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Ein Vorwort erspare ich mir, dafür lasse ich Manfred Petritsch (+22.08.2021) alias 
Freeman von seinem Blog „Alles Schall und Rauch“ direkt zu Wort kommen. Am Montag, 
22. September 2008 schrieb er folgende Worte: 
 
>Wir leben bereits in einer faschistischen Gesellschaft  
 
Wir bewegen uns zum, und leben bereits, im Faschismus. Viele finden das lächerlich, weil 
sie nicht verstehen was Faschismus eigentlich ist und meinen, da es keine Braunhemden, 
Fackelparaden und Heilrufe gibt, gibt es auch keinen Faschismus. Wer so denkt ist völlig 
naiv und glaubt an den Faschismus wie er in Hollywoodfilmen dargestellt wird. Das sind 
nur Äußerlichkeiten von damals. Oder sie verwechseln Neonazis mit Faschisten, die aber 
nur dumme Sündenböcke sind, die vom Staat unterwandert, aufgestachelt, gefördert und 
genutzt werden. Genau wie die Antifa. Dabei sind die unsichtbaren Mächtigen an den 
Schalthebeln die wirklichen Faschisten. 
 
Heute ist der Faschismus neue verpackt und wird clever mit PR verkauft. Beim 
Faschismus handelt sich prinzipiell um die totale Kontrolle, die Macht über das Denken 
und Handeln der Menschen auszuüben. Der Staat und die mit ihm eng verbundenen 
Konzerne und Medien kontrollieren die Gesellschaft, wissen alles besser, dass Individuum 
ist zu dumm dazu und muss geführt und gelenkt werden. Der Zwang politisch korrekt zu 
denken ist ein eindeutiges Zeichen dafür. 
 
Es gibt eine Elite, die wir nicht wählen oder aussuchen können, die für uns entscheidet 
und nur “zu unserem Wohl” alles bestimmt. Wir leben in einer Scheindemokratie, wir 
haben keine Wahl. Die Politiker egal welcher Partei sind ausgesuchte Marionette, welche 
den gleichen Strippenziehern dienen. Die Globalisten, die Finanzelite, die Konzernlenker 
und Oligarchen haben die wirkliche Macht und entscheiden alles. Sie benutzen ihr 
Instrument zur Umsetzung des Faschismus, die Parteien, die Weltorganisationen, 
Denkfabriken, Stiftungen und NGO’s, die sie gegründet haben und finanzieren.  
 
Die Faschisten haben immer schon das Ziel angestrebt, ein Weltreich zu etablieren, die 
Neue Weltordnung. Was ist die Globalisierung, die Verschmelzung von Ländern in 
Unionen, die Zentralregierungen, die Auflösung von Grenzen, die Vereinheitlichung unter 
einem Dach, die Einführung von Einheitswährungen, der totale Freihandel, die Aktionen 
einer Weltpolizei und die Propaganda, wir wären alle Weltbürger in einer 
Weltgemeinschaft, nichts anderes als eine faschistische Ideologie? Es wird nur mit 
fadenscheinigen plausiblen Argumenten verkauft, um damit den „Weltfrieden“ zu 
erlangen und viele fallen auf diese Utopie rein. Dabei sind sie nur gutgläubige Handlanger 
der Faschisten. Der Frieden der dann herrschen wird, ist der eines Friedhofes. 
 
Was jetzt in Amerika, aber auch in Europa abgeht, mit der schleichenden Einführung des 
Polizeistaates, der Demontage der Verfassungsrechte, Unterdrückung der freien 
Meinungsäußerung, der Kontrolle und Vereinheitlichung der Medien, der ständigen 
flächendeckenden Überwachung, den inszenierten Terrorakte, der Schaffung von 
künstlichen Feinden, und der Suche nach neuen Konflikten um von innenpolitischen 
Problemen abzulenken, ist der Ablauf eines faschistischen Programms. Was ist 9/11 
anders als der Reichstagsbrand Version 2.0 von Bush/Cheney, um damit ihre 
Ermächtigungsgesetze durchzudrücken und Angriffskriege führen zu können? 
 
Der Faschismus betrachtet die Menschheit aus dem Blickwinkel des sozialen 
Darwinismus. Der Starke gewinnt, der Schwache verliert. Das Ziel ist es ein “gesundes” 
Individuum zu schaffen und die nichts bringen auszumerzen. „Dein Körper gehört nicht 

dir, sondern der Volksgemeinschaft“, haben die Nazis schon gesagt und das radikale 
Nichtrauchen eingeführt. Wer heute noch Raucht oder sich „ungesund“ verhält, erlebt 
eine Hexenjagd, denn es schadet der Allgemeinheit. Eine faschistische 
Verhaltensdiktatur. 
 
