Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Freiheit

Revolution = rot

Version 2.0

statt

Demokratie

Das Licht der Freiheit =
gold

Eine gute Stunde investieren, um den falschen
Glauben an Demokratie abzulegen und die Saat
für einen Neu-Anfang zu empfangen.

Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Zusammenfassung – Welche Fragen beantwortet
werden
• Warum Regierende unberechtigte Sonderrechte, nämlich Mafia-Rechte, haben

Revolution = rot

• Warum auch Demokraten ganz normale Mafia-Herrscher sind
• Warum Demokraten nicht legitimer sind als Diktatoren
• Wie Regierende immer ihre Freunde finanzieren müssen
• Warum Regierende immer dümmer werden

Das Licht der Freiheit =
gold

• Warum Regierende ab einem bestimmten Punkt anfangen müssen gegen ihr Volk zu arbeiten
• Warum die Sonderrechte der Regierenden, wie alle anderen Sonderrechte, abzuschaffen sind

• Warum deshalb Mehrheitsentscheidungen und Demokratie abgeschafft werden müssen
• Welche beiden Regelungen wir „wie ändern“ müssen, um als Volk endlich zum Souverän zu werden
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Zusammenfassung – Was wir als Ergebnis
bekommen
• Wir werden verstehen, welche strukturellen Ursachen die erlebten Krisen haben.

Revolution = rot

• Wir werden lernen, warum die herrschenden Parteien nichts ändern können und wollen.
• Wir bekommen ein logisches, einfaches und verständliches Konzept,
• um die drängendsten Krisen schnell und friedlich zu beenden;
• um zukünftig und dauerhaft besser zu leben,
• mit echter Gleichberechtigung;

Das Licht der Freiheit =
gold

• in unbeschränkbarer Freiheit;
• mit einer Wahrheit und mehr Gerechtigkeit;
• sowie mit weltweiten Frieden.

Gucken wir Schritt für Schritt …
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Um Regierungshandeln zu verstehen, muss man die
Gesetze von Herrschaft kennen (die Meta-Ebene)

Revolution = rot

• Die Gesetze der Herrschaft lassen sich erkennen, wenn man „Herrschaft“ als einen zyklisch
wiederkehrenden Prozess versteht.

• Jeder Herrschaftszyklus durchläuft dieselben Entwicklungsstadien und unterliegt dabei denselben
Gesetzmäßigkeiten.
• Der Beginn dieser Entwicklung liegt zur Zeit der Neolythischen Revolution, vor ca. zwölftausend Jahren.

• Wenn möglich argumentieren wir deshalb auf der allen Herrschaftssystem gemeinsamen Meta-Ebene,
Das Licht der Freiheit =
gold

• nicht nur innerhalb der aktuellen Ausprägung von „Herrschaft“, der gerade erlebten Demokratie.

• Stets mit dem
„Meta-Ebene“
Symbol:
(oben-rechts)

Griechische
Demokratien

Römisches Weltreich

Katholische Herrschaft

Absolutistische
Herrschaft

Westliche Demokratien
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Nicht alle Menschen sind gleich

Revolution = rot
Das Licht der Freiheit =
gold

stark

dick

schlau

groß

gewaltmännlich
bereit

schwach

dünn

dumm

klein

friedlich weiblich
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Aber alle Menschen haben gleiche Rechte

Revolution = rot
Das Licht der Freiheit =
gold

stark

dick

schlau

groß

gewaltmännlich
bereit

schwach

dünn

dumm

klein

friedlich weiblich
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Aber alle Menschen haben gleiche Rechte

Revolution = rot
Das Licht der Freiheit =
gold

stark

dick

schlau

groß

gewaltmännlich
bereit

schwach

dünn

dumm

klein

friedlich weiblich
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Vor mehr als zehntausend Jahren haben sich starke,
gewaltbereite Männer Sonderrechte genommen

Revolution = rot

• Gewaltbedingte
Sonderrechte
gewaltmännlich
stark
bereit

• ausgeübt
mittels
• Raub,
• Zwang &
• Sklaverei

Das Licht der Freiheit =
gold

dumm
schlau
kleingroß
männlich
dick
friedlich
schwach dünn
weiblich
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Starke, gewaltbereite Männer einigten sich mit
friedlichen, schwachen Männern auf Abgaben

Revolution = rot

Schutz
& Freiheit
gewaltmännlich statt Sklaverei
stark
bereit

& Raub

Das Licht der Freiheit =
gold

Abgaben
männlich
schwach

friedlich
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Eine vorteilhafte Lösung für alle

Meta-Ebene

Starke, gewaltbereite Männer einigten sich mit
friedlichen, schwachen Männern auf Abgaben

Revolution = rot

Schutz

Das Licht der Freiheit =
gold

männlich

& Freiheit
gewaltmännlich statt Sklaverei
stark
bereit

& Raub

Abgaben
schwach

Vorteil friedlich
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Das Prinzip der Mafia-Herrschaft war geboren
Keine Zahlung der Abgaben

Revolution = rot

Schutz
&
Freiheit
Herrscher, Obrigkeit, Regierung
Strafen
Befehlen

Das Licht der Freiheit =
gold

Abgaben
Untertanen, Bürger
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Mafia-Herrschaft war das erfolgreichste Modell
• Das sich gegen alle anderen Herrschaftsformen durchgesetzt hat.

USA

Revolution = rot

• Weil es zu einem guten Teil auf Konsens zum gegenseitigen Vorteil beruht.

• Mit dem Beginn der Mafia-Herrschaft wurden die Menschen sesshaft.
• Es ist das Kennzeichen jeder Herrschaft, dass sie an ein Territorium
gebunden ist.

China

Russland

• Staaten sind die heutigen Mafia-Territorien.
Das Licht der Freiheit =
gold

• Wir werden sehen, wie jede Mafia auf ihrem Territorium ihre Untertanen
bewirtschaften muss.

• Und wie der (notwendige) Egoismus aller Herrschenden wiederkehrend zu
ihrem Untergang führen muss.

Deutschland

Frankreich
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Demokratische Herrschaft ist Mafia-Herrschaft,
wahrscheinlich die schlimmste Form, die es je gab

Revolution = rot
Das Licht der Freiheit =
gold

Herrschaft musste sich durch eine andere Organisationsform
besser verstecken, damit die Untertanen sie nicht
als Mafia wahrnehmen.
Und man musste dem Volk einreden:

Das Volk ist der Souverän
Was natürlich dreist gelogen ist!
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Demokratische Herrschaft ist Mafia-Herrschaft,
wahrscheinlich die schlimmste Form, die es je gab

Revolution = rot
Das Licht der Freiheit =
gold

Herrschaft musste sich durch eine andere Organisationsform
besser verstecken, damit die Untertanen sie nicht
als Mafia wahrnehmen.
Und man musste dem Volk einreden:

Demokratie ist die beste Regierungsform
Was noch dreister gelogen ist!
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Demokratische Herrschaft ist Mafia-Herrschaft,
wahrscheinlich die schlimmste Form, die es je gab

Revolution = rot
Das Licht der Freiheit =
gold

Herrschaft musste sich durch eine andere Organisationsform
besser verstecken, damit die Untertanen sie nicht
als Mafia wahrnehmen.
Und man musste dem Volk einreden:

Demokratie ist die beste Regierungsform
Gehirnwäsche, die eigenständiges Denken unterdrückt!
15

Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Einzel-Herrscher sind leicht zu erkennen,
egal ob

Revolution = rot

Papst
König
Diktator
Aber Gruppen-Herrscher sind schwerer zu erkennen

Das Licht der Freiheit =
gold

Demokratische Herrscher
Obwohl die zugrunde liegenden Sonderrechte (
exakt dieselben sind

)
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Demokratische Herrscher sitzen mit ihren
Sonderrechten
alle gemeinsam im Parlament

und täuschen uns,

Revolution = rot

• weil sie nur einen Teil, die Regierung, als
Herrscher herausstellen.

Das Licht der Freiheit =
gold

mit den Parteien als
Nachwuchsorganisationen

• Alle gemeinsam spielen uns ein
demokratisches Theater vor,
• um uns einen beständigen Wechsel der
Herrscher vorzutäuschen, aber
• es werden nur die übergroßen Sonderrechte von Regierungsparteien gegen
• die sehr großen Sonderrechte von
Oppositionsparteien getauscht.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Zur Wahl stehen:
Lauter Teile (Parteien) derselben Mafia –Familie
Zur Wahl stehen: Parteien

Wahlzettel

Revolution = rot

SPD –Mafiosi

CDU –Mafiosi
Grüne –Mafiosi

Das Licht der Freiheit =
gold

FDP –Mafiosi
Alle Gewählten bekommen
durch unsere Wahl
die Mafiosi-Sonderrechte

Linke –Mafiosi

AfD –Mafiosi
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Die Legitimierung der Herrschaft ist unterschiedlich

Revolution = rot

König

Papst

Diktator

Das Licht der Freiheit =
gold

Demokratische Herrscher
Mit einem Trick „selbstlegitimiert“
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Der Trick mit der „Selbst-Legitimation“
oder wie man sich selbst eine Verfassung gibt

Revolution = rot

Am Beispiel Deutschland

Am Beispiel USA

• Im Parlamentarischen Rat saßen

• Unter den „Founding Fathers“
(Gründervätern) waren die Präsidenten der
ersten 28 Jahre der USA

• der 1. Bundeskanzler
• Konrad Adenauer (CDU) (1949–1963)

• der 1. Bundespräsident
• Theodor Heuss (FDP) (1949–1959)

Das Licht der Freiheit =
gold

• der 1. Präsident des
Bundesverfassungsgerichts
• H. Höpker-Aschoff (FDP) (1951–1954)

• weitere Minister, Landesminister und
Parlamentarier

• George Washington (1789–1797)
• John Adams (1797–1801)
• Thomas Jefferson (1801–1809)
• James Madison (1809–1817)
• weitere Senatoren, Abgeordnete und
Bundesrichter

Sie wussten, was sie benötigen, um die Menschen zu beherrschen
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Die Verfassung macht aus willkürlichen
Sonderrechten angeblich ordentliches Recht

Revolution = rot

• Eine Verfassung entsteht, weil sich die Gründungsväter das NIEMALS vorhandene Sonderrecht
nehmen, „verbindliche Rechte verfassen“ zu dürfen.

• In der Verfassung steht UNBERECHTIGT und WILLKÜRLICH das Recht, „durch Parlamente
zukünftig dauerhaft beliebige Gesetze geordnet festlegen zu dürfen“ (Legislative),
• die ab dann von allen (damit geschaffenen Untertanen) verbindlich eingehalten werden müssen.

• Damit wird aus Willkür „Recht“,
Das Licht der Freiheit =
gold

• nur weil es einmalig im Rahmen eines reinen Willkür-Aktes für die Zukunft festgelegt wurde.

• Weil Demokraten behaupten, mit diesem einmaligen Willkür-Akt einen Rechtsstaat geschaffen
zu haben, behaupten sie auch,
• die Demokratie wäre anderen Herrschaftsformen überlegen.

Das ist völlig unberechtigt und falsch, wie wir gleich sehen werden.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Angeblich ist der Rechtsstaat besser, denn
Revolution = rot

RegierungsRechte
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Das Licht der Freiheit =
gold

BürgerRechte

Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Aber wir erinnern uns:

Das Prinzip der Mafia

Angeblich ist der Rechtsstaat besser, denn

Revolution = rot
Das Licht der Freiheit =
gold

BürgerRechte

RegierungsRechte

zum gegenseitigen Vorteil
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Aber ist das wirklich immer so?

Revolution = rot
Das Licht der Freiheit =
gold

Grundrechte

Beherrschung

Bewegungsfreiheit
Versammlungsfreiheit
körperliche Unversehrtheit

Gesetze erlassen
Steuern kassieren
Ungehorsam bestrafen

Das Gleichgewicht wurde in der Pandemie zerstört
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Demokratien weltweit haben sich total verändert

Revolution = rot
Das Licht der Freiheit =
gold

Grundrechte

Beherrschung

Lockdown/2G-Plus
Versammlungsverbote
Impfpflicht-Debatte
Diskriminierung/Spaltung

Gesetze erlassen
Steuern kassieren
Ungehorsam bestrafen
+ Zensur sozialer Medien
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Konnten die Bürger etwas ändern?

Revolution = rot

Grundrechte

Das Licht der Freiheit =
gold

Demonstrieren hat nichts
gebracht!
Gerichte helfen uns nicht!
Warum ist das so?

Beherrschung
Gesetze erlassen
Steuern kassieren
Ungehorsam bestrafen
Ganz einfach …
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Der Rechtsstaat ist niemals abgesichert, sondern
unterliegt nach wie vor der Willkür
• Die demokratisch Regierenden haben zu viel Macht:

Revolution = rot

• das Sonderrecht, alle Gesetze zu ändern, jederzeit,
• auch das Grundgesetz!

• das Geld, um Richter, Medien, Öffentlichkeit sowie kritische Geister zu beeinflussen.
• den Zwang, um Abweichler mit Hausdurchsuchungen, Kündigungen & Strafen unter Druck zu setzen.

• Die Schaffung einer Legislative verschlimmert die Lage der Staatsbürger enorm.
Das Licht der Freiheit =
gold

• Denn ohne Legislative bleibt jedes einzelne Gesetz ein separater Willkür-Akt und Herrscher werden
davor zurückschrecken und deshalb Gesetze, die Freiheiten einschränken, nur sparsam erlassen.
• Demokraten meinen, es sei ihre Pflicht, die Bürger laufend mit neuen Gesetzen zu überziehen und zu
bevormunden. Denn die Verfassung berechtigt sie dazu, weil sie Willkür legalisiert hat.

• Scheinbar legitimierte Willkür bleibt Willkür, auch wenn alles in einer Verfassung steht.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Legalisierte Willkür hat Konsequenzen

Revolution = rot

• Bei keiner anderen Herrschaftsform waren oder sind die Steuern und die Gesetzesdichte so
hoch wie in demokratischen Staaten.

• Man sieht die aus dem vielen Geld entstehende Übermacht an der weltweiten Gewaltausübung.
• Demokratien durften Jugoslawien, Irak, Afghanistan und Libyen ungestraft zerstören.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Die Einmischung der demokratischen Mafiosi in die Rechte anderer Mafiosi ist extrem
erfolgreich, aktuell z. B. in Syrien und in der Ukraine, aber schon in den 1950ern im Iran oder in
Süd- und Mittelamerika, wo Diktatoren als Vollstrecker der imperialistischen Demokratien
installiert wurden.
• Wir werden später erkennen, dass Sonderrechte, Willkür und Gewalt weder sinnvoll
noch notwendig sind.
• Gesellschaften können sich viel besser friedlich und freiheitlich organisieren.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Mafia-Herrschaft = Zwei-Klassen-System

Revolution = rot

Herrscher, Regierung

Untertanen, Bürger

• Herrschen

• Müssen gehorchen

• dürfen Abgaben/Steuern fordern
• ohne definierte Gegenleistung
• lediglich undefinierter Schutz

• dürfen Regeln/Gesetze vorschreiben
Das Licht der Freiheit =
gold

• Zwang und Bestrafung bei Ungehorsam

• müssen Abgaben zahlen

• müssen wirtschaften, um Geld zu verdienen
• müssen Regeln/Gesetze befolgen und untereinander
• Gleichberechtigung und Konsens beachten

• Freiwilligkeit und Konsens als Prinzip

• aufgrund der Sonderrechte

• aufgrund der Gleichberechtigung

• aufgrund der Gewaltbereitschaft

• aufgrund der Friedlichkeit

• Prinzip der Beherrschung

• Prinzip der Freiheit

• deshalb heutzutage gut versteckt

• deshalb freie Wirtschaft
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Demokratische Mafiosi,
Hierarchie der Demokraten

ihre Chancen
und ihre Privilegien

Revolution = rot

• Regierung (Mafia-Bosse)
• absolute Spitzengehälter, riesige Rentenbezüge

Regierung

• Macht und Geld zur direkten Verfügung
• wollen Posten möglichst lange behalten

• Parlamentarier (Mafia-Mitglieder)
Das Licht der Freiheit =
gold

• Spitzengehälter + in 4 Jahren 1.000€ Rente/Monat

Parlamentarier

• kämpfen um Posten, z. B. in der Regierung
• wollen aufsteigen, aber zumindest Posten behalten

• Parteimitglieder (Mafia-Anwärter)

Partei-Basis

• wollen aufsteigen, brauchen freie Plätze
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Demokratische Mafiosi,
Hierarchie der Demokraten

ihre Chancen
und ihre Privilegien

Revolution = rot

• Regierung (Mafia-Bosse)
• absolute Spitzengehälter, riesige Rentenbezüge

Regierung

• Macht und Geld zur direkten Verfügung
• wollen Posten möglichst lange behalten

• Parlamentarier (Mafia-Mitglieder)
Das Licht der Freiheit =
gold

• Spitzengehälter + in 4 Jahren 1.000€ Rente/Monat

Parlamentarier

• kämpfen um Posten, z. B. in der Regierung
• wollen aufsteigen, aber zumindest Posten behalten

• Parteimitglieder (Mafia-Anwärter)

Partei-Basis

• wollen aufsteigen, brauchen freie Plätze
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Viel Geld motiviert, aber erzeugt auch Neider
Und wo liegt die Absetz-Gefahr?

Revolution = rot

?

Meist ganz in der Nähe
• Die Gefährdung der privilegierten Mafiosi
ist immer gleichartig.

Regierung

• Fast immer kommen ihre Nachfolger aus
dem direkten Umfeld der Privilegierten.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Vom Volk geht für die Demokraten keine
direkte Bedrohung aus.

Parlamentarier

• Die Polizei wurde sogar auf kommende
Bürgerkriege vorbereitet.

• Von anderen Regierungen schon gar nicht.
• Nicht-Demokraten fehlen die Ressourcen.

Partei-Basis
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Kein Platz ist sicher. Ein Fehler, zu wenige Freunde …
… und schon ist man weg.

Man braucht Freunde,

Revolution = rot

• um seinen Platz verteidigen zu können.

Regierung

• Es sei denn, man kann mit Angst und
Schrecken herrschen, wie z. B. Stalin.
• Ohne gute Freunde lässt sich in der
Demokratie kein Fehler überstehen.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Freunde wehren Angriffe ab.

Parlamentarier

• „Der Fehler ist unbedeutend“
• „Wir haben Vertrauen“ (in den Verursacher)

• Solche Freunde sind schwer zu finden.

• Sie haben einen hohen Preis.

Freunde
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Jeder freie Platz ist eine Chance, …
… aber die Konkurrenz ist groß.

Man braucht Freunde,

Revolution = rot

• um seinen Platz zu bekommen.

Regierung

Das Licht der Freiheit =
gold

Parlamentarier

Freunde

• Dafür muss man sich bei den „oberen
Etagen“ vorher beliebt gemacht haben.
• Man darf niemals mit kontroversen Ideen
aus der Reihe tanzen, um niemanden zu
verärgern.
• Man muss berechenbar sein und „auf Linie“.
• Wenn man für seine Beliebtheit gesorgt hat,
finden sich leicht Freunde für den Aufstieg.
• Denn diese Freunde wollen später ihren
Anteil für ihre Unterstützung.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Wer sind die Freunde?
• Reiche Oligarchen mit riesigen Vermögen

Revolution = rot

• Sie finanzieren NGOs, die mit ihren Eigentümern „befreundete“ Regierungen stützen.

• Banken, deren Eigentümer und deren leitendes Personal
• Sie finanzieren die Wohltaten der Regierenden.

• Konzerne, deren Eigentümer und deren leitendes Personal
• Sie geben Arbeit und verdienen Geld für die Machtausübung.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Geheimdienste, Militär, Sicherheitsapparat und deren leitendes Personal
• Sorgen für Ruhe, Ordnung und Gehorsamkeit und schützen die Regierungen.

• Unternehmer
• Treiben für die Regierenden die Steuern ein.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Freunde braucht die Person, nicht das Amt
• Nicht der Wirtschafts-, Gesundheits- oder Außenminister braucht Freunde,

Revolution = rot

• die natürlich in keiner Verfassung erwähnt werden,

• sondern jeweils die Person, die eines dieser Ämter bekleidet,
• also aktuell z.B. Robert Habeck, Karl Lauterbach und Annalena Baerbock.

• Damit eine Kandidat sein Amt bekommt, behält und seine Aufgaben im Amt erfüllen kann, muss
er seine Freunde vorher und dann laufend zufriedenstellen,

Das Licht der Freiheit =
gold

• denn sonst bekommen statt ihm eben ein Nebenbuhler, der willfähriger ist, den Posten.

• Je dümmer der Kandidat ist, desto höher wird der Preis, den er zahlen muss.

• Für jeden, der einen solchen Posten besetzt, geht es immer um seine wirtschaftliche Existenz.
• Ohne das Zufriedenstellen der Freunde verliert er alles, und ein Nebenbuhler bekommt den Posten.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Echte Freunde gibt es in der Politik nicht
• Obwohl sie sich überwiegend so verhalten.

Revolution = rot

• Aber jede Freundschaft ist immer ein Geschäft.
• Helfe ich Dir, hilfst Du (später) mir.

• Wenn man einen Gefallen annimmt, kann man sicher sein, dass irgendwann eine Forderung mit
einer Gegenleistung kommt.
• Genau wie es in jeder Mafia-Verfilmung immer wieder erzählt wird.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Wird diese Gegenleistung einmal nicht erbracht, steht man das nächste Mal ohne Freunde dar.

• Das Volk ist für Politiker nur der Lieferant von Abgaben, die sie benötigen, aber fordern können.
• Denn alles, was der Bürger hat, kann der Politiker jederzeit per Gesetz und Steuern wegnehmen.
• Das ist bei den Freunden eben genau anders.
• Deren (Gegen-)Leistungen werden den Herrschenden persönlich geliefert, nicht dem Amt!
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Freunde gewinnt und behält man primär mit Geld

Revolution = rot

• Freunde in der freien Wirtschaft brauchen Aufträge und günstige Gesetze oder Monopole, die
Geld verdienen leicht machen und Konkurrenz ausschalten.

• Freunde in der Partei brauchen gut bezahlte Posten.
• Freunde im Parlament brauchen Geld für Projekte in ihrem Wahlkreis.
• Freunde in der Verwaltung brauchen mehr Stellen und eine bessere Ausstattung.
• Freunde in den Medien brauchen Geld durch Anzeigenkampagnen oder (mehr) Zwangsgebühren.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Freunde bei den Banken brauchen Geldmassen, die direkt von der EZB geliefert werden müssen.
• Feinde wandelt man mit Geld in Freunde um, z. B. „Linke“ durch Anstellungen als Wissenschaftler
• Heute kämpft in Deutschland sogar die „Antifa“ für die Regierung (jene Gruppe, die früher am 1. Mai
vermummt durch die Straßen zog und ganze Stadteile verwüstet hat).
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Mit dem Steuergeld, das an Freunde zwecks Machterhalt gezahlt wird, schaffen Herrscher einen Hofstaat
• Freunde müssen bezahlt werden und das Geld ist dank des Sonderrechts „Steuer“ vorhanden.

Revolution = rot

• Wenn eine neue Regierungsform eingerichtet wird, sind die Abgaben niedrig.

• Es gibt viele neue Posten für Freunde, die besetzt werden können und müssen.

• Mit der Zeit wird der Hofstaat größer und größer, die festen Ausgaben steigen und steigen.
• Mit ihnen die Steuern und die Macht der Regierung, denn sie besetzt alle Schlüsselpositionen.
• Aber die zusätzlichen Posten, die mit neuen Freunden besetzt werden können, werden weniger.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Die notwendigen Ausgaben, um Freunde zu „schmieren“, sind immer schwerer zu verschleiern.

• Am Ende wird es immer schwieriger Freunde zu versorgen, also auch Freunde zu gewinnen.
• Die Steuern haben eine obere Grenze erreicht und fast alles Geld ist fest verplant.
• Versorgungsposten sind langfristig besetzt und es stehen nur sehr wenige freie zur Disposition.
• Jede Geldausgabe steht wegen der allgemeinen Geldknappheit unter starker Beobachtung.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Wegen der Freundschaften wurde das „World Economic
Forum“ (WEF) von Klaus Schwab so wichtig
• Politiker werden mit WEF-Hilfe bereits vorbeugend und langfristig zu Freunden gemacht.

Revolution = rot

• Zu Freunden der Konzerne, zu „Young Global Leaders“, um „Regierungen zu penetrieren“.
• So wie internationale Konzerne und das WEF ihre Freunde brauchen.

• Je dümmer die Kandidaten, desto besser für die Konzerne.
• Weil sie selbst nichts können, sind sie umso mehr auf Rat, Hilfe und Unterstützung angewiesen.

• Ohne ihr Einkommen als Politiker würden sie nur Bruchteile von dem Geld verdienen.
Das Licht der Freiheit =
gold

• Sie werden alles machen, NUR um ihre Posten zu behalten.

• Und dumme Menschen machen Fehler. So kann man sie bei Bedarf leicht wieder austauschen.
• Wer sich nicht ausreichend um die Interessen seiner Freunde kümmert, muss „entsorgbar“ sein.

Konzerne & Lobbyisten bevorzugen dumme Polit-Kandidaten
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Der Tiefe Staat, die Verwaltung hinter der Regierung,
will auch freundschaftlich behandelt werden
• Der Tiefe Staat verfolgt eigene Interessen.

Revolution = rot

• Jedes Teilsegment braucht neue Projekte und Stellen, um Freunde zu versorgen.

• Die leitenden Mitarbeiter müssen sich dort genauso absichern wie ihre politischen Freunde.
• Auch sie brauchen Geld, um ihre Macht in den Behörden zu festigen, weil sie die Politik-Ebene absichern.

