Wartest du noch?
…oder handelst du schon?

Immer öfters werden wir belogen, betrogen und hinters Licht geführt! Etliche
Beispiele belegen eine verfälschte Geschichtsschreibung und, dass nur veröffentlicht
wird, was gewisse Herren wollen. Zwar werden Kriege im Namen des Friedens
geführt, doch werden dabei die Bösen selbst geschaffen - Kriegsgründe werden
erfunden, um schlussendlich Profit daraus zu schlagen!
Die liberalistischen Politiker unterstützen dieses Vorgehen natürlich - immer wieder
wird das Volk mit irgendwelchen Lügen ruhig gestellt. Und wenn sich das Volk wehrt,
wird es mit der Wirtschaftskeule bekämpft. Sobald es gegen exzessiven
Kapitalismus, Fremdbestimmung oder Einwanderung geht, wird behauptet, es
schade unserem Wohlstand, alle würden arbeitslos. Jede Firma ziehe ins Ausland
oder entlasse Mitarbeiter. So wird jeder Leichtgläubige eingeschüchtert!
Doch sollten immer alle Faktoren geprüft werden, und nicht nur diejenigen der
geldgierigen Kapitalisten, die noch mehr Gewinn anstreben, ohne dabei auf Kultur,
Natur oder Arbeitnehmer Rücksicht zu nehmen.

Die Beste Waffe gegen Lügner ist das Wissen!
Jeder hat die Möglichkeit, sich zu informieren. Heutzutage kann jeder die nötigen
Informationen übers Internet abrufen und sich selbst eine Meinung darüber bilden,
was stimmt und was nicht. Wir sollten auch verstehen, was hinter den Kulissen vor
sich geht und wer die Fäden zieht. Solange wir noch die Möglichkeit haben, ist es an
uns, den Weg der Wahrheit zu gehen.
Solange die meisten Menschen sich blenden lassen von Politik und Medien, werden
unsere Weltzerstörer ohne Gegenwehr weitermachen können. Sie werden weiterhin
Feinde erschaffen, die es vorher nicht gab! Es wird weitergehen mit der Ausbeutung
anderer Länder unter dem Deckmantel der Demokratie und des Friedens, der
Zerstörung verschiedenster Kulturen auf dieser Welt - und das nur wegen ihrer
Macht- und Geldgier!
Bilde dir deine eigene Meinung und prüfe die von den Medien vorgelegten „Fakten“!
Bestimme deine Zukunft selbst und lasse dich nicht lenken von ihren Lügen!
Wisse, was auf der Welt geschieht, und handle gewissenhaft!