Sozial schwache sind nur lästiger Ballast, die man als faule Schmarotzer bezeichnen darf. 
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Genauso werden die Arbeitslosen, die Harz IV Empfänger, die Alten und Kranken in der 
heutigen Zeit betrachtet und durch die Politiker und Medien laufend diffamiert. Siehe 
Schmierkampagne der Bild-Zeitung.  
 
Ein weiteres Merkmal des Faschismus ist der hohe Grad an Militarisierung. Faschisten 
geben Unsummen für das Militär aus und rüsten nicht nur dieses extrem auf, sondern 
militarisieren die ganze Gesellschaft. Genau das passiert in unserer Welt. Amerika, aber 
auch alle anderen westlichen Länder haben ihr Ausgaben für die Rüstung verdoppelt und 
verdreifacht. Sie sind aggressiv, intolerant und suchen überall eine Möglichkeit Kriege zu 
führen, in dem sie künstliche Feinde erfinden. Heute ist es angeblich der radikale Islam 
der uns bedroht. Mit ihrer gigantischen Militärmaschinerie betreiben sie ethnische 
Verfolgung, imperialistische Ausdehnung und Völkermord auf der ganzen Welt. 
 
Die Mentalität der übertriebenen Sicherheit, des absoluten Gehorchens, des Mundhaltens 
und des Ausführen von Befehlen, wird überall propagiert. Man darf nichts in Frage stellen 
oder kritisieren. Wer das macht ist bestenfalls ein Verschwörungsspinner, 
schlimmstenfalls ein Terrorist. Das Rechtssystem ist ausgehebelt, die 
Unschuldsvermutung abgeschafft. Menschen die man willkürlich als "Feinde" definiert, 
werden ohne Skrupel und Beachtung der Menschenrechte entführt, gefoltert und 
jahrelang in KZ’s eingesperrt.  
 
Soldat zu sein und in Kriege zu ziehen, unter dem Vorwand der humanitären Hilfe, der 
Verbreitung von Demokratie und Sicherheit, wird konsequent mit Filmen und anderer 
Propaganda glorifiziert. Die gleichgeschalteten Medien helfen mit Lügen überall Angst und 
Schrecken zu verbreiten, einen Bösewicht zu schaffen, um die Notwendigkeit von 
Präventivkriegen zu verkaufen. 
 
Die Eltern haben nichts zu sagen, der Staat will die Erziehung der Kinder so früh wie 
möglich übernehmen, alles unter dem Vorwand sie schützen zu müssen, dabei geht es 
um Indoktrination.  
 
Was die Wirtschaft betrifft, bedeutet es die Interessen der Privatindustrie zu fördern, 
während gleichzeitig die Gewerkschaften zerstört werden und andere Organisationen 
welche die Arbeiterklasse vertreten. Dieser Vorgang läuft bereits seit über 30 Jahren, in 
dem alle Arbeitnehmerorganisationen systematisch gebrochen oder korrumpiert werden. 
Und zu streiken wird immer mehr eingeschränkt, da es ja schädlich für die Gesellschaft 
ist. Das gleiche Argument haben auch die Faschisten damals verwendet und Streiks 
verboten. 
 
Der Historiker Gaetano Salvemini argumentierte bereits im Jahre 1936, dass der 
Faschimus die Steuerzahler für die Privatwirtschaft zur Verantwortung zieht, weil “der 

Staat zahlt für das Versagen der Privatwirtschaft … Profite sind privat und individuell, 

während Verluste öffentlich sind und von der Allgemeinheit getragen werden.” 
 
Genau so läuft es gerade jetzt ab. Ben Shalom Bernanke, der Chef der Fed, hat nicht nur 
die Rettung der kriminellen Organisation von *Maurice Greenberg’s AIG (siehe unten) mit 
$85 Milliarden beschlossen, sondern der Steuerzahler muss die Schulden des ganzen 
pervertierten Finanzsystems übernehmen, was 1 Billion Dollar mindestens ausmachen 
wird, und den Schaden tragen, den seine Kumpels an der Wall Street, die geldgierigen 
privaten Banker, angerichtet haben. 
 