• Je weniger qualifiziert die Fachminister der Regierung und die Parlamentarier der Fachgremien
sind, desto leichter sind sie durch den tiefen Staat lenkbar.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Wo Politiker keinerlei eigene fachliche Erfahrung haben, sind sie vollständig auf die Informationen der
Verwaltung angewiesen, die sie eigentlich steuern und kontrollieren sollten.

• Der Tiefe Staat hat dann leichtes Spiel, um sich mit den Konzernen zu vereinen, um bei der
Regierung gemeinsame Interessen durchzusetzen.

Der Tiefe Staat bevorzugt ebenfalls dumme Polit-Kandidaten
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Sogar die politischen Führer bevorzugen dumme
Polit-Kandidaten
Wo liegt die Absetzungsgefahr?

Revolution = rot

?

Meist ganz in der Nähe
• Fast immer kommen die Nachfolger aus
dem direkten Umfeld der Anführer.

Regierung

• Merkel hat deshalb alle potentiellen
Konkurrenten aus der CDU gedrängt.
• Je dümmer die Nachfolger,

Das Licht der Freiheit =
gold

• desto sicherer ist der eigene Posten;

Parlamentarier

• desto weniger Widerspruch & Diskussion;
• desto besser steht die Führung da.

• Schlaue kommen dabei niemals hoch
Partei-Basis

• und bewerben sich schon lange nicht mehr.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Die zunehmende Dummheit hat Konsequenzen

Revolution = rot

• Die Versorgung der Freunde erfolgt mit Steuergeldern, aber auch versteckt durch überhöhte
Kosten in den allgemein hohen Lebenshaltungskosten,
• die aktuell durch staatlich verursachte Inflation stark ansteigen.

• Die Demokraten in Deutschland sind inzwischen unerträglich dumm.
• Weil alle – außer dem normalen Volk – es so haben wollen: Politiker, Verwaltung, Konzerne, Lobbyisten.
• Sie brauchen sehr viel Geld für Freunde in den Medien, den Banken, den Konzernen und in der Verwaltung.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Die Dummheit hat Folgen. Sie führt zu hohen Belastungen für die Bevölkerung.
• Das sind extrem hohe Steuern, mit die höchsten der Welt.
• Das sind extrem hohe Energiekosten, die allerhöchsten in der Welt.
• Viele Vorschriften und Zwangsabgaben in den Nebenkosten machen das Wohnen extrem teuer.

Und es kann nur schlimmer werden!
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Die Konsequenzen der Dummheit folgen einem
gesellschaftspolitischen Gesetz
• Die Dummheit ist – wie wir oben gesehen haben – von vielen Seiten her so gewünscht.

Revolution = rot

• Dieser Wunsch beruht auf dem Willen das jeweilige Amt oder den Posten zu behalten, um damit
ein im Verhältnis sehr hohes Einkommen zu erzielen.
• Dieser Wunsch gut zu leben ist ein verständlicher, egoistischer Wunsch.
• Dieser Egoismus wohnt allen lebendigen Wesen inne und ist für ihr dauerhaftes Überleben zwingend
erforderlich.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Das Problem liegt in den Sonderrechten der Herrscher.
• Weil Untertanen gehorchen müssen, wird ihr Egoismus unterdrückt und so kann den Egoismen der
Herrschenden sowie ihrer Freunde nichts entgegengesetzt werden.
• So können Herrscher ihre Egoismen unbegrenzt ausleben und die Kosten steigen.
• Immer und immer wieder, bis die jeweilige Herrschaftsform kollabiert und ersetzt wird.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Das Zwei-Klassen-System, das Regierende und
normale Bürger trennt, erzeugt Dummheit

Revolution = rot

Bürger ohne Sonderrechte

Regierende mit Sonderrechten

• Bekommen Geld nur gegen Leistung.

• Bekommen Geld mittels Zwang.

• Wenn die Leistung nicht stimmt,

• Auch wenn die Leistung nicht stimmt,

• gibt es kein Geld.

• Wenn die Leistung zu teuer ist,
• gibt es keine Aufträge und kein Geld.

• zahlen müssen die Bürger immer.

• Wenn die Steuern ständig erhöht werden,
• müssen die Bürger ständig mehr leisten.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Deshalb müssen Menschen sich in der
freien Wirtschaft anstrengen.

• Deshalb müssen Herrscher und deren
Freunde sich weniger anstrengen.

• Sie müssen ständig lernen, um
leistungsfähiger zu werden.

• Und sie müssen weniger lernen und
werden deshalb ständig (relativ) dümmer.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Es erzeugt den immerwährenden Zyklus jeglicher
Herrschaft
• Die Herrscher werden von Generation zu Generation immer dümmer.

Revolution = rot

• Sie brauchen mehr Geld, mehr Freunde, die noch mehr Geld kosten, um die Macht zu behalten.

• Das Geld reicht trotz Schuldenaufnahme vorne und hinten nicht mehr.

• Die hohen Steuern für das Volk führen am Ende stets zu einem Kollaps der Herrschaft.
• Um diesen zu verzögern, müssen die Profiteure der Herrschaft vorher enger zusammenrücken.
• Die Medien müssen lügen, um die Vorteile der Herrschaft hervorzuheben.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Freie Meinungsäußerungen werden eingeschränkt und abweichende Meinungen unterdrückt.
• Proteste und Versammlungen werden verboten und mit Gewalt bekämpft.

• In der letzten Stufe erfolgt eine Spaltung der Gesellschaft, um Sündenböcke zu präsentieren.
• Danach wird der Krieg als eine Ablenkung mittels äußerem Feind interessant/notwendig.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Zyklen

Bezogen auf unsere Demokratie sieht das so aus

(1/4)

• 1949 bis 1963 befanden wir uns in der „jungen Demokratie“.

Revolution = rot

• Intelligente Menschen aus dem Querschnitt der Bevölkerung saßen in den Parlamenten.

• Sie machten wichtige Gesetze in Rechtsgebieten, von denen stets einige Parlamentarier ein gutes
eigenes Verständnis hatten.
• Die Ressourcen der Gesellschaft waren knapp.
• Der Hofstaat war klein und auf das Wesentliche beschränkt:
• Die Macht der Regierung war klein.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Deshalb arbeitete die Regierung mit den Menschen und für die Menschen.
• Die Medien waren klein und unabhängig von der Regierung.
• Seitens der Regierung Druck auf Richter oder Medien auszuüben, war undenkbar.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Zyklen

Bezogen auf unsere Demokratie sieht das so aus

(2/4)

• 1963 bis 1980 befanden wir uns in der „lebendigen Demokratie“.

Revolution = rot

• Diese Phase ist die beste Zeit jeglicher Herrschaft.
• Damals waren die wirtschaftlichen Zugewinne enorm, das Vertrauen in die Demokratie riesig.

• Die Menschen waren glücklich, und die Freiheit war auf ihrem Maximum angelangt.
• Die Regierung konnte die Lebensbedingungen der Menschen durch die Verstädterung stark verbessern.
• China befindet sich gerade am Ende dieser Phase, wobei von Freiheit dort sehr, sehr wenig zu erleben ist.

• Der Hofstaat konnte dramatisch ausgeweitet werden, weil die freie Wirtschaft super gut lief.
Das Licht der Freiheit =
gold

• Die Macht der Regierung konnte erheblich ausgeweitet und gefestigt werden,
• was dazu führte, dass die Abhängigkeit von der Bevölkerung stark geschwunden ist und
• am Ende dieser Phase muss die Regierung keine Rücksicht mehr auf die Wünsche des Volkes nehmen.

• Dementsprechend zeigten sich bereits erste Anzeichen einer Überreizung bei den Steuern.
• Eine erste Stufe struktureller Arbeitslosigkeit entstand.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Zyklen

Bezogen auf unsere Demokratie sieht das so aus

(3/4)

• 1980 begann die „reife Demokratie“, die 2008 mit der Finanzkrise endete.

Revolution = rot

• Das Wachstum der Wirtschaft ist stark begrenzt.
• Anfangs durch hohe Zinsen, um die zu hohe Inflation zu begrenzen.

• Die Dummheit der Herrscher wird spürbar und der Hofstaat kann allenfalls wenig ausgeweitet
werden.
• Leistungen des Staates müssen trotzdem ständig leicht eingeschränkt werden.
• Die Herrscher sind zunehmend dazu gezwungen, gegen ihre Bevölkerung zu arbeiten.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Denn die Steuern werden ständig weiter erhöht, die Regulationsdichte durch Gesetze und Verordnungen auch.

• Der wirtschaftliche Druck auf Unternehmen und Untertanen wächst ständig leicht an.
• Die Unternehmen versuchen durch Fusionen dem wachsenden Druck zu begegnen.
• Hartz IV zeigt als ein Symbol, wie gegen die schwächsten Teile der Bevölkerung agiert werden muss.
• Aber ohne diesen Druck würden die Ressourcen für ein Regieren nicht mehr ausreichen.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Zyklen

Bezogen auf unsere Demokratie sieht das so aus

(4/4)

• 2008 mit der Finanzkrise begann die „untergehende Demokratie“.

Revolution = rot

• Das Geldsystem der Herrschenden ist durch schlechte Geldverteilung irreparabel zerstört.
• Zunächst machte sich Deflation breit, die auf einer Konzentration des Geldes in wirtschaftlich erfolgreicheren
Regionen des Währungsraums beruht.
• Diese Krise ließ sich mit „Geld-Drucken“ seitens der Notenbanken vorübergehend heilen.
• Wenn die Inflation einsetzt, beginnt die kritische Phase des gesellschaftlichen Untergangs.

• Die Dummheit der Herrschenden steigert sich ins Unerträgliche.
Das Licht der Freiheit =
gold

• Ein Bezug zu den Interessen der Bürger ist bei den Herrschenden nicht mehr ansatzweise erkennbar.
• Immer mehr Menschen leiden ständig stärker unter den Entscheidungen der Herrschenden.

• Der Hofstaat (inzwischen auch als Tiefer Staat bezeichnet) führt ein unbeherrschbares Eigenleben.
• Neben den direkten Staatsbediensteten werden auch immer mehr Unternehmen vom Staat in die wirtschaftliche
Abhängigkeit getrieben,
• um so den Machtbereich der Herrschenden weiter auszudehnen und das untergehende System am Laufen zu halten.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Die „untergehende Demokratie“ ist unvermeidbar

Revolution = rot

• In dieser Zeit machen dumme Regierungen Gesetze für Menschen, die sie nicht kennen und von
deren Interessen und Lebensumständen sie keine Ahnung mehr haben.
• Die Regierenden halten ihre Stellung für „gottgegeben“ und sie verachten das Volk.

• Es gibt reiche Oligarchen, die oft mehr Macht haben als jene gewählten Regierungen.
• Gates, Bezos, Musk, Zuckerberg, Soros, Rockefeller, Rothschild, um die bekanntesten zu nennen.

• Die Fusionen von Staaten (EU) und Unternehmen aller Branchen haben lauter „Riesen“ geschaffen.
Das Licht der Freiheit =
gold

• Die Corona-Krise trieb die „untergehende Demokratie“ in die letzte Phase.
• Der Hofstaat gerät völlig außer Kontrolle.
• Die Medien lügen nur noch für die Regierung.
• Fast alle Richter urteilen im Sinne der Regierung.
• Einige Polizisten prügeln und schikanieren (demonstrierende) Bürger im Sinne der Regierung.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

„Demokratie“ beschreibt eine Regierungsform, die
über die Zeit starken Veränderungen unterworfen ist
• Die „untergehende Demokratie“ ist eben auch ein Gesicht der Demokratie:

Revolution = rot

• Prügelnde Polizisten und parteiliche Richter

• Zensur, lügende Medien und Einschränkung der Redefreiheit
• unbeschreiblicher Reichtum einer winzigen Oberschicht
• eine stark zunehmende Verarmung der Bevölkerungsmehrheit

Das Licht der Freiheit =
gold

All diese widerlichen Erscheinungen sind (auch)
zutiefst und unvermeidbar demokratisch!
Weil jede Herrschaft so endet.
Unser Denkfehler ist, Demokratie stets nur aus der Perspektive der
„lebendigen Demokratie“ zu beurteilen.
Zu dieser Idealform können wir niemals zurückkehren!
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

All diese zerstörerischen Entwicklungen beruhen auf
nur …
2 Sonderrechten der Regierenden:

Steuern kassieren, Gesetze erlassen

Revolution = rot

• Diese Sonderrechte geben einer Clique von
weniger als 5000 Deutschen zu viel Macht.
Regierung

• 2 Millionen Freunde profitieren von dieser
Macht und helfen der kleinen Mafia-Clique.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Aber insgesamt leiden mehr als 79 Millionen
unter den Folgen dieser Sonderrechte.
Parlamentarier

• Dummheit der Regierenden
• hohe Kosten der Lebenshaltung
• Überwachung, Unterdrückung, Freiheitsentzug

Freunde

• Spaltung der Gesellschaft bis hin zum Krieg
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Sonderrechte werden seit Jahrzehnten bekämpft
Geschlecht

Männer

Revolution = rot

• 40 Millionen

Sexualität

Heterosexuelle
• 75 Millionen

Stand

Adel/Landbesitzer
• Vielleicht 2 Millionen

Das Licht der Freiheit =
gold

Religion

Christen
• Ungefähr 50 Millionen

Nationalität

Bio-Deutsche
• Knapp 70 Millionen

• Frauen
• 40 Millionen

• Andere sexuelle Orientierung/LGBTQ
• Vielleicht 5 Millionen

• Mittelstand & Arme
• Knapp 80 Millionen

• Juden
• Knapp 100.000

• Menschen mit Migrationshintergrund
• Gut 10 Millionen
54

Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Die angeblichen Privilegien „alter weißer Männer“
sind das Gefühl, da stimmt etwas nicht
• Aber nicht der 60 Jahre alte Bauarbeiter ist das Problem.

