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Deutschland, quo vadis?
Der Öko-Neo-Marxismus und die Zerstörung unserer Demokratie
– Hier als gekürzter Beitrag. Horst Koch, im Februar 2019 –
DAS sind die ENDZIELE des Masterplans der NEUEN IDEOLOGIE, die auf die Linksdenker Habermas, Derrida, Schellnhuber, Edenhofer u.v.m. zurückzuführen sind.
Diese überaus gefährliche, antidemokratisch-totalitäre neue Ideologie und ihr „Masterplan“ von
„einer großen Transformation“ wurde im Zusammenwirken aller links-unterwanderten Welt-Organisationen entwickelt und (in Deutschland) seit 2011 formuliert von neomarxistisch rot-grün
agierenden Ideologen wie Schellnhuber, Leggewie, Edenhofer und vielen anderen, die selbst vor
einer Instrumentalisierung von Papst Franziskus nicht zurückschreckten, der Edenhofers und
Schellnhubers vorformulierte und diktierte Texte kritiklos übernommen hat in seiner Enzyklika
Laudato-Si.
“Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation”
So lautet der Titel der 2011 von Prof. Schellnhuber publizierten Ideologie-Schrift des rot-grünen
Neo-Marxismus und seiner ideologischen Wegbereiter . . .
Al Gore, immerhin bekennt sich – so wie fast alle hochrangigen „Democrats“ in den Vereinigten
Staaten – ganz offen zum Neomarxismus der Frankfurter Schule und zu Adorno und Habermas.
Das sind also alles handfest bewiesene Tatsachen und keine „Verschwörungstheorien“; denn Al
Gore sagt das alles selbst von sich.

Was soll sich ändern in der „großen Transformation“?
Und warum soll unsere früher geltende, unsere Freiheit garantierende repräsentative Demokratie
mit ihrem Wohlstand für alle sichernden Wirtschaftssystem der Sozialen Marktwirtschaft ersatzlos
gestrichen und durch ein rot-grünes totalitäres System ersetzt werden, in dem unsere Freiheit
abgeschafft und unsere blühende, Wohlstand für alle garantierende Wirtschaft systematisch für immer vernichtet wird?
Um die Ideologie der „großen Transformation“ durchsetzen zu können, waren im Vorfeld bis heute
zum einen Angstszenarien als „Vehikel“ der Transformation erforderlich, Angst und Hysterie
erzeugende Lügen vom Weltuntergang, wie wir es sonst nur von einzelnen Sekten kennen. . . .
Die Schellnhuber-Ideologie strebt die KONTROLLE ALLER bisher gesellschaftlich relevanten politischen INFRASTRUKTUREN in unserer Demokratie an, die es politisch zu erobern und zu transformieren gilt, wobei ihm jedes Mittel recht ist!
Früher stand in unserer alten Bundesrepublik Deutschland JEDER EINZELNE MENSCH, JEDER
EINZELNE BÜRGER im MITTELPUNKT ALLER POLITIK – und die Würde eines JEDEN MENSCHEN war unantastbar.
Leonardo da Vincis „vitruvianischer Mensch“ prägt seit der Renaissance das Ziel einer jeden freiheitlichen Politik: DER MENSCH STEHT IM MITTELPUNKT ALLER BEMÜHUNGEN – Jeder
einzelne Mensch ist wichtig, jedes Individuum, jeder von uns!
Mit der wissenschaftlich unhaltbaren Lüge vom menschengemachten Klimawandel und parallel
mit der Leugnung eines Schöpfergottes (Schellnhuber und alle Neomarxisten sind Agnostiker bzw.
Atheisten) wird die Stelle, an der bisher „Gott“ stand, neu besetzt durch die „Natur“, „Mutter
Erde“, „Göttin Pachamama“ (= „Mutter Welt“) usw.
Wenn die „Natur“ unser Schöpfer ist, dann ist selbstverständlich nun die NATUR das absolut
Höchste, was es zu heiligen gilt. Der Mensch „verliert“ seine Sonderstellung innerhalb der Natur
mit all ihren Geschöpfen und muß sich folglich einreihen in die Familie der „Menschenaffen“, denen Peter Singer (australischer Philosoph und Ethiker) und die UNO die Deklaration der Rechte
der Menschenaffen zukommen lassen wollen.
Der Mensch verliert seine Würde, die bisher so definiert wurde, daß die Würde des Menschen
alles das war, was uns unser Schöpfergott als Geschenk zukommen ließ: z.B. unser Leben, das deshalb unantastbar war.
Ohne Gott können wir nur auf unser Recht auf Leben pochen, wenn das irgendwann einmal
mehrheitlich so bestimmt wurde. Bis dahin haben wir – ohne Schöpfergott – kein Recht auf Leben.
Denn die „Natur“ hat keine „personale Struktur“.

