
hm. Analog zu dem jeweiligen
Entwickeln von Tugenden, Wer-
ten und Erziehungsgrundsätzen

lex. Die traditionelle stabile Fami-
lie bildet das Rückgrat der Gesell-
schaft. Das soll Stück für Stück
zerstört werden. Im Koalitions-
vertrag der Ampelkoalition liest
sich das so: „[…] Da der Rechts-
rahmen für die vielfältigen Fami-
lien der gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit noch hinterher hinkt, wol-
len wir ihn modernisieren.“ Mit
anderen Worten geht es hier um
Diversität*, Gender und Feminis-
mus, denn die klassischen Fami-
lienstrukturen sollen abgeschafft

werden. Damit wird leider
ALLES möglich: Vielfalt und
„alternative“ Lebensmodelle wie
Polygamie, gleichgeschlechtliche
Lebensgemeinschaften, Frühse-
xualisierung bis hin zum Kindes-
missbrauch usw. Die derzeitige
Coronakrise verschärft die Zer-
störung der Familien, denn
durch sie werden diese tiefer ge-
spalten. Die Menschen werden
für Fremdmächte dadurch noch
manipulierbarer. [3]

Geschichts- und Identitätsverfälschung

DIE  VÖLKER  HABEN  EIN  RECHT  AUF  STIMME  UND  GEGENSTIMME

Zerstörung der Familie fördert Manipulation

hm. Umfangreiche Studien bele-
gen, dass die Sprache unmittel-
bar mit dem Denken einhergeht.
Komplexes Denken erfordert ei-
ne komplexe Sprache, mit der
man sich sehr differenziert aus-
drücken kann. Die deutsche Spra-
che ist eine der Sprachen mit
dem größten Wortschatz. Grob
vereinfacht kann man sagen, je
vielfältiger eine Sprache ist, des-
to höhere kognitive Fähigkeiten
können entwickelt werden und
umgekehrt. Die Kompetenz ei-
ner Nation ist direkt an deren
Sprache geknüpft. Zu einem
Volk von Dichtern und Denkern,

Erfindern und Innovatoren zu
werden, ist eng an eine kom-
plexe Sprache gebunden. Ein An-
griff auf die Sprache, z. B. durch
Verwirrung der Begriffe, wie es
etwa bei der Auflösung natür-
licher Ordnungen durch die
Genderideologie geschieht, ver-
wirrt und belastet das Denken
und somit die kognitive Entfal-
tung eines Volkes. Wer immer
Völker aus global strategischen
Machtinteressen klein und gefü-
gig, ja inkompetent machen bzw.
halten möchte, greift als erstes
deren Sprache und Denken an.
[2]

Der Angriff auf die Sprache reduziert Kompetenzen
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INTRO
Die Globalisierung ist dabei,
fundamentale Werte der Ge-
sellschaft, der Kultur und der
Wirtschaft zu zerstören. Es tobt
weltweit ein verdeckter Krieg,
ein hybrider Krieg gegen die
Menschheit, der ein genau-
eres Hinsehen erfordert, um
die Wirkungsweisen und das
Ausmaß auszumachen. Der
Great Reset, die Neue Weltord-
nung, will alle Nationalstaaten
abschaffen, die Menschheit
reduzieren, digital kontrollie-
ren und versklaven. In den

letzten zwei Jahren gingen
viele Menschen auf die Straße,
weil die Freiheit und die Rech-
te der Menschen immer mehr
ausgehebelt werden. Wie ge-
zielt seit langem jeder einzelne
Bereich des Lebens zerstört
wird, beschreiben die Artikel
dieser Ausgabe. Am Beispiel
Deutschlands soll sichtbar ge-
macht werden, was der gesam-
ten Menschheit droht, wenn
wir uns jetzt nicht dagegen
wehren. [1]
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Krieg/Menschheit

Kulturzerstörung und Werteverlust
ad. Kunst und Sprache, Sitte und
Tugend, Werte und Ideale sind
das Rückgrat eines Volkes, das
kulturelle Erbgut einer Wertege-
meinschaft, durch das ein Volk
seinen Charakter an seine Kinder
und Enkel weitergibt. Dieses Erb-
gut fungiert wie ein lernendes
Immunsystem, das ein Volk vor
zersetzenden und zerstörenden
Einflüssen bewahrt. Wer ein
Volk schädigen will, fördert dar-
um hässliche Kunst, entstellt die
Sprache, verdirbt die Sitten, ver-
dreht die Tugenden, nennt das
Schlechte gut und das Gute
schlecht, und zeigt der Jugend
falsche Vorbilder, vor allem
solche, die niedere Triebe und

