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Das abzuändernde „System der KRAKE“                    26.05.2017 

Mit dieser einen Datei wird das System der Trennung von 

Buchauszug und Kommentar durchbrochen. 

Der Name des Buchautors taucht auch nicht im Dateinamen auf. 

Der Buchauszug beschreibt hier auch nicht die Hauptsache dieses 

Beitrages. Der gewählte Auszug unterstützt ausschließlich die 

Hauptsache, also die Erklärung der „Krake“ und die möglichen 

bzw. erforderlichen Konsequenzen. 

 

Durch die fehlende Trennung von Buchauszug und Erläuterung soll 

sichergestellt werden, daß zuerst der Kommentar gelesen wird. Es wird 

für erforderlich gehalten, daß der Buchauszug erst nach einer 

Vorinformation zur Kenntnis genommen wird. 

Der kritische (und damit willkommene) Leser ist eingeladen, sich das 

Buch zu beschaffen und vollständig zu lesen. Damit ist jede Behauptung 

eines Versuchs einer Manipulation von Anfang an widerlegt. 

Im Buch geht es um das Thema „Geld“ und dieses Thema ist tatsächlich 

so einfach zu verstehen, daß es auch Volksschüler begreifen können, 

wenn sie es wollen. Man muß nur die zum Thema übliche vorsätzliche 

Begriffsverwirrung weglassen oder die „Fachausdrücke 

(Verdummungsausdrücke) ausreichend erklären. Im Buch, nicht im 

gewählten Auszug, wird diese Arbeit sehr gut erledigt. 

 

In dieser PDF-Datei findet sich zuerst der Kommentar, dann der 

Buchauszug. Der Titel des Buches und der Autor werden erst ganz zum 

Schluß genannt. 

Mir ist unklar, ob der Autor seinen Textauszug in den von mir gewählten 

Zusammenhang stellen möchte. Ich schätze das Fachwissen dieses 

Autors sehr. Der Buchauszug und mein Text sind sehr leicht zu 

unterscheiden. Der Autor trägt ausschließlich die Verantwortung für 

seinen Text, der ggf. unbedingt im Zusammenhang (des ganzen Buches) 

gelesen werden muß. 

Ich trage die Verantwortung für die Textauswahl und meinen 

Kommentar.  
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Für die Erreichung von welchem Ziel ist das hier dargestellte 

Fachwissen wichtig? 

Bei jedem Ereignis ist es zum Verstehen der tatsächlichen 

Zusammenhänge erforderlich, sich nicht  auf die Details zu beschränken. 

Man kann die Ereignisse nur im Zusammenhang verstehen, wenn man 

einen geeigneten Überblick hat. 

Der Fachausdruck für den Überblick lautet: METAPOSITION. 

Dieser Ausdruck wird gerne mal genutzt, um den unwissenden Teil der 

Zuhörer zu verwirren und dumm zu halten. 

Mit diesem Text und dem Buchauszug soll der Überblick zum 

„Thema Polizei“ verbessert und in einen verstehbaren und 

sinnvollen Zusammenhang gebracht werden.  

Für das absichtliche Dummhalten von Personen stehe ich nicht zur 

Verfügung. 

 

Welche Zusammenhänge sind zu betrachten? 

1. Das Thema „Polizei“ (von mir: „System der willigen Vollstrecker“ 

genannt) kann man nur verstehen, wenn man voraussetzt, daß es 

ein politisches System gibt.  

2. Ein politisches System kann sich nur erhalten, wenn es eine 

funktionierende Wirtschaft gibt! (Und eine funktionierende Polizei.) 

3. Eine Wirtschaft kann nur langfristig funktionieren, wenn man 

voraussetzt, daß diese Wirtschaft auf geeignete Weise organisiert 

ist! 

4. Es gibt also ÜBERALL ORGANISATIONSSTRUKTUREN, die 

unbedingt absichtlich geschaffen worden sind.  

5. Mit den jetzt nachgewiesenen Organisationsstrukturen müssen 

zwingend ABHÄNGIGKEITEN vorausgesetzt werden, was dazu 

führt, daß die Menschen deutlich UNGLEICH und keinesfalls 

„gleich“ sind.  

