Blogartikel zu Deutschland, Europa, Islam und Dritter Weltkrieg

(Hier folgen ein paar Blogartikel zum Thema „Deutschland, Europa, Islam und Dritter Weltkrieg“ von
mir aus November 2017. Persönlich interessiert mich all das nicht mehr allzu sehr und es mag auch
nicht mehr meine aktuellste Meinung sein, aber vielleicht kommt ein Leser durch Google zufällig auf
diese Informationen und findet sie hilfreich. Fast nur deshalb habe ich all das Folgende online
gestellt.)

Meine Standpunkte zur gegenwärtigen Situation in Deutschland
Eines vorweg: Ich bin überzeugt, dass die Illuminaten ihre Pläne flexibel handhaben und je nach Lage
anders entscheiden. Zudem haben sie sicherlich Informationen, welche all die gewöhnlichen
Experten nicht haben.
Ich schreibe Ihnen aber mal, wie sich die Lage für mich darstellt (und wage mich mal an Prognosen,
doch ich bin mir bewusst, dass ich mich radikal irren kann! hinzu kommt das große Problem, dass sich
Dinge ganz anders entwickeln können, wenn die Illuminaten untereinander ihre Feindschaften
ausfechten):
Wir es in Deutschland bald Krieg geben?
Meine Logik sagt mir, dass man all die Flüchtlinge nicht in das Land Deutschland hineinströmen ließ,
um dieses Land schon bald im Krieg durch Bomben eines anderen Landes versinken zu lassen. Das
ergibt keinen Sinn. Zudem glaube ich, dass wir Deutschen nach wie vor ein wichtiges
Wirtschaftszentrum für die Illuminaten sind, also Edelsklaven im Sinne von perfektionistischen
Leistungsbürgern.
Wenn bald ein klassischer Krieg in Deutschland kommen sollte, dann liegt der Hintergrund darin, dass
zwei einander verfeindete Illuminatengruppen gegensätzliche Strategien fahren oder irgendwelche
bockigen Schafe unter den Mächtigen ihr eigenes Ding drehen. Denn wie gesagt: Die einfache Logik
gesagt: Wer die Flüchtlinge nach Europa bringt, der WILL AUCH, dass sie hier LEBEN und nicht
gemeinsam mit den Europäern untergehen! Das ist einfach zu logisch, um falsch zu sein.
Ja, in dem Sinne brauchen wir Europäer vorerst auch keine Angst vor einer wirklich gewaltigen
Klimakatastrophe oder irgendeiner anderen wirklich gewaltigen Katastrophe zu haben, denn wäre
diese für die Illuminaten abzusehen, würden sie die Flüchtlinge nicht nach Deutschland und Europa
bringen. Diese kommen doch eindeutig hierher, um hier langfristig eine Rassenvermischung
herbeizuführen (ferner auch von Religion und Kultur) – oder einen Bürgerkrieg.
(Aber wie gesagt: Es gibt noch den Fall, dass zwei einander verfeindete Machtgruppen gegensätzliche
Strategien fahren. So gesehen sind daher auch vordergründig unlogische Entwicklungen möglich.)
Wird es in Deutschland bald einen Bürgerkrieg von Islamisten gegen Deutsche geben?
Das ist nicht unwahrscheinlich. Dass hier in absehbarer Zeit ein Bürgerkrieg von Deutschen gegen
Muslimen entsteht, entweder verursacht durch eine Wirtschaftskrise mit Hungersnot oder durch
einen gezielten Dschihad-Eroberungszug, ist nicht ausgeschlossen. Das kann sehr bald sein (also
jederzeit), das kann aber auch erst in fünf, zehn oder mehr Jahren sein. Oder eben nie, weil die

