
Liebes Tagebuch,

 trotz erheblicher Versuche dies zu ändern, konnte ich bis Heute mit niemandem persönlich über die
umfassenden Erkenntnisse meiner Kommunikations- Sozial- und Gesellschaftsforschung sprechen.

Zwar habe ich über genaue Zusammenhänge meiner Erkenntnis diverse Schriften verfasst - so 
präzise wie ich nur formulieren konnte - und diese Schriften so großflächig und umfassend ich nur 
konnte im Internet verbreitet (im klassischen wie im Guerilla-Stil), aber mein persönliches Umfeld 
zeigt an meinen Erkenntnissen seit etlichen Jahren schon konsequent krampfhaftes Desinteresse, 
was auch der Grund war, warum ich meine Heimat Bayern schließlich verlassen habe, nämlich in 
der Hoffnung auf ein Offenes Ohr. 

Im Internet hatte ich einige relevante Kontakte, aber da meine Netzwerke immer wieder zerstört 
wurden, sind die meisten Verbindungen im Regelmaß abgebrochen. Mein Mailverteiler umfasst 
aktuell ca. 700 Organisationen, Vereine, Verbände, Clubs, Gruppierungen, Universitäten, Institute, 
Kongregationen, Projekte, Bewegungen, Graswurzeln, Behörden, Ämter, Konsulate, 
„Regierungen“, Presse, Medien, freie Journalisten, Freidenker, Visionäre, Forscher, Influencer und 
Outfluencer, nicht nur im deutschsprachigen Raum – wen oder was habe ich noch nicht kontaktiert?

Die Resonanz auf meine Texte ist Folgende:

1. persönliche Beleidigungen und Diffamierungen.

2. Offene Drohungen.

3. KRAMPFHAFT wird beim „Feedback“ nicht auf den Inhalt meiner Texte eingegangen, sondern 
immer nur die Form meines jeweiligen Textes moniert. 

4. Fragen wie: „was ich denn sonst so für Hobbys habe“ als Antwort sehe ich ebenso als persönliche
Beleidigung verbucht, weil es ist tatsächlich noch schlimmer, weil mein Unternehmen so viel Zeit 
und Energie in Anspruch nimmt, und vor allem durch die Isoliertheit sehr aufreibend ist, so dass ich
mich derzeit leider nicht in der Lage sehe, einen Makrameekurs zu besuchen. „Ob ich nichts 
besseres zu tun habe“ war auch oft die Antwort auf meine Texte. Und NEIN, ich habe nichts 
besseres zu tun.

5. Ansonsten herrscht Sprachlosigkeit, beziehungsweise Schockstarre. Und wenn ich Menschen 
persönlich gefragt habe, dann haben sie gesagt: da kann man nichts sagen zu meinen Texten, es 
fehlen die Worte.

Objektiv verstehe ich es ja, dass bei meinen Texten die Worte fehlen, aber subjektiv bin ich ein 
lebender Mensch, und die allgemeine Sprachlosigkeit ob meiner schwerverdaulichen Erkenntnisse 
belastet mich seit längerer Zeit sogar schon gesundheitlich (Migräne und Magenbeschwerden).

Denn ich bin an sich ein überaus kommunikativer Mensch, aber mir fehlen die Menschen die keine 
Angst haben vor dem was ich sage und nicht gleich in Schockstarre oder Schreikrämpfe fallen, 
daher bin ich mit persönlichen Kontaktaufnahmen schon sehr zögerlich geworden, weil ich 
teilweise massiv angegriffen worden bin, und ich würde mir gerne weitere Angriffe auf meine 
Person gerne sparen, dann dafür habe ich die Kraft nicht und für angebrüllt werden ist meine 
Migräne zu stark.
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Ich weiß ja, dass Angst vor dem was ich sage eindeutig von eben der Entfremdung zeugt die ich 
eben in meinen Texten erkläre, von daher bin ich tatsächlich mit einem gordischen Knoten 
konfrontiert, mit einem Hund der sich in den Schwanz beißt. 

