
Herr Ballweg und die Neue Love-Parade 
Eine Zusammenfassung der beiden Teile aus dem „Gelben Forum“ 
https://dasgelbeforum.net/index.php?id=537880 
https://dasgelbeforum.net/index.php?id=537881 

Diogenes Lampe, Freitag, 21.08.2020, 19:36  
Eine Anregung zum Querdenken in der Matrix, nicht mehr und nicht weniger 

Inhalt 

Vorbemerkung .....................................................................................................................................................1 

Kommt alle ruhig in Scharen herbei!...................................................................................................................1 

Über die Ausgangssituation .................................................................................................................................2 

Der Zauberlehrling und seine Künstliche Intelligenz..........................................................................................4 

Wie sie aus Demonstranten Publikum machen....................................................................................................5 

Ballwegs neue Love-Parade.................................................................................................................................7 

Fazit .....................................................................................................................................................................9 

Vorbemerkung 

Gerade bei diesem Aufsatz bitte ich meine Leser inständig, darin nur meine Sicht der Dinge entdecken zu 
wollen. Mit der können sie ihre dann allerdings nach Belieben ergänzen, sofern sie mögen. Das ist ihre 
Sache. Für die Richtigkeit meiner Angaben übernehme ich mal wieder keine Garantie. Vermutlich werde 
ich mir auch mit dem Folgenden wieder wenig Freunde unter den optimistischen und pessimistischen 
Fans mancher prominenter "Wahrheitssucher" machen. Denn was mir so aufgefallen ist, schüttet einigen 
Wermut in den Wein der Großen Freiheit Nr. 711. Aber sei's drum. Bevor er sich nächste Woche nach 
Berlin aufmacht, um sich an Ort und Stelle endlich wieder so richtig frei von der Matrix zu fühlen, wird 
der eine oder andere BRD-Insasse mit noch einigermaßen gesundem Menschenverstand vielleicht prüfen 
wollen, ob ihm in Sachen "Mit Speck fängt man Mäuse" was auffällt. Dem hoffe ich mit meinen "Märche-
nonkeleien" nützlich zu sein. 

Kommt alle ruhig in Scharen herbei! 

Ich will, um Missverständnissen vorzubeugen, gleich zu Beginn des Textes deutlich machen, dass ich 
zwar die Veranstalter der Covid-19-Loveparade für ausgesprochene Politganoven halte, nicht aber davor 
warne, an deren Großdemonstration in Berlin am 29. August 2020 teilzunehmen. Im Gegenteil! Denn das 
Ganze kann schnell zu einer gigantischen Manifestation gegen das Merkelregime anwachsen, auf die ein 
neoliberaler Nerd wie dieser Michael Ballweg noch schneller keinen Einfluß mehr hat, als er "Künstliche 
Intelligenz" sagen kann. Geschweige, die esoterisch monetaristisch alarmistische Knalltütenszene, die ihn 
umgibt. Es komme also, wer kommen kann! Schon bei der ersten Großdemo am 1. August 2020 waren er 
und seine naiven Mitagenten ziemlich überrascht, dass soviele Berliner seinem/ihrem Aufruf gefolgt sind. 
Man wollte es wohl etwas langsamer angehen lassen. Tja, da hätte man in Stuttgart bleiben müssen. 

Doch dulden in der gegenwärtigen Hauptstadt der BRD die beiden zuständigen Hauptbesatzungsmächte 
USA und Russland eine solche Demonstration natürlich nicht einfach so, ohne selbst darauf entscheidend 
Einfluss zu nehmen. Das kann sich eigentlich jeder vernünftige Mensch denken. Trumps und Putins Be-
auftragte am Pariser Platz und Unter den Linden dürften das also mindestens so akribisch sichergestellt 
haben wie deren französische Botschaften in Paris bei den Gelbwesten. Die lähmen trotz Ausgangssper-
ren und noch übleren Coronarestriktionen seitens ihres Jesuitenpräsidenten unvermindert das ganze trans-
atlantische Parteienregime Frankreichs, das, obwohl nur noch Ex-Großmacht, in der BRD noch immer als 
eine von vier Besatzungsmächten fungiert.  

Denn die Regime der "Westlichen Wertewelt" finden bei solchen scheinbar unorganisierten Graswurzel-
Volksbewegung der kleinen Leute keine brauchbaren Anführer und somit keine Ansprechpartner, die man 
einknasten und dann korrumpieren könnte, wie z.B. die Führungskraft von Pegida oder so manche Anfüh-
rer von NPD und Antifa oder eben jetzt den Herrn Ballweg. Selbst die mächtigen Gewerkschaften, die 
größten linken Betrüger aller arbeitenden Menschen in der Jesuiten-EU, bekommen immer weniger Ein-
fluss auf ihre einstige Klientel, die jetzt die Straßen auch ohne ihren Segen füllt. Jedenfalls in Frankreich. 



Sie sind inzwischen einfach viel zu offensichtlich korrupt. In der bleiernen Merkel-BRD verlieren die 
Bosse der Genossen aber auch merklich an Rückhalt. Wahlen, deren Ergebnis bisher immer nach Wunsch 
und Belieben der Parteien gedreht werden konnten, werden somit für das Regime mit einem Mal unbere-
chenbar. So, wie die Wahl Trumps 2016. 

Was da jetzt über das grünmystische Ländle unter dem freimaurerischen Deckmantel "Friede-Freude-
Einigkeit" auf der Straße des 17. Juni in Berlin - 17. Buchstabe im Alphabet = Q - und eben nicht, wie 
eigentlich gewünscht, auf dem alten Flughafen Tempelhof veranstaltet wird, der nach dem Bezirk der 
alten Templer, der Vorläufer der Jesuiten benannt ist, soll natürlich das Merkelregime vorsichtig destabi-
lisieren. Aber nicht, weil ausgerechnet ein Ballweg und seine ökonomischen Hintergrundmächte irgend 
etwas gegen den menschenfeindlichen Überwachungs-Neoliberalismus hätten - da hätte er schon lange 
vorher Massenproteste auf die Beine stellen können, statt Überwachungsapps für's Töchterchen zu 
schreiben -, sondern weil den EU-Jesuiten natürlich klar sein dürfte, dass Merkel nicht mehr lange zu 
halten ist und angesichts der ohnehin herannahenden Neuwahlen 2021 die Frage nach einem grundsätzli-
chen Systemwechsel immer drängender ansteht.  

Besser also, man vollführt ihn selbst. Denn so läßt er sich wenigstens noch einigermaßen kontrollieren. 
Man muss die eigenen Leute immer auf beiden Seiten der Front an die führenden Positionen hieven. Alte 
Machiavelli-Weisheit! Dann ist es egal, wie die Sache ausgeht. Man steht auf der Seite der Sieger und 
kann deren Sieg leicht in einen Pyrrhussieg verwandeln. Die DDR, Gysi und Merkel lassen grüßen.  

Da kommen nun also wieder all die Berufsjugendlichen mit dem 68er Touch und ihren beflissenden Be-
kundungen ihrer universalen Juden -und Menschenliebe aus dem links -wie rechtsliberalen Sumpf, die 
beruflich fast alle vorher hier irgendwas mit Antideutschen oder dort mit Kapital machten oder machen; 
bereit zur ganz großen Volksverarsche von CIA, Mossad und MI6, durch ihre Internetaktivitäten bestens 
als "Promis des Widerstands" eingeführt, teilweise schon recht lange vorbereitet und durch die Spenden-
bereitschaft ihrer gutbetuchten Auftraggeber auch finanziell beachtlich ausgestattet. 

