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Wird die Erde ein Ameisenstaat? - eine Zeitreise

Mittelalter 

Mittelalter, 1645: Leibeigene waren zu Frondiensten verpflichtet und durften nicht vom Gutshof des 

Leibherren wegziehen. Sie durften nur mit Genehmigung des Leibherren heiraten und unterlagen 

seiner Gerichtsbarkeit. Im Mittelalter machte wenigstens noch die "Stadtluft" frei. 

Industrialisierung 

Frei sein in der Stadt änderte sich aber mit der Industrialisierung, die um 1765 in England begann. 

Das Ergebnis der Industrialisierung für die Bürger kann mit folgenden 2 Zitaten wiedergegeben 

werden:

“Nichts ist fürchterlicher, als alle Tage von morgens bis abends etwas tun zu müssen, was einem 

widerstrebt. Und je menschlicher der Arbeiter fühlt, desto mehr muss ihm seine Arbeit verhasst 

sein, weil er den Zwang, die Zwecklosigkeit für sich selbst fühlt, die in ihr liegen.” 

~  Friedrich Engels, 1845 

Die hinter dieser Entwicklung stehende Logik gibt folgendes Zitat wieder:

„Das Kapital ist verstorbene Arbeit, die sich nur vampirmäßig belebt durch Einsaugung lebendiger 

Arbeit und um so mehr lebt, je mehr sie davon einsaugt.“ 

~ Karl Marx, Buch ‘Das Kapital’
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Gegenwart

Die heutige Geisel der Menschheit ist Zeitarbeit. Das Niveau von sozialer Marktwirtschaft sinkt in 

Richtung Manchester Kapitalismus. Stellendefinitionen standardisieren die Arbeit. Stellen bewirken, 

dass sich der Inhaber ersetzbar fühlt. Er bekommt einen Job statt der Möglichkeit zur 

selbstbewusste Berufsausübung.

RFID-Chips dienen heute zur Standortkontrolle – wie lange noch nur bei Tieren. Versuche und 

Konzepte für Menschen sind schon in der Schublade. Viele fragen sich, ob Corona es rechtfertigt, 

Bürgerrechte zu beschränken und Reisebeschränkungen zu erlassen.

Jetzt wo die US-Demokraten wieder den Präsidenten stellen geht wieder die Angst um vor dem 

TTIP-Abkommen. Neben den Landesgesetzen der Bürger entsteht eine Schattenjustiz. "Justicia 

verzieht sich ins Hinterzimmer“. Das erinnert an die Gerichtsbarkeit der Leibherren im Mittelalter.

Neu und übelst im Sinne von Leibeigenschaft sind z.B. 5G, Free-Porno und der magische Bann der

von TV und Medien durch völlig überzogene Darstellung von Tod und Blut gegen die Leibeigenen 

ausgeübt wird. Öde und Fantasielosigkeit wegen Normung, Standardisierung und Verdrängung 

kleinteiliger Strukturen durch Konzerne und Franchising.

Es fragt sich, ob es ein festes göttliches Drehbuch gibt, welches direkt auf einen jüngsten Tag 

hinsteuert. Schon König Herodes versuchte einem solchen Drehbuch gegenzusteuern und ist damit

trotz großem Einsatz gescheitert.

Der Mensch ist in der Gegenwart zur Sache geworden. Früher soll er noch „so alt wie Methusalem“ 

geworden sein können. Dabei hat er deutlich mehr Erfahrungen sammeln, mächtiger werden und 

Sachverhalte beurteilen können. In der Gegenwart ist das Leben wie ein chemischer Prozess 

geworden, bei dem Katalysatoren wie ein gestaltetes elektromagnetisches Spektrum die 

Prozesslänge bestimmen:
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https://de.wikipedia.org/wiki/Kindermord_in_Bethlehem


Mehr dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetisches_Spektrum?
fbclid=IwAR1PhHNBcIP5DkI1HAJGlpujMc7_dW5Y4UFkHJmtiG0NHGw7xq3HHf5LpOU 

Im Sinne von Liebe als oberstes Wirtschaftsprinzip fragt es sich, ob die Menschheit als Ganzes 

dieser Entwicklung gegensteuern könnte, wenn sie Solidarität und Nächstenliebe pflegt. Bei 

Entscheidungen müssen wir alle anfangen, auf das Leise und Feine in uns zu hören. Dieses wird in 

uns meist übertönt.

Offizielle Eingeständnisse einer Entwicklung zum Ameisenstaat

"Im nächsten Jahrhundert werden Nationen, so wie wir sie kennen, veraltet sein; alle Staaten 

werden eine einzige globale Autorität anerkennen [...]"

~ Strobe Talbott, Präsident Clintons stellvertretender Außenminister, 20. Juli 1992

"Wir stehen am Beginn eines weltweiten Umbruchs. Alles, was wir brauchen, ist die eine richtig 

große Krise und die Nationen werden die Neue Weltordnung akzeptieren."