So sehen wir: Die Frage nach dem Schöpfergott ist eine höchst politische Frage und hat weniger
mit „Religion“ zu tun, als viele von uns meinen.
An dieser Stelle bringt Schellnhuber sein Bild vom „sinkenden Schiff“, auf dem das Wohlergehen
der Menschen (der Passagiere) keine Rolle mehr spielt, wenn es nicht gelingt, das Schiff (Erde)
vor dem Absaufen zu retten.
Also muß – nach Schellnhuber – die Sonderstellung des Menschen in dieser Welt mit all seinen
Lebens- und Freiheitsrechten dahingehend korrigiert werden, daß der einzelne Mensch eigentlich
– im Vergleich zur Natur und zur Erde – auf einer Stufe mit Tieren steht und nur nachrangig
Beachtung genießen darf.
Schnell sind wir dann bei der „biologischen Gattung“ Mensch, dem man seine Sonderstellung unter allen anderen Geschöpfen absprechen muß. . . .
Die Klimalüge ist nur der Aufhänger, mit dem die NEUE REVOLUTION unter Verwendung
längst überholter totalitärer neomarxistischer Links-Grün-Ideologien durchgesetzt werden soll.
Je schneller wir alle diese Taktik der grün-linken Ökofaschisten und Klima-Schreier begreifen, desto schneller erlangen wir unsere wahre Demokratie, wie wir sie bis 1989 genießen durften, wieder
zurück – einschließlich des Wohlstands aller Deutschen, der sich nur aus einem Wachstum der
Wirtschaft ergibt.
Wenn uns das alles nicht gelingt, führt das zur Verelendung der Massen, zu sozialem Abstieg, zu
einem grün-roten, elitären Funktionärswesen, in dem Wenige die diktatorische Macht über alle anderen ausüben.
Schon einmal bemühte Schellnhuber zeitlich begrenzte und immer mal vorkommende Ereignisse
wie das „Ozonloch“ oder das „Waldsterben“, um zu behaupten, daß dies anthropogen, also menschengemacht, sei.
Seit die damalige Umweltministerin Künast 2003 lapidar in einer Pressekonferenz feststellte, daß
das Waldsterben nirgendwo mehr zu sehen sei und daß sich die Wissenschaftler geirrt hätten,
wenn sie behaupteten, daß das durch einen Klimawandel zustande kam oder sogar menschengemacht sei, seit diesem Tag hört man nichts mehr vom Waldsterben, außer, daß Deutschland die
gesündesten Wälder in der ganzen EU zu verzeichnen habe. Und Künast ermunterte alle
Deutschen, mal wieder im gesunden Wald spazieren zu gehen. . . .
Man muß kein Prophet sein, um voraussagen zu können, daß sich das Horrorszenario“ vom „Klimawandel schon in Kürze in Analogie zum „Waldsterben“ als Seifenblase des „Irrtums“ entpuppen
wird, nachdem uns der ganze Spaß Billionen von Euro gekostet haben wird, was mit daran schuld
ist, daß Millionen von wehrlosen Kindern in der Welt verhungern müssen. . . .

So sagt Schellnhuber, daß für die große Transformation nur noch ein sehr kleines Zeitfenster
übrig bleibt, daß dies letztlich auch alles gelingt. Sagt er das, weil er schon heute weiß, daß sich
seine Behauptungen vom menschengemachten Klimawandel ebenso in Luft auflösen werden wie
die Lügen vom menschengemachten Waldsterben?
Um seine diktatorische Kontrolle über uns Individuen erreichen zu können, muß Schellnhuber als
Chefideologe der „großen Transformation“ schnellstmöglich in vielen gesellschaftspolitisch relevanten Bereichen unserer Demokratie „transformierend“ eingreifen – so glaubt er das jedenfalls:
z.B. muß er unsere freie Bewegungsmöglichkeit massiv einschränken.
Dabei geht es Schellnhuber nicht um Klima- oder Umweltschutz, sondern um die
die Alleinherrschaft einiger „Öko-Faschisten“ über uns freiheitlich-demokratisch denkende und
handelnde Bürger.
MOBILITÄT
Durch Fahrverbote und Abschaffung aller PKW mit Verbrennungsmotor bis 2028 will er mittel- bis
langfristig jeden Individualverkehr auf größeren Strecken unmöglich machen. Übrig bliebe dann
nur das Fahrrad oder die Fortbewegung „per pedes“.
Luxemburg wird der erste EU-Staat sein, der seine Bürger – unter Verzicht auf ihren PKW –
kostenlos mit kollektiv zu nutzenden Bussen und Bahnen fahren läßt (ab Januar 2020).
Die Einschränkung der individuellen Mobilität führt zur Unbeweglichkeit der Bürger und bindet
sie ans Haus, an die Wohnung, an den urbanen Raum, wohin alle Bürger im Rahmen der Urbanisation umgesiedelt werden sollen.
Das bedeutet: Gleichschaltung der Meinungen und der Bildungsinhalte durch politische Indoktrination und Propaganda, durch staatlich diktierte und kontrollierte TV-Sendungen, deren manipulative Kapazitäten gezielt eingesetzt werden zur „Umerziehung“ des „einfachen Volkes“, das nur
durch Manipulation und Medienherrschaft „in den Köpfen aller“ zu realisieren sei – und dann
„Konsensus“ genannt wird.
Früher kannten wir die Diskussion um ein spezielles Thema, den Diskussionsleiter, der neutral darauf achten sollte, daß alle verschiedenen Meinungen geäußert und gehört werden konnten, und
den Kompromiß, die Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner . . .
Heute wurde die Habermas’sche Diskurs-Konsens-Ethik eingeführt.
Ein vorher bestimmter und auf den „Konsensus“ im Vorfeld schon eingeschworener Moderator erlaubt den am Diskurs Beteiligten, ihre Meinung System-immanent kund zu tun, um dann einen permanent gültigen, nicht mehr veränderbaren Konsensus als „gültig für immer“ festzulegen.

