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Von Pakten und Grenzen 
 

 
 

Unterschätze nie die Standhaftigkeit der weisen alten Frau. Auch wenn sie gequält oder 
ungerecht behandelt wird, trägt sie in sich ein anderes Selbst, ein ursprüngliches, strahlendes 

und unzerstörbares Selbst jenseits des gepeinigten Ich – ein erleichtetes Selbst, das immer 
ganz ist. 

Dieses, sowie alle weiteren Zitate entstammen dem Buch: „Der Tanz der Großen Mutter“ von Clarissa 
Pinkola-Estés 

 
Wir brauchen jetzt unsere gesamte „gesammelte Weisheit“ und die Kraft, die wir während der 
letzten Jahre in unserem inneren und äusseren Zuhause entfaltet haben, um uns von den 
Zuseher-Sitzen zu erheben und selber in Aktion zu treten… Vorbei sind die Tage, an denen 
wir uns an anderen Quellen gelabt haben. Jetzt ist nur mehr unsere eigene von Bedeutung und 
das Wissen, dass jede einzelne dieser Quellen von der „Grossen Quelle“ versorgt und genährt 
ist. 

* 
Nach jahrzehntelanger Planung wird jetzt „endlich“ das in die Realität der Menschheit und 
ihrer Lebensgemeinschaften (Staaten) hinein umgesetzt, was man in unzähligen geheimen 
und anrüchigen Clubs und Treffen vereinbart und zusammen-gemauert hat: der sogenannte 
»Globale Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration« der uno. 
Wir sollten uns diese Formulierung einmal „auf der Zunge zergehen lassen“ und besser 
eigentlich nicht. Unverholen wird hier das Wort „Pakt“ eingeführt, damit nun auch den letzten 
Koma-Schläfern klar wird (oder vielleicht noch immer nicht), womit sie es in allen Bereichen 
ihres Lebens zu tun haben: nämlich mit einer teuflischen Mafia, die sich durch jahrtausende-
lange Propaganda und Gehirnwäsche in den verstecktesten Winkeln und Abgründen dieser 
Welt verborgen gehalten und von dort heraus alles zu lenken versucht hat. Über eine ihrer 
Aussenstellen, die sogenannte „uno“, führt sie schon lange Krieg gegen uns und jetzt kommt 
diese Einrichtung mit ihrer letzten Keule, welche den Plan zur Vernichtung eines Grossteils 
der Menschheit und damit zur Einführung der „neuen Weltordnung“ nun endgültig umsetzen 
helfen soll. 
 
Die Grosse Mutter, die Weise Alte in uns sieht die Falle und sie wird aufmerksam sein. Das ist alles! 



 
 
Eine „globale Migrationsgesellschaft“ sollte also durch die (Blut-) Unterschrift aller un-
Staaten (und dazu gehören alle unsere Länder) am 11.12.2018 [1] in Marokko (!) zur 
zwingenden Wirklichkeit werden. Sie alle werden ab diesem Zeitpunkt dazu nämlich 
verpflichtet werden, das „Recht auf Migration“ eines jeden anzuerkennen – welches nun 
plötzlich auch zu den eben von derselben Mafia entwickelten Menschenrechten gehört. Das 
Ganze gilt auch für jegliche illegale Einwanderung. Jede Abschiebung wird dadurch 
unmöglich gemacht. 
Der endgültige Text ist am 11.7.2018 (= 11-7-11) verabschiedet worden. Und er wird dann an 
11-12-11 unterzeichnet. Das hat eine ganz genaue numerologisch-magische Ausrichtung – 
und genau das ist wichtig für solche Teufelspakte. 
Die Völker werden wie immer dazu in keiner Weise befragt und ihre politischen Vertreter 
sind von der elitären Mafia schon seit langer Zeit sosehr unterwandert worden, dass sie auch 
jetzt tun werden, was ihnen vorgegeben wird. Das ist Programm und die Verursacher wissen, 
dass sie sich darauf verlassen können. Erreicht hat man dieses Verhalten bei ganz vielen 
dieser Akteure dadurch, dass man sie in kriminelle Machenschaften hinein verstrickt hat 
(Drogen- und Menschenhandel; Kindesmissbrauch und satanische Rituale…), über die sie 
jederzeit erpressbar sind. Es ist also alles vorbereitet. Aber auch die Gegenkräfte sind aktiviert 
und sehr bald schon werden wir zu Zeugen eines nie da gewesenen Offenlegungsprozsses 
werden, der uns sprachlos machen wird… 
 

Egal, wo und wie wir leben, unter welchen Bedingungen … wir sind niemals ohne unsere 
wichtigste Verbündete. Auch wenn die äussere Form beleidigt, angegriffen, erschreckt oder 
gar tief erschüttert wird – niemand kann den goldenen Zünder zerstören, und niemand kann 

dessen unterirdische Hüterin töten. 