6. Mit dem Punkt 5 haben wir den Anfang von undemokratischem 

FILZ nachgewiesen. 
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7. Mit den Punkten 5 und 6 wurde keine Trennungslinie 

nachgewiesen, an der eine „sachdienliche Verwaltung 

(Organisationsstruktur)“ aufhört und „krimineller FILZ“ anfängt. 

Es muß diese Trennungslinie geben. Für Menschen mit 

Bodenhaftung ist diese Trennungslinie auch leicht zu erkennen. 

8. Politische oder wirtschaftliche Veränderungen passieren nie 

spontan.  

 

Gegenteilige Behauptungen, wie z.B. die Behauptung, daß 

die „Französische Revolution“ spontan (über Nacht) 

entstanden seien, kann man getrost in den Bereich der 

Märchen verweisen.  

 

9. Für tiefgreifende Veränderungen darf man im Minimum mehrere 

Jahrzehnte Vorbereitungszeit annehmen. Das liegt u.a. auch 

daran, daß Personen Teilaufgaben erledigen müssen und dabei 

unter gar keinen Umständen verstehen dürfen, worum es 

tatsächlich geht. Der Fachausdruck dazu lautet: Fragmentierung. 

Dieser Fachausdruck wird im Artikel von Prof. Mausfeld „Warum 

schweigen die Lämmer?“ erklärt. 

Das System der Verschleierung (Fragmentierung) ist einfach. Die 

ganze Information wird so „zerstückelt“ und mit Nebenthemen 

überdeckt, daß einfach nur dann ein zusammenhängendes Bild 

erkennbar ist, wenn man über Zusatzinformationen verfügt! 

Link zum Vortrag von Prof. Mausfeld: 

https://archive.org/details/Laemmer  

Personen, die nicht wissen wie „betrogen wird“, sind i.d.R. völlig 

„blind“ und ahnungslos! 

10. Die Geschichte der Entwicklung der Bankiers nahm ihren 

Anfang bei Goldschmieden. Einzelne Goldschmiede wurden immer 

sehr viel reicher als ihre Kollegen. Es war über Jahrzehnte üblich, 

daß sich diese Goldschmiede irgendwann zur Ruhe setzten und ihr 

Geld ausgaben. 

Irgendwann fingen Goldschmiede an, ihr Geld nicht mehr 

auszugeben und an ihre Söhne zu vererben. DAS war der Anfang 

der Entwicklung von Bankhäusern. 

Es wird hier vorausgesetzt, daß Ähnliches auch auf der politischen 

Ebene passierte, wobei es sinnvoll ist, von etlichen 

https://archive.org/details/Laemmer
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„Querverbindungen“ zwischen den Geldhäusern und den 

erfolgreichen Politiker-Familien auszugehen. 

 

Wer jetzt schon „ausgestiegen ist“, der lese am besten nicht weiter, den 

dann gibt es Probleme mit der Auffassungsgabe und/ oder der 

Verarbeitungsfähigkeit von Fakten.  

Wer die beschriebenen Einschränkungen hat und doch weiterliest, der 

läuft „Gefahr“ aus dem Komfortbereich seines Lebens hinauskatapultiert 

zu werden. Eine Rückkehr in die Welt der „Schlafschaafe“ ist 

wahrscheinlich nicht möglich. 

 

Sollte bei einem Leser jetzt Ärger, über den eben dargestellten Teil 

meiner Meinung, hochkommen: Für den Teil der Leser, die sich gerade 

etwas geärgert haben, besteht begründete Hoffnung. 

Es gibt im gleichen Verzeichnis der PDF-Dokumente einen 

Selbsttest, der eigentlich als „Test für andere Personen“ gedacht 

war.  

Es handelt sich um einen Test auf geistige Verblödung. 

Dieser Test ist in der Datei: 

07_Test_auf_geistige_Verblödung.pdf  abgelegt. 

Dort finden sich die entsprechenden Gedanken. Lest bitte dort 

nach. 

Sollte jetzt ein Leser im SELBSTTEST feststellen, daß der Test für 

ihn „ungünstig“ ausgegangen ist, dann besteht HOFFNUNG! 