Über die Ausgangssituation 

Auch ohne Corona können die Oben nicht mehr und die Unten wollen nicht mehr. Schon lange vorher 
war das westliche Finanzsystem nicht mehr zu retten, ein Dritter Weltkrieg aber ließ sich auch nicht vom 
Zaun brechen, um es bei Null wieder hochzufahren. Doch auch die Legitimation der Macht ist hin. Die 
Herrschernarrative, welche mit der Wucht aller überhaupt noch möglichen und denkbaren Nazikeulen von 
der Mainstreampresse des Transatlantischen Imperiums auf das undankbare Volk der Deutschen tagtäg-
lich heruntersausen, haben jegliche Glaubwürdigkeit eingebüßt. Sie tun nicht einmal mehr weh.  

Selbst die Drei Apokalyptischen Reiter beeindrucken die meisten Deutschen nicht mehr. Nach der kleinen 
derangierten Thunberg als Schutzheilige des Weltklimas auf dem fahlen Pferd ist das auch kein Wunder. 
Merkel ist allerdings längst durch. Sie kann schon lange nicht mehr. Da helfen keine Pillen. Die "revolu-
tionäre Situation" a la Lenin ist also da und muss nun "friedlich" genutzt werden, um im Zuge der dem 
Vatikan voll entgleisten "Corona"-Verschwörung dennoch einen Machtwechsel in der BRD im Sinne 
ROMs zu vollziehen. 

Mit Söder, Laschet, Merz oder gar Spahn und Scholz und Annalena Kobold kommen sie weder in der 
BRD noch in der EU weiter. Die BRD-Pöbelherrschaft war für Bergoglios, Rockefellers und Rothschilds 
inszeniertes Chaos gedacht, nicht für ernsthafte Machtumbrüche, ausgelöst durch einen Donald Trump 
und weltweit abgesichert durch Putin und Xi. Die Scheinstaatlichkeit der deutschen Nachkriegsordnung 
sollte als Modalität der Fremdherrschaft endlich ganz in der EU aufgehen. Zur völligen völkerrechtlichen 
Entrechtung der Deutschen brauchte man politisches Personal, das zwar erzkorrupt aber nicht allzu helle 
ist und aus den Parteien nach dem Peterprinzip leicht zu rekrutieren war. Doch über dieses führen längst 
drei andere Großmächte Regie und lassen nun die Puppen tanzen. Das war in der langfristigen Planung 
des BRD-Parteienregimes allerdings nicht vorgesehen. Nun heißt es: Improvisieren!  

Die Wirtschaft geht EU-weit weiter den Bach runter. Nichts scheint diesen Prozess mehr anhalten oder 
gar aufhalten zu können. Die Banken crashen in der ganzen westlichen Welt. Der Petrodollar ist schon so 
gut wie Geschichte. Der Euro wird gerade genauso erfolgreich inflationiert. Gold ist Trumpf wie Trump. 
Mit dem Rückzug der US-Truppen als Weltpolizisten aus der globalistischen NWO ist auch für die deut-
sche Export -wie Importindustrie ein gigantischer Ressourcenverlust zu verkraften. Die globalistischen 



Bankster -und Industriekapitäne, nicht weniger skrupellose Hochverräter am eigenen Volk wie die ihnen 
hörigen Regierungen, wissen, dass ohne Russen und Chinesen in Zukunft - ja eigentlich schon jetzt - 
nichts mehr geht. Aber sie glauben noch immer mit letzter Verzweiflung, dass sich ihr globalistisches 
UNO-EU-Regime als 4. Weltmacht neben Trumps USA, Putins Russland und Xi Jinpings China doch 
noch behaupten kann, wenn ...ja wenn....  

Denn auch für Rockefellers Demokratische Partei der USA sind NATO und EU und die durch ihr faschis-
tisches Merkelregime von ihnen totalitär beherrschte und ausgebeutete BRiD GmbH ihre letzte internati-
onale Bank, auf die sie in ihrem Biden-Harris-Wahlkrampf noch verweisen können. Macron frißt Putin 
längst aus der Hand. Johnson traut sich kaum noch, etwas zu tun, ohne Trump vorher zu konsultieren und 
sich seiner Zustimmung zu versichern. Die Commonwealth-Queen ist in Windsor isoliert; ihr Wappen am 
Buckinghampalast abmontiert. Der Jesuitenpapst kann die Welt auch nicht mehr steuern und der letzte 
echte Papst liegt mehr oder weniger im Sterben. Es ist für die Transatlantischen Imperialisten also im 
globalistischen Maßstab von essentieller Bedeutung, wer ihrer so zuverlässig russenfeindlichen Agentin 
Merkel als Kanzler folgen wird. Wer kann die BRD weiter als willige Vollstreckerin Rockefellers, seiner 
WHO und seines Gates garantieren und so Mitteleuropa weiter in Geiselhaft halten, nachdem Rothschilds 
Israel mit seinen Netanjahu-Satanisten auch am Ende ist und mehr und mehr weg von ROM Richtung 
Russland driftet? Das ist hier die Frage. 

Doch da ist niemand weit und breit. Macron konnte Putzfrau AKK nicht durchsetzen. Sie erwies sich als 
schlicht zu blöd, die alte jesuitische Zentrumspartei CDU zu führen. Merz ist durch, weil Goldmann-
Sachs und Black Rock ihre Macht bereits an Trump verloren haben. Die ganze FED ist in der Hand des 
Präsidenten. Ohne die massive Geldmacht kann sich Merz innerparteilich nicht durchsetzen. Laschet ist 
eine lächerliche Figur. So stellt man sich bestenfalls den deutschen Biedermann als Brandstifter vor. Sö-
der ist samt Eheweib, das in der Maullappenindustrie engagiert ist, ist, wie es scheint, so fröhlich wie erz-
korrupt; er selbst zu dumm, um seine eigenen Zwangstestmaßnahmen an terrorisierten Touristen fehler-
frei durchzuführen. Oder bricht ihm schon der Gehorsam der bayerischen Beamtenschaft weg? Spahn ist 
einfach nur ein schwuler Schwachkopf, der mit seiner ganzen Skrupellosigkeit als Bankkaufmann und 
Pharmalobbyist öffentlich zuviel Wert darauf legt, in seiner Eigenschaft als Merkels Gesundheitsminister 
hauptsächlich als Bankkaufmann und Pharmalobbyist mit seiner ganzen Skrupellosigkeit wahrgenommen 
zu werden. So einer hat das Zeug zum perfekten Sündenbock! 

Und so kaufte sich der Gernegroß mit seinem Regenbogengatten jetzt mitten im von ihm verordneten 
Lockdown und den somit ja auch und gerade von ihm ausgelösten Pleitewellen eine 4-Millionen-Villa im 
Grunewald. Das hält man in seinen Kreisen offenbar für sowas wie politischen Instinkt. Aber wenn eine 
Merkel Bundeskanzlette wird, kann das jeder Vollidiot auch. Gates bestes Pferd im Merkelaugiassaustall 
hat sich also gerade sehr erfolgreich mit seinem Judaslohn selbst diskreditiert. Bravo! AKK, die wandeln-
de Frauenquote, taugt nur, die willfährige Bundeswehr zugunsten Frankreichs weiter unten zu halten, aber 
immerhin auch, um auf Geheiß dunkler Mächte Macron sein liebstes deutsches Spielzeug wegzunehmen; 
-das KSK der Bunzelwehr.  

Der Vatikan ist als Steuerungszentrale seit dem Lockdown in Italien nicht mehr steuerungsfähig. Der Je-
suitenpapst ist aber schon wegen der Pädophilenskandale, in die er knietief verwickelt ist, von der eigenen 
Kurie isoliert, derweil immer mehr kardinale Verbrechen der Katholischen Kirche an wehrlosen Kindern 
weltweit ans Licht kommen. Sogar die katholische Übermacht in NRW, die als reichstes Erzbistum der 
Welt das Ruhrgebiet erst industriell und dann auch über WDR und Woelkis Kinderschänder-
Katholizismus moralisch -und nicht zuletzt über die illegale Massenmigrationen ökonomisch völlig rui-
niert hat, ist am zerbröseln.  