 



 
Vieles ist diesbezüglich vorbereitet und die verschiedenen Schichten unserer Wirklichkeit 
sind weitgehend aufgerissen und aufbereitet worden. Inneres Aufgerichtet-Sein, hinschauen 
und dem Strom des Geschehens mit einem lebendigen Herzen begegnen – das ist das, was 
nun ganz grundlegend für uns sein wird, wenn wir in den durch diesen Pakt für uns 
vorbestimmten Abgrund blicken. 
Völkerrechtlich sei dieser Pakt nicht bindend, heisst es an einer Stelle und: es sei alles nur 
eine Empfehlung. Doch dann beginnen viele Sätze mit Formulierungen, wie „Wir 
verpflichten uns…“, „Wir sind einverstanden…“ und die Inhalte dieser Verpflichtungen 
lassen geradezu die „Haare zu Berge stehen“ – besonders dann, wenn man weiss, wie leicht 
man nun alle Nationen der Erde dazu zwingen kann, die „neue Weltordnung’“ zu akzeptieren, 
alle. Bereits in der „uno-Agenda 2030“ war vieles davon genau ausformuliert und alle haben 
sie unterschrieben. 
Und wer nicht für uns ist, der ist gegen uns und den werden wir jetzt nach und nach 
ausschalten. Das ist die eigentliche Botschaft dieses „Werkes“. Das kennen wir schon seit den 
911-Anschlägen (die von denselben Mafiosi geplant und umgesetzt wurden). Jetzt aber holt 
man mit diesem satanischen Werk zum Endschlag aus. 
Die Umsiedelung von Afrikanern nach Europa mit dem Ziel der „Züchtung einer hellbraunen 
Rasse“ ist schon seit etwa hundert Jahren beschlossene Sache. Sie kann in den Hooton-, 
Coudenhove-Kalergi- und sonstigen Papieren nachgelesen werden. Im Hintergrund stehen 
noch ältere Abhandlungen [2], die genaue Einblicke geben in die Art und Weise, wie die 
bisherigen Weltbeherrscher „ticken“ – ruchlos und gnadenlos uns gegenüber und extrem 
zynisch. Doch dieses Ticken weist jetzt immer mehr einen „Jedermann-Ton“ auf (wie man 
bei uns in Östrreich diese morbid-tragische Macht-Figur nennt), d.h. es ist vom Tod 
angezählt, auch wenn es immer wilder auszuschlagen scheint und sich als Alles-Beherrscher 
präsentiert. 
 
Die Grosse Mutter, die Weise Alte in uns sieht die Falle und sie wird aufmerksam sein. Das ist alles! 

 
Wieder einmal kommt hier also der Wolf im Schafspelz daher, denn dieses Machwerk wird 
als Meilenstein und historischer Moment präsentiert, gegen alle konservativen Kräfte, die 
glauben, sich abschotten zu müssen… 
In seinen 23 (!) [3] Ziel-Formulierungen wird klargelegt, was Sache ist und wenn man 
zwischen den Zeilen liest, dann wird man erst erkennen, wiesehr man wieder einmal versucht, 
die Menschen einfach hereinzulegen. Offiziell heisst es, die Botschaft sei nicht ungebremste 
Masseneinwanderung nach Europa, sondern ein nüchternes Bekenntnis zu dem, was 
Migration IST, nämlich eine globale Realität. So wird es derzeit von den zur ideologischen 
Verbreitung bereitstehenden Institutionen und Medien in allen unseren Ländern 
hinausposaunt. Vor allem aber sei Migration eine Quelle des globalen Wohlstands und 