Revolution = rot

• Auch nicht der 60 Jahre alte Bus- oder LKW-Fahrer.
• Auch ein 60 Jahre alter Bauer hat keine wirklichen Privilegien.
• Kein Friseur über 60, kein Arzt, kein Krankenpfleger, schon gar kein Rentner.

Das Licht der Freiheit =
gold

Es sind die Regierenden, die Herrscher, die Mafiosi,
die seit Jahrhunderten Unheil in der Welt stiften!
Das waren bis vor zwei Jahrzehnten stets und weltweit

„alte weiße Männer“
und nur, weil jetzt auch „weiße Frauen“ beteiligt sind,
wird es nicht besser.
55

Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Wir alle leiden noch heute unter den Sonderrechten
„alter weißer Männer“

Revolution = rot

Regierung

Freunde
Parlamentarier

Das Licht der Freiheit =
gold

5000 demokratische Mafiosi
mit ihren Sonderrechten

brauchen und nutzen vielleicht

2 Millionen Freunde

um 79 Millionen Deutsche
zu ihren jeweils persönlichen Vorteilen dauerhaft

auszusaugen.

56

Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Ein Teil der Freunde ist besonders wichtig

Revolution = rot

Sie haben sehr
mächtige Freunde.
Regierung

Freunde
Parlamentarier

Das Licht der Freiheit =
gold

5000 demokratische Mafiosi
mit ihren Sonderrechten

brauchen und nutzen vielleicht

2 Millionen Freunde

um 79 Millionen Deutsche
zu ihren jeweils persönlichen Vorteilen dauerhaft

auszusaugen.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Im Ausland gibt es „befreundete“ demokratische
Mafiosi, sehr mächtige, sehr gewalttätige Mafiosi

Revolution = rot

Präsident

Freunde
Parlamentarier

Das Licht der Freiheit =
gold

10.000 demokratische Mafiosi
mit ihren Sonderrechten

brauchen und nutzen vielleicht

6 Millionen Freunde

um die ganze Welt
zu ihren jeweils persönlichen Vorteilen dauerhaft

auszusaugen.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Aussaugen zum persönlichen Vorteil …
… erfordert keine direkte Bestechung

Revolution = rot

Regierung

Parlamentarier

Das Licht der Freiheit =
gold

5000 demokratische Mafiosi
mit ihren Sonderrechten

• Für ungelernte Studienabbrecher ist bereits
ein Verdienst von 9.000€ monatlich zzgl.
hoher Rentenansprüche genug Motivation.
• Ihre Freunde halten sie auf diesen Posten,
um mit ihrer Hilfe die Bevölkerung
auszusaugen.
• Sie können von ihren normalen Gehältern
mehr als hervorragend leben.
• Außerdem gibt es noch Posten in diversen
Gremien, die Zusatzeinnahmen erlauben.

Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Aussaugen zum Nutzen der Freunde …
… bedeutet riesige Ausgaben

Revolution = rot

• Viel zu hohe Steuern
Regierung

• Viel zu hohe Energiekosten
• Teures, umweltschädliches US-Fracking-Gas

• Viel zu hoher Militär-Etat
Parlamentarier

Das Licht der Freiheit =
gold

5000 demokratische Mafiosi
mit ihren Sonderrechten

• Wir helfen den US-Mafiosi, die Welt auszusaugen.
• Kriegs- und Sanktionsbeteiligungen gegen Unschuldige

• Sehr hohe Pandemie-Kosten
• um Pharmakonzerne zu füttern

90% der Bevölkerung
werden verarmt.

• Fleisch-Steuern sollen kommen
• um Kunstfleisch konkurrenzfähig zu machen

Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Aussaugen zum Nutzen der Freunde …
… bedeutet riesige Ausgaben

Revolution = rot

• Viel zu hohe Steuern
Regierung

• Viel zu hohe Energiekosten
• Teures, umweltschädliches US-Fracking-Gas

• Viel zu hoher Militär-Etat
Parlamentarier

Das Licht der Freiheit =
gold

5000 demokratische Mafiosi
mit ihren Sonderrechten

• Wir helfen anderen Mafiosi, die Welt auszusaugen.
• Kriegs- und Sanktionsbeteiligungen gegen Unschuldige

• Sehr hohe Pandemie-Kosten
• um Pharmakonzerne zu füttern

90% der Bevölkerung
werden verarmt.

• Fleisch-Steuern sollen kommen
• um Kunstfleisch konkurrenzfähig zu machen

Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Wer aus der Mafia ausscheiden will,
vernichtet nur seine Existenz,

und alles geht weiter wie bisher.

Revolution = rot

• Das wird niemand freiwillig machen,
• und selbst wenn, es nützt uns nichts!

Regierung

• Gruppenherrschaftssysteme sind sehr stabil,
• weil immer ein folgsamer Nachfolger
bereitsteht.

Das Licht der Freiheit =
gold

Parlamentarier
wird durch einen folgsamen
Nachfolger ersetzt

• Nur wenn die Völker ihre Geschicke in die
eigenen Hände nehmen und
• das Gruppenherrschaftssystem komplett
beenden kann es wieder besser werden.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Ein gesellschaftspolitisches Gesetz
• Herrscher haben keine andere Energiequelle als ihr Volk und die Rohstoffe ihres Landes.

Revolution = rot

• NUR schwache Herrscher arbeiten für ihr Volk und mit ihrem Volk zusammen,
• weil sie auf dessen Unterstützung angewiesen sind.
• Diese Schwächeperiode ist zeitlich begrenzt, wenn ein Herrschaftsgebiet groß genug ist.

• Herrscher müssen stets aus egoistischen Gründen ihre Existenz (als Macht-Inhaber) absichern.
• Damit keine Nebenbuhler die Aufgabe bekommen, müssen sie Freunde versorgen, ihnen Geld zuführen.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Mit steigender Macht nimmt ihre Abhängigkeit vom Volk ständig weiter ab.

• Später müssen sie für sich und ihre Freunde arbeiten, sonst verlieren sie ihre Machtposition.
• Dafür „stehlen“ sie von ihrer eigenen Bevölkerung immer mehr Ressourcen, angeblich „für alle“.
• Rücksichtnahme ist am Ende nicht mehr möglich und ständig wachsende Teile des Volkes verarmen.

Schwache Herrscher, für ihr Volk; starke Herrscher, gegen ihr Volk
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Schwache Herrscher für ihr Volk,
starke Herrscher gegen ihr Volk!
• Diesen Unterschied zu verstehen, ist sehr wichtig!

Revolution = rot

• Wenn die Staatsquote unter 20 Prozent liegt oder viele Leute so wenig verdienen, dass sie
weniger als 20 Prozent Abgaben zahlen können, weil sie sonst nicht überleben würden,
• dann ist der Staat schwach und die Regierung muss darauf achten, dass sie nicht ersetzt wird.

• Wenn die Abgabenhöhe von vielen Zahlern als ungerechtfertigt empfunden wird, dann wurde die
Grenze zum starken Staat überschritten.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Dann gibt es kein Zurück mehr, die Herrschenden haben genug Macht stets noch mehr zu verlangen.
• Das geht so weiter, bis die Herrschaft nach völliger Verarmung der Menschen kollabiert.

• Starke Regierungen, hinter denen z. B. ein ausländisches Militär steht, können ihre Bevölkerungen
schikanieren, genau wie Demokraten, die keine echte Ablösung fürchten müssen.
• Stets werden sie nur durch „andere Demokraten“ ersetzt, die eben nichts ändern (können oder dürfen!)
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Je gefestigter die Herrschaft, desto mehr leidet das Volk
• Alle westlichen Demokratien sind von außen und innen unbesiegbar fest im Sattel.

Revolution = rot

• Die Steuern und Abgaben können ständig erhöht werden; der Glaube an die Demokratie ist eine Religion.

• Die öffentliche Meinung ist völlig unter Kontrolle der Regierung.

• Ständig wachsende Macht bei Regierungen und wachsender Reichtum bei „den Freunden“ führt zu
ständig wachsender Armut der Bevölkerung und ständig wachsendem Leid der Völker.
• Das Geldsystem, die Grundlage jeglicher Herrschaft, versagt seinen Dienst.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Am Ende sorgt Deflation und später, wenn die Regierung eingreift, Inflation für die Verarmung des Volks.

Einzige Ursache ist die Zwei-Klassen-Gesellschaft.
Das wiederkehrende Leid der Völker lässt sich beenden.
Aber solange es Herrschaft gibt, ist das Leiden der Völker unvermeidlich.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Wenn wir diese zerstörerischen Sonderrechte
JETZT nicht abschaffen, wann dann?
• Kriege, die stets von Regierungen und ihren Freunden ausgehen, müssen verhindert werden,

Revolution = rot

• insbesondere, weil es atomare, biologische und chemische Waffen gibt.

• Ohne Bargeld werden Kontensperren, wie bei den kanadischen Protesten, jederzeit möglich.
• Unschuldigen Bürgern kann mit solchen Willkür-Maßnahmen jederzeit die Existenz zerstört werden.

• Die Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten mittels Mobil-Telefonen werden dystopisch.
• Alle Kontakte und Bewegungen werden jederzeit nachvollziehbar.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Mittels digitalen Ausweisen und Gesichtserkennung kann die Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden,
• die Wohnung wird zur Gefängniszelle.

• Wenn Herrscher künstliche Intelligenz zu unserer Überwachung einsetzen können,
• brauchen sie immer weniger fühlende und denkende Menschen, die uns helfen oder retten könnten.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Wenn wir diese zerstörerischen Sonderrechte
JETZT nicht abschaffen, wann dann?
• Kriege, die stets von Regierungen und ihren Freunden ausgehen, müssen verhindert werden

Revolution = rot

• insbesondere weil es atomare, biologische und chemische Waffen gibt
• SARS-Covid19 war eine Bio-Waffe, ein künstlich aggressiver gemachtes Corona-Virus aus einem Labor.

• Ohne Bargeld werden Kontensperren, wie bei den kanadischen Protesten, jederzeit möglich.
• Unschuldige Bürger kann mit solchen Willkür-Maßnahmen jederzeit die Existenz zerstört werden

• Die Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten mittels Mobil-Telefonen werden dystopisch
Das Licht der Freiheit =
gold

• Alle Kontakte und Bewegungen werden jederzeit nachvollziehbar
• Mittels digitalen Ausweise und Gesichtserkennung kann die Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden,
• die Wohnung wird zur Gefängniszelle

• Wenn Herrscher künstliche Intelligenz zu unserer Überwachung einsetzen können
• brauchen sie immer weniger fühlende und denkende Menschen, die uns helfen oder retten könnten.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Wenn wir diese zerstörerischen Sonderrechte
JETZT nicht abschaffen, wann dann?
• Kriege, die stets von Regierungen und ihren Freunden ausgehen, müssen verhindert werden

Revolution = rot

• insbesondere weil es atomare, biologische und chemische Waffen gibt
• SARS-Covid19 war eine Bio-Waffe, ein künstlich aggressiver gemachtes Corona-Virus aus einem Labor.

• Ohne Bargeld werden Kontensperren, wie bei den kanadischen Protesten, jederzeit möglich.
• Unschuldige Bürger kann mit solchen Willkür-Maßnahmen jederzeit die Existenz zerstört werden

• Die Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten mittels Mobil-Telefonen werden dystopisch
Das Licht der Freiheit =
gold

• Alle Kontakte und Bewegungen werden jederzeit nachvollziehbar
• Mittels digitalen Ausweise und Gesichtserkennung kann die Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden,
• die Wohnung wird zur Gefängniszelle

• Wenn Herrscher künstliche Intelligenz zu unserer Überwachung einsetzen können
• brauchen sie immer weniger fühlende und denkende Menschen, die uns helfen oder retten könnten.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Wir erinnern uns:

Revolution = rot
Das Licht der Freiheit =
gold

Grundrechte

Beherrschung

Lockdown/2G-Plus
Versammlungsverbote
Impfpflicht-Debatte
Diskriminierung/Spaltung

Gesetze erlassen
Steuern kassieren
Ungehorsam bestrafen
+ Zensur sozialer Medien
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Wir erinnern uns:

Revolution = rot
Das Licht der Freiheit =
gold

Grundrechte

Beherrschung

Lockdown/2G-Plus
Versammlungsverbote
Impf-Pflicht
Diskriminierung/Spaltung

Gesetze erlassen
Steuern kassieren
Ungehorsam bestrafen
+ Zensur sozialer Medien
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz
Revolution = rot

Gott will das nicht!
Was wir unter Gott verstehen und warum sein Einfluss so wichtig ist,
wird ganz am Ende in einem separaten Abschnitt erläutert.

