
Mein lieber Wolf
 
Ich erkenne eher, dass eine latente Grundform eines Anarchismus eingepflegt wird, der den Linken 
übergeben werden soll.
Der Konsens wäre vorhanden, da alle anderen Möglichkeiten nur Ausweglosigkeit ausdrücken und 
absolut keine Betriebsmittel mehr vorhanden sind.
 
Zu dem Gedanken kam ich, als du auf die derzeitige Führungsqualität der Regierung hingewiesen 
hast, mein lieber Wolf.
Die Regierung, sprich Merkel ist blind und alle anderen Gefolgsleute sind nackig.
Ein Blinder sieht nur noch schwarz (Symbolfarbe=Anarchismus) und erkennt nicht, dass sein 
Gefolge nackig ist.
Die Blinde führt die Nackigen und deren nackten Tatsachen an.
Das Volk hat es erkannt und ist bereit sich selbst zu organisieren in vielen Bereichen.
Der Konsens und des Volkes konfliktscheue wird geprägt durch die immer währende Aussage, ich 
habe diese in den letzten 4 Jahren zu oft in vielen Situationen mitbekommen und gehört, „Alles ist 
Gut!“.
Das ist sehr stark prägend und deren subtiles Manifest, mit dem sie immer noch durch diesen 
Geisteszustand ihrer nicht mehr erkennbaren vorhandenen Deutschen Seele kommen zu wollen.
 
Für uns anders wahrnehmende, erscheint es, als leben wir in einer Geisterstadt, einem Geisterland 
und in einer Geisterwelt dirigiert von Geisterhänden.
 
Virtuell erscheint alles uns anders.
Real?
 
Stelle dir mal vor, dass Finanzsystem bricht mit aller Konsequenz zum Ende dieser C-Krise 
komplett ein und hat sich weltweit begraben.
Kein Zahlungsmittel ist mehr vorhanden und die Menschen machen alle weiter und würden nicht 
unbedingt dem Auslöser von COVID-2830 die Schuld geben oder es stände überhaupt nicht mehr 
zur Debatte, weil es zu stumpf geworden ist und sich eh jeder zum Überleben eine neue Aufgabe 
sucht.
 
Das haben die Menschen auch während des globalen Schließrunter gelernt. Alle können wieder 
normal leben und müssten nicht mehr sich einschränken oder fühlen sich dem Tode entkommen und
sehen Freiheit.
 
Globale Wirtschaft kaputt?
Scheiss egal! Im Schließ-mich-Tod war dieses doch 2.rangig.
Evtl. erkennen sie ja auch, dass das Finanzsystem verantwortlich dafür war, diese Blablademie 
ausgelöst zu haben.
Evtl entsteht ein Konsens und Aufklärer erklären dieses.
 
Dann gehe mal mit Gold oder Silber zu einem Bauer und kaufe dort ein. Dieser erleichterte Bauer 
sagt, dir dann, „Hau ab mit diesem Dreck!!!“
„So einen Scheiss brauchen wir nicht mehr. Teufels Zeug! Hat alles kaputt gemacht! Komme als 
Mensch oder gehe in deine Kirche zurück!“

Was passiert dann? 
 
Dieses ganz Blend- und Gierwerk hätte alle Werte und Grundrechte komplett verloren und ist im 
Handumdrehen obselent.



 
Wenn dann noch jedes weitere Zahlungsmittel weitrangig nicht akzeptiert wird, was zählt dann 
noch?
 
Wir leben 100 Jahre nach der letzten globalen Wirtschaftskrise.
100 mehr erlebte und erfahrende Jahre im Bewusstsein unserer letzten Generationen.
100 Jahre mehr auch in einem Fortschritt, der von unseren Ahnen hergesehen, überhaupt keiner ist 
und sein kann!
 
Das Gegenteil ist wahr.
 
Eine reine Devolution ist dieses im Wahrem nur.
 
Reiner Bluff! Totale Windhosen auf sämtlichen großen wie auch kleinen Teichen überall auf der 
Welt!
Komplett ausgelaugt und sinnlos im Kapital anderer, die es selbst auch nicht mehr benötigen, da 
sämtliche Erfindungen, so aufwendig und dadurch auch wertlos erscheinen und sind.
Sie fangen an ihr Geld auch nicht mehr zu mögen!
Nur irre und geisteskrank, diesen Zustand einer Geisteskrankheit nochmal bewusst aufzubauen und 
somit diesem Schicksal ein weiteres Mal zu erliegen!
 
Sogar Pc‘s und jede andere Vernetzung, hat uns keinen einzigen Schritt weiter gebracht, sondern 
eherdestabilisiert und noch schneller begraben.
 
Digital. „Dig it all!“ – Begrabe alles!
Industrie. „In dust rie“. Im Staub lächele.
 
Begrabe alles im Staub und lächele!
 
Das ist das Ergebnis einer Hochkultur, die auch unser Chef nicht bremsen konnte. Selbst 
Abschreckung hat nicht geholfen.
Im Gegenteil. Alles wird von jenen kopiert!
Alles. Wirklich alles ausser uns natürlich.
 
Jeder Federstrich dieses großartigen Künstlers, der absolut kein Narzisst war.
Sämtliche Ideen und Visionen geraubt!
Sogar seinen Führungstil!!!
 
Im Gegenteil. Er hat es alles geahnt am 3.September und es ließ sich nicht mehr aufhalten.
Warum beten wir noch zu Gott.
Weil er dieses hören kann und muss.
Diese dreckige Wahrheit muss heraus. Überall hin. In jeden Winkel dieses Universums.
 
Wir stehen nicht auf diesen Plan dieser geisteskranken Selbstzerstörung.
Wir werden nicht dafür gebraucht.
Wir brauchen dieses Regime nicht mehr! Wir stehen in keiner Verantwortlichkeit mehr diesem 
gegenüber!
Wie andere Nationen diesen Zustand ändern werden ist ihnen vollkommen selbst überlassen!
Wir brauchen keine Verbündete und das ist unser Signal!
Wir sind wieder alleine auf uns gestellt und werden damit zurecht kommen und uns auch führen!
Selbst und ständig in jeder Konsequenz und ohne Kompromissbereitschaft
!



Wir sind diesen Weg 2 mal in Frieden gegangen ohne Einschränkungen und wir leben immer noch 
im Krieg.
Es ist doch nicht unmöglich diesen zu beenden?
 
Wir haben uns 1871 friedlich gezeigt!
In deren Obrigkeit haben sie uns einen nicht rechtmäßigen Kaiser hingestellt der es nicht verhindern
konnte!
Dann ein demokratisches System, das nichts bewirken konnte, außer uns in den Zustand der 
Unterdrückung weiter zu treiben!
Darüber hinaus haben wir uns friedlich gewehrt!
Immer in Überlegenheit! Tapfer und ehrlich und sind damit verraten worden!
 
Dieser Verrat geht, in und auf allen Ebenen, weiter in jeden Geisteszustand unserer Seelen vor!!!
 
Er scheint unzerstörbar zu sein, dieser Verrat.
 
Nein ist er nicht! Definitiv nicht!
 
Wir werden uns nicht mehr im Krieg ver-raten.
Wir raten euch zum Frieden, als Lösung!
 
Wir beraten uns gerade über alle Möglichkeiten und es sei gewiss:
 
Löst Mann ein Problem erfolgreich, werden somit gleichzeitig eintausende Probleme gelöst!!!!!!
 
„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen“
 
„Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer“
 
Habe Acht, mein lieber Wolf!!!! 