Der Freimaurer-Karneval samt Prunkpolitbüros mit Funkenmariechen und faden Politumzügen der Logen 
hat der Pharmalobbyist im Kabinett Merkel schon für die ganze nächste Saison vorsorglich abgesagt. 
Denn Menschenmassen können sie nicht mehr beherrschen, egal ob sie wegen Corona auf die Straße ge-
hen oder wegen der ollen Kamellen. Denn dazu müssten sie auch deren Sicherheit vor islamistischen At-
tentätern garantieren können und genau das können sie schon längst nicht mehr. Nun sind ja nicht einmal 
mehr Stadtautobahnen an der Spree vor Anschlägen der Merkelgäste sicher.  

Und damit es auch am Rhein richtig wehtut, trieben Spahns Herren und Meister die ganzjährige rheinlän-
dische Besäufnisseeligkeit, die sich zwischen Aschermittwoch und Martinstag auf die spanische Insel 



Mallorca verlagert, mit einer fetten Reisewarnung des Maasmännchens punktgenau in den Entzug. Die 
rheinische Frohnatur ist nicht mehr froh. Da wird es ihr sicher gut tun, mal für einen Tag in Berlin einzu-
fallen und ersatzweise bei Ballwegs Liebesparade mitzufeiern. Auch wenn das Kölsch zuhause bleiben 
muss. Aber Berlin hat soviel anderes zu bieten... Man darf sich ja sonst nichts mehr gönnen. 

Was bleiben also für Optionen übrig, das BRD-System als Kern des EU-Systems zu halten? Imgrunde 
keine. Aber das wollen die Untergangskandidaten der Merkelei natürlich nicht wahr haben. Also wird nun 
probiert, die BRD ähnlich raffiniert zu deinstallieren wie einst die DDR. Mit jüdischen Rechtsanwälten 
und protestantischen Pfaffen ist ROM damals auf den Straßen Leipzigs sehr erfolgreich gewesen. Hone-
ckers und Mittags SED-Regime wurde geopfert, um mit Vatikanagent Gysi und Tavistockagentin Merkel 
der BRD ein neues SED-Regime überzustülpen. Jetzt ist endlich das elende Merkel fällig und hoffentlich 
mindestens so dran wie Honecker. Ex-Antizionist und Multimillionär Gysi wandert dann vielleicht dem-
nächst nach Israel aus, das Trump gerade befriedet. Vielleicht wird er auch, wie einst der erste und beste 
Kommunisten-Mime der DDR, Fred Düren, der nach seiner DDR-DEFA-Karriere ebenfalls ins Heilige 
und Gelobte Land auswanderte, dort Rabbi?  

Bei Schauspielern und Darstellern des heldenhaften Kommunismus ist alles möglich. Man denke nur an 
solche Systemmaulhuren der DDR und BRD wie Armin-Müller-Stahl oder Manfred Krug, Jurek Becker 
oder eben auch solche Wanderer zwischen den Parteien wie Vera Lengsfeld. Besser fände ich es aller-
dings, Gysi würde mit seinem Bartsch wegen massiver Unterschlagung und Veruntreuung des DDR-
Volksvermögens für recht lange Zeit in den Knast wandern. Denn gegen das, was dieses Duo, wenn das 
endlich mal vor Gericht käme, an Steuern unterschlagen haben könnte, als es sich das SED-Vermögen 
von mehr als 6 Milliarden Mark durch geschicktes Verschwindenlassen aneignete, ist ein Hoeneß vom FC 
Bayern wahrlich eine ehrliche Haut, die man wegen einer Petitesse in den Knast geschickt hat. 

Der Zauberlehrling und seine Künstliche Intelligenz  

Am 29. August 2020 geht es in Berlin so richtig rund. Soviel ist sicher. Von 10 Millionen Demonstranten 
wird schon geraunt. 2 Millionen könnten es ganz sicher werden. Wie schafft es der Michael Ballweg bloß, 
solche Menschenmassen friedlich zu bewegen? Was für ein cooler Typ! -dieser zukünftige Oberbürger-
meister von Stuttgart, wenn's nach ihm ginge. Denn so ein Tausendsassa ist wie der Großtransformator 
Habeck von den Grünen quasi für alles qualifiziert. Warum also nicht mal Verwaltungschef einer deut-
schen Großstadt spielen? Mit genügend Beratern klappt das auch, wie bereits Ursula von der Leyen zur 
Genüge bewiesen hat.  

Bisher hat er mit seiner Firma media acess nämlich lediglich in der Freizeit seine Tochter mit einer vom 
Vati selbst erfundene App überwacht und im Dienst eine Firmensoftware entwickelt, die wie jede mittel-
mäßige Geheimdienstschnüffelsoftware Daten über nützliche Personen sammelt und auswertet, um sie 
nützlichen Projekten zuzuordnen. Diese Profilerstellungen hat er dann z.B. einer Unterfirma von Thys-
senkrupp, "Senior Experts GmbH", zur Verfügung gestellt, die alte Manager dem Rentnerdasein entreißen 
müssen, wenn ich das richtig verstanden habe. Denn wie in den Parteien so herrscht natürlich auch in den 
globalistischen BRD-Großfirmen gnadenlos das Peterprinzip und hat offenbar mit der jüngeren Manager-
generation wohl nur noch Nieten im Nadelstreifen am Start. 

Also eigentlich nichts besonderes. Tausende Kleinfirmen versuchen, mit Netzwerken voller Datensamm-
lungen ihr künstlich intelligentes Nischendasein über die Runden zu bringen. Aber der Michael hat wohl 
irre gute Connections bis in die elitärsten deutschen Industriekreise hinein. Ich tippe bei solchen genialen 
Netzwerkern auf Freimaurerloge oder wenigstens Rotary Club. Und wenn auf Freimaurer, dann auf jeden 
Fall nicht auf die blaue Freimaurerei der Englischen Großloge, die nur Lehrling, Geselle und Meister 
kennt, sondern eher auf die rote und grüne, also die jesuitische Hochgradloge des Pariser Grand Orient 
(Rot) in enger Zusammenarbeit mit dem Alten und Angenommenen Schottischen (Grün) Ritus, also den 
33 Grad-Freimaurern amerikanischer Provenienz, die mit Albert Pike an der Spitze einst auch den KKK 
gründete und sich damals wie heute hauptsächlich aber nicht nur in der Demokratischen Partei finden, die 
bekanntlich einst größte Befürworterin der Sklaverei.  

Man könnte also sagen: Die Hinterleute der BLM-Antifa-Demos und die des Herrn Ballweg sind ein -und 
dieselben. Und damit auch deren Motivation, die Leute in Massen hinters Licht zu führen; Linke wie 
Rechte. Denn für die ganzen Esoterikgrüppchen, die sich seit Jahren im Internet eine große Fangemeinde 



aufgebaut haben, ihre Anhänger von einem Alarmismus in den nächsten treiben und sie jetzt für den 29. 
August in Berlin zum Riesenveitstanz unter dem Motto "Fest für Freiheit und Frieden" bitten, ist norma-
lerweise die französische Großloge zuständig. Genauso, wie für die Gegner der Demogroßparty aus dem 
Merkelregime. Auch der ganze Regenbogen-Satanismus des New Age ist dort zuhause. Denn sie ist das 
jesuitisch masonische Zentrum der "Freigeister", des Feminismus, des Atheismus, des Materialismus, 
Kommunismus und Spiritismus; so, wie seit eh und je für den Satanismus in all seinen kabbalistischen 
Erscheinungsformen bis hin zur heutigen künstlichen Klimahysterie. 

