislang mindestens 80 Länder beweisen die Zugehörigkeit des Kults) "Ergänzend 
das System verstehen lernen"...

Aufbau zum Zeitpunkt der Erstellung noch Unklar...

Kapitel 9 

Kapitel 10  (Weisheit erlangen)

Kapitel 11  FINALE -DIE LÖSUNG
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Kapitel 1-4

Kapitel 1

Vorwort

Es gibt nur 3 Ebenen die man üblicherweise "Wissen" nennt. Symbolisch kann so etwas am 
einfachsten anhand einer Pyramide erklären. 

PYRAMIDE (Symbol)

Die Pyramide erklärt sich ganz einfach. 

- Das unwissende gewöhnliche Volk, welches auch ein Großteil der Politiker oder Beamte und 
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Staatsdiener angehört. Welches den größten Teil der Weltbevölkerung betrifft. (Unwissend)

- Das wissende, hinterfragende, patriotische Volk (Ein kleiner Teil der Pyramide) (Wissen)

- Und nur ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung die echte Weisheit, mehr als nur Wissen erlangt 
haben, jene die ein höheres Verständnis für das System besitzen.  Darunter gehören auch 
politisch, eingeweihte Logen-Führungskräfte.

Daher auch die Wortdeutung (Illuminati) Die Erleuchteten. Jede Wissensstufe wird durch die 
Vorherige beschützt. Dies geschieht ganz unbewusst. Übertreffen lässt sich das nur noch mit 
"unerreichbarer", allumfassender Weisheit welche das Allgemeine Woher kommen wir, Wo 
leben wir... umfasst. Das ist für niemand erreichbar. Auch nicht für sogenannte "Anführer".

Ein vereinfachtes Beispiel zum allgemeinen Verständnis, worin der Unterschied

zwischen Unwissenheit, Wissen und der Beginn von Weisheit besteht. (Bild Bill Gates Bücher)

UNWISSENHEIT

Mitlerweile kennt jeder aus der Patriotenbewegung das Foto mit Bill Gates und seinen Büchern. 
(Zusammen bedeuten sie: Wie man über Immunität lügt). Der normale unwissende Bürger sieht 
einen Microsoft Milliardär Bill Gates, welcher sich offensichtlich mit Gesundheit oder Statistik 
beschäftigt. Solche Fotos erwecken für den Normalo den Anschein als wäre er sehr Intelligent 
und belesen. 

WISSEN

Der Patriot welcher sich bewusst ist, dass Eugeniker Bild Gates hier ganz klar eine Botschaft, 
vermittelt. Welche man mit den Lügen der  Plandemie in Verbindung bringt. Das nennt man 
üblichweise Wissen. Dabei handelt es sich bei diesem Foto lediglich um "Vorhersehbare 
Programmierung". Aktion, Reaktion, Lösung. Die Lösung wäre also der Beweis, die Bestätigung 
welches dieses Foto gleich mit sich bringt, damit die Plandemie auf Lügen basiert. Ich nenne es 
"Systemwissen". Vorgesetztes Wissen welches man in der  Rechtsverdreher-Sprache "Nötigung" 
nennt.

Begin von WEISHEIT
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Ein tieferes Verständnis der Dinge ja welche man fast schon Weisheit nennen kann, würde 
bedeuten: Weitere Fragen zu stellen: Warum sollte er sich mit dieser Botschaft ablichten 
lassen? Was ist der Sinn und Zweck? Zum einen damit wir diese Botschaft finden und uns damit 
beschäftigen. Aber vor allem damit wir Wissen, damit sie uns belügen. Was auch in den Medien 
zu finden ist. Mit diesem Foto bestätigt er das erlangte Wissen der Patrioten. Also warum sollen 
wir uns damit beschäftigen?  Wieso wussten sie schon langer Vorher, dass wir uns damit 
beschäftigen würden? Dies wäre zumindest im Ansatz die richtigen Fragen. 

Ich werde weitaus tiefgründigere Biespiele im Verlauf einbringen. 

__

Normalerweise vermeide ich es Videos in der "ICH" Form zu produzieren. In diesem Video ist es 
anders. Hier spricht nicht Illuminati-News TV, sondern der Mensch dahinter. 

Seit mehr als 1,5 Jahren beschäftige ich mich neben meinen üblichen  Videproduktionen mit 
einem Projekt "Die satanischen Götter". Unzähliges Material habe ich für dieses Video 
zusammengestellt, Bücher gelesen und scheinbares Wissen ausgewertet. Mein Ziel war immer 
eine Lösung, einen Zusammenhang, das Ziel aller Ziele zu finden. Ich hatte sogar schon mit der 
Videoproduktion begonnen. Jedoch gab es kein Ziel, keine Lösung, keine Wahrhaftigkeit, keine 
weisheit in diesem Projekt. Alles was sie uns als scheinbares Wissen oder Geschichtsschreibung 
vorsetzen dient der Ablenkung, Desinformation und Volksverblödung ebenso dem Glauben an 
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ein krankes System welches schon seit langer Zeit nicht mehr dem Volk dient. 

Im Videoprojekt  "Satanische Götter" bin ich einfach nicht mehr weiter gekommen, genau so 
wie es gewollt ist. Und ich fragte mich warum. Denn sie legen falsche Fährten, vermischen 
Mythen mit Realität, verbreiten Desinformation und weisen uns in unzählige falsche 
Richtungen. Im Prinzip das gleiche was wir Tag ein Tag aus in den Medien verfolgen können. Es 
wäre nur ein weiteres Video mit nachvollziehbaren Wissen, aber ohne echte Weisheit gewesen. 

Wikipedia kann unter Umständen (noch) eine Hilfe sein, aber an bestimmten Punkten dient 
Wikiblödia ganz bewusst der Verwirrung, Desinformation bis hin zum Desinteresse irgend etwas 
weiter recherchieren zu wollen. Ich bin mir Sicher als "Suchender" kennst du das.

Dies ist kein Zufall, das ist Strategie und bedeutet, wegleiten und Ablenken von den wichtigen 
Fragen. Aufhören, da wo die Wahrheit beginnt, anstatt wichtige Informationen, wird Wiki gerne 
mit Schrott gefüllt. Erkennt man schnell bei Wiki-Länder. Orte und unwichtige Dinge die 
keinerlei Bezug oder Bedeutung zur Geschichte haben, oder sinnlose Gebäude bis hin zu einem 
Imbis oder wichtige Fotos die ganz bewusst in schlechter Qualität verbreitet werden... Ich 
werde das hier nicht im Detail aufzeigen. Aber du solltest verstehen, das Deutsche Wikiblödia 
hat zum Vergleich des englischen oder anders sprachigen-Wiki`s fast keinen Informationsgehalt. 
Ebenso Google Suchergebnisse in deutscher Sprache. Zumindest nicht bei wichtigen Themen. 
Das ist eine Tatsache.

Meine Suche war schon immer die Suche nach mehr, nach wahrem Wissen, mehr als der 
gewöhnliche Suchende anstrebt, nach Weisheit. Mehr als das was wir im Mainstrem oder auf 
Webseiten finden können. Nicht nach dem was uns Medien und Sekten vorgeben zu Wissen. 
Vorgesetztes "Wissen" bedeutet öffentlich zugängliche Informationen. Dazu gehören, 
Foundations, Freimaurerlogen, ehemalige Geheimgesellschaften oder z.b. das so beliebte World 
Economic Forum... Alle Informationen aus diesen Quellen werden uns von jenen 
Persönlichkeiten zur Verfügung gestellt die wir eigentlich verachten und bekämpfen wollen. 
Trotzdem wird dieses erlangte Wissen als "Wahrheit" verbreitet. Solche 
Beschäftigungstherapien sollen doch gefunden werden und die Bevölkerung in einem  Dauer-
Trance Zustand halten. 

Ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich bemerkt habe, dass kein einziger sogenannter 
"Truther" Kanal, ob Telegram, oder YouTube Betreiber... kein einziger Videoproduzent gleich 
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welcher Plattform, hat auch nur ansatzweiße das System in dem wir leben verstanden. 

Ganz im Gegenteil: Das System wird sogar noch beschützt und mit allen Mittel verteidigt. 
Meistens unbewusst oder das System wird ganz bewusst von sogenannten Gate Keepern 
verteidigt.
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Das Wort "System", verwende ich noch zu Beginn des Videos als das "Herrschafts-System". 
Welches wir früher als NWO Neue Weltordnung oder was andere fälschlicherweiße als "Deep 
State" bezeichneten.  Denn die Weltherrschaft wie wir sie jeden Tag erleben ist wie ich in 
meinen ersten Videos schon sagte ein globales SYSTEM. Keine Nation, kein Monarch und auch 
keine einzelne Familie oder Person. 

Um ein globales System verstehen zu können, muss man auch Global denken und globales 
Verhalten auswerten. Das typisch eingeschränkte deutsche Denkmuster, welches durch 
"virtuelle Gedanken-Grenzen" eingeschränkt wird, reicht herfür nicht mehr aus. 

Seit meinem letzten Eintrag in Telegram und seit meiner letzten Videoproduktion "Predictive 
Programming" von Allan Watt habe ich Tag ein Tag aus, ununterbrochen recherchiert. Auch die 
Informationen von Allan Watt beinhalten die ein oder andere Schlüsselinforrmation welche mir 
zum Ziel verhalf. Aus heutiger Sicht habe ich auchbei ihm einen entscheidenten Fehler 
gefunden. Sackgasse für Sackgasse, vorgesetztes "Wissen" oder Desinformation wohin man 
Heute schaut. Medien oder Plandemie muss ich hier nicht mehr erläutern wer meine Videos 
kennt. 

Seit  Jahren suchte ich nach etwas, ohne die richtigen Fragen zu stellen. Weisheit kann man nur 
erreichen wenn man aufhört nach der Wahrheit zu suchen, die findet man überall. Auch 
Antworten findet man überall. Aber niemand stellt die richtigen Fragen. Niemand erkennt 
worum es eigentlich wirklich geht.

Was wäre wenn ich hier behaupte, dass ich das komplette System entlarven kann? Würdest du 
mir glauben? Wobei ich das Wort Glaube eigentlich gar nicht mehr verwenden möchte. 

Vielmehr werde ich dir hier ohne jeden Zweifel beweisen, wie das komplette System 
funktioniert. Auch dass alle Nationen (Unternehmen) ohne Ausnahme dem System dienen und 
das System täglich anwenden.

Ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster wenn ich sage: Niemand, kein einziger "Truther" 
hat es verstanden. Kein einziger Videoproduzent, kein einziger Patriot war in der lage 
aufzuzeigen was ich in diesem Video präsentieren werde. Sozusagen betrete ich hier Neuland, 
was bislang niemand zugelassen hat. Mir ist schon vor langer Zeit aufgefallen, dass ganz 
bestimmte Videomacher die sogar "teilweise" gut nachvollziehbare Informationen haben, aus 

9



YouTube weder  gelöscht noch zensiert werden. Mitlerweile habe ich es verstanden warum.   

Hier nur 2 Beispiele zur Verdeutlichung. Sie dienen und schützen das System (wohl Unbewusst?)

Meine Recherchen brachten mich an einen Punkt wo ich mich fragte: Mach ich hier überhaupt 
das richtige? Entsprechen meine Videos eigentlich dem Wahrheitsgehalt? jeder fragte mich was 
kann man tun? Wie kommen wir da raus? Kurz gesagt: Was ist die Lösung?

Ich habe die Lösung und ich habe viele Antworten auf Fragen die du noch gar nicht kennst, weil 
du diese Fragen noch nie gestellt hast. Um dies zu erreichen musst du dich erst mal von den 
Einbahnstraßen in der sich wirklich Alle befinden lösen und bei Null anfangen. Man muss sich als 
erstes selbst hinterfragen, eben genau das was niemand tut. Darum kamen wir bislang Alle nicht 
weiter. Einzig und allein Symphtome, und vorgesetzte Informationen werden aufgezeigt. Nicht 
mehr und nicht weniger. 

Naturgemäß hat jeder Mensche einen Standpunkt, ein Wissensstand den jeder vertritt. Jeder 
Mensch besitzt unterschiedliches Wissen, meist Altersbedingt. So ist es auch ganz Natürlich dass 
es immer Uneinigkeit und sinnlose Diskussionen in den "Truther Kanälen" gab und immer geben 
wird wenn das System nicht verstanden wird. Darum habe ich mich erst einmal vollständig 
distanziert, denn alle Wege führten ins Nichts, alle Kanäle die der Meinung sind "Wahrheit" zu 
verbreiten, verbreiten lediglich öffentlich zugängliche Informationen oder Sympthome mit 
denen wir uns beschäftigen sollen. Genau so ist es auch gewollt. Die Wahrheit selbst-  Weisheit, 
kann nicht weiter als von diesem Standpunkt den alle vertreten entfernt sein.  (Screenshot 
Weisheit)

Angefangen habe ich bei meinen eigenen Videos die ich im Detail analysiert habe, wo fehlt es, 
wo geht es nicht weiter, was steht uns allen im Weg, was zeige ich, was nicht, was beschütze 
ich, ganz unbewusst? Was wurde Selbstverständlich, was nicht... (Um es kurz zu halten)

Ich bin zu dem Schluss gekommen, die Informationen aus meinen Videos waren nicht Falsch, 
schließlich stammen fast alle Infos aus öffentlich nachvollziehbaren und zugänglichen Medien. 
Aber meine Videos, waren einfach nicht Vollkommen, sie waren nicht Weise! Ich habe es 
versäumt nach dem großen Warum zu fragen. Die Fragen über den Fragen. Denn alle meine 
Videos haben sich nach dem typischen "System-Denken" gerichtet. Genau so wie sich alle 
"Truther" Kanäle und Videomacher nach dem System-Denken richten. Mir ist auch bewusst, 
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damit es bei den meisten unbewusst geschieht, weil es einfach an Weisheit fehlt.  

