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Der Mensch will frei sein. Das ist keine Entscheidung, die er erst fällen muss. Sie ist von Natur aus in ihm
angelegt.
Menschen diese Freiheit vorzuenthalten, führt zu natürlichem Widerstand und der lässt sich nur
kontrollieren, wenn mit System vorgegangen wird. Die entscheidende Komponente lautet dabei: ANGST.
Hat der Mensch Angst, ist er bereit, zumindest zeitweise, auf seine ihm mit der Geburt zustehende Freiheit
zu verzichten. Von daher liegt es auf der Hand, dass jedes System, in dem nur wenige Menschen über die
Masse herrschen wollen, nicht daran interessiert sein kann, einen Zeitgeist zu fördern, der ohne Angst
auskommt.
Im Gegenteil, auch die sogenannte moderne und aufgeklärte Gesellschaft, die Zivilisation, der Staat, haben
aufgrund ihrer Pyramiden-Struktur ein vitales Interesse daran, Menschen in der Masse permanent in Angst
zu halten. Nur so kann die Spitze der Pyramide, sprich die selbst ernannte Elite, sich chronisch und ohne
jeden Skrupel bereichern. Und nur darum geht es unter dem Strich. Eine immer überschaubarere Gruppe
von Personen steht über dem Gesetz und hat mit dem Tiefen Staat, einer gesichtslosen Bürokratie, ein
global agierendes Modell des Apartheidstaates installiert. Geld regiert die Welt und wo Demokratie
draufsteht, ist in Wahrheit Eliten-Diktatur drin.
Ullrich Mies gelingt in seinem neuen Buch „Der Tiefe Staat schlägt zu: Wie die westliche Welt Krisen
erzeugt und Kriege vorbereitet“ das herzustellen, was man Transparenz nennt. Zusammen mit 16 Autoren
zeigt er dezidiert auf, mit welch plumpen Methoden der sogenannte „Westen“ permanent Krisen
produziert und Feindbilder konstruiert, um sich noch schamloser als bisher an den Ressourcen der Welt zu
vergreifen.
Der Feind, so wird im Buch dann klar, befindet sich aber nicht nur in jenen Ländern, die vom Westen ins
Fadenkreuz genommen werden. Wer als Teil des Westens dann die verbrecherischen Machenschaften der
eigenen Eliten benennt, gerät ebenfalls ins Visier dieser Oligarchen-Clique.
Wir leben in autoritären Strukturen, die wie Krebs wuchern. Pressefreiheit oder eine vom Staat
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unabhängige Justiz sind nur simuliert. Auch bei uns im „Goldenen Westen“.
Es wird Zeit, dass wir, die Massen, das Regime der Reichen endlich auf dem Müllhaufen der Geschichte
entsorgen, denn unter ihrer Regie kann es keinen Weltfrieden geben. „Humanitäre Kriege“ und der
permanente „Kampf gegen den Terror“ sind nur trojanische Pferde, um diesem Personenkreis die
Möglichkeit zu geben, die Menschen kollektiv in Gefangenschaft zu halten.
Wer das System durchschaut hat, kann die inszenierten Feindbilder dekodieren und so seine Angst
überwinden. Wer ohne Angst lebt, ist durch Eliten nicht mehr zu kontrollieren. Er ist FREI!
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage
kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-app/
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
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BitCoin Adresse:
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