Die Politiker werden diese astronomische Summe absegnen, denn sie arbeiten nur im 
Interesse der Geldelite und der Konzerne, gegen uns. Sie führen nur deren Befehle aus. 
Unsere Sorgen und Nöte sind ihnen völlig egal, wir haben nicht mitzureden, sondern nur 
zu schlucken und mit unseren Steuergeldern zu zahlen. So findet der Vermögenstransfer 
von unten nach oben statt. Sie wollen ALLES haben und uns komplett verarmen. Sehr 
clever eingefädelt. Der Plan geht auf. 
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Mussolini definierte den Faschismus als Verschmelzung der Konzernmacht mit der 
Staatsmacht, und genau so ist es heute. Wir leben bereits in einer faschistischen 
Diktatur.< 
 
Quelle: https://alles-schallundrauch.blogspot.com/2008/09/wir-leben-bereits-in-
einer.html  
 
Der aufmerksame Beobachter wird feststellen, dass Manfred Petritsch richtig lag bis 
heute.  
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Eingesetzte Werkzeuge: 
 

 Angst 
 Panik 
 Drohungen 
 Maßnahmen 
 Verordnungen 
 Gesetzgebung 
 Pflicht 
 Zwang 
 Gewalt 
 Terror 
 

Noch eine Definition dazu: 
 

>Faschismus 

 
[lat.] Ursprünglich aus sozialrevolutionären lokalen Zusammenschlüssen, den 
Syndikalisten (Syndikalismus), »Bewegung der Tat«, entstanden, entwickelte sich Anfang 
der 1920er-Jahre in ITA rasch eine Bewegung, deren Anhänger sich selbst als Faschisten 
bezeichneten und deren Symbol, das Rutenbündel (ital.: fascio), die Stärke und 
Überlegenheit des Bundes gegenüber dem Einzelnen bedeutet. Mit zunehmender 
Radikalisierung, dem Einsatz von Gewalt und Terror (Terror/Terrorismus) und der 
Übernahme des Führerprinzips zielte die faschistische Bewegung unter B. Mussolini auf 
die Übernahme der Macht im Staat (Gründung der Partito Nazionale Fascista, PNF, 1921) 
und versuchte auch gegenüber der italienischen Gesellschaft, ihren totalen 
Machtanspruch geltend zu machen. Aus der Abwehr dieses bedingungslosen 
Unterwerfungsanspruchs entwickelte sich die Bezeichnung des F. als totalitärem Regime. 
1922 wurde B. Mussolini vom italienischen König zum Ministerpräsidenten 
(Ministerpräsident/Ministerpräsidentin) ernannt, konnte 1925/26 die demokratischen 
Institutionen auflösen bzw. ausschalten und herrschte praktisch unbeschränkt in einem 
Einparteienstaat (Einparteiensystem) bis zu seiner Absetzung durch den italienischen 
König 1943. Die italienische Entwicklung diente teilweise den dt. Nationalsozialisten als 
Vorbild, sodass F. und Nationalsozialismus (schwarze und braune Faschisten) teilweise 
gleichbedeutend verwendet werden. Gemeinsam ist ihnen a) eine charismatische, 
autoritäre Führerfigur, b) die strikte Unterwerfung unter das Führerprinzip und c) der 
hierarchische Aufbau der politischen Organisation; weiterhin d) das rechtsextreme, offen 
rassistische und fremdenfeindliche Gedankengut und e) die (in Bezug auf andere 
politische Überzeugungen) negative Eigendefinition (als antidemokratisch, 
antiparlamentarisch, antiliberal, antihumanistisch etc.).  
 
Wesentliche Voraussetzung für den Aufschwung des F. (wie des Nationalsozialismus) 
waren die ökonomische Verelendung großer Teile der Bevölkerung und die Auflösung der 
traditionellen (auch politischen) Werteordnung. Faschistische Bewegungen gab es in fast 
allen europäischen Staaten; sie waren in verschiedenen südamerikanischen Staaten auch 
nach dem Zweiten Weltkrieg noch von Bedeutung.< 
 
Quelle: https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/politiklexikon/17480/faschismus  
 
Dank der Seuche, unter ihrem Deckmantel, läuft der GRÄT RISETT, alias NJU WÖRLD 
ORDER = FASCHISMUS pur. 
 
Wer nicht freiwillig verstirbt, Dank Impfung, wird zum Bioroboter umgebaut. Die Michel 
hier glauben das natürlich nicht, ihnen ist die Welt rund genug. 
 
Über die Medien und ihre selbsternannten Experten wird ihnen permanent der letzte 
Funken Restverstand ausgetrieben. 
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In anderen Ländern außerhalb der EUdSSR wird die Lage anders beurteilt. Offenbar trägt 
man dort nicht die selbst gewählten Scheuklappen.  
 
