
Ein herzliches "Dankeschön" an den famosen Autor. Mir ist kein anderer bekannt, der auf dermaßen
humorige Art und Weise Woche für Woche in der Lage ist, den Wahnsinn unserer Zeit mit solch 
(scheinbar zusammenhanglosen) Versatzstücken auf den Punkt zu bringen.

Lange Zeit nur stiller Leser, daher auch mein Dank an den Nachtwächter selbst für seine 
unerschrockene und unermüdliche Aufklärungsarbeit. Wie es der "Kurze" von der "Heimkehr" 
regelmäßig bekundet: bei der Bewertung der "schlimmen zwölf Jahre" trennt sich bei den 
"alternativen Medien" die Spreu vom Weizen. Ich bin mir sicher, dass es nicht übertrieben ist, 
mindestens 99 % der Blogs zur Spreu zu zählen, sei es aus Unkenntnis, sei es aus dem Motiv der 
bewussten Desinformation heraus.

Warum ich jetzt schreibe, hat einen einfachen Grund: Ich habe den Eindruck, dass sich zunehmend 
auch die durchweg aufgeklärten - dass sich da jeder Einzelne wieder auf einer anderen 
Erkenntnisstufe befindet, tut nichts zur Sache - Rezipienten dieser Seite aufgrund der 
unterschiedlichen Bewertungen der Person "Trump" auseinander zu dividieren drohen.

M.E. spielt es für uns Deutsche eine untergeordnete Rolle, ob Trump nun der Heilsbringer ist - 
ungeachtet seiner sicherlich vorhandenen Abhängigkeit von Großbanken, seiner (scheinbar?) 
offensichtlichen Bevorzugung des "auserwählten" Volkes und nicht zuletzt der Tatsache, dass er 
immer noch am Leben ist -,  der den "Augiasstall" quasi im Alleingang ausmistet oder ob er nur der 
"nützliche Idiot" der Hochfinanz ist, der dem "aufgewachten" Teil der Bevölkerung die Möhre vor 
die Nase hält. Selbst, wenn ersteres der Fall wäre, glaube ich kaum, dass sich die dem j*dischen 
Prinzip des Zerstörens innewohnende und folgende Art der Wirtschaft, die sukzessive die 
Lebensgrundlagen der Menschheit untergräbt und abtötet, in irgendeiner Form ändern würde.

Unsere "Aufgabe" ist es meines Erachtens, der (geschichtlichen) Wahrheit ans Licht zu verhelfen 
und unsere seit 75 Jahren manipulierten Volksgenossen aufzuwecken. Oder wie es der geniale und 
scharfsinnigste Geschichtsforscher (aller Zeiten?) Wilhelm Kammeier - der in seinen auf "archive. 
org." abrufbaren Werken eindeutig beweist, dass Jesus Christus eine von hochmittelalterlichen 
Theologen/Philosophen klug durchdachte Fabelfigur sein muss (!) und dass die gesamte Geschichte 
des Mittelalters, und dabei vor allem die deutsche, durch und durch eine Ansammlung von 
Märchengeschichten darstellt – formulierte:

"Sollte es wirklich einmal dahin kommen, dass auch der Deutsche, der wahrhaftigste Mensch auf 
dieser Welt, keine Wahrheit mehr annehmen wollte oder nicht mehr ertragen könnte? Wo soll denn 
die gehetzte Wahrheit noch eine Zuflucht finden, wenn nicht unter den Deutschen?''

Nein, so weit möchte ich zumindest es nicht kommen lassen. Meinem Recherchestand nach ist die 
Dritte Macht den Alliierten technologisch nicht um Jahrhunderte, sondern um Lichtjahre voraus. Ich
bin überzeugt, dass ein militärischer Konflikt gegen die gesamte Welt  innerhalb kürzester Zeit 
zugunsten der Absetzbewegung entschieden wäre. (die (Mainstream-) mediale  Aufbereitung von 
9/11, und zwar nicht nur die des "Wertewestens", sondern eben die der gesamten Welt bis hin zur 
letzten Lokalpostille, die die hanebüchene offizielle Version nicht in Frage stellt, zeigt ja sehr 
deutlich, dass die "globalen Eliten" alles bis in den letzten Winkel kontrollieren) 