Manche der Kritiker sprechen deshalb auch von dem diktatorisch festgelegten Konsensus am
Ende von Diskursen, ein Konsensus, der nie mehr angezweifelt werden darf und automatisch allgemeingültige Wahrheit, „Konsens-Wahrheit“, wird. . . .
URBANISIERUNG
Umsiedlung der Landbevölkerung in die Stadt – Urbanisierung als Mittel der Kontrolle des Staates
über das Handeln aller Menschen und deren Lebensgewohnheiten.
Abschaffung v. Ackerbau und Viehzucht (weil die methanhaltigen Darmgase der Kühe den Klimawandel verursachen!).
Aufforstungsprogramme für Agrarflächen als Maßnahme zur „Dekarbonisierung“, zur Eliminierung des angeblich fürs „Klima“ so gefährlichen Spurengases Kohlenstoffdioxid.
In Wirklichkeit führen diese Maßnahmen zu:
Umstellung, Kontrolle und staatlichem Diktat der individuellen Ernährung letztlich hin auf eine
rein VEGANE Ernährung – gemäß der „Global Ethic“ des „Vaters der Veganer“, des Ethik-Papstes
aller Grünen, des Euthanasie-Predigers Peter Singer, der die straffreie Tötung behinderter, wehrloser Kleinkinder bis zum Erreichen des ersten Lebensjahres gesetzlich verankert sehen will innerhalb der neuen Ideologie von der „großen Transformation“.
Ausnahmen beim Fleischkonsum sind nur vorgesehen für Millionen Muslime, die weiterhin Hühner schlachten und Lämmer brutal schächten und essen dürfen. … und Muslime und Juden werden
als Säuglinge weiterhin ohne Betäubung oder oft unter nur unzureichender Betäubung beschnitten!
ENERGIE:
Bereitstellung unserer Energien nur noch aus “erneuerbaren” Energien” – außer der umweltfreundlichen, sauberen Kernenergie, die ja nach Wiederaufbereitung auch „erneuerbarer Energie entspricht.
Vorgesehen sind:
Energiegewinnung aus Windkraft, Solarenergie (und vielleicht auch aus Wasserkraftwerken oder
Tidenhub-Kraftwerken – aber das ist in großem Stil bisher nicht in Sicht! Warum nicht?).
Schellnhuber stellt sich im Gutachten WBGU 2011 übrigens NICHT gegen die Nutzung der
Kernkraft. Er schreibt lediglich, daß die Kernkraft, die ohne Zweifel technisch sehr, sehr sicher
gestaltet werden kann, am Ende betriebswirtschaftlich zu teuer kommt. . . .
Ob er das heute noch einmal so schreiben würde, wage ich zu bezweifeln. Es zeigt aber auch die
Willkür Schellnhubers bei seinen Behauptungen und seine absolute Unzuverlässigkeit, die er bereits unter Beweis gestellt hat, als er 1992-1994 noch behauptete, daß eine mittlere Temperaturerhöhung auf diesem Planeten von nicht mehr als vier Grad Celsius angestrebt werden solle, was –
„wissenschaftlich bestens und fehlerfrei erforscht“ – voll und ganz ausreichen würde, um den

