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Sein oder Nicht-Sein 
 
Das Jahr 2019 steht sozusagen “vor der Tür” … und viele ahnen “nichts Gutes”. Die 
allgemeine Lage fühlt sich auch so an, als ginge es in so manchen Bereichen bald schon um 
“Sein oder Nicht-Sein”. So wird es zumindest seit einiger Zeit über alle (Medien-) Kanäle 
verbreitet. 
Vor allem in der Politik, aber auch auf anderen Ebenen, ist spürbar geworden, dass man schon 
lange nicht mehr dem Volk verpflichtet ist, durch das man gewählt wurde (wobei das Volk 
sowieso nur mehr die Wahl zwischen Pest und Cholera hat, was eigentlich keine Wahl ist) 
oder in dessen Dienst man steht. 
Vielmehr verfolgt man eine Agenda, der man alle und alles nach und nach unterworfen hat 
und aus der es kein Entrinnen mehr zu geben scheint. Lange hatte man sie die “Agenda 2021” 
genannt. Jetzt heisst sie “Agenda 2030”. Aber es macht keinen Unterschied, denn es handelt 
sich dabei nur um die alljährliche Verschärfung dessen, was man auf diesem Wege zentral 
und erbarmungslos (über die Tarn-Organisation “UNO”) vorantreibt: Die Zerstörung der 
Menschheit und darauffolgend der Handstreich der Übernahme des gesamten Planeten unter 
ihrer “Neuen WeltOrdnung” (NWO). 
Mit der Unterzeichnung der beiden Teufelspakte im Dezember, dem Migrations- und dem 
Flüchtlingspakt, in ihrer UNO-Agenda-Hochburg, ist man dieser NWO jenen entscheidenden 
Schritt näher gekommen, den man gebraucht hat, um die Masken nun ganz fallen lassen zu 
können. Seither sind kaum drei Wochen vergangen und wir vernehmen täglich, mit welcher 
unglaublichen Geschwindigkeit man sich daran-gemacht hat, alles zu kippen, was einem 
bisher noch im Wege stand. Ein fündiger Geist hat auch erkannt, dass die UNO all das sogar 
unter einem zentralen islamischen Logo durchgeführt hat. Man ahnt also, wie der Wind 
wehen wird. 
Zahllose Gesetze hat man in den vergangenen drei Jahren sowieso brutal ausgehebelt und 
verdreht und sie dann gegen die Menschen, die schon immer hier gelebt haben, angewendet. 
Und die Presse, die eiserne Kaderschmiede jener satanischen Hintermächte, die unendlich viel 
Geld erhält um zu lügen und zu lügen und noch einmal zu lügen (man schaue sich nur den 
Spiegel-Skandal an, der nur einer unter vielen ist) – sie schweigt natürlich zu all dem und 
produziert in einem Fort weiter nur geistigen Müll. 
 

 
 



• Der sogenannte europäische Gerichtshof für Menschenrechte (so nennt sich das) hat 
vor ein paar Tagen festgelegt, dass das Schariarecht ab jetzt auch in Deutschland gilt. 
Und was für Deutschland gilt, gilt auch für alle anderen. Damit ist ab jetzt jegliche 
Kritik am Islam oder an Mohammed bei (vermutlich bald extremer) Strafe verboten. 
Der Migrationspakt wird also punktgenau und rasend schnell jetzt umgesetzt und zwar 
von “oberster Stelle”. Dazu kommt eine Entscheidung von hohen deutschen Richtern, 
dass Kinderehe hier nicht ungesetzlich sei. 

• Die Kanzlerin von Teufel’s Gnaden gab (mit höhnischem Gesichtsausdruck) direkt 
nach der Pakt-Unterzeichnung in Marrakesch folgendes von sich: Die Pakte gelten 
sowieso für alle, egal ob sie unterschrieben haben oder nicht. Und sie hat Recht damit, 
denn wer 2015 bereits die “Agenda 2030” (unter dem Vorsitz des Papstes) 
unterschrieben hat, der ist längst schon mitten drinnen. Da macht es keinen 
Unterschied mehr, ob man aus opportunistischen Gründen kurz vor der 
Unterzeichnung noch nein gesagt hat… 

• … wie unser Herr Bundeskanzler, seines Zeichens Mitglied in mehreren hoch-elitären 
Zirkeln, und das weiss er auch ganz genau. Er hat damit aber sein Gesicht wahren 
können und lässt die europäische Übermutter den Rest tun. Mit ihm führen die Eliten 
ihre Agenda eben genauso fort, aber wieder einmal so, dass es keiner merkt. Das wird 
solange gehen, bis die Gegenkandidatin aufgebaut und in diese Zirkel voll integriert 
ist. 