Illuminaten sich entschieden haben, lieber weiter diese sanfte Zwangsintegrations-Strategie zu
fahren.
Aber sagen wir es mal so: Selbst die Massenmedien beklagen ja ständig, dass die Deutschen kaum
Kinder zeugen. Es macht nicht so viel Sinn, wenn die wenigen noch verbliebenen Deutschen durch
einen Dschihad oder Bürgerkrieg ausgerottet werden sollen. Und dass in einem Dschihad auch
gnadenlos alle deutschen Frauen getötet werden, ginge sogar völlig gegen den Plan der Illuminaten,
denn Frauen kann man als Muslim ja vergewaltigen, zwangsverehelichen und so für Zwangskinder
sorgen. So kann man die Vermischung der Rassen auch vorantreiben …
Über dieses Szenario habe ich mir schon ernsthaft Gedanken gemacht.
Wird der Islam Europa übernehmen?
Denken Sie mal logisch: Die Illuminaten wollen eine intelligente Neue Weltordnung mit
zivilisatorischer Aufwärts- statt Abwärtsentwicklung. Glauben Sie ernsthaft, die Illuminaten werden
das hoch entwickelte Europa zu der Sorte von „mittelalterlichen Staaten“ machen, aus denen die
Muslime kommen? Das würde ich als Illuminat nicht tun. In dem Sinne: Allah wird aus meiner Sicht
niemals ganz Europa erobern und hier die Sorte von Kultur und Gesellschaft etablieren, die wir in
arabischen Staaten haben. Und Europa ist ein technologisches Herzstück der Illuminaten.
Allerdings könnte es eine Zeit des vorübergehenden Chaos und muslimischen Terrors geben, um hier
anschließend einen noch größeren Polizeistaat einzuführen, als wir ihn bisher haben. (Mich
persönlich stört dieser Polizeistaat aber nicht, denn ich lebe schon lange mit dem Gedanken, von
einer oder mehreren höheren Mächten überwacht zu werden und habe mich an eine gewisse
Offenheit gewöhnt. Menschen, die glauben, es gäbe absolute Privatsphäre, haben einige
entscheidende Lektionen über die wahre Natur des Universums nicht begriffen.)
Werden die Deutschen zur Minderheit im eigenen Land?
Ja, diese Entwicklung ist so gut wie gar nicht mehr aufzuhalten. Viele Menschen, die jetzt leben,
werden dies noch erleben. Man müsste die Ausländer dieses Landes schon wirklich systematisch
vertreiben oder töten, um die Entwicklung halbwegs umzukehren. Selbst dann würden die Deutschen
aufgrund der demografischen Entwicklung (und bedenken Sie, nicht alle „Deutsche“ sind wirkliche
Deutsche …) als Volk schrumpfen, aber sie würden erst mal nicht zur Minderheit im eigenen Land
werden.
Mit dieser Entwicklung habe ich mich schon abgefunden. Doch für mich relevanter ist eigentlich
etwas anderes: Selbst unter den Deutschen sind nicht die Intelligenten es, die viele Kinder in die Welt
setzen, sondern leider die Dümmeren. Ich reihe mich da durchaus ein, was ich in gewisser Weise für
unstrategisch halte.
Wann kommt die nächste große Wirtschaftskrise?
Eine Wirtschaftskrise, bei der die Euro-Währung zusammenbricht und alle Menschen ihr Geld
verlieren, kann jederzeit kommen – oder auch wirklich erst in vielen Jahren oder gar Jahrzehnten
(und DEN genauen Punkt kennt wirklich nur ein Insider, den kann kein normaler Experte
voraussagen, weil das, wie ich vermute, recht spontan entschieden wird). Die Erfahrung lehrt
jedenfalls eines: Lassen Sie sich von Finanzexperten und Börsenbwebsites nicht verrückt machen,
wenn sie nur ein einfacher Mensch sind, der sowieso nicht auf dem Börsenmarkt aktiv ist. Denn diese
Sorte Mensch prophezeit die nächste Finanzkrise so häufig, wie Weltuntergangs-Websites das
nächste Datum für den Weltuntergang suchen.