sonst drohenden Klimawandel abzuwehren.
Von 2007 bis zu „Kattowitz 2018“ sagte er, daß zwei Grad Erwärmung nicht überschritten werden
sollten, und ging in Kattowitz mit seiner Temperaturgrenze auf 1,5 Grad Celsius runter – alles immer bestens wissenschaftlich belegt, wie er sagt. . . .
Radikale Umstrukturierung der Marktwirtschaft und Abschaffung des Mittelstandes
Umbau unserer Wirtschaftsstrukturen – weg von der Energiegewinnung aus fossilen Brennstoffen.
Nach Schellnhuber soll die große Transformation möglichst schnell stattfinden, möglichst so schnell, daß die Bevölkerung diese Transformation erst bemerkt, wenn sie europaweit schon längst
festzementiert wurde u.a. durch EU-Gesetze . . .
Parallel hierzu sollte das Prinzip Brot und Spiele von den Medien ausgebaut werden fürs Volk, zur
Schwächung jeder Opposition . . .
Deshalb werden wir überflutet von den Medien mit „Fußball-Sommermärchen“, mit Kriminalserien (von Tatort bis zu den SOKO-Filmen), mit „Pilcher“-Filmen, Traumschiff-Serien, Kochsendungen, „Bares für Rares“ u.v.m.
Die wenigen politischen „Gesprächsrunden“ in den Öffentlich-Rechtlichen Medien werden nach
den Habermas-Kriterien von „Diskurs und Konsens“ strukturiert und manipuliert – mit einem
vorher inhaltlich längst auf die große Transformation eingeschworenen Moderator, dessen
einziges Ziel die Hinführung zum längst vorher feststehenden „Konsensus“ ist. Hierfür bemühen
manche sogar einen „TV-Sender-eigenen Fakten-Check“, der genauso manipulativ durchgeführt
wird wie die ausgestrahlte Sendung. Hinzu kommen die Regeln der political correctness . . .
So soll in der Bevölkerung ein kollektives neues Bewusstsein geschaffen werden, in dem niemand
mehr wagt, den ideologischen Zielen der „großen Transformation“ zu widersprechen.
Davon zeugte schon Anfang des neuen Jahrtausends die unerträglich antidemokratische Intoleranz
gegenüber Andersdenkenden wie Eva Hermann, Thilo Sarrazin und viele seitdem in den Medien
unerwünschte und an den Pranger gestellte „personae non gratae“. . . .
KOLLEKTIVISMUS statt Individualismus/Personalismus
Unterordnung der Bürger und Einfügen in KOLLEKTIVE Gruppen, in denen der Einzelne sich dem
Kollektiv unterzuordnen hat und alle individuellen Strömungen des Denkens und Handelns zu unterdrücken sind.
Beispiel: Einschränkungen der individuellen Mobilität zugunsten kollektiv nutzbarer Fortbewegungsmittel u.v.m.
– Zensur aller Kommunikationssysteme – Internet/TV/Presse/E-Mail/Telefon –

– Gesundheit und generell Versorgung bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit –
– Durch weitere Sparprogramme sollen diese Systeme offensichtlich völlig unfähig gemacht werden, Gesundheit zu fördern, Krankheiten adäquat zu bekämpfen
– und die Lebenserwartung der Bevölkerung soll wohl drastisch reduziert werden auf deutlich unter 100 Jahre Lebenszeit. . . .
– Geburtenkontrollen: Neueste Entwicklung
Internet-Werbung von Ärzten, die Abtreibungen vornehmen, soll demnächst straffrei ermöglicht
werden. . . .
Die Geburtenkontrolle, die seit Anfang der Siebziger Jahre mit Pille, Kondom, Abtreibung usw. breit publiziert wurde, hat mittlerweile zu Riesenproblemen und Beitragslücken im Rentensystem geführt durch die jetzt nachrückenden geburtenschwachen Jahrgänge usw.
– Euthanasie behinderter Kinder (Peter Singer) – Der „Grünen-Ethiker“ und „Vater der Veganer-Bewegung“ Peter Singer propagiert die straffreie Tötung behinderter Kinder bis zum Erreichen
des ersten Geburtstags.
– Freigabe von Drogen – Rauchen von Haschisch soll überall erlaubt werden.
Aber: jetzt gibt es dank der rot-grünen Politik in den EU-Gremien ein vielerorts existierendes Zigaretten-(rauch)Verbot.
MIGRATION
auch, damit die vom Paneuropa-Union-Gründer Coudenhove-Kalergi geforderte eurasisch-negroide Rasse (die Formulierung stammt v. Coudenhove-K.) weltweit die Vorherrschaft unter allen
Bevölkerungsgruppen übernimmt – einschließlich vieler mit Demokratie und Christentum inkompatibler Religionen wie dem Islam mit seinen menschenverachtenden totalitären SchariaGesetzen.
Das alles soll letztlich dem Ziel dienen, die Nationalstaaten so rasch wie möglich zu zerstören. . .
.
. . . und die Migrationspolitik erleichtert die Schaffung einer aus wenigen Diktatoren bestehenden
rot-grün-ideologisierten Weltregierung.
Hieran besonders interessiert sind mächtige, weltweit agierende Banken und Märkte, Freimaurerlogen, der Club of Rome, die bereits rot-grün-sozialistisch unterwanderten, weltweit operierenden
Organisationen wie die UNO, die WHO, die Weltbank, die UNESCO und UNICEF, der WWF –
u.v.m.
Trinkwasserkontrolle IN EINER HAND
eine der wichtigsten Forderungen des 2014 verstorbenen ehem. Präsidenten aller WeltRegierungs-Konferenzen nach 1990, Maurice Strong, der bereits laut darüber nachdachte, die

