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Welche Kreise unser Nichtwissen
zu verantworten haben
und
Wie wir vom Nichtwissen
zum Wissen kommen

Wer unser Verständnis von der Welt definiert

Es geht um die gelungene Herrschaft
über unsere Köpfe
Sie halten hier Wissen in Ihren Händen,
das nicht in Gold aufzuwiegen ist

„Jedes Volk bestimmt sich selbst sein Los zur Freiheit
oder Sklaverei.“ (Gottfried Feder)
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1 Einleitung – Warum Sie die Studie gern lesen werden
Warum Sie Wissen in Ihren Händen halten, das nicht in Gold aufzuwiegen ist?
Sie erhalten hiermit Antworten auf existenzielle Fragen. Fragen, die für Ihre Familie und Sie
überlebenswichtig sind. Fragen, die Sie sich gefälligst nicht zu stellen haben, wenn es nach
denjenigen ginge, die unser System, die Bundesrepublik Deutschland, so wie sie ist, zu verantworten
haben. Die Meinungsfreiheit in Deutschland bleibt so lange unberührt, solange die Wahrheit nicht
berührt wird. Meinungsfreiheit ist in diesem Land leider nicht mehr verfügbar. Dabei sagte schon
Voltaire: „Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du
es sagen darfst." Nur wer im Geist frei ist, ist in der Lage, sich die richtigen Fragen zu stellen. Es
gibt viele zielführende Fragen, deren Antworten einen enormen Erkenntnisgewinn mit sich bringen.
Welche Fragen sind das?
Warum bekommt Deutschland immer weniger Kinder und Enkelkinder? Warum haben die
Deutschen weltweit die schlechtesten Geburtenraten? Warum haben die Siegermächte um
40 Prozent höhere und Israel gar um 240 Prozent höhere Geburtenraten? Warum stehen wir
beim EZB-Vermögensvergleich der Euroländer im Median auf dem letzten Platz? Warum
müssen wir im Durchschnitt zu den anderen OECD-Staaten 37 Prozent mehr Steuern und sogar
200 Prozent mehr Steuern zahlen als die Schweizer und die Israelis? Warum verschenken wir mit
deutschen Steuergeldern finanzierte U-Boote alle paar Jahre an Israel? Warum sollen deutsche
Steuerzahler für das Vermögen privater Anleger in fremden Ländern haften? Warum nimmt
Deutschland mehr Migranten bzw. mehr Versorgungssuchende auf als die restliche EU,
Australien, Neuseeland, USA und Kanada zusammen, obwohl nur 0,7 Prozent der „Flüchtlinge“
Asylberechtigte im Sinne „unseres“ Grundgesetzes sind? Warum unterstützen uns dabei ganz
besonders jüdische Kreise, obwohl doch gerade Israel selbst alles für die Erhaltung seiner jüdischen
Reinrassigkeit unternimmt? Warum sieht sich Deutschland mit dem größten Armutsrisiko innerhalb
Europas konfrontiert? Würden die deutschen Bürger stattdessen, genauso wie der Durchschnitt der
OECD-Länder, 37 Prozent weniger Steuern zahlen und die gesparten Steuern beispielsweise in ihre
Altersversorgung investieren können, so würde sich beim Renteneintritt ein stattliches Vermögen
ergeben, dass beispielsweise mehrere Kreuzfahrten auf den Weltmeeren oder andere
Annehmlichkeiten, beispielsweise für die Kinder und Enkelkinder ermöglichen würden. Stattdessen
müssen die meisten Rentner nun zu Hause bleiben und viele von ihnen sind obendrein von
Altersarmut bedroht. Der Armutsbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2017 wurde
gefälscht und sollte in Teilen sogar unterschlagen werden (Die Zeit online vom 12. 4. 2017,