Aber sagen wir es mal so: Ich habe mal wo gelesen, dass England in seiner langen Geschichte oft auf
der Seite der Sieger stand. Und wenn gerade England aus der Euro-Währung austritt, kann das nichts
Gutes für den Euro bedeuten. Man wird ein paar Jahre vergehen lassen, damit der Zusammenhang
nicht so offensichtlich ist, aber dann …
Leben Sie besser mit der Einstellung, denn diese ist viel wichtiger: Lernen Sie wenigstens, im Geiste
ein Minimalist zu werden. Lernen Sie schon mal in der Theorie, materiell bescheiden zu sein, mit
weniger auszukommen – oder lernen sie es sogar in der Praxis. Das ist jedenfalls MEINE Strategie.
Denn je weniger man zum Leben braucht, desto weniger hat man nach einer Finanzkrise zu leiden.
Macht das Vorsorgen mit Überlebenstraining und Überlebensrucksack Sinn?
Ja, dies gehört zu den sinnvollsten Dingen, für die man sein Geld ausgeben kann. Egal, ob Sie es
wirklich brauchen, aber denken Sie mal über all die anderen dummen Dinge nach, für die sie Ihr Geld
sonst ausgeben!
Ich selbst betreibe diese Art der Vorsorge derzeit zwar nicht wirklich, aber mein Handeln IST in
diesem Punkt unstrategisch. Nun ja, scheinbar vertraut ein psychologisches Programm in mir sehr
stark auf das gute deutsche Versorgungsnetzwerk. Wir Deutschen haben einen solchen Sozialstaat,
dass wir im Krisenfällen eher so etwas wie „Obdachlosenheime und Feldbettenlager“ errichten, wo
wir zumindest sauberes Wasser und eine Suppe als Notversorgung bekommen, also niemand
verdursten und verhungern muss.
So in der Art stelle ich mir auch einen „Bürgerkrieg“ vor. Im Ernst, wenn der hier wirklich losgehen
sollte, vermute bzw. hoffe ich, dass man irgendwelche Armeen aus Polizei und Militär organisieren
wird, um hier mit der Waffengewalt eines Polizeistaates für Recht und Ordnung zu sorgen, der eine
Ausgangssperre für alle verordnet.
Nun, offen gestanden, mich stört dieser Gedanke nicht mehr wirklich. Ich habe eine solche
Gelassenheit gegenüber diesen Dingen entwickelt. Von mir aus soll das Militär da draußen
patrouillieren. Hauptsache, diese muslimischen Horden lassen mich in Ruhe, denn DIE wären wirklich
ein Problem.
Ich denke einfach wie ein Illuminat … Und ich verbringe meine Zeit sowieso viel zu Hause. Was stört
mich da also die Ausgangssperre? Ich habe auch wirklich kein Problem mehr mit einem
Überwachungsstaat, denn wir leben sowieso schon in einer verborgenen Diktatur.
Aber ich mache mich geistig auch auf ein Szenario wie „Tribute von Panem“ gefasst …

Wie lange dürfen wir Deutschen noch die deutsche Sprache sprechen?
Offen gestanden, das ist ein Punkt, über den ich mir ernsthaft Gedanken mache. Irgendetwas
„Islamisches“ wird hier zwar nicht eingeführt werden, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass
man uns allen – Deutschen wie Muslimen – die Sprache Englisch aufzwingen wird, ebenso allen
anderen Europäern.
So bilden wir dann langfristig die Vereinten Staaten von Europa mit einer gemeinsamen Sprache. Das
ist an sich kein so schlechtes Ziel, aber ich hoffe, die Illuminaten fahren hier weiterhin das gnädige
„Langsam-Züchten-Programm“, sodass für die nächsten Generationen das Englisch von vornherein
viel natürlicher wird und man die heutigen Deutschen nicht gewaltsam zum Englischsprechen zwingt.
Wir das Land Deutschland sich auflösen und in Europa „aufgehen“?