Aber ich werde demnächst ein offizielles Schreiben mit Informationen herausgeben, dann können 
sie meinetwegen die nächsten Drölf Wochen diskutieren, ob es ein Fake ist, oder nicht, aber der 
Inhalt wird ungefähr folgendermaßen lauten:

Wiederherstellung der inneren Sicherheit auf Natogebiet:

1. Das psychologisches Waffenprogramm MK-Ultra1 wird ERFOLGREICH an den Bewohnern der 
Natogebiete verübt, mit dem Ziel die Bevölkerung zu programmieren, zu paralysieren, sie 
abzuschneiden von ihren natürlichen menschlichen Verhaltensweisen, von ihrem Gefühlsleben, um 
sie zu isolieren, um sie unsicher, schwach, hörig und desinteressiert zu machen, um ihren Willen zu 
brechen hin zum bedingungslosen Gehorsam. 

2. Durch die Programmierung wurde die Bindungsfähigkeit der Bewohner zerstört. Im Osten ist die 
Programmierung noch bei weitem nicht so weit fortgeschritten wie im Westen – denn 30 Jahre 
reichen nicht aus; die volle Wirkung zeigt sich erst frühestens in 1-2 Generationen, aber sie hat 
immerhin vor 30 Jahren begonnen2, von daher kann man die Auswirkungen mancherorts auch schon
recht gut erkennen.

3. Die Programmierungen (durch Kita, Regelschule, Medien, Pharma-, Chemie, Bestrahlungen, 
Influencer) können durch Aufklärung alleine nicht gelöst werden, es bedarf vielmehr, die Menschen
während und nach der Aufklärung nicht wieder alleine zu lassen.

4. Dafür wäre es nötig vor Ort Räumlichkeiten einzurichten für ERHOLUNGSHEIME (z.B. 
Gasthaus oder Schule oder Wohnheim, Leerstand?), in denen verwirrte Menschen aufgefangen 
werden können, sich dort aussprechen können, erholen können, Kraft tanken können, sich stärken 
können, offene Fragen beantwortet kriegen und beruhigt werden. Denn langjährige 
Programmierungen gehen mit langjährig verdrängten und unterdrückten Gefühlen einher.  

5. Durch die Aufklärung wird es automatisch zu Gefühlsausbrüchen kommen, daher ist es nötig, 
dass die Verantwortlichen in den Sicherheitsräumen nicht von Programmierungen betroffen sind 
und sich somit völlig IM GRIFF haben, sich selbst sehr gut kennen und dadurch auch sehr gut mit 
verwirrten Menschen umgehen können (denn Kranke, also Programmierte würden ständig selbst 
„getriggert“ werden und cholerische Anfälle kriegen, oder Probleme mit dem Ego haben, oder 
überfordert sein, oder stören - also Entfremdungserfahrungen machen). Diese 
Sicherheitsverantwortlichen können Störenfriede mit Entschiedenheit in ihre Schranken weisen 
(natürlich zunächst verbal). Außerdem muss liebevoll für das leibliche Wohl und für Ruhe und 
Gemütlichkeit gesorgt werden – und es gibt definitiv keine Partys oder Gelage zu feiern, frühestens 
erst wenn ein Grossteil der Bevölkerung erfolgreich informiert ist.

1 Mk = mind control
2 Teilweise auch schon früher, aber das wäre für dieses Schreiben zu ausführlich.
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So was ähnliches werde ich schreiben, und dann werden die Einen wieder sagen: 

„Nimm Dich nicht so wichtig, Bibi!“

Aber ich nehme mich gar „so“ nicht wichtig, nur eben die Zusammenhänge die es zu vermitteln gibt
SIND wichtig, und ich finde, JEDER sollte zumindest die Chance zu haben diese Infos zu erhalten. 

Wie würden Andere versuchen eine wichtige Information an die Öffentlichkeit zu bringen?   

Man will mir ja heutzutage ständig verbieten ABER zu sagen. Aber Erklärungen über das eigene 
Verhalten sind elementar wichtig, denn sie sind ein entscheidender Schritt gegen die Entfremdung.  

Und wenn mir jemand vorwirft, dass mein Verhalten „fragwürdig“ ist, dann wird durch eine 
Erklärung meinerseits WARUM ich dieses fragwürdige Verhalten an den Tag lege die Ursache und 
die Hintergründe meines Verhaltens klarer und die Fragwürdigkeit kann nur so aus dem Weg 
geräumt und beantwortet werden. Ursachen und Gründe werden durch Erklärungen geklärt. 