Armutsbericht – zensiert und geschönt). Gemäß des neuesten Berichtes des statistischen
Bundesamtes hat sich die Zahl der Menschen, die von Altersarmut bedroht und dadurch auf
staatliche Zuschüsse angewiesen sind, in den letzten 14 Jahren, also im Wesentlichen während
Merkels Amtszeit, um 241 Prozent erhöht!
Warum haben die Rechtsanwälte von heute zwar Rechtskenntnisse aber nur noch wenige von ihnen
ein Rechtsgewissen? Warum muss Deutschland die Alleinkriegsschuld des Ersten und Zweiten
Weltkrieges tragen? Warum darf Deutschland seiner Opfer des Krieges nicht gedenken? Warum
werden die Millionen deutschen Todesopfer, die erst nach dem 8. Mai 1945 ermordet wurden, unter
den Teppich gekehrt? Warum hat Deutschland fast 75 Jahre nach Kriegsende immer noch nicht
seine volle Souveränität und seinen Friedensvertrag bekommen? Warum gilt stattdessen immer
noch die Feindstaatenklausel (gemäß UNO-Charta Art. 53 und 107) gegen Deutschland? Warum
haben wir gemäß Art. 146 des Grundgesetzes immer noch keine eigene Verfassung verabschieden
dürfen? Warum lässt es Deutschland wieder zu, zum Kriegsschauplatz zu werden, mit all seinen
negativen Folgen, wenn es zum Krieg gegen Russland kommen würde? Wie können wir uns von
unserem Schuldkomplex, der damit verbundenen Unfreiheit und unserem damit verbundenen
Untergang befreien?
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Warum gibt es für die vielen zielführenden Fragen in der Mainstream-Presse keine Antworten
und warum stellen sich die meisten von uns erst gar nicht solche Fragen? Antworten darauf
werden inzwischen von den Machthabern, auch in den sozialen Medien, wie Facebook oder
YouTube, rigoros gelöscht und gesperrt. Das System, das sich als Demokratie zu erkennen
geben will, ist längst zur Diktatur mutiert. „Alles was wir benötigen, ist die eine richtige Krise,
und die Nationen werden die Neue Weltordnung akzeptieren.“ (David Rockefeller, Weltbankier
und Bilderberger)
Es geht darüber hinaus um unsere Freiheit auf allen Ebenen, die vom Links-Terrorismus
zunehmend bedroht wird, denn es waren bspw. beim G 20-Gipfel in Hamburg linke Terroristen. Es
geht um die Verharmlosung der Folgen, die sich aus der Migrationspolitik der Bundesregierung
ergeben. Auch in deutschen Städten, wie Frankfurt am Main oder Berlin-Neukölln lag der
Ausländeranteil anfangs im einstelligen Bereich. Inzwischen macht der Migrationsanteil bei Kindern
unter 6 Jahren in Frankfurt am Main bald 80 Prozent aus. Berlin-Neukölln wird inzwischen im
Wesentlichen von ausländischen Clans beherrscht. Was lernen deutsche Kinder noch bei solch
einer Klassenzusammensetzung?
Es geht um die Orientierungslosigkeit in der westlichen Welt. Es geht um die Fundamente
unseres Wissens und Nichtwissens. Es geht um unser Nichtwissen, um die Mutter aller
gesellschaftlichen Probleme, die Geldschöpfung aus dem Nichts durch private Banken, die damit
über die Politik, über den Frieden, über ganze Völker herrschen und so etwas wie Angela Merkel
erst ermöglicht haben.
Es bringt nichts nur gegen Merkel & Co. anzurennen, damit bekämpfen wir nur die Symptome,
nicht jedoch die Ursache. Die Ursache liegt in der fehlenden deutschen Souveränität, im fehlenden