• Elitäre Zirkel dieser Art stehen sowieso weit über jeder politischen Funktion, und es 
wird DORT entschieden, wie der Hase zu laufen hat und niemals über Partei und 
Rolle, die einer in der offiziellen Politik einnimmt. Dort in den Zirkeln sitzen sie 
nämlich alle beisammen, während sie ansonsten vorgeben, der jeweils grösste Feind 
des anderen zu sein. Wir müssen uns dabei erinnern, dass die Ober-Elite in jedem 
Krieg immer beide Seiten bezahlt und dass sie deshalb immer auch alle Parteien zahlt. 

• Und nochmals selbige Kanzler-Übermutter: Vor wenigen Tagen nun liess sie eine 
weitere Maske fallen, indem sie trotzig den Europäern mitteilte, dass die souveränen 
Staaten jetzt ihre Souveränität an die EU abzugeben haben, also an jenes Konstrukt, 
das man genau dazu konstruiert hat, um machtvoll und in unglaublicher 
Geschwindigkeit die lange schon geplante NWO über Europa durchsetzen zu können. 
Mit Europa als Zentrum der uralten Macht und mit starken Nationalstaaten wäre das 
nie möglich gewesen. Die aber hat man in den vergangenen wenigen Jahrzehnten 
einfach zermalmt. 

 

 
 



Und egal, wer sich hier wie und in welcher Richtung positioniert: sie arbeiten alle entlang des 
völlig selben (Matrix-) Drehbuches… behaupten aber freilich in der Öffentlichkeit immer das 
komplette Gegenteil. 
All das jedoch ist nicht wirklich etwas Neues. Wir hatten das auch damals schon, als das Volk 
von Atlantis unterwandert wurde von jenen Kräften, die nach dem Untergang und der langen 
Eiszeit wieder die Oberhand bekommen sollten… Und da das atlantische Volk eine 
Schlagseite hatte, nämlich nur seinem brillianten Verstand zu folgen (der eben nur einen 
kleinen Teilbereich in einem menschlichen Leben ausmacht), war es leicht über den Tisch zu 
ziehen. Das ist auch jetzt wieder so (vgl. das Update von heute: http://inner-
resonance.net/2018/12/31/der-deutsche-geist/) 
Man erzählt uns von der Friedensreligion Islam und wie gut sie doch nach Europa passe, 
während man sie über Jahrzehnte hinweg noch einmal radikalisiert hat… um sie jetzt einfach 
auf die hiesigen Völker loszulassen, mit der Sicherheit, dass sie tun wird, was keiner glauben 
möchte. 
Die paar Millionen Menschen, die von genau denselben Kräften, welche im Hintergrund alles 
steuern, während der Weltkriege des vergangenen Jahrhunderts hingeopfert worden sind, 
verblassen eigentlich im Vergleich mit dem, was diese angeblich so friedliche Religion bisher 
an den Tag gelegt hat. Davon aber darf man natürlich heute nicht mehr sprechen. 
Mit der obigen Agenda hält man also die Völker der Welt geknebelt… und die Waffe der 
Migration soll sie nun endgültig erfüllen. 
Eine Gesellschaft aber, die sich an eine “künstliche Intelligenz” ausliefert (wobei das Wort 
“Intelligenz” in diesem Zusammenhang einfach missbräuchlich verwendet ist), von der sie 
übernommen und nur mehr gesteuert ist, wird all das nicht mehr erkennen können. Sie ist 
damit praktisch “am Ende”, während sie in jeder Hinsicht von sich behauptet, smart zu sein. 
Die Totalüberwachung, die man mit dieser Technik über die Menschheit gebracht hat, spottet 
nicht nur jeder Beschreibung, sondern sie hat längst auch jegliches Menschenrecht (das ist 
das, worauf die satanistische Vereinigung der UNO pocht, wenn es um die Durchsetzung 
ihrer Agenda geht) komplett pervertiert. 
Wenn Menschen einer Gesellschaft nur mehr Gurus, Führern, Medien… folgen, statt sich 
selbst bzw. wenn sie gar nicht mehr wissen, wer sie selbst sind und wie sie sich selber hören 
können… auch dann sind sie “am Ende” angekommen. 
Ebenso ist das eine Gesellschaft, die keine Grenzen mehr kennt… 
 

 
 