Ein Mensch der einem fragwürdiges Verhalten vorwirft, einem danach aber nicht die Möglichkeit 
gibt die offensichtlichen offenen Fragen erklären zu dürfen, der will einen offenbar nicht verstehen, 
sondern einem lieber weiterhin fragwürdiges Verhalten vorwerfen, nur um einem weiter Vorwürfe 
über das fragwürdige Verhalten machen zu können und sich darüber aufregen zu können wie 
fragwürdig einer doch ist. So ein Verhalten ist übrigens auch ein klassisches Zeichen für 
Entfremdung. Geboren wird mit so einer Störung garantiert kein Mensch.

Es ist gewalttätig einem Menschen fragwürdiges Verhalten zu unterstellen und ihm keine 
Gelegenheit zu geben die Gründe für sein Verhalten zu erklären! Denn nur durch eine Erklärung 
kommt Licht ins Dunkel. Ansonsten bleibt es für immer dunkel, und die Verwehrung einer 
Erklärung ist eine Gewalttat.

Wenn man Menschen so programmiert, dass sie sich gegenseitig die Erklärungen für ihr Verhalten 
verwehren, dann kommt ein Gespräch niemals in die Tiefe, dann kommt es nie zu einem 
gegenseitigen tiefen Verständnis, dann kommt es niemals zu einer stabilen Bindung. 

Daher wird in Fernsehen und in Politik fast überall nur noch an der Oberfläche gekratzt, zumindest 
im Westen und darüber hinaus teilweise auch schon sehr deutlich, aber die Ursache für diese 
Oberflächlichkeit ist auf jeden Fall Entfremdung.. 

Dabei bleibt es dann bei explosivem Smalltalk, bei gestelzten Rollenspielen, Machtgehabe, 
chronischer Heuchlerei, chronischer Angeberei, bei platten Schwanzvergleichen, gegenseitigen 
Kränkungen, Beleidigungen, Niveaulosigkeiten und allgemeiner Inhaltslosigkeit und 
Substanzlosigkeit. 

Themen werden dabei alle Naselang und bei jedem Schlagwort gewechselt, allen wird nur noch das 
Wort abgeschnitten, es kommt zu Überkreuzgesprächen, und bestenfalls überbrüllen sich alle 
gleichzeitig, und nach solchen Gesprächen sind alle Beteiligten dann unzufriedener als je zuvor und
ein Stück weit traumatisierter und noch programmierter, geprägter und geschädigter, und die 
traumatisierte Gesellschaft traumatisiert und terrorisiert sich gegenseitig, bis sich am Ende dann alle
frustriert zurückziehen und sich nur noch betäuben. 
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Damit wären wir beim Kernproblem der Entfremdung: nämlich ein kapitales 
Kommunikationsproblem, das den westlichen Wertemenschen systematisch einprogrammiert wurde
mit dem Ziel der Entfremdung, was in vielen Gegenden dieses Landes bereits flächendeckend 
erfolgreich gelungen ist – und dem gilt es aktiv entgegenzuwirken (durch Aufklärung, durch 
Überwindung von möglichst vielen Programmierungen, durch Treffpunkte, durch Orte für 
Genesung, durch Orte für gesunde Begegnung, durch Sozialstunden, durch geistheilende Pflanzen 
wie zum Beispiel die syrische Steppenrauke, Hanf, Mohn, DMT, durch ein offenes Ohr, durch 
Verbindlichkeit, durch klare Worte, durch das Geben von Stabilität).  

Es sollte uns der „AUTORITÄRE“ Deutsche Charakter aberzogen werden, und das geschieht bis 
Heute erfolgreich auf allen Kanälen. In Westdeutschland wieder seit 45 und im Osten wieder seit 
90. IM Prinzip hat das alles aber schon lange vor dem ersten Weltkrieg begonnen.

Gefügigmachung, man kann es auch Brechung oder Gehirnwäsche nennen und Entfremdung, 
Bewusstseinsspaltung gehen miteinander einher.