Instinkte ansprechen. Hybride
Kriegsführung nennt man dieses
Konzept, einen Krieg nicht offen
mit Militär zu führen, sondern
verdeckt durch „Agenten der
Umerziehung“. Diese kann ver-
heerender wirken als ein militä-
risch geführter Krieg. Kulturzer-
setzung etwa ist Mord an der
Seele einer Wertegemeinschaft!
Seien wir darum wachsam, wenn
eine neue Mode, ein neuer Stil,
ein neuer Trend verbreitet wird.
Fragen wir uns stets: Nützt oder
schadet das unserem Volk?
Wenn es offenkundig schadet,
aber trotzdem durchgeboxt wird,
dann ist klar: Wir werden ange-
griffen! [4]

*Diversität = Vielfalt

ew. Die Geschichte eines Volkes
ist die Summe seiner Erfahrungen,
seine Identität und die Ausprä-
gung seines kollektiven Charak-
ters. Raubt oder verfälscht man die
Geschichtsschreibung, raubt man
die Orientierung und die Identi-
tät eines Volkes. So musste bei-
spielsweise die Torpedierung des
US Passagierschiffes  Lusitania,
das aber tatsächlich Waffen für
England transportierte, als Grund
dafür herhalten, um das bis dahin
deutschfreundliche amerikanische
Volk für den Eintritt in den Krieg
gegen Deutschland umzustimmen.
Auch wurde mit der Behauptung,
deutsche Soldaten hätten in Bel-
gien kleinen Kindern die Hände

abgehackt, der Hass gegen das
deutsche Volk angestachelt.  Gut
informierten Lesern ist heute be-
kannt, dass beides auf Lügen
basierte. Allerdings ist der große
Teil der Bevölkerung noch immer
in diesem Lügenkonstrukt gefan-
gen. Deutschland leidet noch
heute unter dem Schuldkomplex.
Durch ähnliche Lügenpropagan-
da wurden der Irak, Libyen und
Syrien als Schurkenstaaten dekla-
riert und mit einem Vernichtungs-
krieg belegt. Lassen wir uns nicht
länger mit geopolitisch motivier-
ten Medien-Lügen gegeneinander
aufhetzen, sondern mit Hoch-
achtung und Wertschätzung die
wahre Geschichte schreiben. [5]

Strategie der Zerstörung von
Tugenden, Werten und Erziehungsgrundsätzen

entwickelt sich die Lebensqualität
und Produktivität einer Nation.

Fortsetzung Seite 2



Die Zerstörung des Wohlstands

Wo Fleiß, Ehrlichkeit, Treue,
Sorgfalt nicht ausgelebt werden,
und zwar als Herzensbedürfnis,
rudimentiert ein Volk auf dem nie-
deren Kompetenzlevel der egozen-
trierten Lustbefriedigung. Durch
Nihilismus, das meint den Raub
der Tugenden usw., findet ein
Krieg gegen die Völker statt, um
sie auf einem niedrigen Kompe-
tenzlevel zu halten. Das macht sie
weniger mündig und leichter zu
beherrschen. Die Wertevernebe-

lung geschieht häufig durch spe-
zielle TV-Programme, sinnentleer-
tes Lernen an Schulen, u.v.a.m.
Ebenso aber auch durch Migration,
d.h. Völkervermischung, wo unter-
schiedlich entwickelte Tugenden
und Werte usw. aufeinander pral-
len. Wo dagegen Werte und Tu-
genden von Herzen ausgelebt wer-
den, wachsen Lebensqualität und
Produktivität, Vorbilds- und Füh-
rungskompetenz und somit auch
die Autarkie einer Nation. [6]

ver./mbo. Ein Volk, dessen Wirt-
schaft floriert, blüht auf und
kann sich autark selbst bestim-
men. Es ist vergleichbar einer
Familie mit gutem Einkommen.
An der Zerstörung dieser Exis-
tenzgrundlagen wird jedoch schon
seit Jahrzehnten systematisch ge-
arbeitet. Während Großkonzerne
riesige Gewinne einfahren, wird

jedes eigenverantwortliche Wirt-
schaften zunehmend schwieriger.
Dies betrifft vor allem Selbststän-
dige und den Mittelstand. Ein so
seiner natürlichen Würde beraub-
tes und in Abhängigkeiten aller
Art gebrachtes Volk wird da-
durch schutzlos, manipulierbar
und durch jede Willkürherrschaft
regierbar. [7]
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gr. Allgemeiner Wohlstand ist
die unabdingbare Voraussetzung
für die Entwicklung von Lebens-
qualität, selbstbestimmtem Leben
und Gedeihen in jeder mensch-
lichen Gesellschaft. Sobald sich
eine Bevölkerung durch Verar-
mung finanziell nur noch gerade
über Wasser halten kann, wird
sie für bösartige Finanzoligar-
chen zum leicht manipulierbaren
Spielball. Im Gegensatz zum Poli-
tiker-Mantra vom reichen Deutsch-
land wächst derzeit jedes vierte
bis fünfte Kind in Armut auf. Im
EU-Vergleich bestehen die höchs-

ten Steuerabgaben, die höchsten
Preise für  Medikamente und En-
ergie, die längste Lebensarbeits-
zeit und die niedrigsten Renten.
Verantwortlich sind dafür in ers-
ter Linie die jeweiligen Regie-
rungen. In benachteiligten Bevöl-
kerungsschichten wird so eine
Wut gegen die Bessergestellten
erzeugt, was zu einer Spaltung
der Gesellschaft führt. Genau die-
se Spaltung und Schwächung der
Widerstandsfähigkeit der Völker
wird von der Finanzoligarchie
ausgenutzt, um deren eigennüt-
zige Ziele durchzusetzen. [8]