Das Licht der Freiheit =
gold

Er übermittelte uns deshalb die folgenden Konzepte,
damit wir zukünftig ohne Herrschaft als freie
Menschen leben können.

Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Die Sonderrechte der Mafia-Herrschaft

Revolution = rot

Schutz
Herrscher, Obrigkeit, Regierung

Strafen

& Freiheit

Befehlen

Das Licht der Freiheit =
gold

Abgaben
Untertanen, Bürger
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Sonderrechte wurden immer abgeschafft,
nachdem die Menschen sie identifiziert hatten!
Denn es sind nur zwei Sonderrechte,

Revolution = rot

• die abgeschafft werden müssen:
Regierung

• Abgaben (Steuern) kassieren,
• Befehle erteilen/Gesetze erlassen.

• Es geht dabei um die Sonderrechte einer kleinen,
dummen, egoistischen Gruppe,
Parlamentarier

Das Licht der Freiheit =
gold

5000 demokratische Mafiosi

• die uns seit Jahrzehnten mit Versprechen abspeist,
die von ihr konsequent niemals eingelöst werden.

mit ihren Sonderrechten
• Können wir unsere Angelegenheiten auch ohne
diese Sonderrechte regeln?
• Natürlich!
• Warum denn nicht?

Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Natürlich lassen sich die Herrscher-Rechte ersetzen
• Es wurden schon ganz andere Sonderrechte erfolgreich bekämpft und abgeschafft.

Revolution = rot

• Den Adel mit seinen Sonderrechten gibt es schon lange nicht mehr.
• Frauenrechte sind heute weitgehend durchgesetzt.
• Sogar in der Sprache wird gegendert.

• LGBTQ- und Ethnien-Diskriminierung werden im demokratischen Westen erfolgreich
bekämpft.
Das Licht der Freiheit =
gold

• In den Sozialen Medien gibt es bei noch so kleinen Verstößen einen Shitstorm.

• Da werden wir doch wohl auch die zerstörerischen Sonderrechte einer winzigen, egoistischen
Minderheit bekämpfen können.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Die Lösung ist einfach!

Revolution = rot

Grundrechte

Das Licht der Freiheit =
gold

Demonstrieren hat nichts
gebracht!
Gerichte helfen uns nicht!

Beherrschung
Gesetze erlassen
Steuern kassieren
Ungehorsam bestrafen

Wir streichen die Sonderrechte der Regierenden
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Wir brauchen keine Regierung, die schadet nur!

Revolution = rot

Alle Rechte für uns!

Das Licht der Freiheit =
gold

Selbstbestimmungsrecht
Direkte, dezentrale Steuerzahlungen
Friedlich, freiheitlich, ehrlich, transparent, solidarisch

Moralisch sauber statt willkürlich, kriegerisch, korrupt!
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Das Sonderrecht „Steuern kassieren“ lässt sich
relativ leicht anders regeln

Revolution = rot

• Die Telefon- und Internet-Infrastruktur ist die komplexeste Infrastruktur, die Menschen derzeit
betreiben.
• Diese Infrastruktur wird dezentral und direkt von allen Bürgern bezahlt.
• Deshalb können wir natürlich auch andere Infrastruktur-Aspekte, die viel einfacher strukturiert sind,
dezentral und direkt von den Bürgern bezahlen lassen.
• Wir werden doch unsere Sicherheit direkt und gemeinsam bezahlen können!
• Alle Polizisten und Soldaten sind Teil des Volkes.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Auch alle anderen bisher staatlichen Aufgaben finanzieren wir ja schon immer gemeinsam.
• Im Wesentlichen muss anfangs nur die Beschlussfassung über die Ausgaben geändert werden.
• Viele Leistungsanbieter können das Geld auch abbuchen, wie bei der Telefonrechnung.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Das Sonderrecht „Gesetze erlassen“ ist schwieriger
zu ersetzen
• Denn dafür müssen wir eines unserer Grundverständnisse über Bord werfen.

Revolution = rot

• Ein falsches Grundverständnis, das uns seit Kindertagen eingeimpft wird.

• Ein falsches Grundverständnis, das die Herrscher jeden Tag in den Himmel heben.
• Ein falsches Grundverständnis, was uns die Medien beständig einhämmern.

• Dieses falsche Grundverständnis ist:

Das Licht der Freiheit =
gold

Mehrheitsentscheidungen sind
notwendig, gerechtfertigt und legitim.
Das ist nicht der Fall!
Und in der Konsequenz:

Ist die Abschaffung der Demokratie zwingend!
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Wenn Entscheidungen von Mehrheiten abhängig sind
• dann fordert dies dazu heraus, diese Mehrheiten durch „Manipulation der Massen“ zu erreichen.

Revolution = rot

• Dazu haben die Regierungen seit Jahrzehnten die Psyche der Massen studiert
• und ihre Methoden der Manipulation durch Propaganda schrittweise immer weiter verfeinert.

• Es beginnt mit der staatlichen Schulbildung
• und geht über staatliche Abschlüsse, staatliche Wissenschaften, staatlich kontrollierte bzw. finanzierte Medien.

• Alles dient dazu, gegenwärtige und zukünftige Maßnahmen zu steuern,
Das Licht der Freiheit =
gold

• und zwar stets zugunsten der Regierung und deren Freunde.

• Manipulierte oder manipulierbare Entscheidungen sind niemals gute Entscheidungen!
• Mit der Pandemie wurde das überdeutlich und unerträglich.

Deshalb wäre auch eine direkte Demokratie kein Ausweg!
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Warum Mehrheitsentscheidungen prinzipiell
ungeeignet sind
• Betrachten wir dazu das Aufstellen eines Windrades.

Revolution = rot

• Es wird ein Standort ausgesucht und die regionalen Gremien ändern per Mehrheitsentscheidung
den Flächennutzungsplan.
• Die Bürger, die in der geplanten direkten Umgebung des Windrades ansässig sind, schöpfen alle
Rechtsmittel aus, um diese Änderung des Flächennutzungsplans zu verhindern.
• Sie wollen um jeden Preis die Aufstellung des Windrades in ihrer direkten Umgebung vermeiden.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Dadurch verzögert sich die Aufstellung des Windrades um Jahre.
• Der Gesellschaft fehlt die Energie, die das Windrad während der Verzögerung hätte produzieren können.
• Die Kosten für diesen juristischen Streit sind ebenfalls nicht unerheblich.
• Die Planungsunsicherheit ist auch für die Investoren eine große Belastung, die Kosten erzeugt.
• Es kann sein, dass Gerichte die Aufstellung verbieten und dann muss alles neu geplant werden.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Warum kämpfen die Anlieger dagegen?
Oder
Wie funktioniert „aussaugen zugunsten der Freunde“?

Revolution = rot

• Mit dem Aufstellen des Windrades verlieren die in der Umgebung liegenden Grundstücke
drastisch an Wert.

• Denn der Betrieb der Windräder erzeugt je nach Windrichtung und Sonnenstand in der Umgebung Befindlichkeitsstörungen durch Infraschallwellen und schnell wechselnden Schattenwurf.
• Auf diesen Nachteilen bleiben die Anlieger der Umgebung dauerhaft sitzen.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Der Investor der Windkraft-Anlage, der Freund der Regierung, streicht den gesamten Gewinn
ein. Meistens einer der großen Stromkonzerne.
• Der Schaden der Anlieger wird NICHT durch eine Beteiligung an den Einnahmen der Anlage
ausgeglichen. Die Verluste sind von den betroffenen Untertanen als Schicksalsschlag hinzunehmen.

• Kein Wunder, das „demokratische Windkraft-Anlagen“ so unbeliebt sind und immer geklagt
wird.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Jede gemeinnützige Infrastruktur wird heute auf
dem Rücken einer Minderheit ausgetragen
• Autobahnen

Revolution = rot

• Die Lärm- und Abgasbelästigungen sind unbestritten.

• Die Mautgebühren stehen ausschließlich der Regierung zu und sind eine Wegesteuer.
• Dabei könnten sie auch die Lasten der Anwohner kompensieren.

• Stromleitungen
• Werden unbedingt gebraucht, aber natürlich von den Betroffenen verhindert, so gut es geht.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Immer das gleiche Problem: Die Betroffenen haben nur die Nachteile, also blockieren sie alles.

• Hätten die Infrastruktur-Betreiber nicht die Regierung mit ihren Sonderrechten im Rücken,
wären sie gezwungen, einen fairen Ausgleich auszuhandeln. Was natürlich auch funktionieren
würde, allerdings bedingt durch mehr Gerechtigkeit weniger Gewinne bedeuten würde.
• Das funktioniert in der Praxis millionenfach, bei jedem geschlossenen Vertrag (Miete, Arbeit etc.)
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Regierende müssen einen fairen Ausgleich verhindern
(Ungerechtigkeit durchzusetzen ist ihr Privileg)

Revolution = rot

• Denn sonst würden ihre Freunde im Hofstaat feststellen, dass sie die Regierenden gar nicht
brauchen, denn jeden fairen Ausgleich könnten sie auch selbst verhandeln.
• Die Regierenden würden ihnen dann keine Vorteile liefern, würden also nicht gebraucht werden.
• Den Betroffene würden es gefallen, weil ihnen Gerechtigkeit wiederfahren würde.

• Die Regierenden und ihre Verwaltung sollen die Aufgaben aber im Sinne der Freunde fortführen!
• Weil so die gemeinsamen Profite leichter und schneller zu erreichen sind.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Für Regierende,Verwaltung und Freunde ist das System so einfach besser.

Was ungerechte Sonderrechte deshalb erzeugen, ist

dauerhaft noch mehr Ungerechtigkeit,
denn echte Gerechtigkeit darf Herrschaft niemals zulassen,
weil dies – wie eben beschrieben – ihre Herrschafts-/Sonderrechte infrage stellen würde!
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Die „unbeschränkbare Freiheit“ definieren,
um die Demokratie endlich hinter uns zu lassen

Revolution = rot

• Menschen sind frei, wenn sie einen Konsens erleben, nach dem jeder die
unbeschränkbare Selbstbestimmung aller anderen Menschen anerkennt.
• Wird der Konsens erweitert, indem wechselseitig (in freiwilliger Ausübung der
Selbstbestimmung) auf einen kleinen Teil der individuellen Freiheit verzichtet wird, gewinnen
sowohl der Einzelne als auch die Gemeinschaft an Sicherheit. Beide sparen auf diese Weise
Ressourcen ein und können ihre (Handlungs-)Freiheit erweitern.
• Mit dieser Freiheit kann und darf jeder Mensch machen, was er will, solange andere nicht betroffen sind.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Die natürliche Freiheit der Menschen ist in dieser Grundform erst einmal reine Anarchie.
• Aber Freiheit wird durch diese Definition erweiterbar und man kann später den Grad der Freiheit messen.
• Heute ist Freiheit ein Gefühl, das nicht nutzbar ist.

• Natürlich konnte Freiheit niemals sinnvoll definiert werden,
solange es Herrschaft gab und gibt!
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Die „unbeschränkbare Freiheit“ erweitern,
und so wirklich freie Gesellschaften erreichen
• Solange in einer Gesellschaft kein Bürgerkrieg herrscht, gibt es einen Konsens,

Revolution = rot

• auch wenn dieser durch die Herrschenden erzwungen wird.

• Die heutige Rechtslage wird als bestehender Konsens anerkannt und fortgeführt.
• Sie wird zukünftig von den betroffenen Menschen gemeinsam verändert werden (siehe unten).
• Eigenständig, direkt, ohne Parlament, das stets die Interessen der Partei-Mafia und ihrer Freunde bevorzugen musste.

• Derartige Veränderungen wird es nicht länger für die gesamte EU oder Deutschland geben.
Das Licht der Freiheit =
gold

• Sie werden kommunal beginnen und sich dann von einer Kommune zur anderen ausbreiten,
• sofern sie sich zuvor bewährt haben und die Voraussetzungen vergleichbar sind.

• Einheitliche Bedingungen für alle waren nur für die Herrscher günstig, damit die Untertanen vor ihren
Zwangsmaßnahmen nicht flüchten konnten.
• Seit Jahrzehnten versucht man, mit einheitlichen Regeln die Wirtschaft zu steuern.
• Was man damit produziert hat: Arbeitslosigkeit, Überschuldung, zu hohe Steuern und Energiekosten, Inflation, Krieg.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Konsensregeln oder das Selbstbestimmungsrecht

Revolution = rot

•

Konsensregeln, um die unbeschränkbare Freiheit zu erweitern, werden von den Betroffenen selbst
festgelegt, stets in der Ich- oder Wir-Form.