Doch hier befindet man sich seit 1945, also nach dem Endsiech, in vollkommener 
Narkose. Das Umerziehungsprogramm der Siegermächte (William Toel) hat prima 
Früchte getragen.  
 
Gut, wenn der Michel zufrieden ist und es wünscht dauerhaft in Geiselhaft genommen zu 
sein, bitte sehr.  
 
Ich, für meinen Teil, habe bereits mein Rückflugticket gebucht; wann Gott es einlöst liegt 
bei ihm. Mit dem irdischen Tod bin ich ja nicht weg, im Gegenteil. Als freie Seele fallen 
viele lästige Dinge weg, Essen, Schlafen, aufs Klo, Staubsaugen etc., ein Gedanke wird 
sofort zur Realität, sehr praktisch. Raum und Zeit sind ohne Bedeutung. Also, ich habe 
keine Sorgen um meine Zukunft im Universum. – 
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Das Visum im Reisepass ist unbefristet, die Lizenz des Führerscheins ebenso. Ausnahme 
man zerdeppert mit der Flugscheibe vorsätzlich etwas anderes. Grundsätzlich gelten die 
zehn Gebote, mehr braucht niemand. Da die Seele körperlos, nicht an Materie gebunden, 
ist, benötigt da draußen niemand den ganzen Schwachsinn der hier auf dem Planeten 
Erde abgeht, inklusive Seuche, Impfzwang und Faschismus. Hier draußen sind alle gut 
drauf und sehr fröhlich. Gerne hilft man sich gegenseitig weiter auch den anderen sehr 
fremdartigen Wesen. Ein wenig Star Trek, doch ohne materielle Bindung.  
 
Als ich hier auf der Erde inkarnierte war ich sehr naiv; doch schlussendlich war es für 
mich eine sehr gute Lehre. Menschen sind schon sehr seltsame Geschöpfe… 
 
Wie viel schöner ist es mit Tieren und Pflanzen, dort findet man Ehrlichkeit, Klarheit und 
tiefe Freundschaft, dies haben die Menschen komplett verloren. – 
 
Zum Abschluss etwas zum Nachdenken 
 
Das Lied der Linde 

 
Alte Linde bei der heiligen Klamm, ehrfurchtsvoll betast ich deinen Stamm, 
Karl den Großen hast Du schon gesehn, wenn der Größte kommt, wirst Du noch stehn. 
 
Dreißig Ellen misst dein grauer Stamm, aller deutschen Lande ält'ster Baum, 
Kriege, Hunger schautest, Seuchennot, nettes Leben wieder, neuen Tod. 
 
Schon seit langer Zeit dein Stamm ist hohl, Ross und Reiter bargest einst du wohl,  
bis die Kraft dir sacht mit milder Hand, breiten Reif um deine Stirne wand.  
   
Bild und Buch nicht schildern deine Kron', alle Äste hast verloren schon.  
Bis zum letzten Paar, das mächtig zweigt, Blätter freudig in die Lüfte steigt.  
 
Alte Linde, die du alles weißt, teil uns gütig mit von deinem Geist,  
send ins Werden deinen Seherblick, künde Deutschlands und der Welt Geschick! 
 
Großer Kaiser Karl, in Rom geweiht,Eckstein sollst Du bleiben deutscher Zeit, 
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hundertsechzig, sieben Jahre Frist, Deutschland bis ins Mark getroffen ist. 
 
Fremden Völkern front dein Sohn als Knecht, tut und lässt was ihren Sklaven recht, 
grausam hat zerrissen Feindeshand, eines Blutes, einer Sprache Band. 
 
Zehre; Magen; zehr vom deutschen Saft, bis mit einmal endet deine Kraft, 
krankt das Herz, siecht ganzer Körper hin, Deutschlands Elend ist der Welt Ruin. 
 
Ernten schwinden, doch die Kriege nicht, und der Bruder gegen Bruder ficht,  
mit der Sens und Schaufel sich bewehrt, wenn verloren gingen Flint' und Schwert. 
   
Arme werden reich des Geldes rasch, doch der rasche Reichtum wird zu Asch',  
ärmer alle mit dem großen Schatz, minder Menschen, enger noch der Platz.  
   
Da die Herrscherthrone abgeschafft, wird das Herrschen Spiel und Leidenschaft,  
bis der Tag kommt, wo sich glaubt verdammt, wer berufen wird zu einem Amt. 
 
Bauer heuert bis zum Wendetag, all seine Müh'n ins Wasser nur ein Schlag, 
Mahnwort fällt auf Wüstensand, Hörer findet nur der Unverstand. 
 