Friedensvertrag und der damit verbundenen, noch immer geltenden Feindstaatenklausel der UNOCharta (Artikel 107 und 53) gegen Deutschland, die fast 75 Jahre nach Kriegsende immer noch in
Kraft ist. In diesem Zusammenhang sind auch die Artikel 5, 20, 25, 139, 146 des „deutschen“
Grundgesetzes zu erwähnen. Nebenbei bemerkt, im Gegensatz zu Deutschland hat Japan schon
1951 seinen Friedensvertrag bekommen. Der Amtseid von Merkel & Co. ist reine Makulatur und
absolut nichts wert. Begründung eines Oberstaatsanwalts: „Der Amtseid eines Ministers ist kein
vor Gericht abgelegter Eid.“ oder an anderer Stelle: „Mitglieder des Deutschen Bundestages dürfen
wegen Äußerungen, die sie im Parlament gemacht haben, zu keiner Zeit zur Verantwortung gezogen
werden.“ (siehe dazu auch den § 37 PartG i.V.m. § 54 Satz 2 BGB).
Es geht um die Entartung der deutschen Justiz, die staatlich organisierte Umvolkung, um
unseren verheerenden Schuldkomplex, um die Methoden der Umerziehung und um die
Abschaffung der Meinungsfreiheit in Deutschland und Europa.
Nicht zuletzt geht es um Lösungswege, wie wir aus den Sackgassen wieder herauskommen.
Es geht vor allem darum, uns von unserem implantierten Schuldkomplex zu befreien, damit wir auch
mit unseren Ahnen Frieden schließen können und wir den verheerenden Kurs der
Selbstzerstörung wieder verlassen. Dazu muss aus Nichtwissen wieder Wissen werden.
Unsere Ahnen würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie wüssten, was aus ihrer Heimat und was
aus ihren Nachfahren geworden ist.
Mehr Wissen auf breiter Basis hätte schon in der Vergangenheit Kriege unmöglich gemacht.
Es hätte keine Weltkriege mit seinen Millionen Toten gegeben, wenn die Völker und ihre Soldaten
die Angriffspläne und die Kriegspropaganda ihrer jeweiligen Regierungen und ihren Strippenziehern
besser hinterfragt hätten. Auch deshalb sind die folgenden Informationen nicht in Gold
aufzuwiegen.
Das Aufwachen ist nicht einfach, man muss sich seinen eigenen Lebenslügen stellen. Es geht
um nackte und zielführende Tatsachen, die auch zu mehr Selbstverständnis der eigenen
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Unzulänglichkeiten führen. Vergessen Sie bitte für einen Moment Ihr bisheriges Wissen über die nun
folgende Thematik. Sperren Sie bitte Ihr bisheriges Wissen für den Augenblick aus. Eine
unvoreingenommene Herangehensweise ist für Ihr Weiterkommen extrem wichtig und entscheidend
für Ihre Verarbeitung, wenn Sie im Anschluss daran Ihr bisheriges Wissen wieder hereinlassen und
es mit dem neuen Wissen verknüpfen. Ich möchte nicht, dass Sie meine Meinung einfach nur
übernehmen, ich möchte, dass Sie sich stattdessen eine eigene Meinung bilden und die neuen
Erkenntnisse, bei erzeugtem Interesse, hinterfragen und gegebenenfalls vertiefen.
„Der Glaube, dass unsere sogenannten gewählten Volksvertreter unsere Probleme lösen
werden, ist der Fehler, den wir immer wiederholen.“ (Edward Snowden) "Wahrheit ist eine
widerliche Arznei. Man bleibt lieber krank, ehe man sich entschließt, sie einzunehmen."
(August von Kotzebue) Zu Ihrem eigenen Wohl, zum Wohl Ihrer Familie und zum Wohl
zukünftiger Generationen empfehle ich Ihnen dringend, sich mit der nun folgenden doch recht
bitteren Medizin vertraut zu machen. So bitter wie die Medizin auch ist, ich kann Ihnen versichern,