Ein gebrochener Mensch ist nicht mehr in der Lage, seinen eigenen Geist in seinem eigenen Sinne 
zu benutzen, vielmehr laufen im Kopf REFLEXHAFT die programmierten Programme ab und 
bestimmen über die Gedanken, Worte und Werke des Programmierten im Sinne und zu Gunsten der 
Programmierer.3 Fremdbestimmtheit lautet hier das Stichwort. Selbstbestimmtheit wird durch die 
Programmierung strategisch aberzogen.

Die Auswirkungen der Programmierungen sind zum Beispiel:

- Destruktivität

- Gefühlsstau

- Angst vor sich sebst

- BindungsUNfähigkeit

- Probleme „mit sich selbst“

- Selbstzerstörung, Selbstverletzung

- die krampfhafte Neigung die gesellschaftliche Lage schönzureden

- die krampfhafte Neigung die persönliche Lage schönzureden

- die krampfhafte Neigung andere Menschen zu ärgern, zu mobben, zu beschuldigen, zu 
drangsalieren, zu besiegen, zu bezwingen, zu erobern, zu bekämpfen, zu schwächen (um Druck 
abzulassen, um Komplexe zu kompensieren, um sich selbst vermeintlich zu erhöhen)

- über Andere Sprechen (lästern, tuscheln, munkeln, Gerüchte verbreiten), um selbst möglichst gut 
dazustehen und um von seinen eigenen Abgründen die mit der Entfremdung einhergehen

- Heldengeschichten von „damals“ erzählen, angeben, sich mit einflussreichen Freunden brüsten

3 Und das hört sich selbst für mich noch gruselig an, obwohl ich mich mit der Thematik seit 28 Jahren vertraut bin.
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- sich krampfhaft mit Anderen vergleichen

- die Unfähigkeit Liebe anzunehmen, Unfähigkeit Dank anzunehmen, beziehungsweise Dankbarkeit
zu empfinden (=mangelnde Wertschätzung). 

- anderen die Sandburg kaputt machen (Neid, Abwehr gegen alles was „besser ist“)

- Obrigkeitshörigkeit (nach oben buckeln, nach unten treten, genannt auch Stockholmsyndrom)

- die krampfhafte Neigung überall Unruhe hineinzubringen und Unfrieden zu stiften.

- Zweigesichtigkeit, Doppelzüngigkeit, Egoismus, Egozentrismus, Unachtsamkeit, sehr kurze 
Aufmerksamkeitsspanne

- Die Unfähigkeit sich in Andere hineinzuversetzen, auf andere einzulassen, andere so stehen zu 
lassen wie sie sind (ständiges kritisieren, verändern wollen, statt sich erstmal in Ruhe auf jemanden 
einlassen)

- Abhanden gekommene Neugierde, abhanden gekommene Wissbegierde, Abgeklärtheit

- Arroganz. 

- Verantwortungsloses Verhalten gegenüber sich selbst, gegenüber seinem Umfeld und gegenüber 
der Umgebung, sowie die krampfhafte Neigung die Schuld für die eigenen Unzufriedenheit seinen 
nächsten Vertrauten zu geben und jegliche Eigenverantwortung konsequent auszublenden.

- sie hängen speziellen Ereignissen aus der Vergangenheit nach und erzählen immer die gleichen 
Geschichten von früher, meistens mit dem Ziel sich selbst zu erhöhen

- sie hoffen auf „Wunder“, glauben an Schicksal und gehen nicht davon aus, dass sie aktiv mit 
jedem Atemzug den sie tun ihre Zukunft durch ihre Handlungen selbst bestimmen können.

- sie ertragen keine Gespräche die in die Tiefe gehen, weichen aus und stören, lenken vom Thema 
ab, senken in rasender Geschwindigkeit jedes Gesprächsniveau.

- sie sind außerdem unmusikalisch, unkreativ, humorlos – dabei denken sie aber das Gegenteil sei 
der Fall.

- sie haben Süchte (Sex, Drugs, RockenRoll, Karriere, Essen, Kaufen, Daddeln4, Saufen, Fasten, 
Selbstsucht oder Fetische) mit denen sie versuchen ihre Entfremdung und innere Leere zu 
übertünchen.