Wer die meisten Sünden hat, fühlt als Richter sich und höchster Rat. 
Raucht das Blut, wird wilder nur das Tier, Raub zur Arbeit wird und Mord zur Gier.  
 
Rom zerhaut wie Vieh die Priesterschar, schonet nicht den Greis im Silberhaar. 
Über Leichen muss der Höchste fliehn, und verfolgt von Ort zu Orte ziehn. 
 
Gottverlassen scheint er, ist es nicht, felsenfest im Glauben, treu in der Pflicht, 
leistet auch in Not er nicht Verzicht, bringt den Gottesstreit vors Nahgericht. 
Winter kommt, drei Tage Finsternis, Blitz und Donner und der Erde Riss, 
bet' daheim, verlasse nicht das Haus! Auch am Fenster schaue nicht das Graus!  
 
Eine Kerze gibt die ganze Zeit allein, sofern sie brennen will, dir Schein. 
Giftiger Odem dringt aus Staubesnacht, schwarze Seuche, schlimmste Menschenschlacht. 
 
Gleiches allen Erdgebor'nen droht, doch die Guten sterben sel'gen Tod. 
Viel Getreue bleiben wunderbar, frei von Atemkrampf und Pestgefahr. 
 
Eine grosse Stadt der Schlamm verschlingt, eine andere mit dem Feuer ringt. 
Alle Städte werden totenstill, auf dem Wiener Stephansplatz wächst Dill. 
 
Zählst du alle Menschen auf der Welt, wirst du finden, dass ein Drittel fehlt. 
Was noch übrig, schau in jedes Land, hat zur Hälfte verloren den Verstand. 
 
Wie im Sturm ein steuerloses Schiff, preisgegeben einem jeden Riff, 
schwankt herum der Eintags-Herrscherschwarm, macht die Bürger ärmer noch als arm. 
 
Denn des Elends einz'ger Hoffnungsstern, eines besseren Tages ist endlos fern.  
„Heilland, sende den Du senden musst!“, tönt es angstvoll aus der Menschen Brust.  
   
Nimmt die Erde plötzlich andern Lauf, steigt ein neuer Hoffnungsstern herauf?  
„Alles ist verloren!“ hier's noch klingt, „Alles ist gerettet“, Wien schon singt. 
 
Ja, von Osten kommt der starke Held, Ordnung bringend der verwirrten Welt.  
Weisse Blumen um das Herz des Herrn, seinem Ruf folgt der Wack're gern. 
 
Alle Störer er zu Paaren treibt, deutschem Reich deutsches Recht er schreibt. 
Bunter Fremdling, unwillkommner Gast, flieh die Flur, die Du gepfügt nicht hast. 
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Gottes Held, ein unzertrennlich Band, schmiedest du um alles deutsche Land. 
Den Verbannten führst du nach Rom, großer Kaiserweihe schaut der Dom. 
 
Preis dem einundzwanzigsten Konzil, das den Völkern weist ihr höchstes Ziel, 
und durch strengen Lebenssatz verbürgt, dass nun reich und arm sich nicht mehr würgt. 
   
Deutscher Nam', du littest schwer, wieder glänzt um dich die alte Ehr, 
wächst um den verschlung'nen Doppelast, dessen Schatten sucht so mancher Gast. 
 
Dantes und Cervantes welscher Laut, schon dem deutschen Kinde vertraut, 
und am Tiber – wie am Ebrostrand, liegt der braune Freund von Herrmansland. 
 
Wenn der engelgleiche Völkerhirt' wie Antonius zum Wanderer wird, 
den Verirrten barfuss Predigt hält, neuer Frühling lacht der ganzen Welt. 
 
Alle Kirchen einig und vereint, einer Herde einz'ger Hirt erscheint. 
Halbmond mählich weicht dem Kreuze ganz, schwarzes Land erstrahlt im Glaubensglanz. 
 
Reiche Ernten schau' ich jedes Jahr, weiser Männer eine große Schar. 
Seuch' und Kriegen ist die Welt entrückt, wer die Zeit erlebt, ist hochbeglückt. 
 
Dieses kündet deutschem Mann und Kind, leidend mit dem Land die deutsche Lind', 
dass der Hochmut mach' das Maß nicht voll, der Gerechte nicht verzweifeln soll!“ 
 
Quelle: https://johannesklinkmueller.wordpress.com/2018/01/27/deutschlands-elend-ist-
der-welt-ruin-lied-der-linde/  
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