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Update

….. vielleicht das letzte Mal das ist ungewiss (

28.10.2017)
Früher war das mal eine Art Tagebuch – oder auch nur Selbstgespräche. Im Prinzip ist es das auch
heute noch.
Wir sind inzwischen im Jahre 2017 und es gibt keine neuen Beiträge mehr seit meinem letzten
Besuch in Deutschland im Juni 2016. Inzwischen haben wir einen neuen Präsidenten in den USA und
die Wahl in Frankreich ist auch erfolgt. Die Wahlen in Deutschland sind auch erledigt und es ist
genau das eingetreten, was zu erwarten war. Die Demokratie zeigt ihr wahres Gesicht man, muss es
nur anschauen. Die Fakten liegen alle auf dem Tisch. Jeder muss(te) seine Entscheidungen treffen
und ich glaube das Ergebnis kennen wir jetzt. Jenen, denen es in ihrem Geburtsland nicht gepasst
hat, die sind schon weg und alle anderen müssen sich jetzt mit dem Kommenden arrangieren, so
einfach ist es im wesentlichen. Was immer noch regelmässig ergänzt wird, ist die Bücherliste.
Im Augenblick gibt es für mich nichts zu schreiben. Der Grund ist relativ einfach: In den westlichen
Staaten mit ihrer Demokratie als Staatsform und dem Sozialstaat im Schlepptau sehe ich auf
absehbare Zeit keine Veränderungen. Niemand der dort lebenden Bevölkerung hinterfragt diese
Staatsform ernsthaft. Niemand will erkennen, dass es der Sozialstaat ist, der dieses System zu dem
macht, was es heute ist. Überall dort wo die Vokabeln – frei, Frei – Freiheit zu finden sind steht die
Form der political correctness als Filterfunktion dahinter. Der demokratische Wähler bestätigt
diese Herrschaftsform alle 4 Jahre, indem er den Blockparteien immer eine satte 80% Mehrheit
verschafft.
Ich sehe das Problem nicht bei den sogenannten Eliten, die machen nur die Vorgaben. Umgesetzt
wird das real vom demokratischen Bildungsbürger. Die Flüchtlingsströme wurden von dem Beamten
xy ohne Reisedokumente an der deutsch Grenze durchgewunken, der Polizist xy lässt Vergewaltiger
gewähren, der Richter und Staatsanwalt xy missachtet das Gesetz und schützt Gesetzesbrecher, die
heute in jeder Regierung zu finden sind. Die Putzfrau xy räumt die Sauerei auf, die unsere
Migranten die wertvoller als Gold sind hinterlassen. An ihren Taten sollt ihr sie erkennen und
diese Taten sind offensichtlich und nicht mehr aus der Welt zu schaffen.
Es bedarf keiner weiteren Aufklärung und die Wahrheit ist offensichtlich. Es hat eine Weile
gedauert, bis ich das akzeptieren konnte. Wen es immer noch interessiert, wie sich mir diese
Wahrheit erschlossen hat, kann sich durch die Texte die ich verfasst habe durcharbeiten. Meine
Familie und ich, wir haben eine Lösung gefunden. Wer selbst für sich und seine Nächsten auf der
Suche nach Alternativen zum deutschen Nanny Staat ist, kann das als Anregung benützen. Den
eigenen Weg muss er allerdings selbst finden, dazu kann ich keinen Beitrag leisten. Für die
Generation Baby Boomer, der ich selbst angehöre ist der Zug schon abgefahren. Je nachdem für
welchen Weg sich der Einzelne entschieden hat, sind die Weichen längst gestellt und die Tickets
gelöst. Die jüngeren Generationen müssen sich ihre Welt selbst erschaffen, meinen Segen haben sie.
Es würde mich freuen, wenn meine Gedanken ihnen dabei eine kleine Hilfe wären.
Wer mit mir in Kontakt treten will – es geht nur über Email: 007illuminati@gmail.com eine
andere Möglichkeit gibt es nicht. Das hat seine Gründe darin, dass ich unsere Privatsphäre so gut
wie möglich schütze. Es gibt hier keinen Bezug zu meiner Person samt Familie, nur wirklich
Interessierte dürfen sich gerne über Mail melden, dann werden auch weitere Kontaktmöglichkeiten
offenbart.

Diese Hürde ist bewusst so hoch angesetzt, wer etwas in meinem Blog liest oder gelesen hat, wird
mich verstehen. Niemand muss meine Ansichten teilen, aber alles in allem ist das eben eine Art
Gesamtpaket – das ist auch der Grund warum wir heute in Thailand leben.
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