Früher oder später wird das geschehen, denn die Illuminaten können dieses ganze europäische
Kleinstaaten-Theater auf Dauer sicher nicht gebrauchen. Die historische Entwicklung zeigt auch klar,
dass man auf eine Einheit Europas hinarbeitet.
Die Frage ist nur, wie viel wir davon in unserer Lebenszeit noch erleben und wie drastisch dieser
„Zerfall“ sein wird. Ich würde mal sagen, Deutschland wird auch eher nicht an seinen geografischen
Grenzlinien aufgelöst – denn einen wirklichen Vorteil davon für die Illuminaten sehe ich derzeit nicht
–, sondern die Auflösung findet vielmehr von innen heraus statt, also durch die Flüchtlingskrise.
Mittelfristig werden die deutsche Sprache, Kultur, Religion und die ethnischen Deutschen dann
immer mehr verschwinden. Dieses Land wird ein anderes sein.

Wann kommt der Dritte Weltkrieg?
Das Machtgeflecht auf der Welt ist eine empfindliche Sache, andrerseits scheinen die Großmächte
sich darauf verständigt zu haben, dieses empfindliche Gleichgewicht zum Wohl aller weiter zu
erhalten, statt einen Krieg zu entfachen. Und mit Krieg zerstört man auch Teile der Wirtschaft, was
der Elite weniger Recht sein kann.
Sagen wir es mal so: Vor dem Dritten Weltkrieg wurde uns schon viel Angst gemacht und bisher ist
zumindest in Europa nichts daraus geworden. Und im Nahen Osten ist sowieso schon Krieg. Das alles
kann man zusammenfassend als den „Dritten Weltkrieg“ auffassen.
Persönlich glaube ich nicht an einen richtigen Weltkrieg in nächster Zeit. Ich denke, es wird mehr mit
„stillen Waffen“ gearbeitet. Doch selbst wenn ein Krieg kommt, denken Sie mal logisch: Wovor genau
haben Sie Angst? Wahrscheinlich haben Sie noch nicht gelernt, wie ich „im Geiste“ bzw. in der
Theorie vieles zu verlieren. Ja, ich habe durchaus einige Sorge vor dem Tod, Hunger, Gewalt und
solche Dinge. Aber mit nur 32 Jahren haben ich einige zentrale Ziele meines Lebens erreicht. Wenn
ich sterben müsste, würde ich mir selbst also nicht vorwerfen, etwas Wichtiges hier auf der Erde in
diesem Leben verpasst zu haben.
Und ich bin recht überzeugt, nach dem Tod geht es irgendwie weiter. Ich lasse mich da überraschen,
ja, ich bin sogar neugierig darauf. Nur das Sterben ist das Schwierige. Versuchen Sie es auch so zu
sehen. Lesen Sie spirituelle Bücher, die helfen wunderbar, von der ganzen Kriegsangst
fortzukommen.

Kommt ein Weltkrieg in Europa?
Wie stellen Sie sich diesen Weltkrieg denn vor? Zwar kann der Islam oder ein Bürgerkrieg zur Gefahr
werden, aber das ist ja nicht unsere Vorstellung von einem richtigen Weltkrieg in Europa. Und dass
irgendeine Nation wie Russland, USA, China, die Türkei oder Nordkorea hierher Bomben oder
Truppen schickt … also, ich weiß nicht. Mir erscheint das alles zu „phantastisch“, um in absehbarer
Zeit wahr zu werden. Zwar erkenne ich hieran meine eigene psychologische Programmierung, aber …
Nun ja. Europa fährt (vordergründig) einfach viel zu sehr diesen „Wir sind ein friedliches Volk“-Kurs,
um bombardiert zu werden. Zwar stellen wir Waffen her, aber wir sind nicht gerade diejenigen, die
die große Kriegspolitik in der Welt machen.
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