Ich muss zugeben, lange habe ich überlegt ob ich dieses Video überhaupt produzieren soll. 
Tagelang habe ich nur darüber nachgedacht, wie kann ich diese Informationen verständlich 
genug gestalten damit es wirklich jeder versteht, wie soll ich meinen Text schreiben, ohne das 
DU dieses eigentliche nachvollziehbare Ziel- den Ausgang aus dem System missverstehen 
würdest. Darum werde ich mich auch nicht Kurz fassen, sondern so Ausführlich wie ich es für 
nötig erachte damit keinerlei Missverständnisse und kein Zweifel an meinen Informationen 
aufkommt. Unzählige Grafiken hatte ich erstellt, Zusammenhänge rausgearbeitet und immer 
stand etwas entscheidendes im Weg. Mein eigener Verstand, mein tiefstes Unterbewusstsein, 
welches mich daran hinderte grüßer zu Denken. Denn auch ich war vollig dem System-Denken 
ausgeliefert. 

In der Vergangenheit konnte ich zügig jede Videoproduktion starten, wenn das Video 
Information oder Wissen beinhaltete, weil das scheinbare Wissen welches uns vom System zur 
Verfügung gestellt wird, schließlich auch im Falle einer Nachrecherche bekräftigt wurde. Also 
kann jeder ein Video oder Informationen veröffentlichen der etwas findet, was andere noch 
nicht gefunden haben. Im "Neu" Zeitalter (alles was Neu ist ist gut), ist also der schnellste 
derjenige der Wissen verbreitet. So der Irrglaube.

Öffentliche Informationen muss jeder von uns verwenden, denn es ist unser einziger Weg. 
Informationen müssen als erstes richtig gedeutet werden. Nichts ist wie es scheint.

Das erste mal in meinem Leben bin ich voller Erfurcht vor meiner eigenen Weisheit. Ich werde 
dir hier etwas zeigen, das so groß ist, welches selbst die Plandemie um Längen  in den Schatten 
stellt. Und DAS ist nicht übertrieben. 

Mehrfach habe ich alles was ich dir hier aufzeigen werde gegen-geprüft und den Medien auch 
aktuelle Ereignisse, Politiker, ja sogar Hollywood gegenüber gestellt, ob es im aktuellen 
Weltgeschehen anwendbar ist und ob es sich bestätigt.

Und Ja, ich bin mir zu 100% Sicher. Alles entspricht der Richtigkeit. Beispiele werde ich im 
Verlauf des Videos noch aufzeigen.

Mir ist ebenfalls  bewusst dass ich mir mit diesem Video nicht nur Freunde schaffen werde, 
sondern mindestens genau so viele Menschen, die es nicht verstehen wollen oder mich nach 
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diesem Video als vermeidlichen "Feind" ansehen werden. Wie ich zu Beginn bereits sagte: Du 
musst Weisheit zulassen. 

Meine Informationen können Regierungen, ja ganze Länder stürzen. Mir ist auch bewusst dass 
ich mir mit dieser Produktion nicht nur einzelne Menschen zum Feind machen werde, sondern 
ganze Regierungen, Geheimdienste und Politiker, religiöse Sekten einschließlich ihr 
ausführendes Personal.

Man könnte sagen: Nach diesem Video bin ich Staatsfeind Nr.1. (Und das ist kein Scherz)

Solltest du an der Ernsthaftigkeit meiner Worten zweifeln, wird dich dieses Video eines 
besseren belehren. 

Es liegt daran weil Alle, und damit meine ich wirklich Alle Menschen bewusst oder unbewusst so 
am ihrem System festhalten, das sie es nicht zulassen werden, sogar Angst haben damit es 
jemand angreift oder in Frage stellt. Ja viele würden Ihr System sogar bis zum Tod verteidigen 
nur um es zu schützen.  Mir ist es auch egal mit welcher Religion du dich identifizierst, ob du 
dich als Christ, Katholik, Muslim, Budhist, Hinduist, Satanist,  ja oder sogar als Heide 
bezeichnest. Das "Heidentum" wird ja schließlich immer trendiger weil man sich damit in diesen 
Zeiten gut identifizieren kann. Solltest du meine Worte schon hier in Frage stellt, solltest du das 
Video am besten Sofort beenden. Für alle anderen wird sich ein vollständig neues, ein klares 
Weltbild ergeben Ein Weltbild welches dir so noch nie jemand aufgezeigt hat. 

Wahrhafte Weisheit kannst du nur erreichen wenn du einen vollständig neutralen und offenen 
Geist hast. Und ich bitte dich bevor du hier weiter schaust, dir ernsthaft 1 Minute Gedanken 
machst ob du dazu Wirklich bereit bist? 

Für den Fall dass du streng Gläuig bist, einem Religionssystem angehörst welches man dir seit 
deiner Kindheit aufgezwungen hat oder schon aus Glaubensgründen an jeder Abweichung 
deines religiösen Glaubens voreingenommen bist, solltest du hier ebenfalls abschalten.

Es wird keinen Weg mehr zurück geben. Es wird keine Möglichkeit mehr geben, das was ich in 
diesem Video veröffentliche anzuzweifeln. Du wirst es auch niemals mehr vergessen können.  
Alle Informationen in diesem Video sind nachvollziehbar, bestätigen sich gegenseitig und zeigen 
auch die Wiedersprüche aus öffentlich zugänglichen Quellen. 

Ich werde dich bis zur letzten Tür führen durch die du ganz alleine gehen musst. 
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Aber zuvor werde ich dir ein paar Fragen stellen, die dir bislang noch niemand gestellt hat.

Kapitel 2 - Die Situation

Wo stehen wir heute? Was ist die Wirklichkeit? Wie definiert man Realität? Was ist die 
Definition von Wahrheit? Was bedeutet schon Wissen, wenn Wissen gar keinen Nutzen hat? 
Wo kommst du mit deinen Recherchen nicht mehr weiter? Hast du dich jemals gefragt, ob du 
auf dem richtigen Weg bist? Hast du dir überhaupt jemals die richtigen Fragen gestellt?

Meine persönlichen, jahrelangen Recherchen führten immer in Einbahnstraßen. Irgendwann 
kommt man an einem Punkt an, wo einfach alles keinen Sinn mehr ergibt, obwohl alles 
offensichtlich ist. Damit meine ich, nicht, dass es falsch ist, was viele von uns erarbeitet oder 
erlesen haben, sondern dass es einfach ungenügend ist. Ich bin mir ganz sicher, bei dir ist es 
ganz genau so. Was ich die letzten Monate in den sogenannten "Wahrheitkanälen" feststellen 
konnte, war im Prinzip immer das Gleiche.

Egal in welche Richtung man recherchiert, es geht nicht weiter, egal was aus der Szene 
veröffentlicht wird, es scheint immer etwas zu fehlen, obwohl alles miteinander 
zusammenhängt. Die einen geben den Juden die Schuld, andere dem Schuldgeldsystem, ja sogar 
einige vermuten Bill Gates würde die „Neue Weltordnung“ anführen, was natürlich einfach nur 
lächerlich ist. Andere wiederum suchen in der Geschichte, lesen viele Bücher, beschäftigen sich 
mit Logen, Freimaurer oder eben mit den Themen, welche uns täglich von den 
Mainstreammedien vorgegeben werden. Aber reicht das aus, um von Wissen zu sprechen?
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Die Plandemie hat unzählige Türen geöffnet, leider sind ALLE „Türen“ Sackgassen und führen 
ganz gezielt ins Nichts. Auch wenn es dem ein oder anderen geholfen hat, mindestens so viel zu 
verstehen, damit keine Marionette (Politiker) im Sinne des Volkes handel(t) (handeln kann). Ist 
dieses „scheinbare“ Wissen nicht Zielführend. Die einen beschäftigen sich noch immer mit Fake 
Zahlen, die anderen wiederholen zum tausendsten male, dass es sich um keine Impfung 
handelt... oder andere Bürger (also Polizisten, Beamte, auch gerade die Geschäftsbesitzer) 
zwingen das Volk also sich selbst zum Masken tragen.

Es liegt daran, dass die PLandemie deine Sinne, deinen Verstand täuschen soll. Wie ich schon oft 
sagte, ist es nichts anderes als eine Beschäftigung für die Massen, eine einzige große Show. Eine 
Show, die vom Volk konsumiert oder sogar noch der sogenannten Patriotenszene bestätigt , ja 
sogar beglaubigt wird, indem man sich damit tiefgründig beschäftigt. Die Plandemie bestätigt 
für die meisten Menschen ein Wissen, welches überhaupt kein Wissen" ist. Wenn sie die 
Plandemie beenden, wird sich kein Mensch mehr für diesen Blödsinn interessieren. Aber von 
Millionen oder Milliarden Denkstunden, Videoproduktionen und Kopfzerbrechen für nichts. Und 
danach beginnst du mit dem nächsten „Nichts".

Spätestens seit der Cov_ID Plandemie sollte jeder noch selbstdenkende Mensch erkannt haben, 
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dass keine Regierung dieser Erde, kein namenhafter Politiker im Sinne des Volkes agiert. Sogar 
das Volk selbst handelt also nicht im Sinne des Volkes, sondern im Sinne der „Herrscher“. Alle 
Regierungen dieser Erde arbeiten schon sehr lange zusammen, welches ein unbestreitbarer Fakt 
ist. Zu Beginn möchte ich direkt mal eine Fehldeutung korrigieren. Als Präsident George W. Bush 
Senior 1991 erstmals von der Neuen Weltordnung sprach, verkündete er, nicht, dass die neue 
Weltordnung kommen wird, sondern dass die bereits vollendet ist.

Wer in dieser „Neuen Weltordnung“ nicht mit spielt, wird im stillschweigenden Logen - Eid 
einfach entfernt. (Saddam Hussein, oder der so beliebte Muammar Muhammad Abu Minyar al-
Gaddafi...usw.). Alle Regierungen arbeiten auf ein und dasselbe Ziel hin. Nämlich einzig und 
allein auf Ihr eigenes Ziel.

Alle sprechen von einer neuen Weltordnung, aber niemand kann sie zeigen. Wo ist denn die 
neue Weltordnung? Artikel aus den Medien oder die Worte der Politiker? Ist das die neue 
Weltordnung? Niemand kann sie zeigen oder genau erklären, wo sie ist, was sie genau ist...

Bis jetzt!

Wir, das Volk, sind in diesem riesigen Kreislauf lediglich eine ausführende Kraft. Das Personal, 
der Arbeiter, der Steuerzahler, der Straßenbauer, der Kirchenbauer oder der Polizist... Wir sind 
diejenigen, die dieses System am Laufen halten und sogar noch bestätigen.

Egal in welcher Position du dich befindest, du bist nur eine Arbeitskraft, die zum Ausgleich einen 
Lohn, also Geld bekommt, mit dem du deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst. Nicht mehr 
und nicht weniger! Im Gegenzug für deinen Lohn, stellst du keine Fragen, lässt regierende 
regieren und befolgst brav die Vorschriften, Anordnungen, Gesetze und die täglichen neuen 
Befehle über deinen „rießen Smart TV" aus den Medien.

Darum sind wir alle, in den Augen der herrschenden Elite, nichts anderes als Sklaven, und zwar 
freiwillige, unsere eigenen Sklaven, eine Nummer, einer von Milliarden oder auch gerne als 
„Ratten“ bezeichnet. Wir sind ihr ausführendes Personal in einem betrügerischen 
Schuldgeldsystem, dem wohl wissend und stillschweigend alle Nationen, alle Monarchen 
zustimmten. Letztendlich bauen wir, das Volk sogar noch ihre Regierungsgebäude, ihre Waffen, 
ihre Autobahnen, ihre Elektronik, Ihre Logen und Tempel, ja sogar ihre Mikrofone... nur damit 
sie diese gegen uns einsetzen können. So unterstützen fast alle Menschen, also das Volk selbst 
ihr Vorhaben, deine Versklavung. Selbst wenn du einer Freimaurerloge angehören solltest, wirst 
du NIEMALS echte Weisheit erlangen können.
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Du bist nur ein Zahnrad in einem riesigen Getriebe, welches die Welt so wie sie ist, am Laufen 
hält. Weisheit und Macht sind nur auserwählten Familien oder Politiker, die uneingeschränkt 
dienen, zugänglich. Sie selbst müssen diesen Schwur als Blutschwur oder Logenschwur 
bestätigen. Nur dadurch werden sie Mitglied der obersten Logen. Abweichungen werden nicht 
toleriert und nicht selten mit dem Tod bezahlt. Ich möchte hier nicht das wiederholen, was 
schon tausendfach erklärt wurde, nur noch einmal mit wenigen Worten zusammenfassen.

Ist deine Suche am Ende, wenn du erkannt hast, damit dich Politiker belügen? Das ist kein 
Wissen, so etwas ist offensichtlich. Das ist ihr Job!. Wenn öffentliche Institutionen wie das 
World Economic Forum (WEF) Berichte, Medien oder ihre Ziele veröffentlichen, wie sie unser 
Leben immer weiter einschränken wollen, wenn du widersprüchliche, vorgefertigte Aussagen 
von geschulten Politiker hörst, wenn du immer und immer wieder gewisse Foundations als 
Hauptsponsor findest, wenn DIR die Medien sagen Wahlen wurden manipuliert, oder wenn du 
erkannt hast, dass fast alle Politiker Logen unterstehen müssen... um überhaupt an vorderster 
Front stehen zu können...