SELBSTERKENNTNIS ist bekanntlich der erste Weg zur 

BESSERUNG!! 

 

Lösungsweg: 

Sucht die Wiedersprüche in Eurem Leben und bleibt am Ball, bis Ihr die 

Lösung für Eure Themen (umgangssprachlich: Bauchschmerzen) 

gefunden habt. Dann ändert das! UNBEDINGT! Kontrolliert den Erfolg! 

Führt Euer Weg nicht zum Erfolg, dann ändert den Weg. 

Genauso habe ich das gemacht und hatte nach längerer Zeit Erfolg. 

Habt keine Angst vor Umwegen und Mißerfolgen! 
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Was ich kann, daß können Andere schon lange. 

 

Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Wer sich von seinem Ziel 

nicht oder „nicht lange“ ablenken läßt, der kommt i.d.R. ans Ziel! 

 

Wo kann man anfangen? Hier gibt es ein paar Vorschläge: 

1. Reinigt den Körper, dann reinigen sich auch Geist und Seele. 

www.archive.org Suchwort: Senfsaatkur (drei Ergebnisse) 

2. Die Reinigung von Körper, Geist und Seele kann 

Unpäßlichkeiten erzeugen, die wahrscheinlich 

HEILUNGSSYMPTOME sind. HEILUNGSSYMPTOME sollen 

nicht behandelt (sprich: UNTERDRÜCKT) werden. 

Schulmediziner unterdrücken die Symptome immer. Anderes 

haben die nicht gelernt! 

Bei HEILUNGSSYMPTOMEN ist ein guter Heilpraktiker 

wahrscheinlich besser als ein Arzt.  

Es gibt aber genauso viele schlechte Heilpraktiker, wie es 

schlechte Ärzte gibt.  

3. Lernt Eure „innere Stimme“ zu hören und richtig zu 

verstehen. Dann findet Ihr den für Euch geeigneten 

Therapeuten.  

4. Wendet nicht zu viele Methoden auf einmal an. Gebt Eurem 

Körper Zeit zur Umstellung und Anpassung an ein neues 

Gleichgewicht! (Fachausdruck: Fließgleichgewicht) 

5. Kümmert Euch um Eure Ernährung. Bei mir war es das Buch 

vom Max Otto Bruker: „Unsere Nahrung unser Schicksal“, 

EMU-Verlag, das einen heftigen Lerneffekt ausgelöst hat. 

6. Laßt Euch euren obersten Halswirbel einrenken. 

www.archive.org Suchwort: atlasprofilax.  

Lest das Buch von Herrn Schümperli „Die Befreiung“.  

7. Beeinflußt Euren Säure-Basen-Haushalt. Das Fachwissen 

gibt es über diese Internetseite: www.base-ist-leben.de . Das 

Buch hat den Titel: „Durch Entsäuerung zu körperlicher und 

seelischer Gesundheit“. 

8. Achtet auf die „leisen Anschubse“. Die „groben Anschubse“ 

sind meist belanglos. 

http://www.archive.org/
http://www.archive.org/
http://www.base-ist-leben.de/
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9. Erarbeitet Euch den Zusammenhang zwischen „Körper, Geist 

und Seele“. Den Anfang findet Ihr hier bei www.archive.org : 

Ist das Krebsproblem gelöst? 

10. Diese Aufzählung ist bestimmt nicht vollständig und gibt 

allenfalls eine Anleitung für den Beginn eines eigenen 

Weges. 

 

Lösungsweg Teil 2: 

 

Wo sind Anpassungen/ Änderungen/ Umschichtungen/ 

Umkrempelungen/ „Umstürze“/ Reformen/ ….  

des eigenen Lebens erforderlich? 

 

Es geht um die: 

1. Staatliche Ordnung und da zuerst um die Machtinstrumente. Hier 

ist zuerst die Polizei zu nennen. Dann kommt irgendwann die 

Bundeswehr, die bei dem Zusammenbruch der „Krake“ nicht 

notwendig in den Kasernen bleiben muß. Soldaten sind Menschen 

und die haben bekanntlich auch Hunger.  

Bricht die Wirtschaft zusammen, ist damit zu rechnen, daß die 

Versorgung mit Lebensmitteln ebenfalls zusammenbricht. 