•

Zwei Beispiele zum Verständnis:
1. Ich werde andere Personen nicht töten. Sollte ich es doch tun, erkläre ich mich bereit, den Schaden so gut als möglich
auszugleichen und als Buße eine lebenslange Freiheitsstrafe auf mich zu nehmen.
2. Ich werde andere Personen nicht verletzen. Sollte ich es doch tun, erkläre ich mich bereit, den Schaden so gut als möglich
auszugleichen und als Buße eine Freiheitsstrafe von bis zu X Jahren auf mich zu nehmen.

Das Licht der Freiheit =
gold

•

Diese Regeln werden nicht „demokratisch“ durch Zustimmung einer Mehrheit beschlossen, sondern
nach einer Diskussion, sobald es keine Einsprüche mehr gibt.

•

Ein Killer, der vom Morden leben muss, wird nicht aufstehen und erklären: „Ich bin gegen diese Regeln.“

•

Seine Begründung wäre leicht zu entkräften und einen unbegründbaren Egoismus einzelner braucht
keine Gemeinschaft zu tolerieren.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Wie wirkt das Selbstbestimmungsrecht
• Es werden neue Regelungen für die Gemeinschaft oder einen Teil von ihr aufgestellt.

Revolution = rot

• Stets von den Betroffenen selbst.

• Die Regeln werden unter allen Interessierten offen diskutiert und ggf. gemeinsam verändert,
• solange bis sie für alle akzeptabel sind, also der Konsens erreicht wurde.
• Willkürliche Ablehnungen, die keine inhaltlichen Argumente bringen, oder die Weigerung, an einer
Verbesserung der Regeln mitzuarbeiten, führen dazu, dass Einsprüche nicht berücksichtigt werden.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Wenn ein Konsens erzielt wurde und es gegen die neue Regelung keinen berechtigten
Widerstand mehr gibt, wird eine Wartefrist gestartet, in der letztmalig Einsprüche erbeten
werden.
• Kommen keine neuen, bislang unberücksichtigten Einsprüche mehr, gelten die neuen Regeln als
verbindlich vereinbart und zwar für alle Betroffenen.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Die Regeln der Gesellschaft anders festlegen

(1/3)

Heute gilt Herrscherrecht,

zukünftig Selbstbestimmungsrecht

Revolution = rot

• Herrscherrecht wird mittels Macht festgelegt.

• Selbstbestimmungsrecht gilt nach gemeinsamer
Beratung als verabschiedet, wenn es keinen
begründeten Widerspruch mehr gibt.

Das Licht der Freiheit =
gold

• In der Praxis ist das aber mit fortschreitender
Herrschaftsdauer immer seltener der Fall.

• Herrscherrecht spricht und entscheidet über uns in
der dritten Person, wobei
• unsere Zustimmung eben nicht erforderlich ist.

• Solange Herrscher vernünftig sind, müssen
(konsensfähige) Gesetze keine Einschränkung der
Freiheit bedeuten.

• Herrscherrecht braucht Strafen, um Gesetze im
Sinne der Herrscher mit Gewalt durchzusetzen.
• Herrscherrecht ist praktizierte Unfreiheit.

• Es wird in der „Ich-Form“ oder der „Wir-Form“
formuliert und geht stets von den Betroffenen
selbst aus, die nur ihr eigenes Selbstbestimmungsrecht einschränken:
• stets freiwillig;
• jederzeit von allen Betroffenen gemeinsam änderbar.

• Selbstbestimmungsrecht kann Strafen anbieten, um
die Wirksamkeit von Regeln im Sinne der
Betroffenen zu erhöhen.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Die Regeln der Gesellschaft anders festlegen

(2/3)

Revolution = rot

Heute gilt Herrscherrecht,

zukünftig Selbstbestimmungsrecht

• Es besteht aus zwei getrennten Bereichen:

• Geht stets von den Betroffenen selbst aus,

• Recht für Herrscher und ihre Schergen.

• Recht für Untertanen und freie Wirtschaft,
• das am Ende stets Vorrechte zugunsten von
Freunden der Herrscher enthält.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Es muss Dritte beherrschen!
• Sein primärer Zweck besteht darin,
Herrschaft über Untertanen auszuüben und
• ihnen Nachteile und Schäden aufzuzwingen,
• natürlich nicht immer, aber bei Bedarf.

• die stets alle gleichberechtigt sind.

• Es kann keine Sonderrechte für „Dritte“
geben, denn stets müssen alle Betroffenen
zugestimmt haben,
• zur Not, weil einige einen einmaligen oder
dauerhaften Ausgleich bekommen.

• Fügt also nie einem Dritten etwas zu, was
er nicht selbst für sich akzeptiert hat.
• Es schützt so die Freiheit der Menschen.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Die Regeln der Gesellschaft anders festlegen

(3/3)

Revolution = rot

Heute gilt Herrscherrecht,

zukünftig Selbstbestimmungsrecht

• Vorschriften schränken die Freiheit der
Untertanen ein und verbrauchen
Ressourcen.

• Konsensregeln erhöhen die Freiheit der
Menschen und setzen Ressourcen frei.

• Sie sind autoritäre Anmaßungen und missachten oft die Wünsche der Betroffenen.

• Sie funktionieren wie Verträge, die ebenfalls
stets auf Konsens basieren.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Vorschriften müssen alle Ausnahmen vorher
definieren und regeln.

• Konsensregeln lassen Ausnahmen im
Rahmen eines spontanen Konsenses
jederzeit zu.

• Herrscherrecht wird für riesige Territorien
benutzt, ist kompliziert, statisch und
funktioniert entsprechend schlecht.

• Konsensregeln werden kommunal
vereinbart, sind flexibel und werden an
lokale Bedingungen optimal angepasst.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Die Regeln der Gesellschaft anders festlegen

(3/3)

Revolution = rot

Heute gilt Herrscherrecht,

zukünftig Selbstbestimmungsrecht

• Vorschriften schränken die Freiheit der
Untertanen ein und verbrauchen
Ressourcen.

• Konsensregeln erhöhen die Freiheit der
Menschen und setzen Ressourcen frei.

• Sie sind autoritäre Anmaßungen und missachten oft die Wünsche der Betroffenen.

• Sie funktionieren wie Verträge, die ebenfalls
stets auf Konsens basieren.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Vorschriften müssen alle Ausnahmen vorher
definieren und regeln.

• Konsensregeln lassen Ausnahmen im
Rahmen eines spontanen Konsenses
jederzeit zu.

• Herrscherrecht wird für riesige Territorien
benutzt, ist kompliziert, statisch und
funktioniert entsprechend schlecht.

• Konsensregeln werden kommunal
vereinbart, sind flexibel und werden an
lokale Bedingungen optimal angepasst.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Warum liefert das Selbstbestimmungsrecht stets
gültige Vereinbarungen?
• Weil es von „der unbeschränkbaren Freiheit“ jedes Einzelnen ausgeht.

Revolution = rot

• Weil mit jeder Regelung jeder einzelne Betroffene freiwillig auf einen Teil seiner Freiheit verzichtet.
• Weil es jedermanns gutes Recht ist, „die eigene Selbstbestimmung auszuüben“.
• Nicht wie bei Demokraten, die meinen, über Sonderrechte zu verfügen, um über Dritte (uns) zu herrschen.

• Weil jeder Einzelne seine Freiheit nur dann freiwillig aufgeben wird, wenn er dafür eine sinnvolle
Gegenleistung z. B. in Form von mehr Sicherheit bekommt.
Das Licht der Freiheit =
gold

• Weil Entscheidungen auf Gleichberechtigung und einem Kräftegleichgewicht basieren
• und nicht durch Gehorsam alle egoistischen Forderungen der Herrscher hingenommen werden müssen.

• Weil die schweigende, aber manipulierbare Mehrheit nicht mehr den Ausschlag geben kann
• und so endlich sachgerechte Entscheidungen, unter dem Einfluss der Betroffenen, gefällt werden.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Das Selbstbestimmungsrecht schließt jede
zukünftige Beherrschung dauerhaft strukturell aus

Revolution = rot

• Wenn wir das Selbstbestimmungsrecht einmal eingeführt haben, ist jede Änderung der
freiheitlichen Ordnung sofort erkennbar.

• Solange das Selbstbestimmungsrecht gilt, sind die Menschen wirklich frei.
• Wer Dritte wieder seinen Regeln unterwerfen will, beabsichtigt, diese Freiheit zu zerstören.
• Solche Menschen müssen mit aller Härte und Konsequenz bekämpft werden.
• Dafür müssen Strukturen geschaffen werden, die unsere Freiheit verteidigen können.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Das Selbstbestimmungsrecht verhindert jede Einflussnahmen durch „geheime Organisationen“,
Oligarchen, Lobbyisten oder den Tiefen Staat, die bisher hinter den Herrschern wirkten,
• um egoistische Interessen der Herrscher oder ihrer Freunde durch die Herrscher durchsetzen zu lassen.

• Sie können zukünftig strukturell keinen Einfluss mehr ausüben,
• weil NIEMAND mehr über uns „gleichberechtigte Menschen“ bestimmen kann, NIEMALS wieder!
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Revolution = rot

Struktur entscheidet
• Alle Probleme die wir heute erleben sind bedingt durch die schlechte Struktur,

Das Licht der Freiheit =
gold

•

durch die Struktur von Beherrschung,

•

also auch durch die Struktur von Demokratie!

• Weil wir die schlechte Struktur jetzt erkannt haben, können wir sie verändern

• und damit die Probleme dauerhaft lösen!

Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Strukturelle Ergebnisse
durch Abschaffung der Herrscher-Sonderrechte

Revolution = rot
Das Licht der Freiheit =
gold

Was wir gewinnen

Was wir zukünftig ausschließen

• Unbeschränkbare Freiheit

• Korruption durch Geldkonzentration

• Gleichberechtigung und Gerechtigkeit

• Willkür durch Herrschaftsrecht

• Pluralismus und Meinungsfreiheit

• Zensur und Gleichschaltung von Medien

• Eine gemeinsame Wahrheit für alle

• Medienlügen zur Manipulation von Mehrheiten

• Einheit durch Konsens und Selbstbestimmung

• Spaltung durch Herrschaftsinteressen

• Transparenz und Offenheit

• Geheimhaltung & dunkle Geschäfte

• Dauerhaften, weltweiten Frieden

• Angriffskriege, über die Herrscher entscheiden

• Entscheidungen durch Betroffene

• Egoistische Entscheidungen der Herrschenden
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Die Herrschaft von Menschen über Menschen muss
nach mehr als zehntausend Jahren beendet werden
• Dafür gibt es viele weitere Argumente, deren Aufzählung den Rahmen hier sprengen würde.

Revolution = rot

• Es gibt keine Rechtfertigung für eine Herrschaft von Menschen über Menschen:
• Sklaverei bleibt Unrecht, auch wenn sie mit einer Mehrheitsentscheidung eingeführt wird.
• Herrschaft OHNE Konsens ist eine Gewalt-Herrschaft, auch wenn es eine Mehrheit dafür gibt.

• Mehrheitsentscheide können „Einschränkungen der Freiheit von Minderheiten“ niemals rechtfertigen.
• Um wieder eine annähernd freie Gesellschaft zu erreichen, gibt es nur einen Weg:
• Ständig den Konsens durch einen ehrlichen Ausgleich von Vor- und Nachteilen zu erreichen.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Wie es bei jedem Vertrag, der freiwillig geschlossen wird, ebenfalls sein muss.

• Demokraten müssen Angst erzeugen und Fakten zensieren, um ihre Macht zu behalten.
• Wir müssen die negativen Veränderungen, denen alle Herrschaftssysteme unterliegen, verstehen.

• Wenn wir das nicht schnell lernen, wird auch unser Gesellschaftssystem kollabieren.

• Demokraten müssen, um an der Macht zu bleiben, gesellschaftsschädlichen Eigeninteressen folgen.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Meta-Ebene

Herrschaftssysteme kollabieren an den Eigeninteressen der Herrscher ab der 3. Herrschergeneration

Revolution = rot

• Herrschaftssysteme müssen zyklisch kollabieren, weil die notwendigen Eigeninteressen der
herrschenden Klasse zyklisch das Herrschaftsmedium „Geld“ zerstören.
• Wir sehen das heute an unserem – seit der Finanzkrise nicht mehr funktionierenden – Geldsystem.

• Nur: Unsere Lebensweise führt bei einem Gesellschaftskollaps direkt zum Zivilisationskollaps:
• Wie bei den Mayas, weil Städter sich heute nicht mehr ohne Arbeitsteilung ernähren können.

• Es gibt nur eine Möglichkeit, diese zyklischen Zusammenbrüche dauerhaft zu verhindern:
Das Licht der Freiheit =
gold

• ein Gesellschaftssystem, das ohne eine Trennung in zwei Klassen (die herrschende Mafia und die
beherrschten Untertanen) auskommt,
• damit die Eigeninteressen der Herrschenden entfallen, weil es endlich gleiche Rechte für alle gibt.