Wenn du herausgefunden hast, dass es einst Geheimlogen gab, wie Bilderberg, Skull and Bones, 
Freimaurer oder die Illuminaten... welche längst keine geheimen Institutionen mehr sind...

Stell dir doch erst mal eine grundlegende Frage: Woher kommen denn all diese Informationen? 
Wer stellt uns all diese Informationen zur Verfügung? Ist das die Wahrheit oder Wissen? Es liegt 
doch auf der Hand, dass wir all ihre Informationen finden und wahrnehmen sollen... Denn sie 
werden ja auch von den gleichen Persönlichkeiten, Nachrichtendienste wie CIA oder Pentagon 
und ihren im Besitz befindlichen Medien veröffentlicht... Alles, was wir finden können oder als 
die „ultimative Wahrheit“ erklären, ist nicht anderes als ein Sammelsurium öffentlich 
zugänglicher Informationen, welche für uns bestimmt sind. Und nur für uns! Am Abend hast du 
mit diesen Informationen dann immer so ein komisches Gefühl: Wie passt das alles zusammen. 
Wieso wird es immer mehr. Wieso unternimmt keine Regierung, kein Politiker... etwas dagegen. 
Wann ist das alles zu Ende?

Die Jesuiten, Freimaurer, Illuminati, Geheimlogen und Foundations, die Zionisten, die 
Kommunisten, Politiker und Nationen, Bündnisse, die Vereinten Nationen oder die sooo 
„geheimen“ Nachrichtendienste... und und und. Wäre hier irgendetwas geheim, wüssten wir gar 
nichts davon!
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Es ist Bewusstseinskontrolle! Wahre Absprachen, Verhandlungen, Vereinbarungen oder ihre 
eigentlichen Ziele und Absichten... werden NUR unter Ausschluss der Öffentlichkeit getroffen, 
niemals öffentlich. Was sie für uns in den Medien veröffentlichen, ist lediglich Bevölkerung 
freundlich umgestaltet, mit jeder Menge Ablenkung, Irreführung, Desinformation oder 
Gegenwissen... So war es schon immer und so wird es immer bleiben. Alles was wir im 
diktatorisch-gesteuerten Fernsehen und Internet als „Information“ wahr nehmen, könnte nicht 
weiter von der Wahrheit – vom echten Wissen entfernt sein!

Die Gründe hierfür liegen auf der Hand:

Weil du dich in ihrem Kreislauf bewegst, in ihrem System, in ihrem Informationslabyrinth, 
welches SIE dir vorgeben. Wenn dein Blick nicht weitläufig genug ist, du dir nicht vorstellen 
kannst, dass es noch viel mehr gibt... dann bist du genau da wo sie dich haben wollen. In einem 
endlosen „Hamsterrad“ welches nur dazu da ist, um deinen echten Verstand und deine Kräfte, 
die viel mehr bewegen könnten, lahm zu legen. Die PLandemie hat nicht nur offengelegt, damit 
alle Regierungen ein und dasselbe sind, auch, dass sie lediglich Unternehmen des Systems sind. 
Es wurde deutlich, wie man eine ganze Welt anhand einfachster Informationstechnologie nach 
Belieben kontrolliert. Die Schwächen der Menschen wurden für mich erst durch die Plandemie 
offensichtlich und eindeutig wo der Fehler liegt.

Wenn du herausgefunden hast, dass die Plandemie ein riesiger Schwindel ist, oder die 
Giftspritzen wie alle Impfungen gar keine Impfung ist... bist du dann am Ende deiner Suche?
Wird uns das vor dem System schützen? Fühlst du dich damit als „Aufgewacht"? Damit 
Impfungen nichts mit Schutz zu tun haben ist so alt wie die Impfungen selbst. Und trotzdem hält 
diese Plandemie eine ganze Welt in ihrem Bann. Nicht nur der nichtsahnende brave 
konsumierende „Smarte“ Bürger, sondern gerade die sogenannte „Wahrheitsbewegung“ wird 
durch die Plandemie gesteuert, kontrolliert und in ihr System hineingezwungen. Ist dir denn 
noch nie in den Sinn gekommen, dass sie uns genau an diesem Punkt haben wollten?

Hast du dich noch nicht gefragt, wieso sie die „Wahrheitsbewegung“ nach wie vor am Leben 
lassen? Sie könnten Telegram oder sonstige Plattformen binnen weniger Tage lahmlegen, wenn 
es denn gewollt wäre. Die Macht besitzen sie allemal. Aber warum lassen sie die sogenannten 
„Patrioten" weiterhin ihre „Aufklärung“ tun? Ist dir noch nicht in den Sinn gekommen, dass die 
sogenannte "Wahrheitsbewegung", ihrem System perfekt in die Karten spielt? Ja dass dieses 
System erst durch „Patrioten" geschützt, gestärkt und beglaubigt wird?
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Wo ist der Drang nach echten Wissen, nach Weisheit geblieben?

Du befindest dich hier, egal für wie intelligent oder belesen du dich hältst, ganz am Anfang, der 
Beginn einer Reise, die du dein ganzes Leben nicht mehr vergessen wirst.

Das gewöhnliche Volk ist im Pyramiden-System des Wissens – Konsum gesteuert, Hollywood 
oder 20 Uhr Nachrichten- begeistert und „glaubt“ alles was aus dem Fernsehen 
"Programm"ierung kommt. Dadurch wollen sie sich vor den Patrioten „schützen“. (Ja nicht von 
der Autorität abweichen). Die patriotische Ebene des Wissens, sind diejenigen die Hinterfragen, 
Informationen kombinieren, lesen oder vorhersehbare Absichten erkennen können... ggf. an 
Demonstrationen teilnehmen, welche fast vollständig kontrolliert sind.) Demonstrationen 
haben überhaupt nichts mit Widerstand zu tun. „Demos“ verdeutlicht lediglich eine 
Versammlung von unzufriedenen Menschen, welche das System nicht verstanden haben.

Denn der unwissende Normalbürger, unterscheidet sich vom sogenannten Patriot, nur darin, 
dass er in diesem endlosen „Labyrinth des Wissens" lediglich die nächst-mögliche Stufe oder 
nächste Tür der Pyramide erklimmt hat, welche eine weitere verschlossene Tür offenbart.

Ohne zu erkennen, wie hoch diese Pyramide wirklich ist, wie viele Türen noch zu öffnen sind... 
worin der Sinn seiner Recherchen liegt, was uns aus diesem System befreien kann. So 
funktioniert das komplette Autoritäts-System. In diesem System hat jeder einzelne, jeder 
Beamte einen bestimmten Bereich, den er „Wissen“ nennt. Dabei ist alles, was wir und das 
Personal des Systems Wissen nennen, nur eingeschränktes, zur Verfügung gestelltes Wissen, 
welches uns von „Geheimlogen" oder Aussteiger preisgegeben wird.

Wir sollen ihre Lügen erkennen, uns ununterbrochen mit ihren Schauspielkünsten und 
Theaterstücken beschäftigen... nur um uns vom richtigen Weg, ja von Weisheit, Dich vom 
nächsten Schritt abzulenken und abzuhalten. Damit wir uns eben nicht, mit den wesentlichen 
Dingen, mit den wesentlichen Fragen beschäftigen. Damit wir gar keine Zeit haben über die 
wahren Hintergründe, über das große Ganze, die Fragen über den Fragen nachzudenken...

Scheinbar genügt es vielen, wenn sie die Freimaurersymbolik erkennen, oder Juden auf 
professionellen Fotos der Regierungs-Fotografen sehen, die bei ganz öffentlichen Treffen mit 
Präsidenten oder Monarchen abgelichtet werden. Andere suchen die so beliebte satanische 
Symbolik, oder wer mit wem zusammen arbeitet, wer was, wo, wann gesagt, beschlossen oder 
vereinbart hatte... Am Ende dieses Videos wird es gar nicht mehr wichtig sein, wer zu welchen 
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Geheimlogen gehört, wer welche Auszeichnungen erhalten hat.

Namen wie Rockefeller, Rothschilds, Sorros, Morgans, Vanderbilts. Usw… alleine, bringen 
niemanden weiter? Ob die 13 Blutlinien oder die öffentlich zugänglichen Informationen der 
Freimaurerlogen, wenn du verstanden hast, dass alle Kriege und False – Flag 
„Terroranschläge“ geplant waren. Wenn du verstanden hast: Die Klimahysterie, welche eine 
große benötigte Show der Agenda 2030 ist... Wenn du verstanden hast, Hollywood und 
Fernsehen Gedankenkotroll-Mind-Control Programme sind?...

All diese Informationen wie es funktioniert sind öffentlich zugänglich, öffentlich einsehbar, und 
werden ganz öffentlich publiziert, ja sogar die giftigen Chemtrails werden durch Politiker und 
Medien bestätigt, auch ganz öffentlich besprochen... Hat das irgendetwas mit Weisheit zu tun?

Beinhalten diese Informationen einen Ausweg? Oder ist das bestenfalls gut kombiniert? 
Informationen, welche wir finden sollen?

Beinhalten diese Informationen einen Ausweg? Oder ist das bestenfalls gut kombiniert? 
Informationen, welche wir finden sollen?

Dies alles bedeutet gar nichts. Lediglich damit du belesen bist und mehr Fragen stellst als das 
gewöhnliche unwissende Volk. Mit Wissen oder Weisheit hat auch das überhaupt nichts zu tun. 
Es bedeutet lediglich, damit du mehr Informationen erlangt hast, als das „Smarte“ Volk, 
welches nur noch das „neueste" Smartphone, oder die „coolsten“ Apps im Kopf hat.

Ich meine, – wir sehen auf der ganzen Welt Menschen, die ununterbrochen ihr Smartphone in 
der Hand halten. Angefangen bei Kindern bis hin zu den älteren Menschen. Leute, die nicht mal 
mehr aus ihrem Auto ein oder aussteigen können, ohne nochmals auf ihr Smartphone zu 
schauen. Supermärkte in welche Menschen ohne ihr „heiliges“ Smartphone nicht mal mehr 
einkaufen können und selbst beim Einschlafen hat das Smartphone längst den Ehemann oder 
Partner ins abseits gedrängt....
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Ich nenne es Krankheit. Die Pest des 21. Jahrhundert. Es ist die gleiche Art von freiwilliger 
Versklavung wie jene, die wir im Moment mit den Masken beobachten können. Das Volk zwingt 
das Volk. Beim Smartphone bist du ganz alleine Herr des Geschehens. Als später bitte nicht 
beschweren... Nicht Bestandteil dieses Videos, aber ich muss es nochmals erwähnen, denn es 
wird jeden Tag schlimmer! Wie konnten wir denn behaupten es gäbe eine jüdische 
Weltherrschaft, nur weil es jüdische Freimaurerlogen gibt, Politiker jüdische Auszeichnungen 
erhalten, oder Juden ganz bewusst in den Vordergrund gestellt werden... wobei doch nicht mal 
der Judenstern, das Hexagramm jüdischer Natur ist? Könnte es nicht sein, dass dies ganze 
Antisemitismus und Juden Propaganda- der 2. Weltkrieg sowieso... in den Medien, neben der 
Spaltung und Unterdrückung oder neuer Gesetze gegen das Volk... noch einen ganz anderen 
Grund hat?

Wenn Medien jüdische Rabbis mit dem Präsidenten oder Politiker ablichten, bedeutet das eine 
jüdische Weltherrschaft? Wäre das nicht zu offensichtlich? Würdest du dich so präsentieren, 
wenn du eine Weltherrschaft anstrebst? Oder hat auch dieses Schauspiel einen weitaus tieferen 
Sinn? Wenn du aus öffentlich zugänglichen Quellen herausgefunden hast, damit Hollywood zum 
größten Teil in jüdischer Hand ist, bedeutet dies, damit sie die Welt kontrollieren? Oder haben 
sie ganz bestimmten Aufgaben in der Filmindustrie zu erfüllen? Warum hatte Hitler so viele 
jüdische Berater...? Weil sie ihn kontrollieren? Oder weil sie eine Aufgabe zu erfüllen hatten?

Solltest du es noch immer nicht bemerkt haben: Es geht nicht um Rechts oder Links, um 
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Judenhass oder Antisemitismus, um Rot oder Blau, um Schwarz oder Weiß... Das sind alles 
Erfindungen des sogenannten „Establishment“. Alles spaltende Themen, mit denen wir uns 
„Wahlweise“ im wahrsten Sinne auseinandersetzen sollen, nur um von der eigentlichen 
Wahrheit abzulenken.

Hast du jemals über solche Fragen nachgedacht?

Was geht dir durch den Kopf, wenn du in den Medien eine brennende Kirche siehst? Was 
denkst du, wenn so etwas öfters als einmal vorkommt? Was geht dir durch den Kopf, wenn du 
Antifa oder sonstige Gruppierungen „heilige“ Monumente und Statuen niederreißen siehst?

Welche Gefühle weckt das in dir? Brandstiftung? Heilige Stätte? Christenhass? Terror?...

Was geht dir durch den Kopf, wenn du im sogenannten Kalergie Plan (PAN-EUROPA) etwas von 
Genozid, Völkermord an den Völkern Europas, die als die Christenverfolgung begannen, gelesen 
hast?

Welche Gefühle weckt das in dir? Satanisten? Juden? Muslime? Religion? Völkermord? Fühlst 
du dich dann in deinem Glauben angegriffen?