Aber wer würde sie tatsächlich als Befreier aus dem Sklavenjoch erkennen?  Ich würde mal 
schätzen ("niemand ist hoffnungsloser versklavt wie derjenige, der sich frei fühlt, ohne es zu sein", 
wie Goethe richtig feststellte), maximal 5%. In diesem hochgradig tributpflichtigen 
"Kriegsgefangenenlager mit eingebauter Staatssimulation", das Volk seit 75 Jahren schlimmstens 
gehirngewaschen, dürften es noch deutlich weniger sein.



Und doch werden auch bei unseren Volksgenossen die (uns vom Allvater mitgegebenen) Anlagen 
zur Wahrheitsliebe nicht komplett verloren gegangen sein. Unsere Aufgabe kann es daher nur sein, 
immer wieder zu versuchen, diese gottgegebenen, aber eben bei vielen verschütteten, Anlagen wach
zu küssen, wieder zum Leben zu erwecken. Dafür muss man sich auch mal aus seinen 
Echokammern von Gleichgesinnten herausbewegen, um auf den 99 ungerade%-Blogs der (nicht 
immer absichtlichen) Desinformation die geschichtlichen Dinge ins richtige Licht zu setzen, z.B. 
durch die vom werten SvX heute postulierten Zitate von Barbara W.  Tuchman und A.C. Bell. 

Wir alle wissen, dass es hunderte Zitate gibt, die die naive Friedfertigkeit der deutschen Führung 
einerseits und die perfide Kriegsplanung andererseits sowohl vor dem Ersten als auch dem Zweiten 
Weltkrieg (wobei es in Wahrheit ja nur ein zweiter dreißigjähriger Krieg gegen die schöpferische 
Kraft der Deutschen war) eindeutig belegen. Zumindest die helleren unter unseren Zeitgenossen 
werden sich Fragen stellen und ins Nachdenken geraten.

Ich behaupte nicht, dass das ein einfaches Unterfangen  wäre, schon gar nicht in dieser komplett 
fremdgesteuerten Simulation eines Staates. Es kostet ein wenig Mut, man steht naturgemäß einer 
personellen Überzahl gegenüber, von manch einem Blogbetreiber (der bewussten Desinformation) 
wird man früher oder später gesperrt, aber was sind das für lächerliche Opfer im Vergleich zu 
denen, die unsere Ahnen im Kampf für die Freiheit, nicht nur ihrer, sondern die der Menschheit, 
haben bringen müssen?!

Meines Erachtens befinden wir uns in der absolut finalen Phase des epischen Krieges zwischen 
zerstörerischem j*dischem Materialismus und schöpferischem deutschem Idealismus, der 
womöglich schon zu Zeiten von Atlantis  seinen Anfang genommen hat (Jürgen Spanuth zeigt mit 
unzähligen Belegen auf, dass Atlantis tatsächlich existierte und lokalisiert es mit ebenso guten 
Argumenten und Beweisen in der Nordsee, Helgoland ist ihm zufolge das traurige Relikt dieser 
einstmals mächtigen Insel, Erhard Landmann bringt in seinem Buch "Weltbilderschütterung" 
ebenfalls unzählige Beweise, dass alle Sprachen weltweit vom Althochdeutschen abstammen und 
dass es die deutschen Stämme der Sachsen, Thüringer, Schwaben, Allemannen, Goten, Friesen 
u.e.a. waren, die die gesamte Welt bis hin zu den Osterinseln besiedelt haben). 

Jede deutsche Seele, die wir für diesen geistigen Kampf (wie geschrieben, militärisch ist die "dritte 
Macht" turmhoch überlegen, da brauchen wir uns meines Erachtens keine Sorgen zu machen) 
gewinnen können, hilft, um nach dem "Armageddon" eine Welt aufbauen zu können, in der wirklich
alles Leben, und nicht nur "auserwähltes", gedeihen kann.

               Allen Heil und Segen