Das Eliten-Magazin “The Economist” zeigte für 2019 ein völlig schwarzes Cover mit der 
Aufschrift “2019” (und in der linken oberen Ecke in Rot! das Economist-Logo). Das war der erste 
Entwurf und es wurde deutlich, was sie vorhaben für dieses kommende Jahr. Um nun aber 



doch nicht allzu schwarz zu malen (bzw. ihre Pläne zu früh zu verraten), wurde es eiligst 
geändert und ein zweites herausgegeben… (wie damals schon, als Trump gewählt wurde). 
Dass man auf ein weltweites “Blackout” längst hinarbeitet, das ist uns seit den Geschehnissen 
um den 11.September 2001 bereits bewusst geworden. Kaltschnäuzig hatte dabei diese selbst-
ernannte Elite im Verein mit bestimmten Regierungen und Geheimdiensten ein “Event” 
gesetzt, das man seither nutzt, um den Abriss des Bisherigen unter brutaler Polit-Propaganda 
überall durchsetzen zu können. Man nennt das den “Krieg gegen den Terror”, der allerdings 
auf allen Ebenen selbst-gemacht ist. 
Dazu gehören zum Beispiel auch die gewaltigen Wettermanipulationen. Um sie zu tarnen und 
geheim zu halten, hat man mittels wissenschaftlicher “Beweiskraft” kurzerhand die 
Klimalüge davor gesetzt und damit enorme Ängste vor dem völlig Falschen 
heraufbeschworen… während man eiskalt damit weiter macht, Tonnen von Giften in die 
Atmosphäre zu sprühen. Mittels Medienpropaganda wird den Menschen aber eingehämmert, 
dass sie schuld seien an diesem “Klima-Wandel”. Mittlerweile ist man dazu übergegangen, 
sie dafür auf jeder Ebene auch noch zahlen zu lassen. Und sie tun es und merken nicht, dass 
man sie einfach nur betrügt. 
Frankenstein’s Labor (“medizinische Wissenschaft” genannt) feiert auch wieder fröhliche 
Auferstehung. Man gibt jetzt ganz unverblümt zu, dass mein seit langem schon an den 
menschlichen Genen herum-manipuliert und dass Kinder geboren werden, die man einfach 
“gezüchtet” hat. So etwas war auch damals schon präsent und in Massen eingesetzt worden, 
als man Atlantis in den Untergrund steuerte. Man stellte dabei sicher, dass die Menschheit in 
Zukunft weder auf ihre gesamte Genstruktur noch auf ihre Gehirnkapazität zugreifen kann. 
Heute geht man noch einen Schritt weiter: Der trans-humane Mensch, ein Technikzombie, ist 
das Ziel. Nichts wird mehr menschlich sein an ihm. 
Abgesehen von all den menschenverachtenden Dingen, die im Silicon Valley und in 
Hollywood ablaufen, in der Musik- und Kunstszene und überall dort, wo man junge 
Menschen “ausbildet” und “er-zieht”… 
Auch die Feuer von Kalifornien waren, genauso wie jene verheerenden in Griechenland, 
gezielt gesteuert und manipuliert. Zeugen haben Dinge gesehen, die man aus Hollywood 
kennt und man weiss seither, dass man Smartmeter dabei als Waffe verwendet hat. Sehr 
symbolisch wurde in Kalifornien bei den letzten Bränden die Stadt Paradise vernichtet. Und 
Menschenleben haben in all dem für die Macher keine Bedeutung. 
Die Verwendung von Smartmetern und dass man über sie per Ferne solche extremen Feuer 
auslösen kann, gibt uns jetzt immer mehr Einblick in das, was man mit der Menschheit 
vorhat. Das sollte auch uns nachdenklich machen…. denn wir wissen, dass im Bezug auf 
Smartmeter und anderen Techno-Wahnsinn (5-G-Netz, welches von höchster Stelle überaus 
propagiert wird) Österreich wieder einmal ganz vorne mitmischt. 
 

 



 
Sein oder Nicht-Sein – das ist also hier die Frage, oder? Das wäre wie Licht oder Nicht-Licht. 
Wir SIND aber und wir sind LICHT. Auf einer bestimmten Ebene gibt es deshalb zwar die 
“Abwesenheit” von beiden (von Sein und von Licht) für einen beschränkten Zeitraum. Das 
aber nur so lange, als wir mit unserem Verstand auf dieser Ebene festgenagelt sind. Und es ist 
immer unsere Entscheidung, ob wir das so wollen oder ob wir uns davon befreien. 
Angesichts dessen, was sich momentan in dieser drei-dimensionalen Welt abspielt, wird diese 
Entscheidung umso drängender und umso wichtiger… Die nächste Ebene aber ist nicht nur 
vorbereitet, sondern sie ist auch bereits da. Wir können zwar noch einmal wählen, auf der 
bisherigen Erfahrungsebene weiter zu machen und noch einmal eine Runde drehen. Aber das 
kann ziemlich schmerzhaft werden, denn wir haben bereits “Frühlingsluft” geschnuppert und 
wir wissen, dass es auch ganz anders weitergehen kann. 
Sein oder Nicht-Sein ist deshalb hier in keiner Weise mehr die Frage. Vielmehr ist es die nach 
unserer Bereitschaft, dass wir aus dieser Spaltung herausgehen und dabei in der Ganzheit 
unseres Seins wieder ankommen. 
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