- Mit steigendem Alkohol- und Drogenkonsum kommt die unterdrückte Wut immer deutlicher zum 
Vorschein und wird an jedem geeigneten Gegenüber rausgelassen (wie Hooligans beim Fußball). 
Aber auch nüchtern wird die unterdrückte Wut prinzipiell bei jeder Gelegenheit an vermeintlich 
Schwächeren und vermeintlich wehrlosen ausgelassen, bei denen sie keine Repressalien zu 
befürchten haben (Mitarbeiter, Partner, Kinder, Nachbarn, Haustier).

4 Mit daddeln meine ich zum Beispiel am Smartphone rumdaddeln, oder am Glücksspielautomaten.
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- die Aufmerksamkeitsspanne beträgt nur noch wenige Sekunden. Es ist für sie unmöglich aus 
Informationen Erkenntnisse zu ziehen, weil das Gehirn ja nicht aktiv arbeitet, sondern nur passiv 
und reflexhaft Programmierungen ausführt, wie ein Computer mit I-Love-You-Virus.
 
- sie haben bei jeder Gelegenheit cholerische Anfälle. Denn für einem Menschen der von sich selbst
entfremdet ist, gibt es viiiele Themen die mit Tabus/ Triggern belegt sind, weil ihm ja sein eigenes 
Innenleben fremd ist. Und wenn dann eben einer dieser Punkte getroffen wird, dann sieht derjenige 
Rot. Wie ein Stier, der auf rote Farbe aggressiv wird, nur dass Triggerworte unsichtbar und sehr 
individuell sind.

Diesen Zugang zum Innenleben gilt es zusammen mit den Programmierten wieder zu erlernen, dazu
bedarf es gezielt Orte bzw. Einrichtungen wo dies möglich ist. Bei Menschen die durch ihre 
Programmierungen Schaden an Mitmenschen oder unserem Lebensraum angerichtet haben werden 
die Sozialstunden halt etwas härter ausfallen, denn es gilt Demut zu lernen. (Das 
Wüstenbegrünungsprogramm der SOZ  (= Nachfolger des Warschauer Paktvertrages) ist zum 
Beispiel ein sehr gutes Projekt für Sozialstunden5, aber ich schweife ab, zurück zu den 
Auswirkungen der „Umerziehungsmassnahmen“).

All diese oben aufgezählten Symptome sind EINZIG UND ALLEINE Folge derselben 
Programmierungen, derselben, Entfremdung, der selben Umerziehung, der selben Entfremdung. 

Während ein Gesunder, unbeschadeter Mensch stets geistesgegenwärtig, neugierig, offen, 
wohlwollend, konstruktiv, stabil, in sich selbst ruhend, bescheiden, langfristig planend, fähig 
zuzuhören und Inhalte und Zusammenhänge zu verstehen, patent, stets ernsthaft ansprechbar und 
gewahr,  bindungsfähig + -willig, menschlich, humorvoll, aufrichtig, gesellig, hilfsbereit, direkt, 
klar, geradeaus, heimatverbunden und vorwärtsorientiert ist.

Wer sich für mehr Hintergründe interessiert: ich gebe liebend gerne weiterführende Informationen, 
zum Beispiel in Form von Büchern und Vorträgen meiner Kollegen (kann ich auf CD brennen, oder 
auf USB-Stick geben, oder meine Festplatte verleihen, oder Links per Mail schicken 
bibidieschreckliche@riseup.net) – und wer die Ernsthaftigkeit der Lage verstanden hat, der könnte 
sein Umfeld darüber aufklären, damit Netzwerke auf- und ausgebaut werden können zum Wohle 
des gesunden und des geschädigten Teil des Volkes. (und wer großen Schaden angerichtet hat wie 
Kultusminister, Gesundheitsminister, Sozialminister, Pharmavertreter, Lobbyisten, hochbezahlte 
Söldner, wird sich auf teilweise sehr ausführliche Wiedergutmachung und Sozialstunden einrichten 
können, aber dafür muss erst die Aufklärung weiter fortgeschritten sein, das wird sich dann 
automatisch ergeben, also keine Eile diesbezüglich).

