
Zu 32 von Wilhelm im vorigen Aufsatz vom N8wächter, wo er also Wilhelm angegriffen hat: Ich 
habe das sehr beachtliche erste Video von Wilhelm gesehen. Chapeau!

Ich wage es einmal diese Frage zu stellen und für mich laut zu denken und kundzutun, was mich 
intellektuell beschäftigt: 

„Was hat die AfD/Trump mit Hegel zu tun“? 

Aufgrund des für mich unglaublich guten Videos unten (das Erste), habe ich meine vielen auf dem 
Tisch liegenden Puzzleteile endlich verstanden und wohin unser aller Reise vermutlich gehen wird 
(das Video baut sich auf Stück für Stück auf, also bitte durchhalten … selbst wer weltlich ist oder so
denkt, kann sich dem nicht entziehen, wenn die derzeitige herrschende Elite genau das tut, was z.B. 
in der Bibel steht, warum auch immer… Also: „Was war zuerst da, „die Henne oder das Ei“?). Wer 
hofft, dass H. Trump uns rettet, der irrt, das ergibt sich aus dem ersten Video unten meines 
Erachtens völlig zurecht. 

Hegelspiel und AfD/Trump:

Das Bestehende (These) System wird absichtlich (!) immer weiter degeneriert und pervertiert (das 
ist sehr auffallend), es entsteht eine Spaltung der Gesellschaft: die Antithese, die als Konservative 
(AfD !) das frühere Wertesystem bewahren, ja retten will – das also ist die Antithese. 

Nun bekämpfen sich beide Seiten über die Zeit „bis aufs Blut“ (die Spaltung des Volkes wird 
natürlich über die Medien gezielt gefördert und mit geförderter zunehmender Gewalt, z.B. durch die
Antifa, z.B. wie zuletzt in Bremen gegen den AfD-Bundestagsabgeordneten geschehen, erreicht ). 

Es muss auf dem Höhepunkt dieser dann entstehenden schwersten Krise eine Lösung (Synthese) her
(die AfD kann es nicht sein, denn sie ist ja im Spannungsfeld die Antithese). (Zur Erinnerung: 
Schäuble sagte auf dem internationalen Bankenkongress „wir brauchen eine richtig große Krise“…,
nur so nebenbei.)

Diese Lösung wird aber erst geliefert, wenn das dafür notwendige zu schaffende Problem (z.B. 
Europroblematik, Masseneinwanderung, Deindustrialisierung und Arbeitsplatzverluste, 
zusammenbrechendes Sozialsystem) auf allerhöchster Eskalationsstufe geschaffen wurde, bzw. 
„steht“. Der benötigte Auslöser auf dem Höhepunkt der Krise kann dann z.B ein Glaubenskrieg 
sein, also Muslime gegen Christen oder Aufstände im Volk, wie in Frankreich z.B. – wegen 
„Mangels“ („Euro funktioniert nicht, pumpt Geld von arm nach reich“, Wirtschaftswoche noch 
unter Tichy) oder wegen Steuererhöhungen oder sinkender Löhne, wegen zunehmender 
Lohnkonkurrenz, Inflation usw. …

—> Logische Folge: Der Retter aus der kommenden höchsten menschlichen Not (z.B. Beendigung 
des Bürgerkrieges) wird gefeiert, rechts und links. Und bei einem Religionskrieg werden auch die 
Religionen z.B. unter einer neuen Kirche (die gibt es bereits) vereint. Und dieser Retter ist 
überhaupt nicht der, den „ wir“, also die Menschen und Völker (die Linken inbegriffen) sich 
wünschen! (im Gegenteil). Siehe dazu das erste Video (am Ende erfolgt dann das Ergebnis des 
zuvor Erarbeiteten). 

Maßgebliches Video:

Prof. Dr. Walter Veith – Der Trump(f) im Ärmel [YT]

https://m.youtube.com/watch?v=4cb4dl0yZg4&index=4&list=PLjfLxyxVTljEUdfQsG2NwQtMSmaf9rRwL


Ein Video, das anschließend meines Erachtens noch gut dazu passt (muss man aber nicht sehen, 
vernetzt sich aber auch historisch betrachtet sehr gut mit dem ersten Video und zeigt auf, was für 
üble Energien hier wirken):

Schocktruppen wie zu Stalins Zeiten | 09. 01. 2019 [vimeo.com]

Gut, man kann sagen: Erstens kommt es anders und Zweitens als man denkt (ich teile ja nur mit, 
was ich sehe und was mich bewegt). Was z.B. machen die Chinesen? Nun es könnte sein, „die 
fügen sich mit ihrem perfektionierten Überwachungssystem tatsächlich perfekt in das große Ganze 
ein“. Sprach nicht Frau Merkel noch vor nicht allzu langer Zeit: „Ihr habt wahrhaftig kein 
dauerhaftes Recht auf freie Meinungsäußerung/Demokratie“ oder so ähnlich?. 

Mir ist jetzt klar, wie die kommende Zeit vermutlich werden wird, bzw. wo es vermutlich 
hinsteuert. Nur der Auslöser für den Syntheseprozess ist es noch nicht (vielfältige Möglichkeiten). 
Dieser Auslöser wird dann auch der Schuldige sein an dem, was war (historisch betrachtet nicht 
unbekannt oder?). 

Fakt ist für mich: Das noch zu drehen, dafür sind die Menschen schlichtweg zu dumm. Sie sind ja 
aufgrund der fortgeschrittenen, sehr aufgeheizten Lage leider zumeist nicht einmal mehr in der 
Lage, vernünftig Argumente auszutauschen, so weit fortgeschritten ist dieses Hegelspiel schon. 
Schach matt. 

Tut mir leid das zu sagen, aber als viele Soldaten nach dem Ende des Zweiten Krieges dachten, sie 
hätten es überstanden, kam es für sie noch schlimmer. Das zumindest hält bei mir Träumereien im 
Zaum. Einzig eine tatsächlich vorhandene Dritte Macht könnte noch etwas drehen, woran ich aber 
nicht glaube, denn in diesem Leben gilt: „Hilf Dir selbst, sonst hilft Dir keiner“.

https://vimeo.com/310429599