• Wir müssen diese Chance jetzt nutzen und unsere Gesellschaften auf eine dauerhaft beständige
Grundlage umstellen.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Unfreiheit führt zu Mangel und Preiserhöhungen
• Die Zusammenhänge sind komplex und die Ursachen für Mangel und Preiserhöhungen vielfältig,

Revolution = rot

• aber es reicht aus, dass wir beide Phänomene beobachten können, und das ist alarmierend.

• Es beweist, dass unsere Gesellschaften ohne die wirtschaftliche Freiheit, aus Zeiten von vor der
Pandemie und den Sanktionen, nicht lebensfähig sind und auch niemals sein werden.
• Mangel und Preiserhöhungen können dramatisch zunehmen, bis hin zum Kollaps jedes Angebots.

• Einziger Ausweg ist die sofortige Rückkehr zur Freiheit, und Freiheit

bedeutet Konsens!

Das Licht der Freiheit =
gold

• Weil die derzeitigen Demokraten dazu unmöglich in der Lage sind, müssen wir deren Regentschaft zügig
beenden.
• Die Alternative wäre ein unvermeidbarer Kollaps mit der Folge eines Massen-Verhungerns.

• Die Menschen im Hofstaat der mächtigen Demokraten sollten erkennen: Das Schiff sinkt.
• Nur wer rechtzeitig die Seiten wechselt, wird unbeschadet durch die beginnende Krise kommen.
98

Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Die Demokraten haben den Konsens der
demokratischen Ordnung aufgekündigt

Revolution = rot

• Der Demokratie-Konsens aus Herrschaft und Grundrechten wurde durch die einseitigen
Grundrechts-Einschränkungen seitens der Demokraten beendet.

• Die Demokraten spüren längst, dass ihre Herrschaft zu Ende geht.
• Deshalb muss der gesamte abhängige Hofstaat (der mit unseren Steuergeldern finanziert wird) ständig
Beistand liefern. Behörden, Wissenschaft, Medien und selbst die Antifa werden dafür von Demokraten bezahlt.
• Deshalb gibt es dreiste Lügen, Zensur abweichender Meinungen, Berufsverbote sowie entwürdigende
Diffamierungen Andersdenkender.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Wir beenden die Bettelei um die Rückgabe unserer alten verfassungsgemäßen Rechte.
• Wir werden uns unsere Bevormundung und Entrechtung nicht länger gefallen lassen!
• Innerhalb einer fortgesetzten Demokratie werden wir niemals etwas verändern können.

• Wir alle sind frei im Sinne der „unbeschränkbaren Freiheit“, wir haben einen Anspruch auf

diese Freiheit und den Konsens und verfassen deshalb unsere Angelegenheiten neu:
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Freiheitsdeklaration

Wir Menschen in Deutschland erklären:
(nach der aufgekündigten Demokratie)

• Jede Beherrschung von Menschen durch Menschen lehnen wir zukünftig ab.

Revolution = rot

• Wir widerrufen die im Grundgesetz verfassten Beherrschungs-Rechte der Demokraten.
• Wir verwalten unser Recht und unsere Steuergelder zukünftig ausschließlich selbst.
• Wir akzeptieren zukünftig nur noch Regeln, die wir uns gemeinsam in freier Selbstbestimmung
freiwillig selbst auferlegen.
• Wir müssen so schnell wie möglich die Polizei direkt bezahlen, damit sie uns schützt und nicht bekämpft, nur
weil die Regierung sie mit unserem Steuergeld bezahlt.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Wir müssen mittelfristig alle bisherigen Staatsbediensteten direkt bezahlen, damit sie uns verpflichtet sind und
Wissenschaftler uns die Wahrheit sagen, statt einseitig im Sinne von Regierung und Konzernen zu informieren.
• Wir werden dafür sorgen, dass Medien grundsätzlich keinen Teil unserer Steuergelder mehr ohne unser
Einverständnis erhalten, damit sie uns nicht im Sinne der Mächtigen belügen müssen.
• Die GEZ-Beiträge werden wir weiter zahlen. Aber jeder Haushalt kann festlegen, mit welcher Aufteilung dieses Geld an
welche Medien-Unternehmen geht. Damit werden wir zukünftig Medien finanzieren, die wahre Informationen liefern.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Konsensregeln geben den Menschen die Macht!
Sie bringen uns direkt die unbeschränkbare Freiheit!

Revolution = rot

• Wenn wir diese obige Vereinbarung in Deutschland verbreiten und die Vereinbarung jeder kennt,
weil sie in der breiten Öffentlichkeit so diskutiert wird, dann müss(t)en die totalitär gewordenen
Demokraten ihren Widerspruch ausdrücken.
• Denn wir haben jederzeit das Recht und die Möglichkeit, das so zu vereinbaren. Wir sind
freie Menschen! Wir, das Volk, bestimmen unser Recht in freier Selbstbestimmung.

• Die Demokraten könn(t)en als gleichberechtigte Mitbürger widersprechen und erklären:

Das Licht der Freiheit =
gold

• „Das ist verboten! Ihr seid uns mit unserer demokratischen Verfassung dauerhaft unterworfen! Ihr seid
auf ewig unsere Untertanen! Ihr müsst uns gehorchen, immer!“
• „Wir verlieren unser tolles Einkommen! Das geht gar nicht! Das erlauben wir euch nicht!“
• „Das ist rechtsextrem, linksextrem, antisemitisch und antidemokratisch.“

• NEIN, das bewirkt unsere unbeschränkbare Freiheit. Sie ist (Rechts-)Grundlage für alles.

• Sie entzieht den demokratischen Herrschern ihre moralische Waffen.
101

Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Die Demokraten verlieren ihr moralisches Schwert.
Die moralische Überlegenheit liegt bei uns, dem Volk!

Revolution = rot

Sie können nicht mehr sagen, …

denn unsere Argumentation zeigt,

• … Demokraten verteidigen die Freiheit;

• wir wollen die unbeschränkbare Freiheit;

• … es geht um Gerechtigkeit und Gleichheit;

• denn all ihre Macht beruht nur auf Sonderrechten;

• … es geht um Wissenschaft und Wahrheit;

• und sie müssen Abweichler moralisch diffamieren
• statt inhaltlich zu argumentieren;

Das Licht der Freiheit =
gold

• … es geht um Pluralismus;

• und sie lassen Meinungen zensieren, die nicht passen;

• … es geht um Offenheit und Transparenz;

• und sie verheimlichen wichtige Details
• indem die Medien falsch/unvollständig berichten;

• … sie sorgen für Sicherheit und Ordnung,
• und schützen vor Hassrede und Extremismus.

• nein, sie missbrauchen z.B. Sicherheitsbehörden
• für ihre egoistischen Macht-Erhaltungs-Ziele.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Ohne moralische Argumente können sie uns Untertanen nicht länger spalten und gegeneinander ausspielen
• Denn wir Untertanen stellen die bewaffneten Kräfte, auf denen Machtausübung stets beruht.

Revolution = rot

• Soldaten, Polizisten,Verfassungsschützer, Richter, Journalisten sind alles normale Untertanen.

• Diese Menschen erleben seit Jahren, wie sie von den Herrschenden missbraucht werden.
• Aber sie hatten keine Hoffnung mehr auf eine andere Welt, wie in der „guten alten, gerechten Zeit“.
• So waren sie gezwungen in der stark veränderten Demokratie zu agieren, auch wenn sie unglücklich waren.
• Sie mussten Anweisungen folgen und dabei oft gegen ihre Mitmenschen und gegen ihr Gewissen handeln.
• Bei vielen geschah das wider Willen aus faktischen Zwängen und verständlichen egoistischen Bedürfnissen.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Jeder von uns Untertanen kennt jetzt neue Fakten und muss sich entscheiden.
• Für Gleichberechtigung, Freiheit, Wahrheit und Gerechtigkeit oder dagegen?

• Wir können auf die Urteilsfähigkeit der Mehrheit vertrauen!
• Diese Menschen werden die Seite wechseln, die Herrscher verlassen und echte Freiheit wählen!
103

Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Demokraten entscheiden stets zu ihrem Vorteil,
die Gesellschaft steht allenfalls an dritter Stelle

Revolution = rot

• Um an der Macht zu bleiben, müssen und werden die Demokraten und ihre Freunde drohen
und diffamieren so gut wie sie können, denn es geht um ihre wirtschaftliche Existenz.
• Aber deren dümmliche Machtausübung gefährdet heute das Überleben der gesamten Bevölkerung.
• Und sobald es die Polizisten und Soldaten verstanden haben, ist die Sache entschieden.
• Wer sollte unsere Demokraten dann noch unterstützen? Das Ausland?
• Warum sollten deren Völker anders denken als wir?

Das Licht der Freiheit =
gold

• Die Demokraten werden zurücktreten (müssen), sobald alle Widersprüche gegen ihre
Entlassung entkräftet wurden,
• nur durch den freien und friedlichen Willen sowie die „unbeschränkbare Freiheit“ der Bevölkerung.

• Und keine Angst, wenn es zunächst keine Regierung gibt. Wir werden uns neu organisieren
und es wird besser werden, weil charakterlich besser geeignete Menschen mitarbeiten werden.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Keine ANGST!
• Mit dem Rücktritt der heute extrem dummen Demokraten kann es NUR besser werden.

Revolution = rot

• Wenn ihre egoistischen Entscheidungen wegfallen, können wir endlich die echten Interessen der
Bevölkerung in den Mittelpunkt stellen.
• Selbst dann, wenn wir zunächst gar keine zentrale Regierung mehr haben.

• Das ganze Volk kann von ausländischen Regierungen weder erpresst noch korrumpiert werden.
• Bei wenigen Entscheidern war das leider bisher sehr leicht möglich.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Die „angeblichen Freunde“ der Demokraten haben diese Arbeit sehr gut erledigt.

• Ohne die Einmischung von außen treffen wir Entscheidungen, die uns wirtschaftlich nutzen.
• Frieden mit Russland und niedrige Energiepreise, die wir dringend brauchen.
• Je intensiver der gleichberechtigte, freiwillige wirtschaftliche Austausch ist, desto sicherer ist jeder Frieden.

• Echter Umweltschutz durch die Senkung von Steuern für Kleinunternehmer und Endverbraucher.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Keine ANGST!
• Wir kämpfen seit Jahren erfolgreich gegen Sonderrechte. Dieses Mal sind wir noch motivierter.

Revolution = rot

• Es geht um die Sonderrechte einer kleinen, dummen, egoistischen Minderheit.

• Große Territorien nutzen nur den Regierenden.
• Es gibt dann keine Möglichkeit, ihrer Willkürherrschaft zu entfliehen.
• „Gleiche Regeln für alle“ halten die Mehrheit arm, damit wenige reich werden können.

• Schwache Regierungen brauchen ihr Volk, um gemeinsam erfolgreich zu sein.
Das Licht der Freiheit =
gold

• Der Wettbewerb unter kleinen, schwachen Staaten hatte Europa zur Weltmacht verholfen.
• Das hat der Historiker Niall Ferguson klar herausgearbeitet.

• Wir werden zu kleinen, dezentralen, freiheitlichen Strukturen zurückkehren,
• die an den Bedürfnissen der örtlichen und benachbarten Menschen ausgerichtet sind.
• Weil sie schwach sind und wir uns gemeinsam anstrengen müssen, um einen Nutzen zu erzeugen.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Sobald Abgaben nicht mehr an die Staatsmafiosi
fließen,
• sind Angriffskriege strukturell unmöglich, weil die Bevölkerung,

Revolution = rot

• die die kämpfenden Soldaten stellen müsste, andere Wege suchen wird, um Konflikte zu lösen;

• keine kriegerischen Maßnahmen finanziert, wenn sie für die eigene Familie tödliche Risiken erzeugen.

• Eine echte Verteidigungsarmee wird nötig sein, aber diese können sich viele Länder teilen.
• Verteidigungsarmeen haben primär eine gute Luft- und Raketen- sowie See-Abwehr.

• Angriffsarmeen haben Flugzeugträger, wie sie bis vor kurzem nur die NATO-Staaten hatten.
Das Licht der Freiheit =
gold

• Die Welt gibt zu viel Geld für Rüstung aus, freie Bürger werden das nicht bezahlen.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Ohne Herrscher mit ihren Eigeninteressen
• wird es keine Überfälle auf die Nachbarn mehr geben.

Revolution = rot

• Freie Menschen haben kein Interesse, ebenfalls freie Nachbarn
• zu beherrschen, zu berauben oder zu überfallen,
• weil sie selbst auch nicht überfallen, beraubt oder beherrscht werden wollen.

• Bei Herrschern sah und sieht das aus deren egoistischer Sicht immer völlig anders aus.
• Sie profitieren von dem Reichtum der Nachbarn, wenn sie ihn stehlen dürfen.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Wo ist das Gold von Libyen, dem Irak, der Ukraine geblieben?

• Weitere Territorien bieten die Grundlage für mehr Steuern, mehr Freunde und mehr Macht.
• Auch Vorteile für die Freunde der Herrscher sind wichtig, egal ob Absatzmärkte, Billigarbeitskräfte oder Rohstoffe.