weltweite Trinkwasserkontrolle in die Hände von Konzernen zu geben, die weltweit operieren –
wie z.B. „Nestlé“- und in die Hände der UNO. . . .
Strafen und Sanktionen gegen die Opposition
Verstöße gegen die neue ideologisch rot-grün-sozialistisch gefärbte „Weltordnung“ der „Großen
Transformation“ werden wohl in Kürze mit drastischen Strafen belegt. . . .
Abschaffung des Bargelds
Bargeldlose Zuteilungs- und Verteilungs-Gesellschaft von oben nach unten – das garantiert „Transparenz“ und bessere Steuerbarkeit bei allem, was der „gläserne“ Bürger mit seinem erzielten
Einkommen privat alles so kauft. . . .
Zerstörung der Familie
Anfeindung bestimmter Religionen wie Judentum und Christentum, die die westeuropäische Kultur über Jahrhunderte prägten .
Dafür jetzt: Förderung des Islam mit seiner Scharia als Gegenpol gegen Christen- und Judentum.
Aber hier ergeben sich über kurz oder lang Konflikte mit Genderismus und Feminismus.
UNO-Menschen-Rechtserklärung
Aufhebung aller Elternrechte – Das Erziehungsrecht und das Bildungsmonopol liegen ab sofort
allein in Händen des “Staates” bzw. der “Weltregierung”. . . .
Vernichtung der deutschen Auto-Industrie zur Schwächung der Wirtschaftskraft Deutschlands
– und letztlich Abschaffung und Verhinderung individuell frei planbarer Mobilität und Aberkennung des Rechts auf freie, staatlich nicht kontrollierte Mobilität
– Schädigung und Bekämpfung jedweder existierender kapitalistischer Wirtschaft – vorrangig Zerstörung unserer sozialen Marktwirtschaft!
– Vernichtung und Entmachtung privat geleiteter Schlüssel-Industrien und Kampf gegen kapitalstarke Unternehmen sowie Abschaffung des Mittelstands!
– Kontrolle jeder Energiebereitstellung und Verwendung durch die Regierungsmacht.
– Unsinnige Windkraft-Mühlen, die ganze Gattungen von Tieren vernichten durch den von den
Windmühlen erzeugten Infraschall, der über zwanzig Kilometer alle Infraschall-gesteuerten Kommunikationssysteme der Tiere zerstört, was zu einem hohen Prozentsatz mit schuld sein soll am
Aussterben der Bienen in Deutschland, deren durch Infraschall erzeugter Schwänzeltanz durch
Windmühlenschall restlos zerstört wird, so daß sie nicht mehr zu ihrem Bienenstock zurückfinden
und tausende von Bienenvölkern sterben.
– Daß diese Windmühlen tausende von seltenen Greifvögeln (z.B. Milane) „schreddern“ und daß
sie verhindern, daß Brieftauben in den heimischen Taubenschlag zurückfinden, ist mittlerweile all-

seits bekannt.
– Zugvögel kommen von ihrer Flugbahn ab, und zahllose Bürger erleiden massive gesundheitliche
und psychische Schäden durch diese Infraschall-Dauerbelastung.
Alles das wird von den neomarxistischen „Klima-Ideologen“ geleugnet, weil „nicht sein kann, was
nicht sein darf“. Wissenschaftliche Wahrheit ist nur das, was der Ideologie dient an der Macht zu
bleiben.
Ziel der „großen Transformation“:
* Die Macht- in den Händen weniger rot-grüner Klima-Ideologen
* Die Vernichtung aller wahrhaft demokratischen Regierungssysteme weltweit – jeder einzelne
Mensch muß in eine absolute Abhängigkeit hineingeführt werden von der (Welt-) Regierung – beginnend bei der Europäischen Union . . .
Der Staat entpuppt sich als angeblich um jeden Bürger besorgte „Über-Mutter“.

...