die Medizin wird extrem heilsam sein. Die nun folgenden Informationen sind alle belegt, halten
jeder Überprüfung stand und sie sind auch deshalb nicht in Gold aufzuwiegen.
So wenig Interesse wie die Pharmaindustrie an Gesunden hat, so wenig Interesse wie die
Tabakindustrie an Nichtrauchern hat, so wenig Interesse haben die Siegermächte an der
Richtigstellung der bisherigen deutschen Geschichtsschreibung: „Ich tat mein Bestes, um das
älteste Ziel unserer psychologischen Kriegsführung zu fördern: Deutsche gegen Deutsche
aufzuhetzen. Über unsere Methoden weiß die Öffentlichkeit nichts. Das muss auch so bleiben. Ich
gehörte zu den Männern, denen 1945 die Chance geboten wurde, Veränderungen in Deutschland
vorzunehmen.“ (Sefton Delmer, Chef der britischen Abteilung für psychologische Kriegsführung im
Zweiten Weltkrieg) „Das Unerträgliche ist nicht das Autoritäre, sondern die täglich aufgezwungene
ideologische Lüge.“, hielt Alexander Solschenizyn schon 1973 treffend fest.
Es gibt weltweit kein zweites Land, in dem eine Regierung die Verunglimpfer der Geschichte ihres
eigenen Volkes so sehr behütet, pflegt und gedeihen lässt, fördert und finanziert, wie das in der
Bundesrepublik Deutschland der Fall ist. Die Gegner des deutschen Volkes arbeiten mithilfe der
Medien seit über 100 Jahren mit einer Flut von Lügen und Verdrehungen und sie tun es noch
täglich. Der so entstandene Schuldkomplex hat den Deutschen das Rückgrat gebrochen.
Dieser Gehirnwäsche entschlossen entgegenzutreten und die unbedingte Forderung nach der
historischen Wahrheit aufzustellen, ist oberstes Gebot und erste Bedingung. Die MaulkorbParagrafen, die in der BRD, in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich, Belgien und anderen
Ländern das Denken verbieten und die Menschen zu Duckmäusern erziehen, müssen fallen. Die
Mitbürger, auch die bundesdeutschen Behörden und Politiker, müssen aufgeklärt werden.
Das Volk muss die unrechtmäßige jetzige Lage erkennen und sich darüber klar werden,
anstatt sich gegenseitig zu bekämpfen. Ebenso dürfen Deutsche und Migranten jetzt nicht
übereinander herfallen, denn sie sind gemeinsam Opfer derselben Machthaber. Deshalb geht
es im Kapitel 11 um unsere staatlich organisierte Umvolkung (orientieren Sie sich bitte am
Inhaltsverzeichnis).
Zur weiteren Vertiefung empfehle ich Ihnen meine Studien zur geheimen Migrationsagenda, zur
Geldschöpfung aus dem Nichts und die Studien, die Gier bekommt nie genug und die
Jahrhundertlüge, die Sie auf meiner Internetseite oder bei mir direkt abrufen können.
Zu guter Letzt geht es auch um Bildung, Rechtschaffenheit, Selbstverantwortung, die
Selbsterhaltung der eigenen Art, die Erhaltung unserer wahren deutschen Volksgeschichte
und um Ehrgefühl, was in Deutschland zunehmend ins Abseits gerät, weshalb ich es richtig finde,
meine hier gewonnenen Erkenntnisse meinen Mitmenschen zugänglich zu machen. Weshalb ich
Ihnen mit gutem Gewissen empfehlen kann, dieses Ihnen hier vorliegende Wissen auch an
möglichst viele Ihrer Mitbürger weiterzugeben. Die Ihnen hier vorliegende Studie können Sie sich
Kolodzik & Kollegen: Wirtschaftsanalyse, Vermögens‐ & Stiftungsmanagement, Testamentsvollstreckung
www.kolodzik.de & www.risk‐management.com & Kollegen@Kolodzik.de & 0355 3 81 81 00

