
Sehr geehrter Wolf, mit einem f !
Wie viele überschätzen sie die Entscheidungskompetenz der Masse. Seit 2x Jahrzehnten "tue" ich 
was für eine wahre Demokratie, "Die Direkte Demokratie". Bis ich nach 10 x Jahren bemerkt habe, 
daß es die Demokratie, unter der wir, Alle, "verwurstet" werden gar nicht gibt.
Eine gigantische Illusion, wie der Kommunismus, der Sozialismus und der Rechtsstaat, die Kirchen,
etc., sowie die "sogenannte" pazifistische Gesellschaft. Zur Sache:
Die Macht der Finanzkrake ist gewaltig, weil sie, außer, jedwede Menge Falschgeld drucken, wie 
auch, damit,&nbsp;alle nur wichtigen Gegner korrumpieren kann. Deshalb sind sie sich soo
siegessicher!&nbsp;Komme, immer mehr zur Schluß, daß ALLE in einer Form dazu gehören, inkl. 
Trump, Putin und viele der "Alternativen".
Denke: These, Antithese, Synthese!
Die "AchillesSehne" ist, wider aller Logik, doch, die Masse. Wegen der "Dynamik" der 
Mittäterschaft! ("Schön, nach unten&nbsp;treten lassen, damit das "Perpetuum Mobile", weiter 
läuft.&nbsp;Aber, die "schnallt",&nbsp;rein weg, nichts, bis&nbsp;gar nichts. Diese kommen, 
immer, zu spät. Bei allem!
Die wirkliche Gefahr, in dieser Eskalation im SchuldgeldSystem, sind die 1-2 % Opportunisten und 
Schweigegeldempfänger! Millionäre und Anwärter darauf, wie Spahn und Konsorten. Diese müssen
die "Schachzüge" der Dominanz mitkriegen und werden, irgendwann, begreifen, daß, auch, sie 
"abgeschafft" werden, in der Neuen Virtuellen Machtstruktur. Man braucht ihre Funktion des 
"Spitzels" und nützlichen Idioten, ihre analoge "Funktion" nicht mehr! DAS, ist der Knackpunkt! 
Wenn diese nämlich, massiv, auf AU/AG umsteigen, geht der Plan der Dominanz den Bach runter!
Hier, bewahrheitet sich zweierlei:
- Man kann sich nicht, nur, an den eigenen Haaren aus dem  
  Sumpf/Morast ziehen!
- Der Hochmut kommt, immer, vor dem Sturz!
Ich bin davon überzeugt, daß die Masse (90%) nichts "reißt", sondern, wer aufwacht und handelt 
sind die 1-2 %, vermeintlich, Korrumpierten, wenn es, dann, zum Schwur, (Selbstvernichtung) 
kommt
Ich sehe das genau vor mir und hätte eine Lösung. Ab 10x MillionenEuro, Fee. Recht preiswert. 
Aber, was soll´s. Ich bescheiden. �


