Ich bin Verschwörungstheoretiker. Ich war es mein ganzes Leben lang! Gut erinnere ich mich noch
an meine erste Verschwörungstheorie. Schon als Kind stellte ich Dinge die mich umgaben infrage.
Ich vermutete, daß meine Eltern mir nicht so ganz die Wahrheit sagten und es den Weihnachtsmann
und den Osterhasen gar nicht gibt - und dann war da noch die Sache mit dem Klapperstorch!
Fritz Freier

Die Geistige Dreiklassengesellschaft
Es gibt nur drei Kategorien von Menschen. Zu welcher gehörst Du?
Die erste Kategorie sind die Schlafenden - auch als Schafe, Wahlvieh, Zombies, Mitläufer, politisch
korrekte Gutmenschen oder gute Staatsbürger bezeichnet.
Sie sind im Grunde nur an ihrem direkten familiären und sozialen Umfeld, ihrem körperlichen und
seelischen Wohl und ihren Körpersäften interessiert. Sie glauben alles was ihnen Politiker, Lobbyisten,
Medien und deren Propaganda weismachen. Sie kennen sich gut mit Seifenopern, Talkshows,
Sportstatistiken und Gerichtsshows aus und sind fast ständig in sog. „Sozialen Netzwerken“ und Internet
Chats „aktiv“ … . Sie sind die idealen gut manipulierbaren Untertanen das Schmiermittel der die
Gesellschaft lenkenden Eliten. Sie reagieren auf Verstöße gegen die „Politische Korrektheit“ wie die
pawlowschen Hunde, und verschließen sich allen Argumenten die ihre heile Scheinwelt ins Wanken
bringen könnte. Sie glauben sich oft mächtig in der Majorität der politisch korrekten Mehrheitsmeinung
und beschimpfen Andersdenkende oder grenzen sie aus. Für sie hat alles „schon irgendwie seine
Richtigkeit“, sie würden nie an Widerstand denken „solange der bunte Flachbildschirm (welcher ja
immer die Wahrheit sagt) flimmert und das Sixpack Bier oder der Prosecco auf dem Tisch steht“.
Die zweite Kategorie sind die Aufgewachten - die Fragenden, die Zweifelnden, nach Wissen und
Erkenntnis Suchenden oder eben die Verschwörungstheoretiker.
Doch was sind Verschwörungstheoretiker? Es sind Personen, welche die Vermutung (Theorie) haben,
daß andere Personen (so die Mächtigen also Politiker, Hochfinanz, Konzernbosse, religiöse Führer und
Medienmacher aber auch allerlei kleine Helfer und Helfershelfer) uns nicht die Wahrheit sagen, daß sie
sich insgeheim abgesprochen (verschworen) haben um ihre Interessen gegen Andere (also die Mehrheit
des Volkes) durchzusetzen. Wer kann Allenernstes behaupten, daß uns, dem „ dummen Pöbel“, die volle
Wahrheit gesagt wird. Wie oft sind denn schon Politiker- oder Wahlversprechen gebrochen worden. Der
Verschwörungstheoretiker ist der fragende, suchende und nach Erklärungen strebende Geist welcher
natürlich auch irren kann. Doch bei aller Skepsis sollte immer der Ausspruch von Heraklit von Ephesos
Berücksichtigung finden:
„Durch ihre Unglaubwürdigkeit entzieht sich die Wahrheit dem Erkanntwerden“
Die dritte Kategorie sind die Eingeweihten- die elitären Gruppen im Hintergrund der Macht.
Die Vertreter der Hochfinanz also die Eigner der privaten „Federal Reserve Bank“ welche das Geld der
Welt drucken (alle Währungen der Welt sind nur Derivate des Dollars) und die Vertreter der anderen
Zentral- und Geschäftsbanken. „Der Ursprung des Geldes, ist immer auch der Ursprung der
Macht.“ Sie geben die Richtlinien vor in denen in der Öffentlichkeit gesprochen werden darf. Die
Pressezensur und ist heute der von ihnen vorgegebenen „Politische Korrektheit“ gewichen und sie ist
wesentlich effektiver! Der „Gesittete Streit“, der freie und gleichberechtigte Austausch von Ideen und
Argumenten ist unerwünscht und wird von ihnen unterbunden. Propaganda - Stereotypen werden zu fast
religiösen Dogmen erhoben. Nachfrage und Nachforschung sind nicht vorgesehen. Ihre „Politische
Korrektheit“ gibt Denkmuster und Kommunikationsthemen vor, verbietet oder fördert ganze Forschungsund Wissensgebiete und das auf so subtile Art und Weise, daß die Masse es überhaupt nicht begreift. - So
wird die Gesellschaft durch die Eliten manipuliert.
Und natürlich auch die Diener des Systems - die politische, juristische, pädagogische und
staatsbedienstete, die existenziell vom System abhängige, in weiten Teilen korrumpierte Klasse. Dieser
Personenkreis ist in beiden der ersten zwei Kategorien zu finden.
Die Galionsfiguren und Politikdarsteller also die ins Rampenlicht gestellten Personen die jedoch