nachhaltiger Entwicklung, usw. Und man beharrt darauf, dass die Umsetzung auch gegen 
jeden Einwand gelingen müsse, weshalb neue Sekretariate an der uno einzurichten seien. 
We agree, that… We commit to… Wir sind also einverstanden und verpflichten uns… und 
daran angehängt sind diktatorisch erlassene Verpflichtungen, denen sich in Zukunft keiner 
mehr entziehen kann. Das sind die Sätze, die den Akteuren der zukünftigen „neuen Welt“ 
diktiert werden und die sie zu übernehmen haben. Punkt. 
Denn Migration sei ein Menschenrecht und jede Abweisung wäre Diskriminierung. Und wer 
würde es schon wagen, die allgemein gültigen Menschenrechte zu verletzen. Ein uno-
Generalsekretär hat es noch konkreter formuliert, indem er sagte, dass die europäischen 
Staaten kein Recht darauf hätten, ihre Grenzen zu schliessen. Und da wird noch ein anderer 
Punkt sichtbar: Es geht da scheinbar hauptsächlich um Europa und das ist schon seit mehr als 
hundert Jahren der Fall. Mit den Weltkriegen hat man es zermalmt. Es ist wieder 
aufgestanden… Dann hat man es mit Gehirnwäsche zum verlängerten Arm jener Macht 
gemacht, die man sich zuvor von Europa aus unterworfen hat: nämlich der usa. Die eu war als 
faschistoides System (unter dem Deckmantel der Demokratie) von Anfang an dazu installiert 
worden, um jetzt in der Endphase einen direkten Zugriff auf die Völker und ihre 
Lebenssysteme zu haben. Und die uno steht zwischen beiden „Staatenbünden“ und spaltet 
und zerstört auf beiden Seiten, wo sie nur kann. 
So fordert sie in diesen Pakt, dass Migration sicherer und geordneter zu machen sei (weil 
momentan gerade ca. 65 Millionen Menschen auf der Flucht seien)… und sagt freilich in 
keiner Weise dazu, dass sie selbst mit ihren unzähligen Krakenarmen es ist, die weltweit 
überall Armut, Krieg und Migration verursacht. 
Man „verpflichte sich“ deshalb, die Diskriminierung von Zuwanderung zu bekämpfen und im 
selben Atemzug fordert man alle Mitgliedsstaaten auf, den Migranten überall Zugang zu den 
sozialen Sicherungssystemen zu geben, sowie das Recht, dass sie bei jedem Zuwiederhandeln 
im Gastland gegen das Gastland (eigentlich das Wirtsland) klagen können. 
Schliesslich werden alle möglichen „Keulen“ gegen jene geworfen, die es wagen sollten, den 
Bereicherungsplan in Frage zu stellen – mit den üblichen verbalen Ausritten: 
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Hassverbrechen, Nazi, usw. Scheinheilig und verlogen 
zwingt man damit vor allem Europa in die Knie und bringt seine Bürger zum Schweigen. 
Jegliche „Intoleranz“ gegenüber dem aufgezwungenen Pakt wird also in naher Zukunft schon 
verfolgt und bestraft werden. Ein riesiges Heer an Strafvollziehern wird dafür bereits trainiert. 
Damit aber ist das Einfallstor frei für Massen von hierher gelenkten und zu einem grossen 
Teil fanatisierten und programmierten Menschen aus anderen Kulturen und Kontinenten. 
 

Die mythische alte Frau. Inwiefern ist sie gefährlich? Inwiefern ist sie weise? Sie wird 
gebrochen. Sie erhebt sich abermals. Sie stirbt. Sie kehrt zurück. Sie bringt den Jungen bei, 

das Gleiche zu tun. Seien Sie wagemutig. Geben Sie sich dem Tanz hin. 

 



Übertragen wir nun diesen „Angriff aus dem Hinterhalt“ auf unseren Körper, dann würde das 
folgendes bedeuten: „Du, Körper, verpflichtest dich, ab jetzt alles hereinzulassen – alle 
fremden Organismen (Viren, Bakterien, Pilze, usw.) – und dabei dein natürliches 
Abwehrsystem auszuschalten, damit es nicht diskriminierend gegen die neuen Besiedeler 
vorgehen kann. Diese müssen selbstverständlich Zugang zu allen Versorgungssystemen in dir 
bekommen. Jene Einheiten und Organe aber, die dagegen anzukämpfen versuchen, werden 
wir vernichten!“.  
Das ist freilich genau das, was über Medizin, Lebensmittel- und sonstige Versorgung, 
Technik, Bildung, Unterhaltung, usw… sowieso längst schon (und meist völlig verdeckt) 
gemacht wird. Ständig und überall werden da Grenzen eingerissen und überrannt und man 
kümmert sich in keiner Weise dann um den schutzlos zurückbleibenden Organismus. Ganz im 
Gegenteil, man nutzt diese Schutzlosigkeit nur weiter für eigene Zwecke aus. 
Insgesamt aber soll uns zu verstehen gegeben werden: „Es ist natürlich alles ganz 
unverbindlich, schliesslich solltest du das Gefühl haben, dass du es aus freien Stücken 
machst!“. 
 