Was geht dir durch den Kopf, wenn dir die Medien etwas über Anti-Weiß vorsetzen?
Identifizierst du dich deswegen mit Rechts? Als Christ? Fühlst du dich vielleicht in deiner Rasse 
angegriffen? Dazu solltest du dir erst immer die Frage stellen: Worauf basiert Rassismus 
überhaupt? Auf Religion. (Hier muss ich noch erwähnen, die religiöse Rassismus Agenda wird 
weltweit angewandt).

Nicht nur in Deutschland oder Europa... In allen Länder hetzt man die Bevölkerung gegenseitig 
mit diesem Blödsinn auf. Was natürlich wieder dem Glauben an eine, an deiner Religion, deiner 
Rasse zugrunde liegt. Was ging dir durch den Kopf als sie während der Plandemie die Kirchen 
geschlossen hatten?

Welche Gefühle weckt das in dir? Religionsverbot? Satanisten? Antichristen? Einschränkung 
deiner Freiheit? Religionsfreiheit? Alles Wortspielereien...

Hast du jemals darüber nachgedacht, ob es nicht genau das ist, genau diese Gefühle und 
Emotionen, die sie in dir wecken wollen? Kannst du dir vorstellen, dass alle Kriege, 
Religionskriege waren? Oder damit die ganze Plandemie eine einzige Religion ist? Welche durch 
die Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit, angebliches Massensterben... gerade dadurch der Glaube 
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an „Religionen“ und Sektenführer gestärkt werden soll?

Hast du dich jemals gefragt, wieso sich Menschen gegen jeden gesunden Menschenverstand 
„Impfen“ lassen? Wieso B und C Promis die „Impfung“ gegen jeden gesunden 
Menschenverstand, voller Überzeugung promoten? Oder warum viele in der Plandemie eine 
Maske tragen, obwohl sie völlig alleine im Auto sitzen, auf dem Feld oder auf einem Dach 
arbeiten...? Und trotzdem die Maske tragen. Diese Menschen sind nicht dumm, dieses 
Verhalten hat auch nichts mit Wissen oder Unwissenheit zu tun.

Gewiss ist es ist zum Teil wegen der Verordnungen, Vorschriften und Dauer-
Mediengehirnwäsche, die man gekonnt benutzt, um die Menschheit zu kontrollieren. Aber 
warum können wir dieses Verhalten weltweit feststellen? Sogar bei intelligenten Menschen, die 
es doch eigentlich besser wissen sollten? In vielen Länder gibt es weitaus weniger harte 
Maßnahmen oder Einschränkungen, und trotzdem tragen die Menschen ganz brav ihre Masken, 
auch ohne Kontrollen, oder Dauer Polizei, Selbstversklavungsmaßnahmen...

Kannst du dir vorstellen, dass dieses Verhalten eine weitaus tiefere Ursache hat?

Die Antwort wirst du nach diesem Video ganz alleine beantworten können.

Auch der sogenannte Widerstand aus der Bevölkerung... welcher keinerlei Erfolg aufweisen 
kann... dessen war sich das Establishment schon im voraus bewusst, bereits bei der Planung der 
PLANdemie. Und sie wussten auch durch ihre unzähligen „Denkfabriken“ sowie 
Verhaltensforschung über die KI Auswertungen der Smartphones... genau welche Vorteile sie 
aus dem „Widerstand" ziehen können und wie sie den Widerstand gegen uns einsetzen werden. 
Um das hier nicht unnötig auszudehnen...

____

Hast du jemals versucht auf einem höheren, dem nächsten Level zu denken? Einer Ebene, die 
du gar nicht erreichen sollst? Könntest du mit einem höheren Wissen überhaupt umgehen? 
Könntest du überhaupt mit Weisheit umgehen? Wärst du dazu überhaupt bereit?

Bist du dazu bereit? Überlege dir diese Antwort ganz genau. Nur wenn du wirklich dazu bereit 
bist, wirst du dich nach diesem Video als Weise bezeichnen können. Dies kann nur erfolgen, 
wenn du bereit bist, es zuzulassen. Du wirst mich im Verlauf des Videos vielleicht das ein oder 
andere Mal infrage stellen, oder an meinen Worten Zweifel aufkommen lassen, was ganz 
verständlich ist durch die lebenslange Gehirnwäsche, der du ausgesetzt warst. Aber um so 
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weiter du schaust, um so mehr wirst du mir vertrauen, dass ich ich aus der ewigen Dunkelheit 
führen möchte. Du wirst alle Informationen im Verlauf des Videos, dein ganzes Leben nicht 
mehr vergessen können. Das ist ein ernstgemeintes Versprechen.

Die Suche nach echter Weisheit, nach Vollkommenheit, die Suche nach dir selbst, nach der lang 
erhofften Macht ist eine Suche, die immer am selben Punkt scheitert.

An der Religion

Was wir Tag ein Tag aus von den Medien vorgeführt bekommen, neben den endlosen, sinnlosen 
Reden von politischen Akteuren, ist ein ununterbrochenes Treffen von Politiker, sogenannte 
Könige, Monarchen und religiösen Sektenführer, als eine nicht endend wollende Show getarnt 
unter verschiedensten, perfekt inszenierten -Veranstaltungen wie "Gipfeltreffen", 
Bilderbergtreffen, "Parlamentssitzungen", nicht endend wollende abertausende von 
Sitzungsstunden im EU-Parlament, Afrikanisches Parlament, Atlantic Council, CELAC, CFR, 
Worldbank, World Business Council und und und.... oder Schlusslicht das World Economic 
Forum WEF (für die Öffentlichkeit) wo sich nochmals alle zusammen treffen...

Die Kosten weltweiten Kosten, welche durch solche Luxusveranstaltungen für den Steuerzahler 
entstehen, kann man nur erahnen" Stell dir nur mal vor, was ein Aufwand betrieben wird, wenn 
nur der US „Präsident“ eingeflogen wird. Und nun multipliziere das ganze auf alle Sektenführer 
die sich mit allen anderen Sektenführer dieser Erde treffen.

Ein endloses Trefforama... Weltweit beobachten wir ununterbrochen das gleiche Prozedere, die 
gleiche Vorgehensweise, die gleichen Veranstaltungen, die gleichen erbärmlichen 
Fotoshootings, das gleiche stumpfsinnige nicht enden wollende bla bla bla.
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Präsident A trifft sich mit Präsident Z. Und König B trifft sich mit König Z. Präsident C trifft sich 
mit dem Papst, König D trifft sich mit der Queen, und die Queen trifft sich mit dem 
„heiligen“ Papst... Und der Papst mit dem Dalai Lama... Er wiederum mit asiatischen 
Monarchen, die mit europäischen und wieder mit amerikanischen... Ein nicht enden wollendes 
Treffen unter Politiker, Logenbrüder und Sektenführer.

So ist der Stand der Dinge. So beschäftigen Sie einen Großteil der politisch interessierten 
Bevölkerung. Dabei sind alle großen Entscheidungen längst getroffen. Sie diskutieren nur in 
endlosen Sitzungen ihre Ziele, um der Bevölkerung den Eindruck zu geben, es gäbe eine 
Demokratie, oder eine Politik. Diese Theaterstücke können und sollen wir sehen, es wird uns 
ununterbrochen präsentiert, genauso wie es gewollt ist. So programmiert man ein Volk.
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Was kommt bei diesen unzähligen Show-Treffen zustande? Niemals etwas Gutes für das Volk.

Neue Schulden, neue Einschränkungen, neue Gesetze und Verordnungen, neue Steuern , neue 
Preiserhöhungen, neue Krisen, neue Probleme, neue Ausreden, Ausreden.. Alles unter dem 
Vorwand der „Economy" – „Nachhaltigkeit“ ... alles zum Schutz... zum Eigenschutz vor uns und 
für die Vorteile der oberen 1 % . Für Ihre Vorteile. Nicht mehr und nicht weniger. Auch das ist 
ein Fakt.

Wir beobachten also, wie unsere Rechte Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat mehr 
und mehr eingeschränkt werden. Die Weltbevölkerung verarmt, verhungert, verdurstet von Tag 
zu Tag mehr, obgleich dir die Programmierung aus dem Fernsehen was anderes weiß machen 
möchte.... in einem betrügerischen Zinses-Zins--Schuldgeldsystem – ein Schuldenkarussell 
welches sich kontinuierlich schneller dreht. Während die 1 % der reichsten mit ihren 
Foundations oder (Schein) – „Stiftungen“ legal Steuer Hinterziehen können.

Arme Länder werden immer ärmer, während sie im Einverständnis kostbare Rohstoffe reicher 
Industriestaaten erbeutet werden. Ein nicht endend wollender „Nahrungs- und Wassermangel" 
(wie man uns sagt) der NICHT durch eine angebliche Überbevölkerung oder angeblichen 
Wassermangels wächst, sondern weil dies mit der künstlichen Verknappung, oder Saatgut-
Unterdrückung erreicht wird. Wasser oder Nahrung sind heute keine Grundrechte mehr, 
sondern ein Geschäft. Auch das ist ein Fakt. (Verstaatlichung und Privatisierung an 
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gemeinnützige Organisationen) Steuerbegünstigt versteht sich!

Denn die längst vorhandene "High-Technologie", die man uns bewusst vorenthält, oder die „KI, 
Künstliche Intelligenz) welche allen Menschen dieser Erde ein einfacheres und besseres Leben 
ermöglichen könnte, (würde man sie denn FÜR das Volk denn einsetzen wollen, anstatt gegen 
uns) wird nach wie vor unterdrückt. Während sie uns den „Technischen
Fortschritt“ vorgaukeln... aber in Wirklichkeit den Fortschritt unterdrücken. Denn technischer 
Fortschritt gibt es schon lange nicht mehr. Langlebigkeit wurde durch Kurzlebigkeit ersetzt, 
welches natürlich den Umsatz der 1 % Multis und dem Schuldgeldsystem zugutekommt. 
Informationstechnologie ist das einzige, was wir sehen können, welche sich scheinbar 
„entwickelt“.

Jedoch im negativen Sinne, mit zunehmenden Gegenintelligenz-Medien, oder endlosen 
Dauerwiederholungsschleifen. Exakt wie das Fernsehen. Während wichtige Videos ins Abseits 
rücken, hilft die Flut der endlosen Plandemie Dauerschleifen sowie Angstartikel das 
Informationszeitalter in ein Desinformationszeitalter zu verwandeln. Mit Fortschritt hat das 
genauso wenig wie mit Bildung zu tun. Es ist ein "Rückschritt der 
„Allgemeinbildung“ abgerundet mit den kitschigen APPS, Smilys, oder Dauer-Smartphone 
gepiepe..., welche gegen jeden vernünftigen Verstand alles andere als Förderlich sind. Ein 
Rückschritt für die Menschheit. Antriebssysteme, welche seit ca. 100 Jahren fast identisch sind. 
Bluetec, Ecotec, Greentec... oder High -Schwachsin-TecH – verkaufen sie uns als „Fortschritt“. 
Was kein Fortschritt ist, bestenfalls ein Update am Computer. Um nur ein Beispiel zu nennen.

Das „Establishment“ also das „System" möchte gar, nicht dass wir ein einfacheres, besseres, 
längeres, gesünderes oder glücklicheres Leben haben. Es muss kompliziert, schwer und voller 
Hindernisse oder Angst sein, welche die Rente längst offenbart hat. Zeitgleich gibt es in der 
sogenannten Milliardenschweren „Krebsforschung“ oder bei „Autoimmunkrankheiten" welche 
wiederum den Impfungen zugrunde liegen... seit Jahrzehnten (offiziell) keinen nennenswerten 
Erfolg.

Mit unzähligen Regeln, Vorschriften, Gesetze und Verordnungen, die erst durch die erschaffene 
Konsumgesellschaft, möglich wurden, weil die wahren Absichten durch Konsumfreude und 
„Wohlstand“ meistens gar nicht registriert werden, was da so alles beschlossen wurde. Sodass 
man sich heute nicht mal mehr auf die Straße trauen kann, ohne in die Fallen der Unterdrücker 
zu geraten. Der Polizeistaat kommt nicht, er ist längst Realität. Auch schon lange vor der 
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Plandemie. Nur hat es noch niemand bemerkt. Und heute stehen alle da und „schauen dumm 
aus der Wäsche", wie man so schön sagt. Währen es die vergangen Jahre nur einen Bruchteil 
der Bevölkerung registriert hat, wie sich die Welt zunehmend verschlechtert hat.

Ihre sogenannten „politischen Treffen“ werden ganzen Völkern als „Erfolg" oder „Zielgerichtet" 
verkauft, immer in Verbindung mit den Worten „Agenda", „Ökonomie" (Economic), 
„Umweltfreundlich", „Klimaschutz", „Nachhaltig" oder „Globalismus" ...usw.

Erfolgreich sind ihre Taten allerdings, stellt sich nur die Frage für wen? Ganz sicher nicht für uns, 
für das Volk!

Nach unzähligen Treffen und Versammlungen nach allen Künsten der professionellen 
„Schauspielschule“ (Denkfabriken) treffen sich dann nochmals alle zusammen unter 
verschiedensten Scheinorganisationen wie: „Non-Profit" Organisationen, 
Steuerhinterziehungs – Foundations oder Schlusslicht die Vereinten Steuerbefreiten (Logen) 
Nationen mit ihren zahlreichen Unterorganisationen. In erster Linie erzeugt man so den 
Eindruck, Politiker würden sich ständig „für“ das Volk bemühen, sie hätten ununterbrochen „zu 
tun", zu organisieren, zu planen... Spitzenpolitiker tun gar nichts! Sie präsentieren einzig und 
allen, was ihnen vorgelegt wird. Die schlechtesten unter ihnen können gar nicht anders als 
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ablesen. (Wenn überhaupt)

Denn in Wirklichkeit geht es immer um das gleiche:

Wie weit ist jeder sogenannte „Anführer“ mit seinen (vorgeschriebenen) Zielen, die unsere 
politischen „Anführer" dieser Welt umsetzen MÜSSEN.