Diese Apokalyptik verwendet eiskalt das kranke schwedische Mädchen eines Schauspielers und einer 
Opernsängerin als pagane Heiligenfigur, um Kinder in Europa anzulocken und mittels seelischer Grau-
samkeiten - also Androhung des ganz kurz bevorstehenden Weltuntergangs und jetzt auch noch die per-
manente Angst vor Krankheit und Tod durch ein mysteriöses Virus, genannt Corona - politisch schwer zu 
missbrauchen. Sogar das Tavistock-Institut für psychologische Kriegsführung in London wird von diesen 
Hochgradmauerern vom Grand Orient gelenkt, deren Spitzenpersonal sich natürlich aus dem Jesuiten -
wie Malteserorden rekrutiert.  

Also auch hier führen wieder alle Wege nach ROM. Merkel sowie Ballweg und seine journaillistischen 
Mitstreier wie z.B. ein KenFM mit seinem verbalaggressiven Indoktrinationsstakkato, oder sein Freund, 
Künstler Kai Stuth oder dieser "Kai aus der Kiste", der sich Samuel Eckert und "erfolgreicher Unterneh-
mer" nennt, -sie alle stehen defacto auf derselben Seite und das ist nicht die der Deutschen, die sich nach 
Freiheit vom Römischen Joch sehnen. Nicht einmal die Seite der Völker und des Völkerrechts. Wobei ich 
nicht behaupten will, dass all die Querdenker sich dessen bewußt sind. Natürlich gehen bestimmt neunzig 
Prozent von diesen Leuten, die tatsächlich das Regime in Richtung "Mehr Demokratie wagen" verändern 
und daher Merkel weg haben wollen, solchen letztlich auch nur trotzkistischen Retortenrevoluzzern nur 
auf den Leim. Doch bei dieser Art von Stürmern und Drängern, die wie begeisterte Flagellanten einem 
Ballweg, KenFM, Bachmann oder Elsässer hinterherlaufen, lockt meist anderes als reine Wissbegierde. 
Es sind die "Emotions". 

Wie sie aus Demonstranten Publikum machen 

Die Gegend, die heute Baden-Württemberg heißt, war ja schon immer sehr fürs Mystische, egal, ob ka-
tholisch oder protestantisch oder paganistisch. Es war Einfallstor des schweizerischen Calvinismus wie 
des französisch katholischen Quietismus, der hier zum protestantischen Pietismus wurde. Und da, wo sich 
auf dem heutigen Territorium des Ländle die Gebiete der alten Kurpfalz befanden, wie z.B. Heidelberg 
und Schwetzingen, hatten die Jesuiten ihre zweite Hochburg im Heiligen Römischen Reich deutscher 
Nation, die seit 1777 gemäß des Wittelsbacher Hausvertrags mit der ersten Hochburg Bayern durch Kur-
fürst Karl-Theodor geerbt und so verbunden wurden. Auch die Habsburger hatten einen Teil ihrer Erblan-
de im heutigen Baden-Württemberg herumzuliegen. Das von Päpsten, Kaisern, Königen und Kurfürsten 
gedrückte und gebeutelte, nicht nur fast, sondern tatsächlich verhungernde Volk wanderte bekanntlich 
schließlich in Scharen nach Amerika aus.  

Dieses ganze, historisch erklärbare mentale Gebräu nennt sich heute Baden-Württemberg und Bayern und 
stellte neben Hitlers Wolfsburg in Niedersachsen noch bis neulich Europas beste Autoindustrie. Fällt die 
weg, was bleibt denn da noch übrig außer Romantik? -heute halt die neueste Herrscherromantik, die sich 
"Künstliche Intelligenz" nennt. Seit Französischer Revolution und Napoleonkriegen sind hier übrigens in 
Bezug auf Spiritualismus und Spiritismus auch Protestantismus und Jesuitismus kaum noch auseinander-
zuhalten.  

Der Wiener Kongress war gerade vorbei und die Heilige Allianz geschlossen, als deutsche Künstler pro-
testantischer aber auch jüdischer Provenienz von hier aus in Strömen wahrer Begeisterung nach ROM 
pilgerten, um dort in der Ewigen Stadt beim gerade wieder frisch von Papst Pius VII. eingesetzten, von 
Papst Clemens XIV. seit 1773 verboten gewesenen Jesuitenorden feierlich zum Katholizismus überzutre-
ten. Maler, Dichter, Komponisten -alles dabei! Zu diesem Zweck gründete "das Deutschtum in Rom" - 
siehe Noacks Buch mit gleichem Titel, das 1927 erschienen ist und da noch tiefer ins Detail geht - dann 
dort die "Ponte-Molle-Gesellschaft". Wer sich mit der ganzen deutschrömischen Thematik mal näher be-
schäftigen will, hier der Link der Uni Heidelberg zu diesem Werk: 

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/noack1927abd2/0001/thumbs  



In der Schule lernten wir dafür den Begriff: "Deutsche Romantik". Deren Wege führen also auch mal 
wieder nur nach ROM. Und der eine oder andere unserer heutigen Patrioten, der noch nicht völlig ihrem 
zeitlosen Charme erlegen ist, wie etwa die mehr und mehr tragische Figur Björn Höcke, ahnt jetzt viel-
leicht, warum ein klarer Geist wie Goethe sie nicht mochte, so sehr sie ihm mit ihren vielen Künstlern 
auch auf den Dichterfürstenpelz rückte. Er kannte seine italiensüchtigen Pappenheimer und hinterließ 
nicht nur seinem Volk deshalb zur gründlichsten Lehre sein großes antijesuitisches Welttheater Faust I 
und II. als Überlebensrätsel. Doch das Volk, das sich noch immer für das der Dichter und Denker hält, 
will es noch immer nicht lösen und macht sich statt dessen als bunte BRD-Menge gerade wieder auf, um 
nach seinem kurzen Osterspaziergang in Gärten und Feldern und lustigen Nachen mit Ballwegs Liebespa-
rade kollektiv in die ehrwürdige Nacht der Jesuiten-Kirche zurückzukehren -nein, zurück zu tanzen, damit 
das eigentliche Zurückmarschieren unter Technoklängen nicht so als Marsch auffällt. An der Spitze das 
kosmopolitisierte Völkchen Baden-Württembergs. Wie könnte es auch anders sein? 

Seit 1945 Besatzungsgebiet der USA, ist Baden Württemberg auch ein zentraler Standort der CIA und 
somit natürlich auch Heimstatt der Grünen. Ähnlich wie Hessen. Aber auch Mega-Firmen der BRD mit 
deutschen Traditionsnamen wie ZF Friedrichshafen AG oder Robert Bosch AG haben längst spirituell 
geschultes Führungspersonal. So wie Thyssenkrupp in NRW. Denn das, was sie und all die anderen 
deutschglobalistischen Großindustriellen uns als Fachkräftemangel verkauft haben, dem nur mit dem hal-
ben Morgendland voller Ärzte und Physiker wieder abgeholfen werden könnte, dient hier dem Mammon 
und dort einer "großen Transformation" der Menschheit. Die wollen sie als unsere neuen Schöpfer zu-
sammen mit ihren Merkelisten vom Schwarzen Adel vollbringen. Nur wenige stecken da nicht mit drin. 
Die anderen suchen nun natürlich nach Auswegen aus dem sich anbahnenden Trumpwahldilemma und 
das möglichst noch vor dem völligen Zusammenkrachen der Börsen und der großen Transformation der 
jesuitisch jüdischen Finanzmärke in chinesische. 