~ David Rockefeller, vor dem US Business Council, 23. September 1994

"Wir werden eine Weltregierung haben, ob Sie nun wollen oder nicht, entweder durch

Unterwerfung oder durch Übereinkunft."

~ James Warburg, Mitglied des Rats für auswärtige Beziehungen (CFR) gegenüber dem Ausschuss für 

auswärtige Angelegenheiten am 17. Februar 1950

"Der Drang der Rockefellers und ihrer Verbündeten ist es, eine Weltregierung zu
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kreieren, welche Kapitalismus und Kommunismus vereint - unter ihrer Kontrolle. Meine

ich eine Verschwörung? Ja, das tue ich. Ich bin überzeugt davon, dass so ein Plan

existiert - [die Eliten] planen es und ihre Absichten sind unglaublich bösartig."

~ Kongressabgeordneter Larry P. McDonald, 1976, getötet in der Koreanischen Fluglinie 747, welche von 

den Sowjets runtergeschossen wurde

"Die heutigen Regierungen müssen nicht mehr lediglich mit anderen Regierungen, mit Kaisern, 

Königen und Ministern umgehen, sondern auch mit Geheimgesellschaften, welche überall ihre 

skrupellosen Agenten haben und zuletzt alle Pläne der Regierungen umstürzen können."

~ Benjamin Disraeli, erster Prime-Minister von England, 1876

Quelle dieser Links

Fazit

Die Magie der Gegenwart besteht darin, Strukturen zu schaffen und andere in diese Strukturen 
einzuordnen. Folgendes Video über Verfahren von Bill Gates zeigt, wie das geht:

https://www.youtube.com/watch?
v=ImEPNfpupy0&feature=share&fbclid=IwAR3CuT6ARHxG4euDgX6gD56sEkcSTVBFXuus5AZBA
sx9WzEyGwgDT3h83ys 

Die Macht der Strukturen wird umgesetzt durch Parteispenden, Denkfabriken und Fraktionszwang. 
So wird Staat den Strukturierern untertan. Hinzu kommen Medien wie BILD, die 
systemstabilisierend wirken:

Video BILD. MACHT. DEUTSCHLAND? zeigt wie das geht:

https://www.amazon.de/gp/video/detail/B08PS76K7M/ref=atv_hm_hom_1_c_ixO5Hr_2_2    

Politiker: “Ich sage einfach, was sie wollen:”

https://telegra.ph/Kanada-Versehentliches-offenes-Mikrofon-enttarnt-die-Corona-Show-12-17

Was genau wird uns vorenthalten?

Suchrichtung 2020

- 4 -

https://telegra.ph/Kanada-Versehentliches-offenes-Mikrofon-enttarnt-die-Corona-Show-12-17
https://www.amazon.de/gp/video/detail/B08PS76K7M/ref=atv_hm_hom_1_c_ixO5Hr_2_2
https://www.youtube.com/watch?v=ImEPNfpupy0&feature=share&fbclid=IwAR3CuT6ARHxG4euDgX6gD56sEkcSTVBFXuus5AZBAsx9WzEyGwgDT3h83ys
https://www.youtube.com/watch?v=ImEPNfpupy0&feature=share&fbclid=IwAR3CuT6ARHxG4euDgX6gD56sEkcSTVBFXuus5AZBAsx9WzEyGwgDT3h83ys
https://www.youtube.com/watch?v=ImEPNfpupy0&feature=share&fbclid=IwAR3CuT6ARHxG4euDgX6gD56sEkcSTVBFXuus5AZBAsx9WzEyGwgDT3h83ys
https://coronadatencheck.com/wp-content/uploads/2020/03/Der-Plan-zur-NWO-Zitate-von-Mitgliedern-der-Elite.pdf


ausgerechnet in einer katholische Messe, die ich als Zaungast mit besuchte, erfuhr ich, dass der 
Tempel von Jerusalem vor Christi Geburt unter den Einfluss von Zeus geriet. Das beflügelte mich, 
weil ich mich der Mythologie sehr zugetan fühlte. In der Mythologie fand ich neuen Raum, den ich 
im heutigen System vermisste. 

Ich fragte mich, ob der Zugriff 139 v. Chr. von Zeus auf Jahwes irdisches Heiligtum und der 
Umstand, dass Jahwes Volk nun für ihn eintrat, Jahwe motivierte, Extremes für die Menschen zu 
leisten. Ein Quantensprung für die Menschheit ist das Angebot von Unsterblichkeit1. 

Das ist Mythologisch eher unmöglich, weil Zeus das Thema Tod und Sterben an die Moiren 
abgeben hat. Zeus hat diese seine drei Moiren-Töchter über sich selbst gestellt. Die Moiren sind 
eine Einrichtung für Sterblichkeit geworden.   