Die Plandemie hat auch dieses Verhalten nur zu deutlich veranschaulicht. Eine einzige große 
Affenshow von ungeeigneten, unfähigen, unqualifizierten, verlogenen, sich selbst 
widersprechenden... Marionetten, die überhaupt nichts zu entscheiden haben, sondern 
Entscheidungen befolgen. Ein vollständig neues Bild der Plandemie wird sich bis zum Ende 
dieses Videos ergeben. Auch viele Fragen, die dir bislang unbeantwortet blieben, wirst du dir 
später selbst beantworten können, wenn du die richtigen Fragen stellst.

(Siehe Arm-Begrüßung)

Uns sagen sie:

Wir sollen Elektroautos kaufen, teuren Sprit bei endlosen Ölvorkommen bezahlen, während 
Politiker die größten Spritfresser fahren. Während man im weltweite Militärisch-industriellen 
Komplex oder NASA -(Show). Kein Wort von „Klima/Energie-Hysterie" vernehmen kann.

Möglichst „Umweltbewusst" Auto fahren, keine Kinder bekommen wegen der Klimalüge (In 
Zukunft über die Klimalügen wohl möglich ein Klimapunktesystem oder Klima - Lockdowns....

Während Spitzenpolitiker mit ihren Spritfresser oder Privatjets täglich unnötige tausende von 
Kilometer zurücklegen, unnötige Flüge von Parlament A – nach B, Land A nach Land B... um 
unnötige, sinnlose Showveranstaltungen abzuliefern und nur darüber zu diskutieren, wie sie uns 
am schnellsten den unnötigen Schrott der Elektrofahrzeuge, den neusten immer gleichen 
Schrott der „Smartgeneration"... vermarkten können. Nur um immer mehr 
Kontrollmechanismen zu besitzen.

Künstlich verknappte Energie, während die Freie Energie nach wie vor unterdrückt wird. Wir 
sollen teure unnötige Solaranlagen sollen wir auf UNSERE Dächer bauen, ineffiziente 
Windkrafträder auf UNSERE Äcker positionieren, womöglich später noch in UNSERE Gärten, 
während Regierungsgebäude, Paläste, Parlamente oder Kapitole, auch deren Grundstücke es 
überhaupt nicht für notwendig halten... (Welches die folgenden Medien der staatlichen 
Gebäudekomplexe noch offenbaren wird.)
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Aber Schluss mit dem üblichen Hamsterrad. Vieles ist dir bestimmt längst bekannt, aber eben 
nicht allen Menschen. Nun zum eigentlichen Thema.

Kapitel 3

Die richtigen Fragen

Ist dir noch nicht aufgefallen, dass du seit deiner Geburt in eine Religion hineingezwungen 
wirst? Du hast überhaupt keine Wahl, ob du getauft wirst oder nicht; es wird dir aufgezwungen 
ohne deine Zustimmung, du wirst in der Schule zur Religion „gezwungen", wenn du nicht willst, 
wirst du schief angeschaut oder als „Ungläubiger" bezeichnet, während in anderen Ländern 
zum Beispiel in Asien der Buddhismus ein wichtiger Teil des täglichen Lebens ja sogar ein Teil 
des eigenen Haus ist. (Altare im eigenen Haus, in Geschäften und öffentliche Plätze) usw.

In den asiatischen Ländern wurde der Buddhismus längst fester Bestandteil des täglichen 
Fernsehprogramms.

Fernsehen wurde unbewusst als „Heilig“ ins Unterbewusstsein der Menschen einprogrammiert. 
Es gibt fast keine Nachrichtensendung ohne einen Bezug zum Buddhismus in Verbindung mit 
Gebeten oder die täglichen 20 Uhr Monarch - Programme mit einem religiösen Bezug. Kein 
Monarch wird in den Medien präsentiert, ohne den darauf folgenden Buddhismus, Mönche 
oder in Verbindung mit Gebeten wie religiöse Zeremonien dargestellt. Dies geschieht nicht 
zufällig, sondern obliegt einer sehr alten Tradition. Strategie würde hier besser passen!

Nicht nur im asiatischen Raum ist so eine Vorgehensweise zu erkennen. Erst kürzlich verfolgte 
ich „France 24", um ein Bild der aktuellen Staats-Medien-Verblödung zu bekommen. Nach 
Plandemie, LGTBQ und den üblichen Klima-Schwachsinn kam am Ende ein Bericht über Afrika 
und Christentum. Dies kannst du selbst Tag ein Tag aus in den Medien beobachten und 
analysieren, wenn du darauf achtest. Religion wird ganz geschickt in viele Themen mit 
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einbezogen oder unterbewusst damit verknüpft.

Beispiele werde ich im Verlauf des Videos noch aufzeigen.  

Staatsreligion bedeutet: Der Staat identifiziert sich mit einer Religion und erkennt diese als 
„seine“ Religion an. Staatsreligion (auch offizielle Religion) ist eine von einem Staat gegenüber 
anderen Religionen bevorzugte Religion. https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsreligion

So wird beispielsweise von Buddhisten erwartet, dass alle männlichen Bürger irgendwann in 
ihrem Leben Mönche werden, bevor sie zwanzig Jahre alt werden, welche der Traditionen 
zugrunde liegen. Darum besuchen Männer Klöster und Tempelanlagen, um in traditionellen 
Mönchs – Lehren und -praktiken geschult zu werden. Sie durchlaufen verschiedene Rituale und 
Zeremonien, um ein festes religiöses Lebensbild zu erhalten. Es ist eine gewollte, kontrollierte 
Art, Menschen in ein lebenslanges Glaubens-System einzubinden. So finden auch in allen 
Schulen, täglich buddhistische Gebete, oft in Verbindung von Mönchen statt. (Ich werde hier 
aufgrund des Umfangs nicht alle Bräuche von allen Religionen aufzählen).

Hast du noch immer nicht bemerkt: In Wahrheit dreht sich dein ganzes Leben um Religion?

24 Stunden, 7 Tage die Woche. 365 Tage im Jahr.

Taufe, Kommunion, Konfirmation, (Islamische, Buddhistische, Christliche, katholische oder 
Hinduistische... Bräuche... Sonntags in die Kirche, Hochzeit, „Heilige“ Feiertage wie Pfingsten, 
Ostern, Weihnachten... Sobald du das Fernsehen einschaltest, einen Film schaust, wirst du 
ständig mit Religionen, Sekten, Kirchen, Symbole oder „Heilige“ Gestalten konfrontiert. In den 
Nachrichten, in Hollywood, von Politiker und deren „Parteien“, im Sport, im 
Frühstücksfernsehen, ja sogar religiöse Kanäle oder Radiosender gibt es in allen Länder. -

Daneben läutet in vielen Gemeinden oder Städten jede Stunde, sogar zur halben Stunde die 
Kirchenglocke. Ganz Modern auch mit 12 oder 18 Uhr Musik. In muslimischen Länder ist es der 
regelmäßige Gesang der Prediger durch Lautsprecher oder in Asien die Mönche, die ihre 
tägliche Wanderung für Almosen unternehmen oder die lautstarken Trommeln der 
buddhistischen Tempel... So finden in Schulen täglich Gebete statt, welche den Menschen noch 
über Lautsprecher der Gemeinden aufgezwungen werden. So wirst auch du ununterbrochen mit 
der Religion konfrontiert. Je nach Land in unterschiedlichster Form und Tradition. Ja du bezahlt 
sogar Kirchensteuer... und selbst dein Tod wie auch das letzte Gebet des Pfarrers sowie das 
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religiöse "Cristus-Kreuz" gehört der Religion. 

Du kannst der Religion nicht entkommen. Ob du willst oder nicht.

Wenn du nun denkst, ich habe dich hier mit Fragen konfrontiert, dann stell dich nun auf die 
echten Fragen ein.

Was wäre wenn

Wenn sich dein ganzes Leben, Tag ein Tag aus NUR um Religion dreht, aber du es überhaupt 
nicht bemerkt hast?

Was wäre, wenn du seit deiner Geburt im Besitz einer religiösen Sekte bist? Wenn die offizielle 
Geschichtsschreibung eine religiöse Lüge ist, die lediglich auf religiösen Sekten basiert? Was 
wäre, wenn auch die Astronomie gar keine Wissenschaft, sondern lediglich eine Religion – des 
Sektenkults ist?

Was wäre, wenn es gar keine Länder gibt, sondern nur religiöse Unternehmen? Was wäre, 
wenn es gar keine Politik gibt? Was wäre, wenn es gar keine Demokratie, Kommunismus, gleich 
welches erfundene System gibt? Was wäre, wenn alle „Wahlen“, alles was dir Politiker erzählen, 
einzig und allein große religiöse Glaubens-Veranstaltungen sind?

Was wäre, wenn wir alle in einem Sklavensystem leben und obwohl es so offensichtlich ist – gar 
nicht bemerkt haben? Und obwohl es so offensichtlich ist und immer noch nicht gesehen wird, 
gar keine Sklaverei des „Staates“ ist, sondern nur deine eigene?

Was wäre, wenn die auserwählten „Führer“ aller „Nationen" lediglich ausführendes Personal 
(Mitarbeiter des Systems) wären? Wenn „Könige“ und auserkorene „Logen-Präsidenten" schon 
seit langer Zeit für die Ein- und gleiche religiöse Sache arbeiten?

Was wäre, wenn der Mythos Jesus nur ein Märchen wäre? Was wäre, wenn die Bibel nur eine 
Erfindung, eine weiterführung der früheren Religionen dieser Erde wäre? Was wäre, wenn du in 
Kirchen, Moscheen, im Buddhismus im Hinduismus, im Judaismus oder im Christentum... gleich 
welcher Religion du dich verpflichtest, fühlst, gar keinen sogenannten Gott anbetest?

Was wäre, wenn alle Religionen das ein und selbe sind? Der gleichen Grundidee, dem gleichen 
System zugrunde liegen?

Was wäre, wenn das „Heilige“ "Holly"Wood nichts weiter als eine Religion wäre? (HOLLY-
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WOOD) Was wäre, wenn selbst die Freimaurerei nur eine Religion wäre?

Was wäre, wenn die unzähligen ägyptischen, griechischen oder römischen „Götter“ nur 
Erfindungen waren, nur um das Volk unter einer religiösen Herrschaftskaste gefügig zu 
machen?

Was wäre, wenn alle sogenannten Regierungsgebäude (Kapitole) Parlamente, (heute gerne 
Museen genannt) in Wirklichkeit religiöse „Heilige Stätten, Grabstätten" und Kirchen jener 
religiösen Sekte sind?

Was wäre, wenn alle erfundenen Götter der Geschichtsschreibung dem gleichen Ursprung, und 
bis heute der gleichen Idee zugrunde liegen, um nur einen einzigen Zweck zu erfüllen?

Was wäre, wenn die GESAMTE erfundene Religion, wenn DEIN Glaube, egal an welche 
„Gottheit dieser Erde-" (sie Dir vorgeben) nur einer einzigen Sekte angehört?

Was wäre, wenn der komplette okkulte Kapitalismus, Satanismus, Baphometismus, 
Luziferianismus... nur erfunden wurde, um den Glauben an eine falsche Religion, eine Gottheit, 
Deinen „Gott“ – ihren „Gott" zu stärken?

Was wäre, wenn mit „Jesus“ gar nicht Jesus gemeint wäre, sondern Jesus etwas völlig anderes 
darstellt? Was wäre, wenn mit „Gott“ (welcher ohne Namensbezug lediglich ein Begriff 
irgendeiner Gottheit ist), wie sie es bezeichnen, gar nicht „Gott" als solcher gemeint wäre?

  

"In God we Trust"

Was wäre, wenn du schon gar nicht mehr den Unterschied zwischen Religion und Politik deuten 
könntest?

Was wäre, wenn die komplette Herrschaft, wie du sie über Medien als Politik, als Demokratie, 
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als Länder, als „Konflikte“, ... wahr nimmst, ebenfalls einer einzigen weltweite, religiöse Sekte 
zugrunde liegen?

Was wäre, wenn Pharaonen, nie ausgestorben wären oder sie noch immer auf dieser Erde 
herrschen? Was wäre, wenn das römische Reich gar nicht untergegangen wäre und es noch 
immer herrscht?

Was wäre, wenn das sogenannte „Informationszeitalter“, lediglich ein Zeitalter der 
Desinformation ist?

Was wäre, wenn das Internet nur erfunden wurde, um diese falschen Religionen, dieses falsche 
„Wissen“ zu verbreiten? (Wikilügia, Google...)

Was wäre, wenn die Aufgabe von Google (Street View), die ganze Welt zu fotografieren, nicht 
für uns, für das Volk fotografiert wurde, sondern nur für das System – um ein echtes Weltbild 
ihrer erschaffenen, religiösen Welt zu bekommen?

Was wäre, wenn die Covid Plandemie hauptsächlich ein Eignungstest führender, religiöser 
Sektenführer ist? Ein Test, wie gut ihre Marionetten an vorderster Front gehorchen und selbst 
falsche Entscheidungen ausführen können? Ein Test, bei dem sie sich erstmals für die „große 
Sache“ (Neue Weltordnung, wie George Bush sagte) bewähren müssen?

Eine Qualifikation... wenn man so will. Qualifikation für wen oder was ?