Sie hatten nun also offensichtlich in der letzten Zeit Fachkräftemangel in der oberen Etage und versuch-
ten, diesen mit den Methoden der neuesten Wissenschafts-Mystik namens "Künstliche Intelligenz" zu 
bewältigen. Vor allem in ihren globalen Unternehmen. Und so entstand wohl auch Bedarf für Ballwegs 
kleine Vermittlungssoftware. Sie sollte bzw. soll altes Führungspersonal für neue Projekte z.B. auch in 
Japan ausfindig machen und entsprechend ihrer Fähigkeiten punktgenau rekrutieren. Die drei Großfirmen 
mit beeindruckendem deutschen Namen scheinen jetzt aber aus irgendwelchen Gründen nichts mehr von 
unserem genialen superkreativen Superhirn wissen zu wollen, denn sie begehren gerade von ihm, er möge 
ihre Referenzen auf seiner Firmenseite löschen. Er findet das gar nicht toll und fühlt sich in seiner Mei-
nungsfreiheit durch diese seine Großkundschaft mit einem Mal eingeschränkt. Als ob Großunternehmen 
verpflichtet wären, Meinungsfreiheit zu goutieren. 

Seine Ideen scheinen wohl nicht nachhaltig genug beim Profitgenerieren zu sein? Vielleicht liegt's auch 
an der Software? Wer weiß? Warum konkret, wissen also nur die Götter. Könnte auch gut sein, dass das 
nicht der Grund ist und sie sich weiter lieb haben und jetzt nur nicht so auffallen soll, aus welchem Schoß 
der Herr Ballweg mit dem unauffälligen Image eines Computerfreaks a la junger Bill Gates gekrochen ist. 
Nun hat er also eine neue friedliche und auch so ein bischen antikapitalistische Großdemo in der Reichs-
hauptstadt organisiert, welche die revolutionären bunten Massen so nach und nach an das neue große 
Herrscherthema KI gewöhnen soll. Quasi so ähnlich professionell, wie das RKI uns Masken und Impfun-
gen aufzwingen will. Nein, zwischen einem Ballweg und Drosten ist der Unterschied in Bezug auf die 
Manipulation der Massen auch nur vernachlässigbar.  

Drosten will mit Gates und Rockefeller ein paar Milliarden Menschen als überflüssige Esser mittels Imp-
fungen genmanipulieren und Ballwegs Menschenbild ist auch ziemlich satanisch, also das von einer hu-
manoiden Maschine, der man mit KI perfekt das Hirn waschen kann. Das ist quasi die Wahl zwischen 
Orwell und Huxley, die uns da offeriert wird. Das einstige Großkapitalprojekt "Piratenpartei" voller 
Nerds, mit einer Ukrainerin und einem Bundeswehroffizier an der Spitze ging ja leider in die Hose. Nicht 
jede Partei, die sich die transatlantischen Geheimdienste ausdenken, ist eben ein Erfolgsprojekt. Was ist 
eigentlich aus der Partei "Widerstand 2020" geworden? 

Der unpolitische Michael will aber auf jeden Fall weder die Linke noch die AfD auf seiner Demo haben. 
Denn er will schließlich das alte Besatzerkonstrukt BRD behalten, bei AfD und Linken aber wollen das 
nur Teile. Dafür läßt er, wie in Stuttgart gesehen, jedoch auch schon mal ein großes Bild von Satan als 
paganen Naturgott aufhängen und keiner merkt es offensichtlich. Man kann also nicht einmal ausschlie-



ßen, dass dieser Ballweg und seine Hinterleute nicht demselben Gott huldigen wie die Jesuiten, aber eben 
auch die, welche in die pädophilen Epsteinkreise verwickelt sind. 

Apropos Götter: Die Götter, die in Davos Pläne für unser aller Leben schmieden, ohne sie umständlich 
mit den Völkern demokratisch auszuhandeln, sind auch Herrn Ballweg seine. Es sind eben, wie gesagt, 
die neuen Götter der sogenannten Künstlichen Intelligenz. KI oder AI ist die neueste Religion für Compu-
ternerds, Mathematiker, Physiker, Biologen usw. muss man wissen.  

Alles hochintelligente Menschen, bei denen die Grenzen zwischen Genie und Wahnsinn nur so fließen! 
Denn die ganze Idee, den Menschen zur Maschine umzubauen, ihn zu "optimieren", ist natürlich ziemlich 
alt und dumm und beruht auf der klapprigen Denkmechanik purer mittelalterlicher Scholastik. Das ist 
nicht einfach nur Klippschule. Das ist Domschule! Das durchschauen die Nerds aber natürlich nicht, de-
ren Bildung einer sehr einseitig mechanistische ist; mehr auf spekulative Informationskulte als auf Sitt-
lichkeit ausgerichtet.  

Sie nehmen auch nur selten ein Geschichtsbuch in die Hand und noch seltener eines über Philosophiege-
schichte. Aber auch mit Operetten wie "Hoffmanns Erzählungen" von Offenbach - Stichwort Olympia - 
wären sie wohl schon heillos überfordert, diese hochtechnisierten Pygmalions. Auffallend ist nur, dass all 
diese "Wissenschaftler" weniger platonisch, also dialektisch denken als aristotelisch; also entweder syllo-
gistisch oder mittels Hegel-Dialaktik. D.h., sie gehen immer nur von festen Annahmen aus, auf denen sie 
ihre Denkgebäude errichten, die sich in der Realität stets folgerichtig als sehr instabil erweisen, weil sich 
hier nur der Geist mit dem Geist über alles Mögliche unterhält, derweil der Weltwille alles in seine Rich-
tung lenkt und sich um ihre Weltgebäude nicht kümmert; nicht einmal um einen neuen Tempel Salomons. 

Die künstlichen Intelligenzler können also von ROM problemlos an der Nase herumgeführt werden und 
sich dabei auch noch sehr intelligent fühlen, wenn ihre "wissenschaftlichen" Zukunftsvisionen ins Kraut 
schießen. Da wird was neues Allmächtiges vorgegaukelt. Und alle fallen mal wieder auf die Kirche und 
ihre schlauen grünen wie roten Agenten rein, die aus abstrakten Wissenschaften Theologien formen. 
Auch der Herr Ballweg, von dem es heißt, er käme politisch ursprünglich von den Grünen, scheint also in 
diesem Sinne ein religiöser Mensch zu sein, auch wenn noch nicht ganz klar ist, welcher Religion er 
überhaupt angehört. Im Zweifelsfall eben der KI bzw. englisch AI. Heutzutage kann ja alles Religion 
sein, sogar Scientology, mit der dieses KI-Denken übrigens sehr auffällige Parallelen aufzeigt. Und da 
sind wir dann wieder beim CIA. Nur das Fliegende Spagettimonster kämpft noch um seine religiöse An-
erkennung in der BRD. Übrigens: Noch vor kurzem erschienen vor Ballweg seiner Firmenbezeichnung 
auf Google sogar die Worte: Religiöse Organisation in Stuttgart, Baden-Württemberg -wenn man einer 
Youtuberin und tief gläubigen Christin glauben darf, die die ältere Version noch am 12. August sichern 
konnte und in ihrem Video gezeigt hat (ab Minute 3:01).  

https://www.youtube.com/watch?v=04nCXwjXuYA 

Er scheint also in jedem Fall seine Firma sehr ernst zu nehmen oder zumindest genommen zu haben. 
Vielleicht auch nur vor der Steuerbehörde? Doch jetzt muss er Anderes viel ernster nehmen. Er hat 
schließlich Trump nach Berlin eingeladen, Putin eingeladen, die Gelbwesten kommen, dazu aus aller EU-
Herren Länder Abordnungen, dass es König Steinmeier und seiner Kanzlette schon ganz mulmig wird. 