Am Ende der Fahnenstange steht dann die Behauptung: „Ihr benötigt kein Einkommen, kein Vermögen mehr für eure existentielle Sicherheit. Wir geben euch – in unserem neomarxistischen
Verteilungsstaat – alles das, was Ihr zum Leben benötigt. Dabei bestimmen WIR, was jeder
Einzelne wirklich benötigt!“
Aufhebung und Vernichtung jeder individuellen Freiheit und jeder Kreativität der einzelnen Personen
Das ist das Ziel derjenigen, die diese neue Ideologie von der „großen Transformation“ über Jahre
hinweg seit Anfang der Neunziger Jahre entwickelt haben, allen voran H. J. Schellnhuber.
Hierbei wird völlig vergessen oder verschwiegen, daß die größte Ressource auf diesem Planeten
die „Ressource Mensch“ ist – der Mensch, zu kreativem Handeln befähigt, intelligenzbegabt, mit
unendlich vielen wertvollen Ideen und Gedankengängen. Diese Masse an Menschen garantiert ein
wesentlich besseres, intelligenteres Handeln als eine Handvoll arroganter Politiker, die glauben,
im Denken allen anderen Bürgern weit überlegen zu sein.
Stoppt den Verbots-Staat! Stoppt die grüne und die rote VERBOTSPARTEI!
Wir sind nicht Eure „dummen Kinder“, und ihr habt kein Recht, euch als autoritäre Oberlehrer
aufzuspielen. . . .
Gebt uns Parteien und Institutionen, die uns erlauben, in größtmöglicher Freiheit zu leben – nach
unseren Vorstellungen. Und gebt uns endlich diese Freiheit wieder zurück, die Ihr uns geraubt
habt!
Angela Merkel, damals Umweltministerin im Kabinett Kohl, machte bereits 1994 diesen Schellnhuber zu ihrem politischen Chef-Berater und erteilte ihm seitdem die Aufträge und Freiheiten zur Er-

stellung unzähliger besthonorierter Gutachten und Polit-Papiere. . . . . . .
Hätten nur mehr Menschen in den zwanziger und dreißiger Jahren die Schriften der Nazis gelesen
– von Hitlers „Mein Kampf“ bis hin zu Alfred Rosenbergs „Mythus des zwanzigsten Jahrhunderts“
(in diesem Buch beschrieb Rosenberg die nationalsozialistische „große Transformation“), dann
wäre uns so manches erspart geblieben, wenn wir rechtzeitig gegen diese wissenschaftlich unhaltbaren Lügen von der „Arischen Rasse“ oder der „Blut-und-Boden“-Politik entschieden gekämpft
hätten.
Niemand soll mir erzählen, dass Angela Merkel in diesen neomarxistischen ideologischen Strudel
unwissend hinein geraten sei aufgrund ihres „naiven Denkens“.
Nein! Diese Frau ist nicht dumm, nicht naiv, sondern sie ist hochintelligent und wurde bisher katastrophal unterschätzt, nur ist sie leider keine die deutsche Demokratie verteidigende Patriotin,
die täglich ihren Amtseid durch Demokratie-fördernde Taten für Deutschland unter Beweis stellt.

Ganz im Gegenteil! Sie wird als die Kanzlerin in die Geschichte eingehen, die Deutschland massiv
geschadet hat.
Wir alle wissen, daß sie in Honeckers „BDM“, sprich FDJ, eine Führungsrolle innehatte – wir kennen das Kürzel „IM Erika“ – und wir alle wissen, daß sie entgegen dem Flüchtlingsstrom „raus aus
der DDR“ mit ihren Eltern von der freien Bundesrepublik in die stalinistisch geprägte Ulbricht-DDR übersiedelte.
Auch hier empfehle ich das Studium der Biographie dieser Dame, die wesentlich an der
Demokratie-feindlichen Entwicklung hin zum Neomarxismus in Deutschland eine Mitschuld hat.
Innerhalb der CDU und in weiten Teilen der SPD sowie bei fast allen Grünen haben sich viele dieser Polit-Funktionäre – von Röttgen über Altmaier bis Kramp-Karrenbauer – Schellnhubers freiheitsfeindlichen Ideen angeschlossen.
Um unsere Demokratie restlos zu vernichten und durch das diktatorische Konzept von der neomarxistisch-grünen „großen Transformation“ zu ersetzen, verwenden die Feinde der Demokratie
von Schellnhuber bis zu Edenhofer strategisch-antidemokratische Mittel in dialektischer Salami-Taktik – Schritt für Schritt – und weichen kurzfristig und vorübergehend auch mal wieder einige
Zentimeter von ihren End-Zielen ab, wenn sie merken, daß die Bevölkerung auf dem Marsch in die
Unfreiheit nicht weiter mitmachen will.
So schlug Merkel vor, keine Fahrverbote für Diesel in unseren Städten zuzulassen, wenn der von
der DUH – Deutsche Umwelthilfe unwissenschaftlich und rein politisch festgelegte Grenzwert von
40 µg Feinstaub pro Kubikmeter Luft nicht ganz erreicht werden sollte und stattdessen knapp unter 50 µg pro Kubikmeter Luft liegt.