Oder die gesamte Plandemie nur ein religiöser Wettbewerb unter „Anführern“ ist, wer sein 
Land am besten unter Kontrolle hat, wer seine Bevölkerung am schnellsten zur Giftspritze führt, 
wer sein Volk am schnellsten unter Kontrolle (reduziert) hat? Wer die schon vor langer Zeit 
geplanten Ziele der Agenda am erfolgreichsten umsetzen kann?

Was wäre, wenn dein ganzes Leben, wie du es wahr nimmst – nichts weiter als eine große 
religiöse Show wäre? Welche nur einen einzigen Zweck zu erfüllen hat? Hast du dir diese 
Fragen jemals gestellt? Aber eines nach dem anderen.

Vorab

Ein paar Worte von der Webseite:

https://www.bibelwahrheitsfinder.de/zusammenfassung-der-rolle-der-kirche/
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die ich nicht weiter kommentieren werde.

„Jeder registrierte Name, jede PERSON ist Handelsware, ein ‚Bastard‘ von Vater Staat und 
Mutter Kirche. „Im Namen“ zu sein, bedeutet „in "Christus" wiedergeboren“ zu sein, wir 
könnten auch „Im Namen des Vaters und des Sohnes und so weiter…“ sagen. Egal an welchen 
„Gott“ du glaubst, dein Name gehört der „katholischen Kirche“.

(Die Kirche (Ecclesia) ist die Gesamtheit derjenigen, die durch die Taufe Christus eingegliedert 
und damit zum Volk Gottes geworden sind) https://de.wikipedia.org/wiki/Codex_Iuris_Canonici

Nicht der „römisch-katholischen“, sondern DER „katholischen“… Der „allumfassenden“ Kirche. 
Alle anderen sogenannten „anerkannten“ Religionen operieren UNTERHALB des sogenannten 
„Nachfolger Petri“, dem sogenannten „Heiligen Stuhl“. Glaub bitte ja nicht, dass DER 
sogenannte Staat und DIE Kirche nichts miteinander zu tun hätten, nur weil man dir gesagt hat, 
sie wären getrennt. „Wir sind das Volk!„?

Mit Volk ist IMMER der Begriff „Volk "Gottes“gemeint, dieser Begriff GEHÖRT der Kath. Kirche 
Volk -> Population ; Pope -> Papst = die kleinen Päpste bedeutet, dem Papst (der kath. Kirche) 
unterworfen! Darum finden wir auf dem Reichstagsgebäude den Wortlaut: (DEM DEUTSCHEN 
VOLKE)

Papst = Oberhaupt und Stellvertreter Jesu Christi

https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-katholische_Kirche

Der kleine Mensch (das Neugeborene) der auf die Welt kommt, wird in dem System zunächst 
als die zu registrierende ((lat.) ReGis -> des Königs) Ladung des Schiffes (Mutter) behandelt. Die 
Mutter und der Vater zeigen die Geburt an (Geburts - “Anzeige“) und die Ladung (der 
Menschensohn als Kind* (Begriff* der ebenfalls der kath. Kirche gehört!) -> PERSON) wird 
sogleich registriert. Durch den Geburts – „Kanal“ aus dem (Frucht) „Wasser“ sozusagen 
entladen und dann verhökert.

Hier definieren sich bereits das SEERECHT! Noch ein Beispiel dafür in den hierzulande 
verwendeten sogenannten Gesetze:

Die OwiG (Ordnungswidrigkeitengesetz) gilt nach dessen Geltungsbereich in § 5 auf Schiffen und 
Flugzeugen …. Die BRD ist demnach wohl ein Schiff, das bestätigt ja in gewisser Weise auch 
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das/die „Grund“ - Gesetz/ „Grund“ – Steuer/ „Grund“ abgaben etc. für die BRD, denn mit 
„Grund“ kann einzig nur der Meeres - “Grund“ (Seerecht) gemeint sein und nicht der Boden 
(Landrecht) Deutschlands. Alles, was dich an deinem System quält, der ganze Sklavenverein, das 
komplette Geldsystem, alles, was ‘Recht’ ist… Geht vom selbsternannten „Oberhaupt aller 
Gläubigen“, dem „Heiligen Stuhl“, „The Holy See“ aus. Wobei wir nun bei deren Definition des 
„See“-Rechts wären.

Seerecht (Quelle: Juristisches Wörterbuch G. Köbler)

„Seerecht ist die Gesamtheit der die See und die Seeschifffahrt betreffenden Rechtssätze. Das 
Seerecht ist teils Völkerrecht, teils staatliches Recht (vor allem Seehandelsrecht §§ 476 ff. HGB). 
Es betrifft auch das → Arbeitsrecht, das → Versicherungsrecht und das → Verwaltungsrecht.“

Die große Firma, die weit über all dem steht, ist die Religion – der„Heilige Stuhl“, die kath. 
Kirche, denn: „Mit der Taufe, ja eigentlich mit der Geburt wird der Mensch der Kirche Christi 
eingegliedert und wird in ihr zur PERSON mit den Rechten und Pflichten…“ All die Unterfirmen, 
Staaten, Banken etc. pp sind unter der Kurie der kath. Kirche gegründet.

Zitat Ende.

Bedeutung Personalausweis (Personal) Duden schreibt:

Personal: Gesamtheit von Personen, die bei einem Arbeitgeber bzw. Dienstherrn in einem 
Dienstverhältnis stehen. Aus mittellateinisch personale = Dienerschaft, substantiviertes 
Neutrum Singular von: personalis = Dienerhaft < spätlateinisch personalis.

Du, wir alle sind die Dienerschaft des Systems. Bevor ich Religion im Detail erkläre, hier ein 
kleiner Einblick wie Religion, unbewusst dein Leben beherrscht.

Kapitel 4-  RELIGION

Religion – Lateinisch religio = Gottesfurcht, Herkunft ungeklärt; in der christlichen Theologie 
häufig gedeutet als „(Zurück)bindung an Gott“, zu lateinisch religare = zurückbinden.
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https://www.duden.de/rechtschreibung/Religion

„Die römisch-katholische Kirche beruft sich traditionell auf die Gründung durch Jesus Christus 
selbst. Ob historisch tatsächlich von einem eigentlichen Kirchengründungsakt „Jesu Christi" 
ausgegangen werden kann, ist auch unter römisch-katholischen Theologen umstritten."

https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6misch-katholische_Kirche  

Also so genau wissen sie es gar nicht. Theorien und Mythen als Basis. Kommt einem doch 
bekannt vor!

Wo wir wieder bei den Juden wären die es doch laut eigenen Aussagen alles über die "Bibel 
oder Jesus" wissen sollten, immerhin haben sie die angeblich „verschlüsselte, heilige" Schrift 
„entschlüsselt" laut ihren eigenen Medienberichten... worauf ich hier nicht weiter eingehen 
möchte. Denn es sind wie eh und je nur Märchen, Glaubenssysteme und Lügen, die durch noch 
größere Lügen, noch größere Mythen gestützt werden müssen...

„Die moderne Forschung zum historischen Jesus hat nicht zu einem einheitlichen Bild der 
historischen Person geführt, auch wegen der Vielfalt der von den Gelehrten vertretenen 
akademischen Traditionen. Angesichts des Mangels an historischen Quellen ist es im 
Allgemeinen für jeden Gelehrten schwierig, ein Porträt von Jesus zu konstruieren, das über die 
grundlegenden Elemente seines Lebens hinaus als historisch gültig angesehen werden kann."

Lügen da unbewiesen. Theorie = Glaube. Glaube = Religion. Religion = Lehre... = Autorität

Quelle https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus

Also entspricht nicht einmal Jesus Erscheinungsbild der Realität. Und trotzdem wird weltweit 
die gleiche Erfindung, ein Aussehen, einer „heiligen Gestalt“ verwendet, die nicht weiter von 
der Realität entfernt sein könnte.

Wäre eine so einflussreiche "Gestalt" wie "Jesus Christus" welcher weltweit für so viel Aufsehen 
gesorgt hat, jemand der Millionen Menschen überzeugen konnte der „Sohn Gottes“ zu sein... 
nur im Ansatz – Real, dann gäbe es zumindest unzählige Monumente, Porträts in Stein verewigt 
oder Inschriften wie es in diesem Zeitalter laut offizieller Geschichtsschreibung üblich war, die 
zumindest sein Leben, seine Gestalt, seine Existenz oder sein Aussehen bestätigen würden. Da 
sich alles, jeder Hinweis, jeder Wikiblödia Eintrag auf ein Märchenbuch, Mythen, Erzählungen 
von Erzählungen... alles nur auf die Bibel, ein einziges Buch, dessen eigene Herkunft nicht mal 
geklärt werden kann, bezieht, muss ich eine Existenz eines angeblichen „Jesus Christus“ an 
dieser Stelle zumindest infrage stellen. Auch Vatikan, Päpste, Priester oder die Kirchen selbst, 
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liefern hier keine Antworten. Lediglich Sackgassen, Einbahnstraßen und 
Glaubensgemeinschaften, die einander Geschichten und Mythen erzählen und so einen Glauben 
verbreiten und aufrechterhalten, welcher eben nur ein Glaube, eine unbewiesene Theorie ist.

Zitat:

„Weder der genaue Ort noch die Zeit der Geburt Jesu sind bekannt. In dieser Angelegenheit gab 
es nie Einstimmigkeit. Es gab erhebliche Verwirrung und Widersprüche. Es kann nicht bewiesen 
werden, dass der fünfundzwanzigste Dezember sein Geburtstag ist. Auch dass der Zeitpunkt 
seiner Geburt, seines Todes, sein Alter und der angeblichen Auferstehung nicht

überprüfbar ist. Dies wird allgemein anerkannt. In fast jedem Zeitalter und jedem Land, in jeder 
Religion gab viele jungfräuliche Mütter (Maria) zu finden, und „Maria“ als solche mit ihrem Kind 
ist nur eine neuere Version eines sehr alten und universellen, stets erneuerten und 
weiterentwickelten, religiösen Glaubens-Mythos."

Zitat Ende.

Mehr findest du in: Projekt Gutenbergs Mythos – Jesus. (Originaltitel: The Truth About Jesus : 
Is He a Myth?) 2014

Den eigentlichen Ursprung der sogenannten „Maria“ gab es schon im alten Ägypten. "ISIS" mit 
ihrem Kind Horus". (An späterer Stelle mehr...) Selbst die sogenannte Geschichte der 
„Auferstehung“ hat seinen Ursprung in Ägypten.
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https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-
bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/jenseitsvorstellungen-
aegypten/ch/8800d54225b6ae3c73c56ed5e425bff5/

Ob Religion (also Glaubenssysteme) irgendetwas mit Freiheit zu tun hat, sollte dir vielleicht 
folgender Satz beantworten:

Zitat: 

CIC 825 (Corpus Iuris Canonici) (Rechtsnormen der lateinischen Kirche) 
https://de.wikipedia.org/wiki/Corpus_Iuris_Canonici

https://de.wikipedia.org/wiki/Codex_Iuris_Canonici

„§ 1. Die Bücher der Heiligen Schrift dürfen nicht herausgegeben werden, ohne daß sie vom 
Apostolischen Stuhl oder von der Bischofskonferenz genehmigt sind;

ebenso wird auch bei der Herausgabe ihrer Übersetzungen in eine Landessprache verlangt, daß 
sie von derselben Autorität genehmigt und zugleich mit notwendigen und hinreichenden 
Erklärungen versehen sind.

https://de.wikipedia.org/wiki/Bibelverbot
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Erklärung ist hier wohl fehl-interpretiert. Denn Erklärung gibt es keine. Es gibt nur vom Vatikan 
selbst ernannte Normen und Richtlinien, wie „die heilige Schrift" von der Autorität (Deine Kirche 
/ Dein Glaube) gestaltet oder interpretiert wird. Demnach wird die Bibel auch stets anders 
interpretiert, Wortverdrehungen und Wortspielereien, Neues, altes Testament oder die 
unzähligen Bibelvarianten mit endlosen "Deutungen" welche man schier endlos so definieren 
kann, bis es auch der allerletzte sein Glaube darin akzeptiert hat auf der Basis wie die Autorität 
eine "Religion welche auf Mythen und Theorien basiert vorschreibt.

Tiefer werde ich an dieser Stelle in gewisse Mythen und Bibel-Märchen nicht einsteigen. Der 
Kern des Videos wird diese Wissenslücken oder unnötige Fragen ein für allemal schließen.

Dein Leben ist eine Religion und DEIN Leben richtet sich nun mal vollständig nach ihrer 
Religion. Nach der Autorität – Ob Du dich selbst als religiös bezeichnest oder nicht. Ob Du 
einwilligst oder nicht. Ob Du Dir dessen bewusst bist oder nicht. Religion bestimmt vollständig 
Dein Leben, das Leben aller Menschen, aller Glaubensrichtungen auf dieser Erde.

Zur Verdeutlichung folgen ein paar Beispiele. Informationen, welche Du jederzeit selbst nach 
recherchieren kannst.

Beispiele mit Screenshots:

Deine Religion

Deine Religion,- also dein Leben beginnt mit der Geburt wo du eine Geburtsurkunde bekommst, 
welche schon sofort mit einer Religion beurkundet wird. Danach folgt eine Eintragung im 
Geburtenregister, wo man dir eine Nummer zuordnet - welche in der Regel vom religiösen 
Standesamt ausgeführt wird. (Diese Vorgehensweise hat seinen Ursprung im Kirchenregister). 
Heute hat sich überhaupt nichts daran geändert. Man hat lediglich neue Begriffe ins Leben 
gerufen und religiöse Ämter mit den Städten vereint, damit die Religion nicht zu offensichtlich 
ist, jedoch „Teil“ des „Staatssystem“, innerhalb der Gemeinden oder Rathäuser. Und das ist 
wichtig, um den „Staat“ immer mit der „heiligen" Religion in Verbindung zu bringen!