Aber gemach! Bei einem Ballweg kommt es jedenfalls bestimmt nicht zum Ballhausschwur der Unter-
drückten gegen die da oben. Und wenn der Papst käme. Bestenfalls zum gemeinsamen Gebet für den 
Weltfrieden aller Kunterbunten. Also gemeinsam mit den neuesten Maschinen, die dem Menschen immer 
ähnlicher werden sollen, wenn es nach Leuten wie den Herrn Ballweg geht. Das Bunte optimiert sich zu 
schwarz-weiß. Wie der musivische Fußboden einer Freimaurerloge oder eben die binären Zahlen 0 und 1 
der Informatik. Denn wo der neue Corona-Messias sein friedliches Herz verliert, also wo man sein inno-
vatives Können besonders zu schätzen weiß, ist schon ziemlich ganz weit oben.  

Ballwegs neue Love-Parade 

Naja, eigentlich müsste man sagen, ganz tief unten. Wer seine feine Nase also mal etwas konzentrierter in 
die Umgebung hängt, wird vielleicht sogar den Schwefelgeruch wahrnehmen, der diese ganze Veranstal-
tung umgibt. In welchem Höllenkreis Deutschlands derzeit berühmtester Querdenker in seiner Welt als 
Wille zu seiner Vorstellung von Künstlicher Intelligenz seinen Satan anbeten darf, entzieht sich natürlich 



meiner Kenntnis. Aber sein offensichtlich natürlicher Hang zu heißen und wilden Partys soll nun bei der 
nächsten Love-Parade ----pardon - Coronademo, Freiheit und Weltfrieden und dergleichen so richtig ab-
feiern. Es darf -nein soll auch getanzt werden! Das hat er seinen Fans schon angekündigt. Zwanzig LKWs 
haben sie schon.  

Für den Frieden und so....nach Rhythmen von ...also Rossini gibts erst auf der folgenden Parade, wenn die 
Promis aus den Opernhäusern dazu ströhmen. So wie bei den Gelbwesten in Paris neulich. Bei Soros und 
seinen Vielfaltsmanagern kommt eben immer erst eins nach dem anderen und nicht gleich alles auf ein-
mal. Aber erst einmal sollen Euch die Boxen-Bässe um die Ohren fliegen und wenn der Master-Propper-
Buddhist wieder so ins Mikro grunzt wie neulich, dann dürfte Grölemeyer endgültig in Rockerrente gehen 
dürfen. Vielleicht aber singt ja auch der "Silberjunge", unser fescher Jesuitenschüler, der noch vor Kur-
zem so öffentlich um sein Leben bangte, das Ave Maria? Übrigens: Seine berufliche Laufbahn begann er 
beim Rotarier Laurenz Meyer von der CDU, für den er - allerdings erfolglos - einen Wahlkrampf als OB 
in Hamm managte. Aber das nur nebenbei. Das muss nichts bedeuten. 

Also liebe Teilnehmenden der älteren Generation: Laßt Eure Fahnen zuhause! Nehmt statt dessen Eurer 
Hörschützer, Sonnenschutz und Herztabletten mit und die Enkel sollen die Energydrinks nicht vergessen! 
Wir erwarten noch nicht das Alexandrow-Ensemble mit "Sah ein Knab ein Röslein stehn..."! Denn end-
lich hat der tapfere Michael und seine Freunde Kai und Ken den Protest der BRD-Insassen gegen ihre 
Wärter zur wilden Biedermeier-Techno-Party erklärt. Denn Spaß muss sein.  

Wer weiß? Vielleicht wurde ja das Schmuddelkind Antifa auch heimlich eingeladen? Stuttgart ist durch, 
Frankfurt ist durch, Hamburg sowieso und schließlich haben wir uns doch alle ganz lieb und das könnte 
auch zu einem Versöhnungsfest zwischen ihrem Syndikat und den Bullenschwei... pardon, den lieben 
Polizisten werden. Und wenn ihr Morgenland -pardon Berlinfahrer ganz viel Glück habt, sind auch die 
Drogenverteiler vom Görli mit dabei. Und die Reifen Eurer Busse, mit denen ihr angekarrt werdet, sind 
auch nicht zerstochen und die Berliner Stadtautobahn bleibt von islamistischen Attentätern unbehelligt. 
Man soll ja die Hoffnung nie nicht verlieren. Und verliert man mal hier und da den Verstand -kein Prob-
lem! Denn Ballweg und seinen Ballspielern kommt es ohnehin vor allem auf "Emotions" an, das richtige 
Peace-Feeling, -You know?  

In jedem Fall könnte dieses Event der Hammer werden! Ich könnte mir vorstellen, dass da nicht nur so-
was wie der Xavier Naidoo als Überraschungsgast vorbeikommt, allen sein ganzes Mitgefühl vor-
heu(che)lt und einen seiner appetitanregenden Kannibalensongs zum Besten gibt; oder Fußballer der 
Mannschaft aus der guten alten Zeit, als sie noch Nationalmannschaft hieß und solange sie nicht Klins-
mann heißen. Und dann all die Wahrheitspromis auf Youtube! -vom Dicken mit der Glatze bis zu all den 
anderen mit den coolen Images, Hüten und Wohnsitzen in München, Stuttgart und Übersee.  

Vielleicht schaut auch der tapfere Dieter Nuhr aus Berlin vorbei? Oder fischt sogar die Helene mit? Der 
ganze Regenbogen der Emotions wird Corona zu einer einzigen Woodstockhymne werden lassen. Das ist 
das Stichwort für Michi und Kai und Ken. Der Ballweg und der Stuth und der Jebsen wollen das so! 
Schließlich hat ja wegen Woodstock auch der Vietnamkrieg aufgehört, sagen sie und denken wohl, so 
könnte auch Merkel aufhören. Ich hätte da einen Tip! Also DEN Tip schlechthin! Also den von Merkel 
selbst! Wie wäre es mit einem Blockflötenchor vor der Siegessäule?  

Ach, da gibt es noch sooo viele coronagebeutelte Promis von A-Z, die jetzt noch rechtzeitig die tapfere 
Widerstands-Kurve im BRD-Geschäft kriegen müssen, bevor Merkel abtritt! Die immer dagegen waren, 
werden immer mehr. Die betteln sich jetzt alle nach und nach auf die ganz große Coronabühne. Ihr werdet 
sehen! Die Leute werden nicht enttäuscht sein. Und auch der Florian Schroeder wird wiederkommen und 
dann dem großen Publikum erzählen, dass sein letzter Auftritt bei den "Corona-Leugnern" in Stuttgart nur 
Satire war.  

Naja, man kann natürlich auch zu den Teilnehmern Demonstranten, Demonstrierende oder Demoteilneh-
mer sagen, aber darum gehts doch! - mach aus Demonstranten Publikum und Du hast sie alle im Sack am 
Hüpfen; -dahin, wo Du sie hinhaben willst; ab in die politische Gummizelle, wo sie sich gegenseitig nicht 
weh tun können. Deshalb braucht jede Großdemo entsprechende Redner und entsprechend Sprüche. Z. B. 
den mit Abstand dümmsten, den man prominent auf der ersten Seite der Homepage des "Widerstand 
2020" findet: 



"Andersdenken ist kein Fehler, sondern Freiheit."  

https://widerstand2020.de/  

Wer solche strunzdämlichen Sprüche erfindet, kann nur einer dieser Werbeagenturen entsprungen sein, 
die seit Jahr und Tag unsere ganze Umwelt mit ihrem geistigen Unflat zumüllen. Hier stecken Firmen 
dahinter, denen es nicht um den sachlichen Informationsgehalt einer Ware geht, sondern um's Herstellen 
eines Images, um Bedürfnisse zu schüren, kurz, darum, den Verstand zugunsten der Leidenschaften aus-
zuschalten. Man nennt es Propaganda. Wenn dann alle anders denken, denken sie alle wieder gleich und 
halten sich für frei. "Ja, wir sind alle Individuen!" -hier hilft nur noch Monty Python bei der Aufklärung 
über solche Politschelme. Ach nee! Die neue Alternative zur AfD wurde ja von einem Rechtsanwalt, ei-
nem Arzt und einer Psychologin gegründet! Na dann ist ja alles in Ordnung. 