Das führte zu einer kurzfristigen Beruhigung der erhitzten Gemüter, wird aber nicht lange vorhalten; denn Merkels minimales Entgegenkommen in Richtung der frei denkenden Bürger wird nicht
von langer Dauer sein.
Aber niemand – schon gar nicht Merkel – stellt die Legitimität und das politische Mandat der DUH
in Frage oder tritt den Schellnhuber-Ideologien energisch entgegen!
Auffallend sind im Verhalten des PIK und des IPCC (Internationaler Klimarat) sowie der „Schellnhuber-Gefolgschaft“ im WBGU besonders folgende Angriffspunkte gegen den freiheitlich-demokratischen Rechts-Staat und gegen die Soziale Marktwirtschaft, die uns durch stetes
Wirtschaftswachstum vor allem Wohlstand und Vollbeschäftigung garantierte:
Die permanente Verletzung des Subsidiaritätsprinzips mit dem Ziel der Abschaffung aller subsidiär existierenden Handlungs- und Entscheidungsstrukturen ergibt relativ rasch und das Bild einer autoritär-indoktrinären Zentrierung der Macht in Richtung Berlin und Brüssel!
Kurze Anmerkung zum Subsidiaritätsprinzip:
Subsidiaritätsprinzip bedeutet – in einfachen Worten ausgedrückt –, daß die jeweils höhere gesellschaftliche Ebene in einem Gemeinwesen nicht in die Freiheitsrechte der Personen, Verbände
und Vereinigungen dirigierend eingreifen darf, so lange diese Untergruppierungen ihre Aufgaben
selbst erledigen oder ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen selbst nachkommen können.
Und wem passen diese föderal-subsidiären Strukturen der politischen Ebenen und Zuständigkeiten in unserem Land so absolut nicht in den „Kram“? – Den grün-roten Neomarxisten. . . .
All diese hier im Essay aufgeführten Punkte sind die ENDZIELE dieser neuen IDEOLOGIE, die
Schellnhuber und Co. „die große Transformation“ nennen und die sie diktatorisch der „Welt im
Wandel“ als neue Werte-Welt vorschreiben! . . .
Die „direkte Bürgerbeteiligung“ der Zivilgesellschaft wurde im Lissabonner Vertrag verankert.
Aber nur wenige wissen, daß diese „Bürgerbeteiligung“ über mittlerweile 5.000 NGOs stattfindet
(1988 gab es ca. 24 NGOs), die fast alle von Multimillionären und deren „Stiftungen“ finanziert
werden und selbstverständlich inhaltlich durch die Ideologie von der „großen Transformation“ –
vom Genderismus bis zur Migrations- und Klimapolitik – gleichgeschaltet wurden – nicht zuletzt
auf den von der UNO veranstalteten „Welt-Konferenzen“.
Aber auch unsere Steuergelder gehen in Milliardenhöhe an die grün-roten Linksideologen der
„großen Transformation“ und ihre NGOs.
So zahlte die Bundesregierung bisher jedes Jahr mind. 500 Millionen Euro allein an Schellnhubers
Vereinigung (WBGU-PIK) und führt das seit 2018 mit Zahlungen an den neuen PIK-Vorsitzenden
Edenhofer weiter. . . .
Zum Thema der „Bürgerbeteiligung der Zivilgesellschaft“ durch NGOs ist mittlerweile so gut wie

alles veröffentlicht worden. Die „großen, zentralen“ Foundations, die Milliardenbeträge an die von
ihnen initiierten und inhaltlich gleichgeschalteten NGOs jedes Jahr zahlen, sind ebenfalls mittlerweile enttarnt worden und allseits bekannt.
Zu den zentralen Stiftungen zählen George Soros‘ „Open Society Foundation“ sowie Oxfam, die europäische Stabilitätsinitiative ESI und zahlreiche sog. „think tanks“, Kaderschmieden , auch „Denkfabriken“ genannt, die das vorrangige Ziel verfolgen, möglichst im Geheimen eine politisch
gleichgeschaltete, rot-grün handelnde politische „Elite“ heranzuzüchten und neue Aktivisten zu
rekrutieren . . .
Fehlendes Wirtschaftswachstum
Um das fehlende Wirtschaftswachstum früherer Jahre, das im antikapitalistischen Programm des
Club of Rome sowie der “großen Transformation” nicht mehr erwünscht ist, auszugleichen und um
die gravierenden volkswirtschaftlichen Unterschiede der einzelnen EU-Mitgliedsländer abzuschwächen, waren riesige Summen an Geldern erforderlich, die mit politisch-wirtschaftlichen Tricks
bis heute bereitgestellt wurden – einmal durch die „Null-Zins-Politik“ der EZB, dann aber auch
durch das Programm „target-2.
TARGET 2 steht für die zweite Generation des Trans-Europe and Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System und ist das System der Zentralbanken des Euro-Systems für die schnelle Abwicklung von Zahlungen in Echtzeit.
Diese trickreiche Wirtschaftspolitik und die EZB-Politik sowie die Billionen-Verschuldung der EU-Länder werden uns über kurz oder lang fast unüberwindbare Probleme bescheren, wenn wir
nicht sehr schnell zu unserer früher so erfolgreichen deutschen Wirtschaftspolitik zurückkehren
und uns nicht mehr auf die unmöglichen Mauscheleien und Vorschläge von Macron einlassen (Stichwort: Hedge-Fonds!) – so geschehen beim „Arbeitstreffen“ Macron-Merkel am 28. Juni 2018.
Und noch eine kurze Bemerkung zur Interpretation von Nachrichten und Kommentaren in den öffentlich-rechtlichen Medien z.B. bei ZDF und ARD:
Es gibt keine „Lügenpresse“, wenn ich das nicht will. Alles hängt lediglich davon ab, wie ich
Nachrichten und Kommentare interpretiere.
Für uns heißt das: Der am meisten niedergemachte Politiker – neben Orban – ist der US-Präsident
Trump. Also ist er einer der besten Politiker, die uns helfen können, den Alptraum von der großen
Transformation los zu werden.
Oder nehmen wir folgendes Beispiel – der Bericht von einer Messerstecherei am Bahnhof XY:
Nachrichtentext:
„Ein Täter mit deutschem Paß stach auf eine Frau mit Migrationshintergrund ein. Das Opfer vers-