Die Grosse Mutter, die Weise Alte in uns sieht die Falle und sie wird aufmerksam sein. Das ist alles! 
Der Körper, solchermassen getroffen von diesen ungeheuerlichen Anforderungen, wird je 
nach Konditionierung reagieren: entweder er greift zur Abwehr oder er bricht in sich 
zusammen und wird krank. Kommt es dann tatsächlich zu dem vorbereiteten Angriff, dann 
hat er dem nichts entgegen zu setzen. 
Nur wenn er sich selber die Grenzen setzt, die er braucht, um seinen gesunden Lebenstanz zu 
vollbringen, dann wird er stark sein und er wird diese Stärke in seine Umgebung hinein 
ausstrahlen. Und nur wenn er starke Grenzen hat, kann er sie an jenem Zeitpunkt 
überschreiten, an dem es notwendig ist, um auf eine neue Ebene zu wechseln. Das wird er 
jedoch selber wählen… 
Wir können deshalb aus der gegenwärtigen Situation lernen, dass gesunde Grenzen wichtig 
sind, wenn wir (vielleicht bald schon) den Schritt der Ent-grenzung auf eine neue Ebene 
machen wollen. Das betrifft jedoch verschiedene Ebenen und jede davon hat ihre eigenen 
Regeln und Grenzen. 
Ein solcher bevorstehender Dimensionen-Wechsel ist freilich den momentanen 
Erdenherrschern ein Dorn im Auge und deshalb versuchen sie überall dort, wo Grenzen, 
Leben und Vielfalt sind, Zerstörung hinzubringen… Doch, wie gesagt: Ihre Tage sind bereits 
gezählt, denn die Menschen werden wacher und sie beginnen – über ihrem Körper – jetzt 
immer mehr zu spüren, wenn Dinge faul und verrottet sind. 
 

Wenn eine Seele sich entschieden dafür einsetzt, so lebendig wie möglich zu leben, dann 
werden viele andere in ihrer Nähe „Feuer fangen“. Wenn man trotz Hindernissen, 

Beschränkungen oder gar Verletzungen den Durchbruch schafft zum wahren Leben, werden 
auch die Lebewesen ringsum (…) ein erfüllteres Leben führen… Das ist die wichtigste Pflicht 
der weisen Frau: so zu leben, dass andere dadurch beflügelt werden, auf seelenvolle Weise zu 

leben, damit die anderen sehen, wie das geht. 



 
 
Der „lebendige Kern“ in uns kann niemals zerstört werden und deshalb wird unser Haupt-
Augenmerk nun darauf liegen, dass wir diese Kraft in und um uns herum wieder zum 
Schwingen und zum Tanzen bringen. Wie ein stilles Gewässer wird unsere Seele alles einfach 
vorbeiziehen lassen und uns nur dort zum Tun bewegen, wo wir wirklich etwas zu verändern 
haben. Ansonsten aber wird unsere Seele, unser Herz uns wie ein klarer, stiller Fluss Einblick 
und Durchblick schenken und die Fähigkeit, im rechten Augenblick das Richtige zu tun. 
  
 
 
_____________ 
Notizen: 
[1] man trifft sich bereits am Tag davor, dem internationalen Tag der Menschenrechte / Solche angeblichen 
„Rechte“ sind nur dann notwendig, wenn sie den Menschen zuvor schon genommen worden sind; geschehen ist 
das wiederum durch genau jene elitären Mächte, die dann dieses Vertragspapier ausgeheckt haben… nur um 
seither noch mehr alle Rechte der Menschen zu brechen (und damit diesen Vertrag), wo immer es geht 
[2] hier sind vor allem die „Protokolle von Zion“ zu nennen, durch welche erst die beiden Weltkriege möglich 
wurden; von den Verursachern werden sie freilich als Verschwörung abgetan – wie immer und um von sich 
abzulenken 
[3] das ist keine unbekannte Zahl in Geheimdienst- und Freimaurerkreisen 
  
  

* * * * * 
 