Mit deiner Geburt erhälst du auch ein „Sternzeichen“ (Stern-Sonne = Sonnenzeichen) welches 
seinen Ursprung im alten Babyon -, mit Betonung auf Sonnen-Astrologie, jedoch spätestens im 
alten Ägypten hat.
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Die Deutung der Sternzeichen obliegt der Deutung von Monat und Tag, welcher den einzelnen 
Göttern heilig ist. Das sogenannte Tierkreiszeichen richtet sich nach dem Sonnenjahr. Dem 
Sonnenkalendersystem.

In der Regel (weil es zur „Tradition" wurde) wird im christlichen und katholischen Glauben jedes 
Kind getauft. Mit der „Taufe“ erfolgt die Eingliederung in die „Gemeinschaft". Dies bedeutet, 
du bist nun ein fester Teil der Religion.

40



Mit der Konfirmation oder Firmung wird nun deine Religion bestätigt, bekräftigt, welche dich 
tiefer in die „Gotteskindschaft" verwurzelt, dich fester an „Christus“ verwurzelt, um deine 
Verbindung mit der Kirche zu stärken. Dein nun erlangter christlicher „GLAUBE“, die 

Hinwendung zum christlichen „Gott" und verstandene ABWENDUNG VON DIR SELBST 
ist dann der krönende Abschluss in ein lebenslanges Glaubenssystem der Autorität!
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Im Gegensatz zum Wissen, gründet die Wahrheitsvermutung eines Glaubens, also eine Theorie, 
nicht auf Logik und Einsicht, sondern allein auf die Aussagen von Autoritäten. (Wiki)

Hier noch 2 Screenshots welche ich unkommentiert so stehen lasse. 
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Die Kirche, welche ein religiöser Tempel darstellt, „Haus des Herrn" – (Der Tag des Herrn), das 
heißt: Sonntag (Sonnentag (SUN) haben oft die Form eines Kreuzes, haben eine Kuppel oder 
andere Räume, um den Himmel oder ähnliche Sternformen (um das „Licht“) darzustellen. 
(Wiki)

Kirchen gibt es in vielen Variationen. Hier ein paar Beispiele von "Kirchen" welche sich im 
weiteren Verlauf von selbst erklären werden. 
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Auch die „heilige“ Musik in den Kirchen denen du munter mit singst... ist ein wichtiger 
Bestandteil der „Gemeinschaft" deinen „Glauben" aufrechtzuerhalten. Wenn du jemand bist, 
der nicht in die Kirche geht, wirst du spätestens beim nächsten großen Pop – Musiktitel, auf 
einem Konzert oder im Auto, im Fernsehen oder Radio mit Religion und Glauben konfrontiert. 
Millionen von Musiktitel beinhalten religiöse Texte. Gleich ob Christliche, Antichristliche, oder 
andere Religionen.. Der Grundgedanke was Musik vermitteln soll, gleich welche Musikrichtung 
ist die gleiche.

(Es gibt kein Entkommen, vor der Religion.)

Neben dem „Glauben“ gibt es auch den „Aberglauben", was eigentlich genau den gleichen 
religiösen Ursprung hat, welche jedoch auch „Lehrmeinungen“ oder eine Weltanschauung sein 
kann. Aberglaube ist das gleiche wie die moderne „Schulmedizin“. Ein Glaube an etwas, was 
man weder sehen noch beweisen kann, aber von der „Autorität" als ‚Fakten‘ und 
fälschlicherweise als Lehrplan präsentiert werden. Im Prinzip ist jeder Glaube, jede Theorie, 
jeder Mythos und jede Religion... Aberglaube – Also im Umkehrschluss wieder eine Religion! Die 
Religion.
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Der „Vitruvianischer Mensch" (heute ein gern verwendetes, religiöses Symbol in der "Medizin) 
welcher nicht von Leonardo Da Vinci stammt, hat selbstverständlich einen Römisch-Religiösen 
Hintergrund. Auf „Leonardo Da Vinci" im Auftrag der „Religion“ werde ich hier wie z.b. das 
letzte Abendmahl nicht tiefer eingehen. Es führt ins Nichts.

Die Bedeutung des „Vitruvianischer Mensch" wird im weiteren Verlauf nochmals an Bedeutung 
erlangen.

Ursprung des so beliebten „Geburtstag“ ist ebenfalls auf das alte ägyptische Reich 
zurückzuführen. Bei den Ägyptern wurde die Geburtstagsfeier zu Ehren des Königs – Pharao –
Sohn der Himmelsgottheiten abgehalten. Während das griechische oder römische Reich 
Schutzgeister am „Geburtstag“ anbeteten.

Der Geburtstag richtet sich nach einem religiösen Kalendersystem. Schon im alten Ägypten 
richtete man sich nach einem Mond- oder Sonnenkalender, meist in Verbindung mit einem 
Sonnengott. Auch der Gregorianische Kalender welcher nach Papst Gregor III benannt wurde ist 
ein Sonnenkalender. 
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Darum richtet sich dein ganzes Jahr nach einem religiösen Sonnenkalender. Das Sonnenjahr.

So ist es auch nicht mehr verwunderlich, dass selbst die religiösen Monate nach Göttern 
benannt wurden https://de.wikipedia.org/wiki/Januar welche ich an dieser Stelle nicht 
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aufzählen werde, weil es nicht zielführend ist.

https://de.wikipedia.org/wiki/Monat

Auf die religiösen „Göttlichen“ Wochentage komme ich ebenfalls an späterer Stelle zurück.

Religiös und doch so beliebt ist das „Heliozentrische Weltbild". Welches man unter der Wiki-
Rubrik „Religion“ findet, und erst durch die Katholische Kirche am 11. September 1822 möglich 
wurde. https://de.wikipedia.org/wiki/11._September

(Der erste Tag im Jahr der alten Ägypter https://de.wikipedia.org/wiki/Koptischer_Kalender auf 
welchem auch der koptische Kalender basiert. 

Auch die "Uhrzeit" hat – was auch durchaus Sinn ergeben „kann“ ihren Ursprung in der "Sonne". 
Die ersten Uhren auch schon zu Zeiten der Inkas waren Sonnenuhren.

Mit Querverweis auf die wiederkehrende 12 (12 und 12 Stunden)
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Wobei Zeit, Stunden und Minuten heute mehr den je hilfreich sind, „freiwillige“ Sklaven an 
einen erfundenen Maßstab, an Normen... im Dauerstress zu binden! Um den Dauerstress stets 
aufrechtzuerhalten, wirst du seit der Kindheit erst mal mindestens 9–10 Jahre deines Lebens in 
ein Schulsystem (Desinformation und Gehorsams-Anstalt) gezwungen. So lernst du zum ersten 
Mal in deinem Leben einer „Autoritären“ Person Nicht zu widersprechen und Befehle zu 
befolgen.

In der Desinformationsanstalt, musst du falsche Geschichte, unbewiesene astrologische 
Theorien... erlernen, und wirst mit religiösem Unterricht konfrontiert. Unterricht welcher die 
vorhergegangen Theorien mit „Gott“ also „Göttlich" in Verbindung bringen soll.

Nach der Schule lernst du deinen zukünftigen Ehepartner kennen, welchen du später in einem 
religiösen Tempel (Kirche), vor einem religiösen Priester heiraten wirst. Eine 
„heilige“ „religiöse" Bindung, welche alle religiösen Zeremonien (im Falle einer kirchlichen 
Hochzeit) vor dem „heiligen“ Mythos „Jesus Christus" beinhaltet. Angefangen beim 
„Standesamt“- Räumlichkeiten, welche meist den Eindruck eines toten Raums ohne Leben zum 
Ausdruck bringen. Ein Akt welcher nur von einem auserwählten religiösen „Pfarrer“ vollzogen 
werden kann. Also ist eine „Heirat“ ohne „religiösen" Beistand gar nicht möglich. 

Damit wirst du zu dieser Religion gezwungen! Auch wenn sie es heute gerne mit 
Wortspielereien anders ausdrücken.

Nach der Hochzeit stellt sich immer die Frage der „Besteuerung“. (Steuerklassen) Die erste 
bekannte Besteuerung fand im alten Ägypten statt!
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Mit Vollendung des 18. Lebensjahr darfst du sogar „Wählen“. Wo du schon wieder mit der 
Religion und einem „Glauben“ an „Parteien" konfrontiert wirst. Dein „Stimmzettel“ wirfst du 
dann in die Wahl-Urne...

In manchen deutschen Städten werden aus Kostengründen auch Mülltonnen als Wahlurne 
verwendet (Wahltonne) https://de.wikipedia.org/wiki/Wahlurne

Weiteres Kommentar überflüssig!

Wahlen werden meistens von den Gemeinden (Kommunen) veranstaltet. Welche nicht selten 
vollständig religiöser Natur sind oder stark mit religiösen Institutionen zusammen arbeiten. 
(Gemeinde-Wappen sind da ein guter Anhaltspunkt zum eigenständigen Recherchieren)

Kommunen haben ihren Ursprung im „heiligen“ römischen Reich.
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Spätestens beim geplanten Urlaub, oder deinen Flitterwochen, wirst du schon wieder mit der 
Religion konfrontiert. Während du die Reisemagazine oder Webseiten durchforstest, bemerkst 
du gar nicht, wie die Religion Urlaubsziele regelrecht dominiert. Kirchen, „Heilige Orte“, 
Tempel, Museen oder Grabstätten wohin das Auge schaut. Nicht selten bewusst gefördert von 
Regierungen und Kirchen. 
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Museen, Denkmäler, „Heilige Stätten“, sind selbstverständlich von der Steuer befreit, 
zumindest stark begünstigt. So erklärt es sich auch von selbst, wieso die meisten „Elitären 
heiligen Stätten" allesamt als „Museen“ bezeichnet werden. Dazu gehören auch alle 
„Königshäuser“, oder wie z.b. die Anwesen der Rothschilds... welche allesamt einen 
Museumstitel tragen. Um nur ein Beispiel zu nennen...

Museum wird als ein Ort oder Tempel bezeichnet, dem der Musen, die inspirierenden 
Göttinnen der Literatur, Wissenschaft und Kunst gewidmet ist. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Muses

Musen waren die Töchter von „Zeus“ , dem König der Götter, und Mnemosyne, der 
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Titanengöttin der Erinnerung.

Für einen Urlaub wird einem immer eine „tolle“ Versicherung angedreht. Die meisten 
Versicherungsunternehmen, welche überwiegend den Banken unterstehen, zeichnen sich mit 
ägyptisch, römischer und griechischer „heiliger“, religiösen Sonnensymbolik-Logos aus, worauf 
an dieser Stelle wegen des Umfangs nicht im Detail eingehen werde. Zum Ende des Videos wirst 
du die vollständige Symbolik richtig deuten können.

52



Versicherungen sind gerne Hauptsponsor in Fußballvereinen. Fußballspiele werden traditionell 
gerne mit einer Nationalhymne eröffnet. Viele Nationalhymnen unterschiedlichster Nationen 
enthalten religiöse Texte. Hier ein Beispiel aus England: „God Save the King" (Religion)
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Bei der amerikanischen Nationalhymne lautet eine Zeile: „We Trust in God" – Wir vertrauen auf 
Gott.

Die Italienische: „Wo ist die Siegesgöttin Victoria" – "Hat Gott sie erschaffen". 

Die deutsche Nationalhymne stammt aus dem Lied: "Gott erhalte Franz den Kaiser". 
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Nicht selten sehen wir die so Volks und Medien- „beliebten“ Sportler, welche auf die Knie fallen 
und ihren „Gott“ um Unterstützung anbeten. Ein gern gesehenes Schauspiel.

(Wenn auch die Mehrheit der Sportler keinen blassen Schimmer haben) was sie da anbeten, 
verehren und wie sie das Volk mit Religion programmieren. 

Aber so wird sichergestellt, dass dein Land, deine Nation und dadurch auch die führenden 
„Politiker“ immer einen „heiligen" Status erhalten. Nationalhymnen werden so fast schon zu 
„Gottes“ Worte – Und diesen "heiligen Status" sind sich die führenden Persönlichkeiten, die 
Autorität sehr wohl bewusst.

So waren und sind noch immer... die „Olympischen Spiele“ in ihrem Ursprung religiöse –
sportliche Feste, welche alle 4 Jahre im „Heiligtum des "Zeus" in Olympia – Griechenland 
abgehalten wurden.

55



Spielen kann man auch mit religiösen Spielkarten welche religiöse Monarchen, Könige, Götter 
oder „selbsternannte Götter“ symbolisieren.

Kartenspiele werden gerne von Familien an Festtagen gespielt. Feiertag – Latein Festtag ist der 
religiösen Feier gewidmet. Feiertage werden von durch Rechtsordnungen von Staaten 
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besonders geschützt. Darum nennt man sie gesetzliche Feiertage.

(Kurz gesagt: Der Staat schützt die religiösen Festtage)

Festtage gibt es viele, je nach Land, mit unterschiedlichsten religiösen oder staatlichen 
Bedeutungen. Silvester ist den meisten Menschen bekannt als der letzte Tag des Jahres im 
gregorianischen – religiösen Sonnenkalender. Den wenigsten ist bewusst, dass es sich an 
Silvester um den Gedenktag der römisch-katholischen Kirche des heiligen Papstes Silvester I. 
handelt. Daher die Wortherkunft Silvester – „von Silvester den Ersten"

Die mit Betonung Feuerfeste wie auch die Olympischen Spiele.

