
In meinen Augen, basierend auf meinem momentanen Verständnis, ist einer der größten Fehler der 
heutigen Deutschen in der BRD diese übertriebene Hoffnung auf Dritte. Seien es die US-
Amerikaner oder die Reichsdeutschen. Dazu redet man sich selbst auch noch ein, man hätte keinen 
Einfluss auf das Geschehen, keine oder nicht genug Kraft, etwas zum Guten zu verändern. Wer will 
denn, dass wir so denken? Wer profitiert davon? Wir?

Dieses Denken ist meine ich Teil des tiefenpsychologischen Komplexes, welcher uns eingehämmert
wurde. Wir sind schwach, harmlos, können uns nicht selbst schützen oder gar wehren. Meiner 
Meinung nach absolut falsch. Wir müssen nur endlich die Willenskraft aufbringen, dieses Denken 
abzulegen und selbst in schlauer, tatkräftiger Manier, ohne dabei blauäugig zu sein, die Dinge in die
Hand nehmen. 

Denn in meinen Augen ist es genau das, worauf die Reichsdeutschen warten dürften. Das die 
Deutschen im Konzentrationslager BRD der Wahrheit ins Auge blicken und entsprechend reagieren,
sich so gut es geht aus dem System, welches sie versklavt, befreien, anstatt es zu ernähren, und ihr 
Leben selbst in die Hand nehmen. 

Uns in der heutigen BRD / DDR wurde ja nun wirklich übel mitgespielt und wir wurden auf äußerst
durchtriebene, intelligente, kompetente, satanische Art und Weise indoktriniert, um besonders gute 
Sklaven abzugeben. Aber das befreit uns doch nicht von der Pflicht, nicht selbst anzupacken und 
wenigstens damit zu beginnen unsere Unterdrücker zu stürzen!? Oder etwa doch? 

Wenn wir nicht mal selbst dazu bereit sind für unsere Zukunft notfalls unser Leben zu geben, 
warum in aller Welt sollten es Andere tun, einschließlich der Reichsdeutschen? Ich kann doch nicht 
von Anderen verlangen, mich zu beschützen oder gar für mich zu sterben, während ich selbst 
einfach in der Opferrolle sitzen bleibe.

Meiner Meinung nach werden die zukünftigen Entwicklungen dabei sehr behilflich sein, die 
Deutschen aufzuwecken, auch wenn sie teilweise hart und grausam sein mögen. Aber sie werden 
die Reinigung von diesem ganzen injizierten Mist, welcher uns seit 1945 verabreicht wurde, fördern
und beschleunigen. Und das ist auch gut so. 

Hilf dir selbst und dir wird geholfen werden. Das ist in meinen Augen der Knackpunkt. Wenn wir 
nur auf die Reichsdeutschen warten, dann werden sie vermutlich wirklich erst ganz zum Schluss 
kommen. 

Und die Wehrhaftigkeit des deutschen Volkes, wenn ein etwaiges Erwachen in einem gewissen 
Rahmen stattfindet, kann meiner Meinung nach auch zügiger wiederhergestellt werden, als man 
glaubt, besonders wenn die entsprechenden Energien dazu immer mehr freigesetzt werden. Das ist 
ja auch schon im vollen Gange. 

Da gibt es mehr als genügend sehr erfahrene Ausbilder, der Allgemeinheit bekannt oder unbekannt, 
für verschiedenste Bereiche, sei es Militär, sei es Wissensvermittlung, wie man von und im 
Einklang mit der Natur lebt (Ernährung Wildpflanzen, alles was zum Überlebenstraining dazu 
gehört usw), Thema Entgiftung und Reinigung des Körpers (z.B. nach der Methode von Doktor 
Probst und andere), Kleingärtnertum zur effektiven Versorgung der Bevölkerung (Wolf Dieter Storl,
Sepp Holzer z.B.), sportliche Betätigung, ohne Fitness-Studios und sonstige Hilfsmittel zu 
benötigen (Calisthenics, Training mit dem eigenen Körpergewicht). 



Das Wissen zur Förderung der Heilung der Deutschen ist doch da. Und den Körper zu entgiften und
zu heilen dauert auch nicht Jahre, sondern bei vielen höchstens Monate. Selbiges trifft auf eine 
militärische Ausbildung zu. 

Man braucht auch nicht vor Angst vor den Messerstechern, Vergewaltigern und Kriminellen, die 
hierher kutschiert werden, zu erzittern. Wenn die eine kompetente, effektive Armee bilden sollen, 
dann gute Nacht. Die einzige Kontrolle, welche die Schattenkreaturen über diese Gestalten haben, 
wird durch Meinungs- und Deutungshoheit sowie Kontrolle der Medien und des Geldes 
durchgesetzt. Wie lange sie diese noch haben werden, ist äußerst fraglich. 

Fallen diese weg, lassen sich diese Massen überhaupt nicht mehr effektiv lenken oder organisieren, 
geschweige denn in eine kampfstarke Armee formen. Die sind unter sich in etwa ebenso, wenn 
nicht noch mehr zerstritten, wie gegenüber den Deutschen. 

In meinen Augen ergibt es keinen Sinn, sich hier von der Angst beraten zu lassen. Solche Gestalten 
mögen ja für das jetzige deutsche Volk in der BRD eine große Gefahr darstellen, aber für ein 
wenigstens halbwegs erwachtes deutsches Volk (und sei es auch nur ein Teil des heutigen Volkes, 
Verluste wird es im Krieg immer geben, da braucht man sich nichts schönzureden, meiner Meinung 
nach) sehe ich da ehrlich gesagt gute Chancen. Und das Erwachen wird immer mehr zu nehmen. 

In diesem Sinne ist die kommende Wirtschaftskrise ein riesiger Vorteil, da sie uns hoffentlich 
aufzeigen wird, wie leer und toxisch der heutige Materialismus/Mammonismus ist. Viele wissen es 
ja ohnehin bereits. 

In Krisenzeiten sind Deutsche schon immer über sich hinaus gewachsen, besonders wenn es um 
wahrhaft gute Ziele geht. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Kraft auch in uns allen in der 
BRD immer noch steckt. Allerdings müssen wir uns natürlich auch selbst zugestehen, dass wir diese
besitzen. 