Also nicht eigenständiges Denken ist Freiheit, erst recht nicht, dabei seinen eigenen Verstand ohne Anlei-
tung anderer zu benutzen, sondern bloß ANDERS denken. Anders! Anders! Anders! -Egal wie anders! 
Anders als wer, sei mal dahin gestellt. Aber wem es nur aufs Andersdenken ankommt, ist weder frei noch 
überhaupt bei Verstand. Wenn alle "Grün" denken, und ich "Blau", bin ich dann automatisch frei? Wer 
uns also mit solchen selten dämlichen Werbesprüchen der völligen Geistlosigkeit zum Andersdenken 
lockt, der kann es unmöglich gut mit uns meinen. "Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie ihren 
Arzt, Ihren Anwalt oder Ihre Psychologin!" 

Naja, diese Partei ist schon wieder Geschichte. Aber der Dr. Schiffmann ist natürlich immer noch der 
Freund vom Michi Ballweg und allen seinen Freunden. Der Dr. Schiffmann - "der Mann mit dem Hund" - 
kann sogar mit der Antifa! Und wer weiß, vielleicht sogar mit den Islamisten? Wir sind doch alle ein 
Volk -pardon, eine Querfront! Also eigentlich müsste der doc auch mit Merkel irgendwie können...? 
Kann er bestimmt auch! ...also irgendwie halt... also das mit Quer ist schon OK, aber das Zweite in dem 
einen Wort, also "front" ist natürlich nicht so martialisch gemeint. Denn gute Menschen wie der Herr 
Doktor lieben doch all ihre Feinde. 

Fazit 

Machen wir uns nichts vor. Die ganze Veranstaltung wird hinter den Kulissen von Leuten finanziert und 
überwacht, die in jedem Fall die BRD samt ihrem Parteiensystem erhalten wollen und sollen. Denn auch 
hier müssen wir natürlich die etwas größere Perspektive überschauen, wollen wir uns nicht zum Narren 
machen lassen. Ihr zufolge gibt es nun, je näher die erneute Wahl Trumps rückt, für das Transatlantische 
Imperium ein Problem: Es hat in der Trilateralen neuen Weltordnung von Trump, Putin und Xi keinen 
Platz mehr. Die EU, das jesuitisch vatikanische Gebilde, und die NATO, das maltesisch vatikanische Ge-
bilde, haben keine Zukunft mehr. Genausowenig wie das transatlantische Hochfinanzsystem, das kurz vor 
dem Zusammenbruch steht. 

Es kommt daher natürlich alles darauf an, dass die BRD als Modalität der Fremdherrschaft bestehen 
bleibt. Klar muss sie aufgrund der neuen internationalen Machtverhältnisse dringend refomiert werden. 
Mit Merkel funktioniert das nicht und auch nicht mit irgend einem Parteienfunktionär der sogenannten 
Altparteien. Der CIA muss ja auch seinen Machtverlust unter Trump verkraften und sein MI6 und Mos-
sad können ihre Partei der Grünen auch nicht mehr gebrauchen. Die ist als Umweltschutzpartei einfach zu 
auffällig zur eifrigsten NATO-Kriegsverbrecherpartei mutiert. Die ist verbrannt. Es braucht eine neue 
"Friedensbewegung". Man braucht neue Gesichter und neue Kräfte. Und die werden jetzt reihenweise aus 
dem Hut gezaubert bzw. aus dem eigenen reichhaltigen Einflussagentenpool gezogen. 

Was verlangt das Publikum noch? Natürlich Neuwahlen! Denn Merkel hält bis Herbst 2021 wohl nicht 
mehr durch. Oder sagen wir besser, ihre Auftraggeber in den USA. Die Clinton, Obama und deren ganze 
Schar von Helfershelfern bis hin zur Kinderschänderin Maxwell sind gerade wegen "Russiagate" und 
"Epsteinskandal" schwer in Schwulitäten. Die Pharmakonzerne von Rockefeller und Gates, der inzwi-
schen auch auf Epsteins Insel nachgewiesen wurde, müssen jetzt unbedingt mit ihrem Impfstoff auf den 
Markt, denn Putin hat sie mit seinem schwer unter zeitlichen Druck gesetzt. Vom finanziellen Druck will 
ich gar nicht reden. Da macht ihnen Trump schon schwer zu schaffen, der gerade die Medikamentenprei-
se in den USA massivst absenkte. Die machen da also gerade Milliardenverluste. Corona bedeutet jedoch 
für Gates und seine Mitsatanisten die letzte Chance, zu überleben. Aber es sieht nicht gut für sie aus. Und 
nun hat der Teil der Jesuiten, die das begriffen haben, die Reißleine gezogen. Ihr Merkel kann das BRD-



System nicht mehr aufrecht erhalten. Pharmalobbyist Spahn kann nicht ihr Nachfolger werden. Alles steht 
auf der Kippe. 

Es muss jetzt ein kompletter Regierungswechsel folgen, sonst erfolgt womöglich ein Systemwechsel und 
den kann von Ballwegs Auftraggebern keiner wollen. Neuwahlen in der neuen alten BRD schon. Sie zu 
fordern und durchzusetzen ist wohlfeil. Eh die Vorbereitungen hierzu durch sind, ist auch der reguläre 
Wahltermin herangerückt und der ganze Protest verläuft wie der von Stuttgart 21 (Dank der "Vermitt-
lung" durch CDU-Jesuit Geißler) im Sand. Den Jesuiten ist auch klar, dass sie mit ihren Extremismen von 
links und rechts nicht weiterkommen, denn die driften zu stark Richtung Putin und Trump. Sie brauchen 
natürlich eine breite Mitte, so wie die, die ihnen der Michael, der Kai und der Ken nun verschaffen sollen. 
Multikulturell, kosmopolitisch aufgestellt, globalistisch orientiert, ganz viel grün und Regenbogen und 
unter Ausschluss von Linkspartei und AfD. 

Für Freunde der Kabbala: Warum gibt sich Ballwegs Initiative "Querdenken" die Nummer 711? Klar, 
wegen der Telefonvorwahl für Stuttgart. Aber da Baden-Württemberg ja auch das Land der deutschen 
Kabbalisten ist, habe ich mal in der jüdischen Gematria reingeschaut. Und was habe ich entdeckt? 711 
steht da für Sachen wie "The Manifestation of God", "An Enemy of Mankind", "Expect Miracles", "Rota-
ry", "Thee son of Perdition - Dich Sohn des Verderbens", "The son of infinite light - der Sohn des unend-
lichen Lichts", "Hillary Rodham" (Clintons Geburtsname), "Expect miracles" und "Pleasure Paradise". 
Wenn man dann auch noch weiß, dass im Jahr 711 die Moslems Spanien eroberten, passt eigentlich alles 
prima. 

Das Blöde ist, dass man ja eigentlich etwas langsamer mit den Scheinprotesten in Stuttgart beginnen 
wollte. Das sollte sich dann noch so ein bisschen steigern, um Druck machen und die Massen in die Rich-
tung besagter Satanisten zu lenken und dem Ballweg bei der nächsten OB-Wahl genug Stimmen zu ver-
schaffen. Doch dass die Berliner Ballwegs Demo am 1. August zu Abertausenden kaperten, hatte der 
schlichte Schwabe nicht auf der Rechnung. Seine Auftraggeber sichtlich auch nicht. Sie fanden es ir-
gendwie toll, müssen nun aber noch größere Menschenmassen mit den unterschiedlichsten Erwartungen 
lenken. Klar, dass das nur gelingen kann, wenn man sie auf eine emotionale Schiene bringt, statt sie tat-
sächlich aufzuklären.  