Ohne Herrscher und ohne zentralisierte Steuerzahlungen
erreichen wir weltweiten, dauerhaften Frieden.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Innerhalb der Demokratie weiterzumachen ändert
nichts
• Innerhalb der Demokratie kann es keine Veränderung geben.

Revolution = rot

• Es würden nur noch dümmere Kandidaten nachrücken, als die bisherigen.
• Auch bei den Parteien gibt es keine Alternativen.
• Alle Parteien werden immer am gleichen Strang ziehen, und große Teile der AfD wollen das auch.
• Sie wollen natürlich alle ihre gigantischen, völlig unberechtigten Privilegien behalten.
• Was ihren egoistischen Interessen entspricht und logisch sowie menschlich verständlich ist.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Diese Entwicklung haben wir alle über Jahre beobachtet und sie wird sich nicht ändern.
• Nur für alle ist ganz klar, wir brauchen eine Veränderung, und ZWAR SCHNELL.

• Dazu bekommen wir einen wichtigen Verbündeten, mit dem niemand gerechnet hat.
• Denn vier wesentliche Erkenntnisse zur Krisenlösung wurden dem Autor „von außen“ übermittelt.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Oder wie sich unsere Kraft vervielfacht.

Revolution = rot

Warum Gott eine so
wichtige Rolle spielt
Das Licht der Freiheit =
gold

Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Um zu verstehen, was mit „Gott“ bezeichnet wird

Revolution = rot

• Es gibt hunderte Computerspiele, bei denen
Menschen vor dem Schirm Spielfiguren auf dem
Bildschirm steuern.
• Was die Spielfiguren tun, wird vom Spieler
gesteuert:
• teilweise zu 100% direkt

Das Licht der Freiheit =
gold

• teilweise behalten die Figuren eine gewisse
Autonomie und Unberechenbarkeit
• die natürlich so programmiert ist

• Niemals werden diese Spielfiguren das
Wesen oder die Strategie des Spielers
durchschauen können!
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Um zu verstehen, was mit „Gott“ bezeichnet wird

Revolution = rot

• Es gibt hunderte Computerspiele, bei denen
Menschen vor dem Schirm Spielfiguren auf dem
Bildschirm steuern
• Was die Spielfiguren tun, wird vom Spieler
gesteuert:
• Teilweise zu 100% direkt

Das Licht der Freiheit =
gold

• Teilweise behalten die Figuren eine gewisse
Autonomie und Unberechenbarkeit
• Die natürlich so programmiert ist

• Niemals werden diese Spielfiguren das
Wesen oder die Strategie des Spielers
durchschauen können!
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Um zu verstehen, was mit „Gott“ bezeichnet wird

Revolution = rot

• Auf der Erde gibt es Milliarden autonomer
Menschen.
• Was diese „Spielfiguren“ tun, wird vom Gott
beeinflusst.
• Die Menschen behalten ihre volle Autonomie
und Unberechenbarkeit,
• die in unserer Natur angelegt ist.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Niemals werden wir Menschen das
Wesen, die Intelligenz oder die Strategie
Gottes durchschauen oder gar verstehen
können!
• Aber er hat stets geholfen, wenn es nötig war.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Um zu verstehen, was mit „Gott“ bezeichnet wird

Revolution = rot

• Auf der Erde gibt es Milliarden autonomer
Menschen.
• Was diese „Spielfiguren“ tun, wird vom Gott
beeinflusst.
• Die Menschen behalten ihre volle Autonomie
und Unberechenbarkeit,
• die in unserer Natur angelegt ist.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Niemals werden wir Menschen das
Wesen, die Intelligenz oder die Strategie
Gottes durchschauen oder gar verstehen
können!
• Aber er hat stets geholfen, wenn es nötig war.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Gottes Konzept ist verfassungsfeindlich und
er delegitimiert den Staat weil,
• ohne ihn niemand in der Lage wäre, außerhalb der Religion „Demokratie“ zu denken;

Revolution = rot

• es ohne seine Unterstützung niemals gelingen könnte, die größten Mächte zu stürzen;
• er die Menschen durch Konsens wieder vereinen will;
• er damit für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit sorgen wird;
• er für ein friedliches Ende des US-Imperiums sorgen will;

Das Licht der Freiheit =
gold

• er weiß, dass
• Staaten unsere Probleme nicht lösen (können), sondern verursachen;
• nicht der Kapitalismus schuld ist an den Krisen, sondern das Prinzip der Herrschaft;
• die gesamte menschliche, heute auf massiver Arbeitsteilung basierende Zivilisation untergehen wird,
wenn wir „Beherrschung“ nicht abschaffen;
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Weltreligionen, oder
Gottes Hilfe kam stets in Form von Botschaften
• Botschafter/Offenbarer waren u. a. Moses, Buddha, Jesus, Muhammed und Bahá’u’lláh,

Revolution = rot

• die immer wieder an Wendepunkten der Menschheitsgeschichte eine Botschaft überbrachten,

• um die Menschheit jeweils auf ein neues zivilisatorisches Niveau zu heben.

• Die Botschaften kamen stets von derselben „helfenden überirdischen Intelligenz“.
• Offenbarer waren normale Menschen, die der Menschheit jeweils wie ein Arzt die notwendige
Medizin verabreichten.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Dieses hier geschilderte Verständnis der göttlichen Botschaften ist Gegenstand der Botschaft von
Bahá’u’lláh, dem Begründer der bisher jüngsten Offenbarungsreligion, der Bahá’í-Religion.
• https://www.bahai.de/woran-bahai-glauben/gott-und-der-mensch/fortschreitende-offenbarung/

• Jeder Bahá‘í weiß, dass es weitere göttliche Botschaften geben wird,
• im Großen (Religionen) und im Kleinen (Erkenntnisse), wenn immer diese notwendig werden.
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Weltreligionen kennt jeder Mensch
• Die Wirksamkeit göttlicher Kraft wurde mit allen Weltreligionen bewiesen.

Revolution = rot

• Jeder Mensch kennt mindestens den Namen zweier dieser Religionen
• und er weiß um den Einfluss und den Erfolg dieser Botschaften/Religionen.

• Einfluss und Erfolg sind historisch bewiesene Tatsachen, die niemand infrage stellen kann.
• Menschen wurden und werden von diesen Botschaften motiviert,
• sich zu verändern und für ihre Belange einzutreten sowie
• ihren Horizont zu erweitern und dann zu neuen Ufern aufzubrechen.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Diese Kraft ist an unserer Seite, und um all das obige auszudrücken, nutzen wir den Slogan

Gott ist mit UNS!
• Nicht mit den Herrschenden und ihren Freunden!
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Knechtschaft, die zu
beenden ist = schwarz

Gott ist mit UNS!
• Dieser Slogan hat einen strategischen Nutzen.

Revolution = rot

• Er motiviert UNS, die Kämpfer für Gleichberechtigung, Freiheit, Wahrheit und Gerechtigkeit.
• Er vereint uns Menschen mit dem Selbstbestimmungsrecht, das auf Konsens beruht, und
überwindet so die Spaltung der Gesellschaft.
• Wir bekommen, indem wir uns auf Gott berufen, das zusätzliche Gewicht der erfolgreichen
Weltreligionen.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Wir strahlen damit eine unbesiegbare Sicherheit aus und erzeugen bei den Befürwortern der
bisherigen Herrschaft erst Verunsicherung und nachfolgend Angst.

• Denn gegen die historisch bewiesene „göttliche Kraft“ werden auch die heutigen Herrscher den
Kampf sicher wieder verlieren.
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Gott ist mit UNS!
• Auch Atheisten, die Gott bislang ablehnen, sollten den strategischen Nutzen verstehen.

Revolution = rot

• Sie sollen „Gott eine Chance geben“ und den Slogan stützen, auch wenn sie bislang nicht überzeugt sind.

• Sie sollen bitte den Erfolg abwarten und werden dann später erkennen, warum ihre zunächst rein
strategische Unterstützung richtig war.

• Denn die Angst wechselt mit diesem kurzen, von der Religionsfreiheit gedeckten Slogan die Seite.

• Die Mächtigen und ihre Schergen müssen sich fürchten.
Das Licht der Freiheit =
gold

• Dieser eine kurze Satz wird alle immer und immer wieder daran erinnern, dass
• die weltlichen Herrscher den Kampf verlieren werden;
• alle Unterstützer dann ohne den Schutz ihrer Regierungen dastehen werden;

• es keine Entschuldigung dafür gibt, nicht auf die Seite von Gleichberechtigung, Freiheit, Wahrheit und Gerechtigkeit
zu wechseln und
• neue, unabhängige Richter über Schuldige an Verbrechen aus der Endzeit der Demokratie urteilen werden.
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Die ganze Botschaft lässt sich so zusammenfassen:
• Gott hat uns erklärt, warum und wie menschliche Zivilisationen entstehen und untergehen.

Revolution = rot

• Gott hat es so arrangiert, dass wir den Anfang dieses Untergangs direkt vor Augen haben.
• Corona-Krise, Inflations-Krise, Energie-Krise, Ernährungs-Krise, Krieg

• Gott hat uns erklärt, wie wir die Gesellschaftsstrukturen ändern müssen, um den Untergang zu
vermeiden, indem wir zukünftig auf Herrscher verzichten.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Gott hat uns sein gesamtes, historisch bewiesenes Gewicht, das Gewicht aller bisherigen
Weltreligionen, übergeben, um mit ihm an unserer Seite JETZT für unsere Freiheit zu kämpfen.
• JETZT ist es an uns, die demokratischen Herrscher, nein, die Witzfiguren, die diese Positionen
heute besetzen, aus den Ämtern zu entfernen.
• Damit bekommen wir die Handlungsfreiheit, die unsere Herrscher egoismusbedingt nicht nutzen
wollten.
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Das Vorgehen danach ist zunächst einfach
• Sobald die Witzfiguren ihre Ämter verlassen mussten, wird der Krieg in Europa sofort enden.

Revolution = rot

• Wir senden dann sofort eine Delegation nach Russland in den Kreml.
• Diese entschuldigt sich im Namen der West-Europäer bei Präsident Putin und dem russischen Volk.
• Wir bitten sie, über Nord Stream 1 und 2 Gas zu liefern.

• Damit wir im Winter keine Energiekrise mehr haben.
• Damit werden weltweit alle Preise sofort fallen und neben der Energie-Krise beseitigt das auch die
Inflations-Krise.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Die Lebensmittel-Krise beseitigen wir mit den Bauern und dem dann preiswerteren Dünger.
• Die Corona- und andere Viren-Krisen bekämpfen wir mit kompetenten Ärzten und langjährig
bewährten deutschen Gesundheitsgrundsätzen, ohne die WHO zu beachten.
• Wir retten unsere Arbeitsplätze und unsere Gesundheit und gewinnen Zeit für einen echten Umbau
unserer Gesellschaft.
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Es geht bei der Botschaft NICHT allein um das
Lösen der aktuell erlebten Krisen
• Es geht um die grundsätzliche Ablösung aller auf Herrschaft basierenden Gesellschaften,

Revolution = rot

• weil diese immer zyklisch Zusammenbrechen müssen,

• was früher gut und sinnvoll war für die strukturelle gesellschaftliche Weiterentwicklung.

• Aber heute vertragen sich diese zyklischen Zusammenbrüche nicht mehr mit der sehr
effizienten und stark arbeitsteiligen Lebensweise in den Städten,
• da es beim ersten Zusammenbruch zum großflächigen Verhungern kommen würde.

Das Licht der Freiheit =
gold

• Die aktuellen Krisen waren notwendig, um den Menschen die Notwendigkeit der Veränderung
rechtzeitig vor Augen zu führen,
• weil sie ohne Krisen nicht zu Veränderungen bereit gewesen wären und nicht mitmachen würden.

• Es geht aber auch um ein allgemeines Theorie-Verständnis von Herrschaft, Geld, Kredit und
Eigentum.
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dazu weitere Informationen
• Auf www.selbstregieren.de

Revolution = rot

• findet man bei den Grundlagen kompakte Darstellungen zu einer Zivilisations-Theorie und einer GeldTheorie. Auch wird ausführlich erläutert, warum heutzutage mehr als 90 Prozent der Deutschen eine
Wirtschaftskrise wie in den 1930er Jahren nicht mehr überleben würden.
• Im Blog sind Aspekte dieser Präsentation ausführlicher nachzulesen.

• Darüber hinaus gibt es ein Buch, das die Theorie und viele Aspekte
einer Selbstregierung ausführlich behandelt.
Das Licht der Freiheit =
gold

• Teil 1: Geld erklärt die Welt
• Teil 2: Wie Zivilisationen untergehen
• Teil 3: Das System der Obrigkeit näher betrachtet
• Teil 4: Selbstregierung
• Teil 5: Was kann ich tun?
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Revolution = rot

»Man schafft niemals Veränderung, indem
man das Bestehende bekämpft.
Um etwas zu verändern, baut man Modelle, die das
Alte überflüssig machen.«

Das Licht der Freiheit =
gold

Richard Buckminster Fuller
(1895–1983)