2. Das Geldsystem ist auf dauerhafte und tragfähige „Füße“ zu 

stellen.  

Geld darf nicht aus Schuld bestehen.  

Geld muß zwingend WERTHALTIG sein, wenn es dauerhaft 

funktionieren soll. Geld darf nicht gefälscht werden können. 

3. Es geht um die eigene Gesundheit, die „die Leute“ immer noch viel 

zu gerne „an der Garderobe abgeben“ und einfach machen, was 

die „Götter in Weiß“ so sagen. 

4. Es geht um eine spirituelle Einbindung aller Menschen in einen 

größeren Zusammenhang. Die Staatsreligionen haben 

überwiegend versagt. Die Menge an Kriegen, die im Mittelalter vom 

Christentum ausgegangen ist, ist Legion. Andere Religionen 

stehen im Ruf, diesem „Bekehrungswahn“ immer noch zu huldigen.  

http://www.archive.org/
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5. Die spirituelle Einbindung aller Menschen in einen größeren 

Zusammenhang muß zwingend dazu führen, daß die Kreisläufe 

auf der Erde wieder geschlossen werden. WIR müssen uns wieder 

als Teil eines LEBENDEN GANZEN begreifen lernen!  

6. Das Mysterium muß in das Leben zurückkehren! 

7. Die Kulturen, die in der Vergangenheit die Umwelt nicht zerstört 

haben und die sich eingeordnet haben, wurden bedenkenlos von 

den sogenannten Christen zerstört. Das erfolgte überwiegend aus 

primitiver materieller Habgier! 

8. Aus Punkt 7 ist zu schließen, daß es Lösungen gibt. Wir brauchen 

nicht irgendeine Lösung, sondern eine stabile Lösung. 

 

Insbesondere brauchen wir eine Lösung, die in der Lage ist, 

sich gegen Heimtücke und Aggression zu wehren! 

Heimtücke wurde genutzt um EINZUSCHLÄFERN; 

Aggression wurde dann genutzt um „Wehrlose“ zu 

überrumpeln!  

Die wenigsten Personen sind aus dem Stand zur Gegenwehr 

fähig. 

Wir müssen das System endlich begreifen! 

 

Dabei ist zu beachten, daß die Lösung unserer Probleme aus der 

Lösung einer Vielzahl von Teilproblemen besteht, die allesamt 

geeignet sind, daß Leben von der Erde zu vertilgen.  

Wer den Zusammenhang verarbeiten kann und ihn begreifen 

möchte, der lese von Günther Schwab: Der Tanz mit dem Teufel“. 

Das Kapitel zur Kriegsindustrie findet sich hier: 

(https://archive.org/details/SchwabSatanGegenEinGebet )  

9. Denkt „groß“! Die Macher hinter den Kulissen scheuen vor keinem 

Verbrechen zurück! Jeder Krieg ist ein einziges großes Geschäft.  

Jeder Krieg wird i.d.R. systematisch herbeigeführt.  

Schaut Euch als Beispiel 911 an. Dimitri Khalezov bringt die 

Fakten, die bis heute nicht wiederlegt sind. 

https://archive.org/details/911thologyThirdTruthV4Full  

10. Es geht um Geduld. Die erforderlichen Veränderungen sind 

nicht „über Nacht“ zu erreichen. 

Es wird also ein langer Atem gebraucht!  

https://archive.org/details/SchwabSatanGegenEinGebet
https://archive.org/details/911thologyThirdTruthV4Full
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Wer oder was ist „die Krake“?  

Na ja: „Die Krake“ ist einfach das System in dem wir leben, bzw. deren 

wichtigste Personen. Also die Leute, die an den tatsächlichen 

Schalthebeln der Macht sitzen. Es handelt sich also um die tatsächlich 

Mächtigen, nicht die auswechselbaren „Schauspieler“ die man uns zeigt! 

Diese „Krake (das System)“ hat eine Art Eigenleben. Das System, in 

dem wir leben, verteidigt sich gegen Veränderungen und scheut dabei 

auch nicht vor Mord zurück, was an den vielen Politischen Morden (JFK 

und viele Andere) jederzeit zu beweisen ist.  