10
im
Internet
komplett
downloaden,
ausdrucken
und
gern
http://www.kolodzik.de/de/aktuelles/2018/vom-nichtwissen-zum-wissen.html

auch

weiterleiten:

Jeder ist aufgefordert, im Rahmen seiner Möglichkeiten, seinen Beitrag zu leisten. Von nichts,
wird nichts. Da wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Denn wie sagte Gottfried Feder schon: „Jedes
Volk bestimmt sich selbst sein Los zur Freiheit oder Sklaverei.“
„Sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen willst.“ (Mahatma Gandhi).
Jedes Leben will gelebt werden, was kann man tun, um ihm Bedeutung zu verleihen?
„Keine Armee kann eine Idee aufhalten, deren Zeit gekommen ist.“ (Victor Hugo)

Wir Deutschen sollten die Wahrheit auch dann zu ertragen lernen, wenn sie für uns
günstig ist.

Heiko Kolodzik, April 2018

„In der Politik geschieht nichts zufällig! Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, dass
es auf diese Weise geplant war!“ Frank Delano Roosevelt, US Präsident und Freimaurer

2 Zur Orientierungslosigkeit in der westlichen Welt
„Die Welt wird von ganz anderen Persönlichkeiten regiert, als diejenigen glauben, die nicht
hinter die Kulissen blicken.“ Benjamin Disraeli, englischer Premierminister und Freimaurer. Es ist
immer wieder interessant zur Kenntnis zu nehmen, wie an sich intelligent eingestufte Menschen
sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, hinter den Vorhang zu schauen und bei ihrer
Urteilsbildung beide Seiten der Medaille unter die Lupe zu nehmen. Die Unternehmensberaterin
Gertrud Höhler greift die offenbar unstillbare Sehnsucht des gehirngewaschenen Deutschen "nach
Aufschub und Nichtwissen" auf. Mit anderen Worten: „Das deutsche Volk, welches die letzten
Jahrzehnte durch die Mühlen des nie mehr enden wollenden Schuldvorwurfs gegangen ist, wünscht
sich heute offenbar nichts mehr als Ruhe: Nichts sehen, nichts hören, nichts sprechen, egal,
was rundherum auch geschehen mag. Erst diese Sehnsucht nach "Aufschub und Nichtwissen"
mache es jedoch möglich, dass eine Autokratin wie Angela Merkel so lange am Ruder bleiben kann.
Die Demokratie ist wundgescheuert – und viele von uns sind auch tief verwundet. Und wer dann
nicht ein, sagen wir mal, intelligentes Gehirn hat, um sich da rauszuarbeiten, der sucht Zuflucht in
der Ablenkung, wo er, sozusagen, seine Emotionen entladen kann. Die Entscheidung liegt bei
uns. Sie liegt weiterhin bei uns!“
Mit der erfolgreich implementierten Suggestion, nichts sehen, nichts hören, nichts sprechen,
egal, was rundherum auch geschehen mag, haben es die Eliten geschafft die breite Masse auf
der politischen Bühne zu marginalisieren, was nicht ohne Folgen blieb. In ideologischer Hinsicht
sollte diese Offensive, Autorität und Gehorsam stärken, das soziale Bewusstsein schwächen,
menschliches „Fehlverhalten“, wie etwa Fürsorglichkeit, korrigieren und junge Leute zum
Narzissmus erziehen. Ein anderes Ziel bestand darin, eine Art Weltregierung zu schaffen, die - frei
von massendemokratischer Kontrolle - den transnationalen Konzernen und den internationalen
Banken weltweit den Zugang zu menschlichen und materiellen Ressourcen sichert. Denn sie wollen
ja das globale System kontrollieren. Dazu war es notwendig, die Reallöhne zu senken, den
Wohlfahrtsstaat abzubauen und Arbeiterorganisationen zu schwächen. Vor allem aber mussten
die jungen Leute von der »Kultur des Narzissmus« überzeugt und dazu gebracht werden,
sich vorwiegend um sich selbst zu kümmern. Während es die Eliten geschafft haben, dass sich
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