Ich arbeite bis heute ganz alleine an meinem Frontabschnitt, deshalb bin ich sehr überarbeitet, 
ausgelaugt und leicht geschädigt, von daher bitte ich um Gnade was Rechtschreibfehler oder 
eventuelle Halbsätze angeht. 

Besser als sich es formuliert habe konnte ich es nicht, aber ich hab mich um Verständlichkeit 
bemüht. Und meine persönlichen Anmerkungen lasse ich mir nicht nehmen, dafür bin ich zu sehr 
Bibi. Da bin ich schuldig im Sinne der Anklage, aber meine Persönlichkeit gehört in jeden meiner 
Texte mit hinein, denn meine Persönlichkeit kann und will ich nicht ausblenden, denn ich bin ein 

5 Ab in die Wüste! - ein sehr guter Name für die begleitende Fernsehdoku, wie ich finde – wird besser als 
Dschungelcamp und Dschörmenies next Topmodel und Big Brother zusammen und es werden auch gerne Erntehelfer 
gebraucht und Kloputzer und Geschirrwäscher und Reinigungskräfte, von daher könnte ich mir das Fernsehprogramm 
in der nächsten Zeit durchaus interessant vorstellen, dann besorge ich mir auch wieder mal so einen Kasten, ich schwör.
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fühlender Mensch und keine Maschine, und da wird sich auch nichts ändern, und ich kann nicht 
anders.

Es würde mich außerdem freuen, wenn ich noch zu Lebzeiten auch nur im Ansatz meinen guten Ruf
wiederherstellen könnte, denn die Diffamierungen denen ich während der letzten Jahre ausgesetzt 
war und bis heute noch bin waren und sind nicht leicht zu ertragen, eher im Gegenteil.

Bitte glaubt mir grundsätzlich nichts, überprüft alles und denkt selber über das nach was in 
diesem Text steht. 

Recherchiert selbst, aber nicht im Gehirnwäsche-TV, sondern im Internet.

Weiterführende Informationen befinden sich zum Beispiel übersichtlich und natürlich ohne Kosten 
auf der Plattform Upendo.TV.  

Upendo bedeutet Liebe und der Name ist Programm: alle Inhalte sind dort sehr liebevoll und 
übersichtlich gehegt und eingepflegt. Upendo.TV ist eine lebendiges Echtzeit-Programm mit 
allen Informationen zur Heilung des Bewusstseins - ein Sammelbecken für ehrlichen, 
menschlichen, freien Journalismus: es sind aktuell etliche Menschen bemüht um die zügige 
Aufklärung der Bewusstseinsschädigungen in den Natogebieten. 

Denn im Gegensatz zur Zensur im TV hat das mit der Internetzensur nicht im Ansatz funktioniert, 
und sobald etwas online ist, ist es schon tausendmal kopiert, weitergeleitet, gespiegelt, geklont, 
konserviert, ausgewertet, übersetzt… und das Internet ist tatsächlich Neuland. Vor allem für 
diejenigen, die es so lange geschafft haben wichtige Informationen zu verschleiern, zu verfälschen. 

Aber die Westmilitärs mit ihrem Need-to-know-Prinzip haben bedauerlicher- und glücklicherweise 
eine durchweg un-intuitive Art und Weise sich weiterzubilden, nämlich ausschließlich 
DETERMINISTISCH. (Jeder weiß nur so viel wie nötig, daher hat kaum wer mehr einen 
Gesamtüberblick, daher ist die Handlungsfähigkeit der „Mitarbeiter“ sehr beschränkt, denn die 
Hände sind ihnen gebunden. Eine Tatsache die sich zu nutzen lohnt wie ich persönlich finde.) 

Wir sind auf jeden Fall international sehr gut aufgestellt. National arbeiten wir noch dran.  

Ich wollte hier in diesem Text nur wieder mal einen aktuellen Stand über meine Arbeit vermitteln, 
in der Hoffnung das jemand die Tragweite versteht von dem was ich da schreibe und daraufhin 
entsprechend handelt.

Herzliche Grüße von der Havel,
Bibi

P.S.: Sozialismus ist immer National. Denn Natio kommt aus dem Lateinischen und bedeutet 
Gemeinde, Bündnis, Gemeinschaft. 