Auf Einzelpersonen, in diesem System, kommt es nicht an. Alle 

Personen sind jederzeit austauschbar. Ein Austausch von Personen 

passiert i.d.R. ohne daß die Öffentlichkeit etwas merkt. 

Die „Krake hat ein paar unerwünschte Eigenschaften: 

1. Sie ist in der Lage, völlig „harmlosen“ und gesetzestreuen 

Staatsbürgern die Polizei auf den Hals zu hetzen! Das trotz 

reichlicher Vorabinformation eben dieser Polizei! 

2. Sie ist in der Lage Politiker ohne Gesicht im Amt zu halten, wie es 

der amtierende Landrat des Kreises Pinneberg, oliver stolzi, zeigt. 

oliver stolzi hat im Januar 2014 sein Gesicht vor seiner ganzen 

Behörde verloren! Trotzdem wurde er 2015 wiedergewählt! Der 

Beweis findet sich hier: 

https://archive.org/details/LandratOliverStolzKreisbehrdePinneberg

Deutschland  

3. Sie steht vor dem sicheren Zusammenbruch durch den zu 

erwartenden Zusammenbruch des Geldsystems. Der dann 

wahrscheinlich unmittelbar erfolgende Zusammenbruch der 

Wirtschaft wird das Problem vergrößern. 

Genau damit befaßt sich der Auszug des Buches! Es geht um 

den zu erwartenden Versuch der Krake, sich durch die Einführung 

eines faschistischen Staates zu halten. 

4. Bei dem zu erwartenden TOTALZUSAMMENBRUCH der 

Wirtschaft durch TOTALZUSAMMENBRUCH DES 

BETRUGSGELDSYSTEMS ist zwingend mit dem Versuch der 

Krake zu rechnen, die eigene Macht um jeden Preis aufrecht zu 

erhalten! 

https://archive.org/details/LandratOliverStolzKreisbehrdePinnebergDeutschland
https://archive.org/details/LandratOliverStolzKreisbehrdePinnebergDeutschland
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DAS KANN NUR ÜBER EINEN MIßBRAUCH 

DER POLIZEI ALS ANGEBLICHE 

ORDNUNGSMACHT GESCHEHEN! 

Der Mißbrauch der Polizei durch Personen, für die „Recht und Gesetz“ 

offensichtlich nicht gilt, muß unbedingt verhindert werden! 

Diese Leute planen JAHRZEHNTE IM VORAUS! SIE SIND GUT 

VORBEREITET, KÖNNEN ABER AUFGEHALTEN WERDEN, 

WENN EINE GENÜGEND GROßE ANZAHL VON LEUTEN DAS 

SYSTEM DURCHSCHAUEN! 

Der Mißbrauch der Polizei kann aber nur verhindert werden, wenn eine 

„kritische Masse an Menschen (James Redfield „Die Prophezeiungen 

von Celestine“ Heyne, ISBN 3-453-08200-1) entsteht. Der Zeitpunkt 

dafür ist mehr als günstig. 

Es ist dazu recht viel gesichertes und BEWEISBARES FACHWISSEN 

erforderlich.  

Im zitierten Geld-Buch findet sich alles erforderliche Fachwissen zum 

Thema: GELD! 

Der angehängte Buchauszug befaßt sich mit dem zu erwartenden 

Zusammenbruch des Geldsystems und in der Folge mit dem 

Zusammenbruch der auf das Betrugsgeldsystem aufgebauten 

Wirtschaft. Da dadurch auch die „Mächtigen“ betroffen sein werden, 

werden die jeden TRICK anwenden, um die Zügel in der Hand zu 

behalten. 

 

Eine schmerzlose Umstellung von Wirtschaft und Geldsystem auf ein 

stabiles System ist nicht möglich.  

Auf BETRUG kann kein Recht aufgebaut sein.  

Der Betrug ist den Beteiligten so intensiv eingeimpft worden, daß damit 

zu rechnen ist, daß ein Großteil der Beteiligten völlig unfähig ist, den 

Betrug zu verstehen. 

Volkschüler können den Betrug verstehen, wenn diese Leute selber 

denken wollen oder denken können! 

Jetzt kommt der Buchauszug. 
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