Laut offiziellen Angaben geht diese Jahreswechsel Tradition auf die Germanen zurück?". Die 
Assoziation des Jahresendes mit dem Namen Silvester (dt. Waldmensch, von lateinisch silva 
Wald) (Hier wieder die Verbindung „Holly"-"Wood" / Heiliges Gehölz) geht auf das Jahr 1582 
zurück. Damals verlegte die Gregorianische Kalenderreform den letzten Tag des Jahres vom 24. 
Dezember auf den 31. Dezember, den Todestag von Silvester I. († 31. Dezember 335).

https://de.wikipedia.org/wiki/Silvester

Hier sei nur am Rande erwähnt, dass ein Jahreswechsel theoretisch mit der Sonnenwende 
stattfinden müsste.

„Weihnachten, auch Weihnacht, Christfest oder Heiliger Christ" genannt, ist im Christentum das 
Fest der Geburt „Jesu Christi". Festtag ist der 25. Dezember, der Christtag, auch Hochfest der 
Geburt des Herrn (lateinisch: Sollemnitas Nativitatis Domini oder In Nativitate Domini), dessen 
Feierlichkeiten am Vorabend, dem Heiligen Abend (auch Heiligabend, Heilige Nacht, 
Christnacht, Weihnachtsabend) von Weihe https://de.wikipedia.org/wiki/Weihe_(Religion), 
beginnen." 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachten

Soweit die offizielle Erklärung, welche lediglich der Bibel-Märchen zugrunde liegen.

Aurelius war das nomen gentile (Familienname) der römischen gens Aurelia. Der Name soll sich 
von dem Namen des sabinischen Sonnengotts Ausel herleiten, der denselben Ursprung haben 
soll wie das lateinische Aurum „Gold“

https://de.wikipedia.org/wiki/Aurelier

Die römische Gens Aurelia steht mit dem SOL Kult in Verbindung. Aurelian baute einen Tempel 
für SOL der am 25. Dezember geweiht wurde. 

„Die christliche Übereinstimmung mit dem Sol (Sonnenkult) ist kein Zufall!"

Der nach verbreiteter Ansicht von Aurelian reichsweit eingeführte Feiertag...

(ERGÄNZEND: TAG DES SONNENGOTT SOL Invictus) –

der erstmals beim Chronographen von 354 erwähnte Geburtstag des Sonnengottes am 25. 
Dezember – erwies sich als so populär, dass er „möglicherweise“ die Festlegung des christlichen 
Weihnachtsfestes auf dieses Datum nach sich zog.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sol_(r%C3%B6mische_Mythologie)
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Als Geburtstag des Invictus (dies natalis Invicti) – (kurz gesagt der Sonnengott SOL) galt 
spätestens im 4. Jahrhundert der 25. Dezember. Auf dieses Datum hatte Julius Caesar bei seiner 
Kalenderreform den kürzesten Tag des Jahres (lateinisch bruma) festgelegt, den Tag der 
Wintersonnenwende.

Daher wurde dieser Tag unter Aurelian zum staatlichen (autoritären) Festtag der Geburt des 
Sonnengottes. Der älteste Beleg für den Geburtstag ist eine Notiz in einem ägyptischen 
Kalender, die wohl im späten 3. Jahrhundert eingetragen wurde. Dort wird zum 

25. Dezember 

vermerkt:

„Geburtstag der Sonne; 

das Licht nimmt zu“.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sol_(r%C3%B6mische_Mythologie)
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______________________________________________________________________________

Mit „Geburtstag JESU" ist demnach unweigerlich und ohne jeden Zweifel der Geburtstag der 
Sonne (SOL Invictus) der Sonnengott, die *unbesiegte Sonne* genannt – gemeint.

Welche ihren Ursprung im alten ägyptischen Reich hat.

Mit „Jesus“ ist nichts anderes als die Sonne gemeint!
Daran wird es bis zum Ende dieser Dokumentation auch überhaupt keinen Zweifel mehr 

geben! Schlüsselinformationen folgen in den folgenden Kapitel.

______________________________________________________________________________
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HIer noch ein Bild aus dem Judentum mit der Sonne (dem Sonnenrad) in der Mitte.

Videolinks:

http://www.museicapitolini.org/

https://en.wikipedia.org/wiki/Capitoline_Museums

Soweit erst mal zur Bedeutung vom „Christlichen heiligen Weihnachten".
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Die Christenverfolgung sollte jedem bekannt sein. IM NAMEN des „heiligen“ römischen Reich" 
mit päpstlichen Segen wurden unzählige Menschen ermordet. Im Namen der Religion. Im 
Namen des „Glauben“. Im Namen der Autorität!…

Auch der Erste Weltkrieg wurde bekannt als „Heiliger Krieg". Worauf ich nicht weiter eingehen 
möchte, weil es nicht Thema dieses Videos und nicht zielführend ist.

Im Kaiserreich Japan wurde der „Heilige Krieg“ als Synonym für den Zweiten Weltkrieg 
verwendet. Auch die Alliierten und England benutzten das Motiv des „Heiligen Krieg“.

Krieg im Namen "Gottes"? Nein aber im Namen der Religion. 
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Indem man Kriege als „Heiliges" Morden, von „Heiligen“ Monarchen, Diktatoren..., mit 
„heiligen Beistand der Kirche" bezeichnet, werden ihre Verbrechen natürlich durch den 
„Glauben“ den jeder seit seiner Geburt aufgezwungen wird, als „Notwendiges Übel" akzeptiert. 
Steigern lässt sich auch dies nur noch mit dem „Heiligen Segen“ vom römisch/katholischen 
Papst. (Der „Stellvertreter“ Gott?) Weiteres Kommentar überflüssig.

Die okkulten und „Heiligen“ Kriegsmotive welche alle „Göttlichen" also einen religiösen 
Hintergrund haben, sprechen für sich selbst. An späterer Stelle, mehr... Selbstverständlich gibt 
es in jedem Krieg viele Todesopfer, welche alle einen sinnlosen Tot im Namen der 
„Autorität“ erlitten haben. Der Tod selbst ist dir sehr wohl bewusst, vollständig in religiöser 
Hand. Trotz der reichsten Institution dieser Erde (die Kirche, wie alle, mit Religion-verbundenen 
Institutionen) auch Kirchensteuer... musst du sogar noch für deinen Tod bezahlen... Gleich ob 
über eine Versicherung, dein hart erspartes Geld oder Familienangehörige. Der Gewinner ist 
immer der gleiche. Ein religiöses System mit unzähligen Institutionen oder Vertreter...

Was soll man dazu noch sagen?

AMEN

Oder möchtest du es richtig aussprechen:
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AMUN – Ursprung im alten Ägypten oder auch Amun-RA (später Horus usw.) genannt. Der 
„König der Götter"

Mit dem Wort „Amen“ wird dem Sonnengott RA gehuldigt

https://simple.wikipedia.org/wiki/Amun

Darstellung des Amun war immer in Verbindung mit dem Anch (Ankh) Symbol als Zepter. 
(Später mehr)

64



Ammun von den Griechen als Ammon verehrt, genoss einen großen Ruf, sodass Alexander der 
Große nach Ägypten reiste, wo er zum "Sohn des Amun" erklärt wurde. Alexander hielt sich 
danach für „Göttlich“. "Königskult".

https://en.wikipedia.org/wiki/Amun
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„Sohn“ des Ammon/Amun RA (Amen) also „Alexander der Große" oder „Zeus Ammon" 
genannt. Das sollte hier zum Einstieg erst mal ausreichen. Selbstverständlich gibt es noch 
unzählige weitere Beispiele, wie Religion dein Leben bestimmt.

Mir ist bewusst, damit du mich Illuminati-News TV wohl möglich trotz offizieller Quellen infrage 
stellen wirst. Das ist dein gutes Recht. Denn immerhin lebst du schon dein ganzes Leben in 
einem Glaubens – Gefängnis für deinen Verstand. Ein Gefängnis Ihrer Religion welche deinen 
Verstand, dich selbst am Denken hindert. (hindern soll) Zitat: Abwendung von dir selbst.

https://de.wikipedia.org/wiki/Glaube_(Religion)

Wie ich zu Beginn schon verdeutlichte: Du musst Weisheit zulassen! Wenn du dazu nicht bereit 
bist, musst du dieses Video hier beenden. Denn bislang war alles nur Wissen, welches jedem aus 
öffentlich zugänglichen Quellen zur Verfügung steht.

Religion (also dein Glaube) ist so tief im Unterbewusstsein der Weltbevölkerung verankert, dass 
viele Menschen schon ganz automatisch, ja sogar ungewollt Sätze von sich geben: "Oh mein 
Gott" oder bei einem Schreck das Wort „Jesus“ gerne auch die Worte „Heilige Maria“ im 
Englischen gerne auch „Holly Shit" sagen, oder auch oft der Satz zu hören „Jesus Crist" oder 
„Jesus“...usw.

Ja selbst in Asien, sprechen die Menschen Sätze aus wie „Oh my God" was der weltweiten 
Hollywood MK-Programmierung sowie die ständige Konfrontation mit Religion zugrunde liegt.

Solch ein unterbewusstes, einprogrammiertes Aussprechen von religiösen Worten, ist einzig 
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und allein ein Ergebnis der vorangegangenen Beispiele.

Religiöse Worte hört man ununterbrochen in Hollywood Filmen, Serien und natürlich in 
Musiktitel, ich würde sogar sagen in 100 % der Filme kommt das Wort GOTT - AMEN, Kirchen, 
"Heilige" Symbole, Bibel oder "heilige" Wortlaute welche nur den Sinn verfolgen, stets die 
Religion in deinem Unterbewusstsein zu aktivieren. (Es wurde so normal, dass es gar nicht mehr 
wahr genommen wird). Du solltest in Zukunft einfach mal in Filmen oder Nachrichten darauf 
achten, du wirst überrascht sein, (wenn du es erst einmal verstanden hast, worauf du achten 
sollst), wie oft du mit Religion konfrontiert wirst.

Ja selbst ein Horrorfilm, Schreckmomente oder satanische Rituale in Filmen, stärkt dein Glaube 
an eine „Gottheit“. Im Angstzustand der MK-Ultra Bewusstseinskontrolle während du einen 
schrecklichen Film schaust, wird dein tiefstes Unterbewusstsein deines ‚Beschützer‘ (Jesus„" –
Gott) geweckt. Gerade in Horror-Filmen geht es mehr um „Gott“ als vielen bewusst ist. Denn 
der „Satanismus- der Teufel/Satan ist laut offizieller Geschichtsverfälschung der natürliche 
Gegenspieler des ‚heiligen Geist‘. Deines „Gott“ (So der "IRR"-Glaube)

ALLES in deinem Leben hat einen religiösen Hintergrund. Selbst wenn du deine Kinder in der 
Schule einschulen möchtest, kommt immer die Frage nach der Religion. Ja sogar die sogenannte 
„Schul – Medizin“ ist, mit ihren "heiligen", „Göttlichen“ Symbolen und ihre weißen 
Priesterschaften... sind im Laufe der Zeit zur Religion mutiert... Die kriminelle Medizin mit ihren 
Pharmakartellen, Mafiosi-Ärzte-Kammern... und religiöse Universitäten präsentiert sich heute 
mehr den je auf erhobenen Altare. Es sind fast schon religiöse Zeremonien. Alle bislang 
gezeigten Informationen waren nur zum "Warm" werden. Obwohl alles so offensichtlich zum 
Nachlesen ist, bin ich mir mehr als sicher, du hast gerade viele Informationen gehört, von denen 
noch nie jemand gesprochen hat. Obwohl alles öffentlich zugänglich ist.

Warum ist das so? Die Kurzfassung wäre: Weil es so gewollt ist. Normale Dinge, Begriffe... egal 
was wir im täglichen Leben ständig wahr nehmen, wird nicht mehr hinterfragt. Alles wurde 
Selbstverständlich. Der Baum, das Auto, die Straße, die Arbeit, die Steuer, die Medizin, die 
Regierung, die Lügen, die Religion... dein Leben... Danach sucht man nicht mehr. Weil jeder 
„Denkt" er wüsste wohl schon alles. Und trotzdem fragt sich die ganze Welt, warum alles so 
beschissen ist, wie es ist! Aber genau da habe ich begonnen, ganz an Anfang – bei den 
grundlegenden Fragen, die niemand mehr stellt. Und da sind wir hier im Video noch immer. 
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Ganz an Anfang.

Ein Grund, warum niemand weiter kommt, warum es scheinbar keinen „Ausweg“ gibt, kein 
Ende, keine Besserung und es auch niemals ein Ende deiner Suche geben wird, ist:

Weil die ganze Welt den Ausgangspunkt aus den Augen verloren hat. 
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Die Eingangstür des Wissenslabyrinths, Wissen nach dem die ganze Welt durstet, – einem 
scheinbaren „Wissen“ welches schon lange kein Wissen mehr ist. Ohne den Ausgangspunkt zu 
verstehen, wirst du niemals ein „Ende“ deiner Suche erreichen.

Bevor es zum tieferen Inhalt des Videos geht, erst mal etwas notwendiges Grundwissen aus der 
Vergangenheit, damit du ein Verständnis für die folgenden Schlüsselinformationen bekommst. 
Es ist für die Gegenwart von höchster Bedeutung.

Alle Informationen in diesem Video sind notwendig, um die „Religiöse Welt“, wie wir sie 
gegenwärtig Wahr nehmen; - verstehen zu können.

Weiter geht es in Kapitel 5

ILLUMINATI-NEWS TV
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