keine tatsächliche Macht haben, eben Schauspieler welche fürs reden bezahlt werden und
Erfüllungsgehilfen welche die Ambitionen ihrer Auftraggeber vertreten und durchsetzen. Sie bilden,
bewußt oder unbewußt, den Paravan in dessen Schatten die Eliten ihre Geschäfte, nämlich die
Umverteilung von Unten nach Oben, von Arm nach Reich oder von Wertschöpfung nach Kapitalanhäufung
sowie die Zinsknechtschaft betreiben. Jene die den Zorn der Systembenachteiligten auffangen und dafür,
nach ihrer aktiven Zeit, fette Posten oder Zuwendungen bekommen. Doch diese Gruppe zerbröselt
zusehends an ihrem unteren Ende. Immer mehr Personen im „öffentlichen Dienst“ wird der Zugang
zum Beamtentum und somit zur Versorgungssicherheit, damit zur totalen Systemabhängigkeit
verwehrt.
„Beamte sind Soldaten in Zivil“ Friedrich der Große.

Wie erkennt man eine (entstehende) Diktatur?
Die Indikatoren für eine entstehende oder bestehende Diktatur sind:

1.) Begründung und ständige Erweiterung eines Codex der „Politischen Korrektheit“
Anmerkung:
Korrekt ist: Etwas Nachprüfbares, den Tatsachen und der Realität verpflichtetes. - Etwas der Wirklichkeit
Entsprechendes.
Politisch korrekt ist: Etwas den Vorgaben der Herrschenden verpflichtetes, also die von den politischen
und wirtschaftlichen Eliten entsprechend ihren Zielsetzungen verfasste Sichtweise, bei der den Tatsachen
und der Realität nicht unbedingt (sei es voll oder teilweise) Rechnung getragen werden muß.
- Tabuisierung von Worten, Themen und ganzen Wissensbereichen
- Einschränkung der Meinungs-, Presse- und Redefreiheit
- Sinnanreicherung, Umdeutung, Sinnveränderung und Neudefinition von Worten und
Phrasen außerhalb der natürlichen Sprachentwicklung
- Erschaffung neuer mißverständlicher Fachbegriffe
(wer die Sprache beherrscht - beherrscht das Denken der Menschen)

2.) Fortschreitende Aushöhlung der Rechts-, Abstimmungs- und
Entscheidungssysteme in allen gesellschaftlichen und politischen Bereichen
- Erzwingung von Unterordnung oder Ausgrenzung durch Gruppen- bzw. Gesellschaftszwang
- regierungsseitige Förderung gruppendynamischer Erziehung innerhalb des Volkes
- Gefügigmachung des Volkes durch Bedrohungs- und Feinbildszenarien
- Enttabuisierung und Legalisierung krimineller Machenschaften von politischen und
wirtschaftlichen Entscheidungsträgern (Bankdaten CD ́s etc.)
(- Wenn das Grundgesetz oder die Gesetze des Bundes dem politischen Willen entgegenstehen,
müssen sie geändert werden!
- Früher haben wir das so gemacht, jetzt soll es gesetzlich abgesichert werden.
Wolfgang Schäuble)

3.) Ständiger Ausbau des Überwachungs-, Repressions- und Propagandaapparats,
- „Gleichschaltung“ von Presse, Funk und Fernsehen
- ständig fortschreitende Einschränkung persönlicher Freiheiten und Rechte

- massive einschränkende Eingriffe in allen Lebenslagen und Wirtschaftsbereichen
- Ausbau des Schnüffelsystems auf hohem Niveau
(Wir müssen alles wissen; alles erfahren! Nur so können wir unsere Aufgabe erfüllen.
Erich Mielke)
Diese Punkte sollte sich Jeder genau durchlesen und sie mit seinen täglichen Erfahrungen vergleichen. Ist
nur einer der genannten Indikatoren systematisch vorhanden so ist das ein ernst zu nehmendes
Alarmzeichen. Dann muß der Widerstand beginnen, denn „wer in der Demokratie schläft erwacht in der
Diktatur!“ Hermann Glaser
Jeder sollte sich stets vor Augen halten, dass Politiker, Beamte und Staatsdiener in jeder Position des
gesellschaftlichen und politischen Lebens immer nur die Diener des Volkes sind niemals aber das Volk der
Diener der Regierung.
Fritz Freier

