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Wenn den Menschen durch blanke Lügen oder noch schlimmer durch Halbwahrheiten 
Informationen mit ständiger Wiederholung in die Hirne gebleut wird, dann wird es egal, wenn es 
nach gewisser Zeit aufgedeckt wird, daß dies eben Lügen oder Halbwahrheiten waren. Es steckt in 
den Hirnen der Menschen. Und noch schlimmer wird es, wenn die Wahrheit mit Strafnaßnahmen 
bedroht ist, dann wird die Wahrheit es ungeheuer schwer haben sich durchzusetzen und man muß 
mit sehr großem Wissen aufwarten, um die Wahrheit darstellen zu können. Aber selbst das hilft 
manchmal nicht, denn was der Macht nutzt, darf sein. So auch Rechtsbeugung von 
bundesrepublikanischem Recht, das in sich selbst verfälscht gültiges deutsches Recht und Gesetz 
ist, das wiederum von den Besatzungsmächten nach 1945 von hitlerfaschistischem Unrecht 
bereinigt wurde. Selbst der Bruch von verbindlichem Völkerrecht wird von den Mächtigen in Kauf 
genommen, wenn es ihnen Nutzen bringt.

 

Einige Beispiele möchte ich hier aufzählen, deren Unwahrheit mittlerweile weit hin bekannt ist und 
trotzdem durch den Mainstream immer wieder  so dargestellt wird, daß man die tatsächliche 
Wahrheit nicht erkennen kann.

 

So also z. B:

 

1. Der Untergang der Lusitania 1915, der dann nach der Balfour-Erklärung 1917 zum 
Kriegseintritt der USA führte. 

2. Ein ganz besonders böses Thema im 2. Weltkrieg – das Seifekochen aus den Körpern 
jüdisch gläubiger Menschen. 

3. Weithin bekannt ist die Zerstörung des Großteils der amerikanischen Flotte durch die 
Japaner in Pearl Harbor, die zum Eintritt in den 2. Weltkrieg durch die USA führte. 

4. Eine Jahrhundertlüge gab es um den Mauerbau, die angeblich unter der Befehlsgewalt 
Ulbrichts den westberliner Besatzungsmächten den Garausmachen sollte, wobei aber in 
Palästina Mauern errichtet werden, um den Palästinensern den Garaus zu machen 

5. Der Zwischenfall im Golf von Tonkin, der den Vietnamkrieg letztendlich eröffnete und bei 
dem inzwischen die Geheimdienste führend beteiligt waren. 

6. Die Chemiewaffenlüge, mit der der Irak brutalst zerstört wurde u. a. mit Uranmunition und 
wo sich heute die mächtigen Zerstörer die Klinke in die Hand geben um wieder 
mitzuverdienen, wobei die Zeit vor 2011 völlig ausgeblendet wird. In diese Zeit aber fällt 
die besonders bösartige Lüge des Säuglinge aus den Brutkästen ziehens um sie auf dem 
Boden zu zerschmettern. 

7. Wie zu hitlerfaschistischen Zeiten die Russen als Untiere und barbarisch dargestellt wurden, 
sind sie auch heute wieder zumindest die Lebenden das Böse und nur ein toter Russe zählt 
als guter Russe, wenn das den Mächtigen gerade paßt. Besonders zu den Feierlichkeiten zur 
Befreiung Stalingrads in diesem Jahr war das leider besonders in der BRiD böse zu erfahren.

 

Die Lüge des 20. Jahrhunderts dürfte die der Zerstörung der Zwillingstürme in New York sein, 
denn es war sehr wohl ein Terroranschlag, aber eben nicht mit Flugzeugen, sondern mit einer 
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kontrollierten Sprengung um Asbestsanierungskosten in Milliardenhöhe zu sparen, dafür aber 
Milliardensummen von den Versicherungen einzustreichen.

 

 

Es ist also unbedingt notwendig Wissen aufzunehmen um aus verschiedenen Texten das 
tatsächlich Wahre herausfiltern zu können.

Und solange die Wissensaufnahme unterbleibt, ist man verdammt, die Lügen und 
Halbwahrheiten zu fressen.

 

Eine weitere Lüge ist der angebliche Einsatz von Chlor- und Senfgas durch die syrischen 
Regierungstruppen. Wobei diese Giftgase von den IS-Terroristen und ähnlichen Banden 
eingesetzt wurden, weil die Lieferung z. B. über die Türkei vonstatten ging.

 

Dazu aber und vor allem zur Aufdeckung dieser Lüge gab es gestern am 20.02.2018 in der 
NeoPresse einen hervorragenden Artikel von Thierry Meyssan zu dem wir jetzt alle 
wechseln sollten, um Wahrheit zu erfahren.

 

 

Auszug aus dem Buch „Wahrheit sagen, Teufel jagen“ von Gerard Menuhin 

(Sefton Delmer/ ehemaliger britischer Chefpropagandist/ nach der Kapitulation von 1945 gegenüber Professor Grimm/ 
einem deutschen Experten für Internationales Recht. )

 „Wir haben diesen Krieg mit Gräuelpropaganda gewonnen – und nun geht es erst

richtig los! Wir werden diese Gräuelpropaganda fortsetzen/ wir werden sie

steigern/ bis niemand mehr ein gutes Wort von den Deutschen annehmen wird/ bis

alles zerstört ist/ was ihnen in anderen Ländern Sympathie verschafft haben mag

und bis sie so verwirrt sein werden/ aß sie nicht mehr wissen/ was sie tun sollen.

Wenn dies erreicht ist/ wenn sie beginnen/ ihr eigenes Nest zu beschmutzen/ und

zwar nicht widerwillig/ sondern mit dem eifrigen Willen/ den Siegern zu gehorchen/

erst dann ist der Sieg vollkommen. Er wird niemals endgültig sein. Die

Umerziehung erfordert gründliche/ stetige Pflege wie ein englischer Rasen. Ein

einziger Moment der Unachtsamkeit/ und das Unkraut wird durchbrechen/ dieses

unausrottbare Unkraut der historischen Wahrheit.”

 

Laß die Kräuter sprießen, denn es gibt kein Unkraut!
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