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Liebe Leserin und lieber Leser,

aus aktuellem Anlaß folgt dieser Rundbrief dem letzten schon sehr zeitnah.

Für morgen, den 12. Juni 2010 sind in Stuttgart und Berlin Demonstrationen angesagt. Leider habe 
ich diese Information erst jetzt bekommen und kann daher nur so spät darauf reagieren.
Das Motto der Demo lautet: „Wir zahlen nicht für eure Krise! Für eine solidarische Gesellschaft!“
Weitere Details dazu finden sich im Weltnetz unter: http://www.kapitalismuskrise.org/

Grundsätzlich sind nach meiner Auffassung Proteste in einer Diktatur wie der NGO BRD GmbH eher 
Makulatur denn wirkungsvoll. Echter Protest ist faktisch auch nicht möglich, da hier so viele 
Begrenzungen eingeführt wurden, daß nicht mehr von freier Meinungsäußerung gesprochen werden 
kann. Was nutzt eine grundgesetzliche Versammlungsfreiheit, wenn diese erst ein aufwendiges 
Genehmigungsverfahren, mit unzähligen Vorschriften und Einschränkungen durchlaufen muß?!
Das ganze ist real nur Schattenboxen und sich einen Anschein geben, als wenn hier eine 
Demokratie besteht.

Energetisch ist das mit Kampf gegen etwas gleich zu setzen, was nur dem bestehenden System 
dienen kann. Demonstration ist destruktiv und reine Energieverschwendung. Damit wird nichts 
kreativ geschaffen, sondern es werden lediglich Emotionen teilweise entladen und andern Teils 
aufgeladen. In einer echten Demokratie würden Mittel wie Eingaben oder Petitionen völlig ausreichen 
um Veränderungen zu initiieren, den da würde theoretisch alles zu Gunsten des Volkes gemacht und 
auch von diesem kontrolliert. Wie weit wir davon entfernt sind, braucht hier wohl nicht aufgezeigt zu 
werden.

Es geht hier offenbar um etwas ganz anderes. Als erstes hat so eine Aktion natürlich eine 
Ventilfunktion. Die eher passiven Menschen können damit ihre Passivität weiter und bequem 
rechtfertigen. Da geschieht doch schon was, also kann ich beruhigt weiter vor der Glotze hängen und 
Fußball schauen. Die Aktiven Menschen bekommen endlich mal das Gefühl etwas getan zu haben, 
denn Sie haben ja Ihre Meinung aktiv kund getan und sind somit ihrer Pflicht zur Mitwirkung gefolgt. 
Das gibt zwar ein gutes Gefühl aber es wird faktisch nicht wirklich etwas grundlegendes Verändern.

Viel interessanter ist aber zu überlegen wo das ganze an sich hin zielt. Ein Blick in die Liste der 
Unterstützer der Demo bringt hier schon einige Aufhellung. Alleine schon daraus ergibt sich ziemlich 
offen, daß es sich um eine vom System gewollte Demo handelt!
Dabei geht es aber nicht nur darum den Anschein zu erwecken, daß es oppositionelle Kräfte gibt.

Es geht um eine grundlegende Systemänderung!

Das bisherige Spiel von These und Antithese nähert sich der gewünschten Synthese! Der 
Kapitalismus wird systematisch zerstört. Am Ende wird es keine Banken und vermutlich auch kein 
Kapital mehr geben! Auch das Geldsystem wird materiell abgeschafft und durch ein virtuelles System 
ersetzt. Alle Unterschiede müssen beseitigt werden, damit Gleichheit vorgespiegelt werden kann. 
Eine trügerische Gleichheit, in der es anstatt Mutter und Vater nur noch Elter gibt. Es gibt dann kein 
Mann und Frau, sondern nur noch einen Typ Mensch. Für die Masse werden alle Unterschiede 
abgeschafft und es gibt anstelle von arm und reich nur noch Nutzungsrechte nach den gesetzlichen 
Vorgaben. Allen gehört alles aber keinem gehört etwas, nicht einmal mehr das eigene Leben, denn 
darüber wird von einzig kompetenter Stelle entschieden, natürlich völlig korrekt, auf gesetzlicher 
Basis, nur eben, daß diese Gesetze nicht mehr von den Betroffenen gemacht oder beeinflußt werden 
können. 

Wir sind dieser Situation schon sehr nahe gekommen! Es kann nicht oft genug darauf hingewiesen 
werden, daß das Ziel in dem Roman 1984 sehr deutlich beschrieben ist, auch wenn es mittlerweile 
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weitaus bessere Möglichkeiten gibt. Bereits heute sind viele Menschen tatsächlich nicht mehr Herr 
ihrer Sinne und Handlungen! Gesellschaftliche Vorgaben beeinflußen auf emotionaler Ebene die 
Handlungen, denn wer will schon von seinem Umfeld schief angeschaut werden, wenn er sich 
anders als die Anderen verhält? Über Medien wird Tiefenhypnose permanent ausgestrahlt und 
steuert wiederum die gesellschaftliche Ausrichtung. Über Gifte und Bestrahlung wird auf die Körper 
Einfluß ausgeübt. Mittlerweile werden auch auf ätherischer, also nichtstofflicher Ebene, technische 
Hilfsmittel, sogenannte Implantate eingesetzt. Auch auf der stofflichen Ebene werden die Implantate 
immer kleiner und raffinierter. So ist der kleinste Chip gerade mal so groß wie ein Punkt am 
Satzende. Doch so winzig dieses Teil ist, es ist in der Lage sich an Zellen anzubinden und daraus 
Energie für seinen Betrieb zu gewinnen. Er ist in der Lage sich mit anderen Chips zu vernetzen und 
kann sogar großflächig ausgesprüht werden, damit er in Mengen in den Körper gelangt, wo durch 
Vernetzung komplexe Computersysteme im Körper entstehen können, welche wiederum dessen 
Funktionen steuern können. Das ist keine Science Fiktion mehr, sondern knallharte Realität und es 
wird angewendet!

Also, denken Sie schon / noch oder werden Sie schon gedacht?!

Wenn Sie schon zu den Denkenden gehören, dann werden Sie wissen, daß nicht „die Bänker“ oder 
nicht „die Politiker“ Schuld an der aktuellen Lage sind, sondern einzig Sie selbst! Dann werden Sie 
daraus schon die passenden Handlungsweisen ableiten können und zur tatsächlichen Veränderung 
des Systems beitragen.

Wenn Sie noch zu den Fremdgedenkten gehören, dann empfehle ich jeglichen Medienkonsum für 
mindestens 6 Wochen, konsequent zu verhindern. Zusätzlich sollten Sie jeglichen Konsum so weit 
einstellen, daß nur noch das absolut Notwendige gekauft wird. Vermeiden Sie jeden Kontakt mit 
ihrem gewohnten Umfeld und beschäftigen Sie sich endlich mal ausschließlich mit sich selbst!  Lesen 
Sie endlich mal die Inhaltsangabe der Stoffe in den Nahrungsmitteln die Sie so kaufen! Reduzieren 
Sie damit die Zufuhr von Giften auf das mögliche Minimum. Machen Sie eine Entgiftung, das wirkt 
wahre Wunder! Strategien dazu finden Sie wie Sand am Meer im Weltnetz. In Ihrem jetzigen Zustand 
wirkt dabei jede Entgiftung, egal welche Qualität diese hat!

Wenn Sie dieses kurze Notfallprogramm durchhalten, dann wird Ihre Welt nicht mehr die gleiche 
sein!

Das war's mal wieder und ich verbleibe mit lieben Grüßen.

Patzlaff, Thomas
Berlin, den 11. Juni 2010
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