Zerstörung der Wirtschaft

Zerstörung von Umwelt und Gesundheit
nis. Im Namen des Umwelt-
schutzes wird unsere Umwelt
immer weiter systematisch durch
unsere Politiker der Zerstörung
preisgegeben. Sei es der stetige
Ausbau des gesundheitsschädli-
chen Mobilfunks, die Vernichtung
naturnaher Lebensräume oder
dringend benötigter Ackerflächen
durch Windkrafträder etc. Doch
ist uns bewusst, dass zerstörte
Umwelt zu Krankheiten und
vorzeitigem Tod der Menschheit

führt? Krankheit bedeutet zudem
Einschränkung oder Verlust der
Lebensqualität. Nach dem bekann-
ten Spruch der Cree-Indianer
wird die Menschheit feststellen:
Erst wenn der letzte Baum gerodet,
der letzte Fisch gefangen, der
letzte Fluss vergiftet ist, werdet
ihr merken, dass man Geld nicht
essen kann. Doch aufgepasst:
Hier geht es um mehr als nur
Geld. Die Menschheit soll drama-
tisch reduziert werden. [9]

Zerstörung der Selbstverwaltung des Volkes
pg. Durch die Zerstörung einer
unabhängigen Gesetzgebung und
Rechtsprechung wird ein Volk sei-
ner Selbstverwaltung beraubt. Von
der Finanzoligarchie eingesetzte
und ausgebildete Politiker üben
in unserem politischen System
einen direkten Einfluss auf das
Justizwesen aus. Sowohl auf Lan-
des- als auch auf Bundesebene un-
terstehen z.B. alle Staatsanwälte
der direkten Weisung durch die
Justizminister. Ein derartiger po-
tentieller Eingriff in das Rechts-
system unterminiert für die Bevöl-
kerung die allgemeine Rechtssi-
cherheit und -verbindlichkeit. Statt
wirklich der Souverän sein zu kön-

nen, wird im Volk vielmehr das
Bewusstsein einer allgemeinen
Ohnmacht genährt, da man als
Bürger ohnehin nichts beeinflus-
sen und verändern kann. Passivi-
tät und Resignation nehmen so
immer mehr zu. Daraus ergibt sich
eine schleichende Auflösung der
Volkssouveränität, indem das selb-
ständige, gemeinschaftliche Zusam-
menwirken und -gestalten zuneh-
mend auf der Strecke bleibt und
der Fokus nur noch darauf liegt,
irgendwie zu überleben. Einzig
durch die Sicherung einer unabhän-
gigen Justiz könnte die eigentliche
Funktion des Volkes als Souverän
wieder hergestellt werden. [10]
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Schlusspunkt ●
Mit seinem Great Reset propagiert Klaus Schwab eine völlig neue
Weltordnung. Die gesamte bisherige Entwicklung der Menschheit
soll quasi eingestampft und durch Verschmelzung von Mensch und
Technik (Transhumanismus) durch eine völlig neue Menschheit,
programmiert im Sinne satanischer Geheimbünde, ersetzt werden;
eine zutiefst menschenfeindliche Entwicklung. Ist es nicht an der
Zeit, die gesamte wahrheits- und gerechtigkeitsliebende Menschheit
zum entschiedenen Schulterschluss gegen dieses geradezu abartige
Vorhaben aufzurufen?!

Die Redaktion (bri./gr.)

Die Spaltung und Zerstörung der Gesellschaft
bri. Eine intakte Gesellschaft be-
steht aus einer Gemeinschaft von
Menschen, die durch die freie Ent-
faltung nationaler und kultureller
Werte verbunden sind. Um intakte
Gemeinschaften zugunsten einer
Globalisierung zu schwächen,
werden diese Gemeinsamkeiten
durch Spaltung gezielt attackiert.
Dies geschieht z.B. durch die
Aufhetzung von Jung gegen Alt,
Frauen gegen Männer, Arme ge-
gen Reiche und willkürliches

Hochstilisieren der „queeren“
Subkulturen durch die fragwür-
dige Gender-Ideologie. Während
der Pandemie wurden zudem
Rechte und Freiheiten besonders
schnell eingeschränkt und Spal-
tung gezielt vertieft. Um nicht zu
einer grauen Masse leicht mani-
pulier- und  kontrollierbarer Men-
schen zu werden, müssen wir die
Spaltungsattacken erkennen und
überwinden und die intakte Ge-
sellschaft wiederherstellen. [11]
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