Wenn Jahwe nun einen Sohn präsentiert, der die Erde reformiert, so setzt er sich auch ab von 
Chronos und Zeus, die keine einvernehmliche Nachfolge regeln konnten.  

Nach derart revolutionären Taten frage ich mich, wie es sein kann, dass die heutige irdischen 
Ausrichtung auf so niedrigem Niveau ist. 

Bestandsaufnahme im mythologischen Sinne

Für mich stellt sich die Frage, warum das irdische Leben in seinen Möglichkeiten so reduziert ist, 
während wir doch mit Jahwe einen so fortschrittlichen und mächtigen Gott haben. Gott und Teufel, 
Gut und Böse - einordnen, bewerten, Etikett drauf. Himmel, Fegefeuer, Hölle. Wer die aktuelle Welt 
mit der Mythologischen Welt vergleicht, wundert sich über die vielen verloren gegangenen 
Elemente. Ist der irdische Bereich nur noch eine Stolper-Piste für Sklaven-Existenzen und alles 
attraktive in einen Himmel verlegt?

Bestandteile der alten mythologischen Welt waren z.B.

Die Horen

Die Horen wachen und regeln das Leben. Wer solche Dokumentation sieht, möchte nicht glauben, 
dass in unserem heutigen System noch etwas gerecht und geregelt ist:

Link auf Beitrag von Günter Wallraff zum Thema Obdachlosigkeit auf Youtube

1 Die Frage, wie vor unserer Gegenwart Unsterblichkeit empfunden wurde, finde ich beantwortet bei Frater 
V.·.D.·. im Buch Eismagie: „In indischen und ägyptischen Legenden heißt es, daß man, wenn man so 
lange gen Abend reitet, bis die Welt zuende ist, schließlich an einen Fluß gelangen wird, dessen Wasser 
Unsterblichkeit verleihen.“
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Welche Seele kann so etwas verdient haben? Ist die Frage, wer was verdient hat, nicht absurd?

Drei Grazien

Die drei Grazien sollten den Menschen Freude spenden. Wieviel Freunde gibt es noch in unserem 
aktuellen System der Leibeigenschaft? Bei den drei Grazien handelt es sich um die Göttinen der 
Holdseligkeit, der Leichtigkeit und des Charmes. Euphrosyne, Thalia und Aglaia sind Töchter des
Zeus.
 

• Euphrosyne für Fröhlichkeit und gute Laune,

• Thalia war zuständig für Opulenz, oder anders gesagt: Für Überfluss und bestes 
Wohlergehen bei Feierlichkeiten aller Art 

• Aglaia, die jüngste Grazie, verkörpert den Glanz

Mit diesem Link entsteht ein visueller Eindruck von den drei Grazien

Der vollständige Text des Autors Manfred Zorn

Die neun Musen

Die neun Musen sollen ein sinnvolles Umfeld für Betätigung bilden. Wie sinnvoll ist eine heutige 
Universität, in der angehende kulturschaffende Studenten sich gegenseitig den Tod wünschen, weil
sie wissen, dass nur für 10% von ihnen eine Stelle im Kulturbetrieb bekommen und der Rest von 
ihnen kellnern und jobben muss?

 

Mit diesem Link entsteht ein visueller Eindruck von den neun Musen

Link 1 zu Texten über die neun Musen

Link 2 zu Texten über die neun Musen
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https://www.griechische-sagen.de/Die_Musen.html
https://www.forumtraiani.de/die-neun-musen/
https://www.google.de/search?hl=de&tbm=isch&sxsrf=ALeKk01A1CD_C-Fu4V08M-I2CZfPvgJELg:1606904332084&source=hp&biw=1326&bih=854&ei=DGrHX-r3AcaKlwSfyoKwCg&q=die+9+musen+der+griechischen+mythologie&oq=die+9+Musen&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgQIIxAnMgQIABAYMgQIABAYUNMZWNMZYP49aABwAHgAgAFEiAFEkgEBMZgBAKABAqABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img
http://www.navigator-allgemeinwissen.de/die-wichtigsten-fragen-und-antworten-zur-mythologie/griechische-mythologie/griechische-goetter/sonstige-goetter/732-wer-oder-was-sind-die-chariten.html
https://www.google.de/search?hl=de&tbm=isch&sxsrf=ALeKk01A1CD_C-Fu4V08M-I2CZfPvgJELg%3A1606904332084&source=hp&biw=1326&bih=854&ei=DGrHX-r3AcaKlwSfyoKwCg&q=die+3+grazien&oq=die+3+Grazien&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADICCAA6BwgjEOoCECc6BAgjECc6BQgAELEDOggIABCxAxCDAToGCAAQCBAeUP-UDVioyw1gtdgNaAFwAHgAgAFBiAHeBZIBAjEzmAEBoAECoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img
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