WER?

Essay zu „Wer zum Teufel ist es, der meint, uns unsere Freiheit nehmen zu können“
von AOMOA ssshOMshhh
(Seelen-Signatur der derzeitigen Inkarnation Harald aus der Familie Beck * aus Waiblingen)
Ich schreibe diesen Text aus dem tief empfundenen Gefühl von Unrecht, dem ich und der gesamte
Planet ausgesetzt sind. Dabei sind es nur eine Handvoll selbst ernannter Eliten, die sich das Recht
herausnehmen, die gesamte Menschheit zu beherrschen, zu versklaven und auszurauben.
Das Wort „Vor Gott sind alle Menschen GLEICH“ haben Betrüger abgewandelt in „Vor dem Gesetz
sind alle Menschen gleich“ (was für eine Farce) und haben damit ein Gesetz fiktiv in die Welt
„gesetzt“, das es gar nicht gibt. Tatsächlich kann es keine Gesetze geben, weil NIEMAND legitimiert
ist, ein Gesetz zu erlassen, außer: einer hat die Kaltschnäuzigkeit und macht es einfach.
WER IST DAS?
Wo ist denn die Entität, die es einem Machthaber (Menschen) erlauben würde, Gesetze über
andere zu erlassen? Wo ist denn die Entität, die es erlauben würde, Grenzen zu ziehen, Staaten zu
bilden, Könige zu inthronisieren, ReGIERungen zu bilden, Menschen als deutsch zu deklarieren
(oder in irgendeine andere Nationalität), Gesetze zu erlassen, Steuern zu verlangen, Urteile zu
sprechen, das Kapital von freien Menschen zu „verwalten“, einzuverleiben etc.pp. WO? WER? Es
gibt sie nicht – deshalb gibt es all diese fiktiven Gebilde nicht. Alles menschengemacht, mit hoher
krimineller Energie, von cleveren, selbsternannten Machthabern, die ihre Macht nur aus der
Dummheit der Menschen ziehen, die sie selbst durch bewusste Des- und Falsch-Information
(er)ziehen. Wie sagt Reinhard Mey so treffend: „Der Minister nimmt flüsternd den Bischof beim
Arm: Halt du sie dumm – ich halt’ sie arm! Sei wachsam, präg’ dir die Worte ein! Sei wachsam,
fall nicht auf sie rein! Paß auf, dass du deine Freiheit nutzt, die Freiheit nutzt sich ab, wenn du sie
nicht nutzt! Sei wachsam, bewahr dir deinen Mut...“ (vielen Dank Reinhard).
Wollen wir als diejenigen, die als freie Menschen geboren sind und alle gleichen Stands sind,
solche eigenmächtig erstellten Gesetze akzeptieren? Wenn wir erkennen, NEIN. Wenn wir nicht
erkennen, dann ergeben wir uns „freiwillig“ „der Macht“, die sich anmaßt, eine zu sein. Wenn wir
nicht erkennen, werden wir belogen und betrogen, geben uns einer selbsternannten Obrigkeit hin,
die uns versucht, mit Repressalien und Angst in die Knie zu zwingen. In den meisten Fällen schafft
sie es, aber irgendwann muss ja mal Licht in die Dunkelheit (Dunkelmacht) kommen und dem
Treiben ein (ge)rechtes Ende setzen. Setzen wir „end“lich unser eigenes Gesetz und sagen NEIN: so
NICHT. Nicht mit uns, die wir mit ca. 7 Milliarden die Mehrheit darstellen. Es geht auch anders
(dazu mehr in einem separaten Essay).
Die wenigen Dunkelmächte haben nur deshalb (noch) Macht über uns, weil sie es clever verstehen,
uns zu trennen: in Nationalitäten, in Religionen, in Hautfarben, in Arm und Reich, in Ost und West,
in Gut und Böse etc. Die Zauberformel? Divide et impera (lat. für teile und herrsche). So einfach ist
das und es funktioniert seit Tausenden von Jahren bis in die heutige „aufgeklärte“ Gegenwart.
Aufgeklärt ist die menschliche Gesellschaft, aber nur im Sinne dessen, was sie von Seiten der
Manipulatoren wissen „darf“.
Wir, die eingeborene freie Menschheit – wir haben sooo unendlich viel Macht und nützen sie
nicht, weil wir sie freiwillig abgegeben haben an eine klitzekleine „erleuchtete“ Elite (wie sie sich
selbst nennt). Ich bin dafür, dass wir uns unsere eigene Macht (Freiheit) wieder zurück holen, die
dunklen Jungs in die Wüste schicken und endlich ein friedliches Leben in Freiheit und in einer
harmonischen Gemeinschaft mit ALLEM leben. Es liegt einzig und allein an uns – an jedem

Einzelnen – an MIR und an DIR.