tarb noch am Tatort. Ein Terroranschlag konnte ausgeschlossen werden…“
Bei dieser Nachricht können Sie fast sicher davon ausgehen, daß der „Deutsche“ namens Mohammed A. nur unverständlich gebrochenes Deutsch spricht, weil er die ersten zwanzig Jahre
seines Lebens in Afghanistan (oder Syrien) heranwuchs, bevor er vor drei Jahren in Deutschland
eingebürgert wurde. Er erstach seine ebenfalls muslimische Freundin, weil er glaubte, sie sei
fremdgegangen. . . .
Nur die völlig Minderbemittelten unter uns sehen „im Kopfkino“ einen Deutschen, der seine aus
dem Senegal stammende Freundin aus Habgier tötete.
Wenn Sie zuverlässig die Wahrheit über solche absichtlich lückenhaft von unseren Medien
berichteten Taten wissen wollen, gehen Sie ins Internet und suchen in Schweizer oder in österreichischen Medien nach dem Vorgang. Dort berichtet man oft noch wahrheitsgetreu und ohne Geheimnistuerei auch über kriminelle Taten verschiedener Ausländer, die (meist) illegal nach
Deutschland kamen.
Und noch etwas: An der Fernbedienung des Fernsehers gibt’s auch eine „Aus“-Taste, die Sie frei
und ungezwungen betätigen können, wenn rot-grün-ideologisierte TV-Moderatoren fordern, die
Feinstaub-Grenzwerte noch strikter zu fassen als bisher.
Zeitungen sind auf Leser angewiesen, um ihre Presse-Erzeugnisse gewinnbringend verkaufen zu
können. Denken Sie daran: Zeitungen muß man nicht kaufen, wenn man nicht will. TV-Sender sind
angewiesen auf „Einschaltquoten“ – wenn Ihnen mißliebige Moderatoren von Polit-Talkshows aufgrund ihrer politisch extremen Einstellung nicht behagen: Fernseher ausschalten oder auf andere
Programme umschalten!
Wichtig ist zuerst einmal, daß Sie alle Ihre Bekannten und Verwandten aufklären über die Pläne
der politisch Verantwortlichen, unsere Demokratie einem autoritär-diktatorischen System zu
opfern, um die „große Transformation“, die neomarxistisch-grün-rote Revolution in unserem Land
durchzusetzen. Ich behaupte einmal, daß nur eine verschwindend kleine Minderheit bei diesen
Fragen einigermaßen durchblickt. Das müssen und können wir ändern – solange wir noch die Freiheit dazu haben. Darauf warten können wir uns nicht erlauben!

Über mich, Peter Helmes
Warum noch „conservo“?
conservo will gezielt christlich-abendländische Werte vertreten und dem Zeitgeist entgegenwirken. „Moderne“ aller Couleur haben wir genug. . . .

conservo ist aber auch liberal, weil meiner Meinung nach jeder nach seiner Façon selig werden
soll. Meine Grenze endet da, wo die Grenze eines anderen überschritten werden könnte. Meine
Wertebasis ist die christlich-abendländische Tradition, der ich mich verpflichtet fühle. Die Einsicht
in eine Letztverantwortlichkeit vor Gott und Jesu Liebesgebot bietet eine Basis für eine „menschliche“ Gesellschaft.
Wenn wir die christlich-abendländische Grundorientierung verlieren, verlieren wir auch die Kraft
zum Selbsterhalt. Ich trete ein für ein geeintes, föderales Deutschland, das seinen Regionen, Traditionen und Kulturen einen besonderen Stellenwert einräumt.
Und ich stehe für ein einiges Europa, das in der westlichen Wertegemeinschaft seine Heimat hat
und die jeweilige nationale Identität wahrt und stärkt – ein „Europa der Vaterländer“ .
Helmes

– Peter

–

Stark gekürzt von Horst Koch, Herborn. Im Februar 2019. Auch die Hervorhebungen sind von
mir.
Der vollständige Originalbeitrag ist unter:
https://conservo.wordpress.com/2019/02/07/die-grosse-transformation-ade-freiheit/
info@horst-koch.de