Was tun? -fragte schon Lenin in seiner berühmten Schrift selben Titels? Wie schmiedet man aus Bil-
dungsbürgertum und Arbeiterklasse die "Avantgarde des Proletariats"? -lautete damals die Aufgabenstel-
lung Rothschilds und Rockefellers für Russland, um aus ihm die Sowjetunion zu schmieden. Damals 
schrieb Lenin: "Man redet von Spontaneität. Aber die spontane Entwicklung der Arbeiterbewegung führt 
eben zu ihrer Unterordnung unter die bürgerliche Ideologie, sie verläuft eben nach dem Programm des 
Credo, denn spontane Arbeiterbewegung ist Trade-Unionismus, ist Nur-Gewerkschaftlerei, Trade-
Unionismus aber bedeutet eben ideologische Versklavung der Arbeiter durch die Bourgeoisie."  

Heute, wo die UDSSR EUDSSR heißt, in der die Großbourgeoisie neben der kaum noch zu gebrauchen-
den Unterschicht auch das ganze Bildungsbürgertum versklavt, lautet die Frage, wie man das Scheitern 
Lenins mittels Ballweg-Avantgarde und KI vermeiden kann und auf dem Weg der Informatik die "Avant-
garde der Großen Transformation" erschafft. Man muss also sein Sozialismuskonzept erweitern und si-
cherstellen, dass genug eigenes Personal da ist, um die Deutungshoheit über diese Massenveranstaltung 
des neuen Tanz -und Feierkollektivismus zu behalten.  

Also wird das ganze nun als eine friedliche Gutmenschenveranstaltung mit Eventcharkter angekündigt. 10 
Millionen sollen kommen, und zwar aus ganz Europa, um die Berliner, die die letzte Ballwegdemo am 1. 
August für ihren politischen Protest nutzten, in die Minderheit zu bringen. Doch das wird bei der "Zwei-
ten Welle", die sich gerade künstlich über Spanien und Frankreich ergießt, gar nicht so leicht sein. Muss 
also die große Ballwegverballhornung der Deutschen noch einmal gedreht werden? Wo wird Trump seine 
Leute einschleusen, wo Putin?  

Wo auch immer: Mit diesem Ballweg-Event wird für Merkel die Büchse der Pandora geöffnet. Ihr Sys-
tem, also das der US-Demokraten, kippt nicht nur in den USA, sondern auch in der BRD. Gehen Aber-
millionen auf die Straße, ist nicht nur diese Modalität der Fremdherrschaft dahin. Dann sind auch NATO 
und EU am Ende und die Völker Europas können erst einmal aufatmen. Der Versuch von Litauen und 
den Visegrád-Staaten, jetzt noch schnell einen Maidan in Weißrussland zu inszenieren, um irgendwie 
doch noch den Intermarumsriegel zwischen das womöglich wieder erstehende Deutsche Reich und Russ-



land zu schieben, ist nur noch kläglich. Aber für Putin hat dieses verlogene Sorosspiel der Farbrevolutio-
nen diesmal den Vorteil, Lukaschenko ganz unter seinen Befehl zu stellen. Russland und Weißrussland 
gehören zusammen und das wird die Weltöffentlichkeit schon bald schlucken müssen. 

Trump ist der Wahlsieg nicht mehr zu nehmen. Die letzte Großintrige der Pelosi, mittels gefälschter 
Briefwahl und Hinauszögerung der Stimmauszählungen sich über den Kongress selbst zur Präsidentin zu 
erklären, ist schon wieder gescheitert. Trump hat die Post in der Hand und auf das elektronische Wahlver-
fahren umgestellt, dass weitestgehend fälschungssicher ist. Die BLM-Bewegung läßt Schwarze in Scha-
ren zu Trump überlaufen. Noch vor den Wahlen werden wir einen Großteil der Demokratenprominenz 
fallen sehen. Danach den Rest. Denn die Kinderschänderin Maxwell singt im Knast wie ein Vögelchen 
und die NSA weiß sowieso alles. 

Wer nun also die Massen auf den Straßen Berlins am 29. August 2020 mit seiner Anwesenheit vermehren 
will, muss damit nicht automatisch Ballweg und Konsorten unterstützen. Ich meine: Je mehr kommen, 
umso besser. Sie müssen ja nicht wie die Puppen nach der Woodstockpfeife der Politganoven tanzen. 
Denn die Menschen strömen nicht herbei, um die falschen Softies aus Stuttgart und Anderswo zu bewun-
dern, sondern um das Merkelregime zusammen mit dem Coronaregime zu beenden.  

Da können sich noch so viele neue Konstellationen und Entwicklungen -ja auch Konflikte zwischen den 
"Influencern" ergeben, dass wir darüber einen Herrn Ballweg und seine jesuitisch freimaurerische -ja 
womöglich sogar ein bisschen esoterisch scientologische Entourage aus dem Ländle schon bald so ganz 
vergessen, wie diesen Doktor mit Hund. Der zweite Versuch von "Widerstand 2020", nun als Querfront 
711 eine Widerstandspartei als Alternative zur AfD zu gründen, wird auf dieselbe Begeisterung stoßen 
wie in Stuttgart und auf dieselbe Weise scheitern. Doch das Merkelregime wird trotzdem fallen. Nicht 
gleich am 29. August, aber wir müssen den Sturz der Horrorpastorentochter, ihrer Verbrecher-Regierung, 
ihres Kartell-Parteien -und vor allem Medienregimes immer auch im Zusammenhang mit der Abwicklung 
von NATO, EU und EZB betrachten.  

Alles, was jetzt in der BRD passiert, ist für Brüssel, Basel, Frankfurt und Paris richtungsweisend. Vor 
allem aber wird es der tiefe Fall der Führungsdemokraten in den USA sein, welcher der Besatzungszeit 
über das Deutsche Reich von 1914 nach über hundert Jahren ein Ende setzt und Raum für den lang er-
sehnten Friedensvertrag schafft. Putin hat ihn angeboten. Trump hat ihn angeboten. Jalta, Potsdam, Wie-
ner Kongress - alles steht auf dem Prüfstand. Das Völkerrecht wird also wieder zu Ehren kommen müs-
sen, dann aber ganz Europa endgültig aus den Klauen der Teufel des Vatikans befreien.  

Doch Geduld! Das dauert noch ein bisschen. Der Coronaschwindel dürfte aber mit der Wahl Trumps am 
4. November erledigt sein. Mit seinen Folgen werden wir jedoch noch einige Zeit leben müssen, aller-
dings auch lernen, es zu können und daran zu wachsen. Die Welt wird sich grundlegend wandeln. Wir 
aber auch. Und da die Nochherrscher des Transatlantischen Imperiums es wirklich extrem brutal getrie-
ben haben in den letzten tausend Jahren, kann es eigentlich auf der Welt nur viel viel besser werden, auch 
wenn das Paradies wohl trotz allem eher nicht auf Erden zu erwarten ist.  

Denn das ist bekanntlich nicht von dieser Welt. Ich hebe mir jedenfalls meinen Optimismus für die Ster-
bestunde auf. Denn wie schrieb Friedrich der Große einst an den großen französischen Aufklärer D'A-
lembert? "Der schönste Tag im Leben ist der, an dem man es verläßt." Bis dahin aber sind die Tage am 
Glücklichsten, die man ruhig und gelassen in Genügsamkeit zubrachte. Das ist keine Moral, sondern eine 
Tatsache. Solche Tage voller Ruhe und Gelassenheit sind denn auch das, was ich meinen Lesern für die 
nahe Zukunft vor allem wünsche. Die aber verschafft einem nur der Gesunde Menschenverstand, keine 
"Emotions" von Friede, Freude, Eierkuchen. Das bedeutet wach sein. 

 