Genauso wie das Demokratie, wo das „Demos“ aus dem Griechischen kommt und ebenso 
Gemeinde, Bündnis, Gemeinschaft bedeutet. Demokratie heißt also: die Macht geht von den 
Gemeinden aus. Und Gemeinde ist Natio. 
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Zum Beispiel Kuba ist ja auch eine sozialistische Nation, also nationalsozialistisch. Und der Iran, 
Venezuela und die anderen bösen Terrorregime, das sind allesamt nationalsozialistische Länder, 
alleine das ist der Grund, warum diese Länder bis heute so massiv destabilisiert werden sollen. 

Die Menschen aus taktischen Gründen im großen Stil vertrieben worden (Entvölkerung, 
Umvolkung) und wurden und werden bis Heute möglichst weit weg von ihrer Heimat geschickt, 
damit sie eben diese Heimat nicht mehr vor Ort verteidigen können. Weil die haben sich bisher 
nämlich erfolgreich dagegen gewehrt von der Nato privatisiert, programmiert, verwertet und 
geschluckt zu werden. Aber in Deutschland, wo sie dann vereinzelt, hilflos und entwurzelt sind, 
lassen sie sich natürlich wesentlich leichter kaputtmachen, äh programmieren, und bei vielen wird 
mit Medikamenten nachgeholfen, zum Beispiel mit Haldol: ganz großes Tennis!
Das wollte ich nur mal erwähnt haben. 

P.P.S.: Und Hanf ist aus dem Grund so verpönt, weil es dabei hilft die Programmierungen zu lösen 
(steht so im CIA-Bericht). Denn Hanf ist ein mächtiges Heilmittel für den Geist. Es hilft dabei zur 
Ruhe zu kommen, hilft dabei sich selbst wieder zu spüren, löst innere Blockaden und trägt dazu bei 
sich selbst wiederzufinden, was die Basis für Genesung ist. Dabei will ich nicht missionieren, ich 
will nur sagen, dass eine dringende Aufklärung über das älteste Heilmittel der Erde ebenso an der 
Tagesordnung ist. Und mit Nutzhanf kann man zum Beispiel selbst radioaktive Böden 
dekontaminieren, man könnte alles Plastik und Papier durch natürliche Hanfprodukte ersetzen, alle 
Textilien aus Hanffasern herstellen, statt teuer mit Pestiziden verseuchte Baumwolle zu importieren,
oder unverrottbare Plastiktextilien für den Müllberg zu produzieren. Das Hanfverbot hängt mit der 
Entfremdung und der westlichen Unselbständigkeit nämlich ebenso zusammen. Und wenn man 
bedenkt, dass vor dem Hanfverbot Achtzig Prozent aller Medikamente auf Hanfbasis waren, ehe die
Pharmaindustrie angefangen hat die Hand aufzuhalten und aus der Gesundheit ein Geschäft zu 
machen. Selbst die Polizeigewerkschaft ruft in offenen Briefen seit längerem zur 
Entkriminalisierung auf und stößt auf durchweg taube Ohren – da kann doch was nicht stimmen.

P.P.P.S.: Bindungs- und Liebesfähigkeit sind die Basis für ein gelingendes, zufriedenes Leben und 
für funktionierende Gemeinschaften, dafür dass Menschen Hand in Hand arbeiten, brüderlich ihre 
Erträge teilen, sich gegenseitig Sicherheit geben. Es gilt also diese Fähigkeiten da wo sie noch 
vorhanden sind aufrechtzuerhalten und zu fördern, denn sie bilden wie gesagt den Kern für ein 
friedliches Zusammenleben. Durch künstliche Sicherheitsapparate und bewaffnete Einsatztrupps 
kann wirkliche innere Sicherheit niemals hergestellt werden. Ich hoffe, ich kann durch meine Arbeit
einen kleinen Teil zur Klärung der Gesamtproblematik in unserer Gesellschaft beitragen, und ich 
hoffe es kam in dem Text rüber, dass ich keine bösen Absichten habe.
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Unser Weg ist noch nicht zu Ende.
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