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In dieser unseren Welt, täglich irrational, bizarrer und unwirklicher, verteidigen wir alle 

Systeme und Systemmodule, die Schuld an diesem Desaster sind, als einzige und 

diskussionslose Alternative. 

Fast alle politischen Systeme haben sich in unserer Realität mit allen positiven und 

negativen menschlichen Faktoren und Eigenschaften als gescheitert bewiesen, 

inklusive der immer wieder hoch gelobten Demokratie. 

Keine 150 Jahre alt und sie liegen da, röchelnd, in den letzten Zügen, sterbend: die 

Demokratie, der Kommunismus, der Sozialismus, der Kapitalismus (sofern man diesen 

als politisches System sehen kann ...), die Diktatur, der Liberalismus, die Militärherr-

schaften und wie sie alle heißen, selbst die Religionen, haben versagt. 

Nur monarchistische Systeme haben Jahrtausende überstanden und wurden durch 

Revolutionen abgelöst und schlechtgemacht, die heute als gescheitert betrachtet wer-

den müssen 

Trotzdem wird die Demokratie, die keine ist und auch nicht funktioniert, als die beste 

Staatsform bezeichnet und - auch mit Bomben & Panzer - in nicht demokratische 

Länder exportiert! 

Und deswegen wird die Demokratie von Monarchien wieder abgelöst werden. Man 

konnte den adeligen Herrschern viel nachsagen, aber die Korruption und Lügen der 

Demokratien stellen alles in Schatten. Und daran wird man sie schlussendlich messen. 

Ebenso wird uns gebetsmühlenartig vorgebetet, ständiges Wirtschaftswachstum 

müsse sein. Warum? Nichts auf dieser Welt kann ständig wachsen, irgendwann ist 

Schluss! Ist nicht schlimm, man müsste es nur zulassen und in die Wirtschaftspolitik 

integrieren. Aber so penetriert man uns mit Zahlen, die kaum jemand versteht und die 

kurz darauf ohnehin revidiert werden müssen. 

Oder unser Geldsystem, alternativlos, extrem manipulativ und ein globales Betrugs-

system der Extraklasse. Warum sollte jene, die davon schamlos profitieren, es 

verändern oder abschaffen? Das hieße ja auch, sehr vieles an Macht abzugeben. 

Also zappeln wir weiter in eine ungewisse Welt, deren Bestand allerdings nicht 

gesichert ist. Denn wenn es zu einem Zusammenbruch kommen wird - und dieser ist 

sicher - könnten und hoffentlich auch werden, neue Kräfte die alten Eliten ersetzen. 

Das ist meine Empfehlung an Euch, meine Lieben.  

 Regt Euch nicht mehr auf über dieses unglaubliche System mit ihren perversen 

Eliten.  

 Sie leben nicht ewig und es scheint, als durch Donald Trump ein großes 

Aufräumen stattfinden wird ... auch in Europa! 

Und spätestens dann, werden die Karten neu gemischt! 
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