
Die Schweiz - das angebliche Paradies?? Falsch…..kein Paradies HJK 
 
Der Text mit einer Perspektive zum Zustand der Schweiz und einem grösseren Teil der Bevölkerung 
stammt vom Kanal des 🇨🇨🇨🇨 Chnopfloch, welchem ich in den allermeisten Passagen zustimme.  
 
Es scheint mir dennoch sehr wichtig zu ergänzen, dass es in diesem Land sehr wohl, sehr viele tolle 
Menschen hat.  
 
Mit diesen gilt es sich zu vernetzen, um gemeinsam Neues zu erarbeiten und aufzubauen. (Das NEUE 
ist eine Parallel-Gesellschaft mit dem eigenen zinslosen Gelt-System auf Warentausch über deren 
integrierten Waren-Einkaufsrahmen-System durch integrierten E-Shop nach HuMan-Wirtschaft. Die 
Software und Vernetzung geschieht in www.euroweg.net . Anm. HJK) 
 
Hier seine Einschätzungen zur 🇨🇨🇨🇨und deren hypnotisierten Bevölkerung:  
 
"Mich wundert immer wieder, was die Ausländer für eine gute Meinung über die Schweiz haben. Die 
Millionen, welche die Schweizer Regierung für die Imagepflege im Ausland ausgibt, scheinen sich 
bezahlt zu machen.  
 
Dabei gibt es wohl kein Volk, welches mehr hirngewaschen ist wie die Schweizer. Linke Globalisten-
Sauce überall, eine komplett verfilzte Politik seit Jahrzehnten, die Wirtschaft samt Lobbyisten geht im 
Bundeshaus ein und aus, jeder Politiker hat seine Vorstandssitze und ist eng mit der Industrie 
verbunden.  
Geld und somit die Finanzwirtschaft, Logen und die Pharma/Chemie (grösster Aussenhandelsposten) 
kontrollieren die Politik und die Medien.  Abstimmungen werden schlicht gekauft. (oder wie seit 
1975 nie vom Bundesrat so umgesetzt wie verlangt. Anm. HJK) 
 
Genauso wie die Bevölkerung durch einen Pseudo-Wohlstand gekauft ist, der nicht zulässt, dass über 
die Armut (20% der Schweizer Bevölkerung lebt an der Armutsgrenze . Anm. HJK) und Vereinsamung 
und die hohe Suizidrate gesprochen wird. Wer nicht mitmacht, wer nicht "erfolgreich" ist, wird 
ausgegrenzt. Die einzige wirkliche Seuche, die es in der Schweiz je gab, ist eine erbärmliche 
politische Korrektheit. 
 
Regeln über Regeln, Bussen für die kleinsten Vergehen und immenser Druck in der Arbeitswelt und 
eine übermächtige Bürokratie. Die meisten Güter wie Autos sind geleast, viele Überschuldet und 
komplett abhängig von Banken und Kreditinstituten - mit keiner Aussicht jemals diesem Hamsterrad 
zu entkommen.  
 

• Das grösste Verbrechen in der Schweiz ist es, kein Geld zu haben.  
 
Soziale Probleme wie Drogensucht, überproportionaler Immigrantenanteil, Altersarmut, 
Vereinsamung werden unter den Tisch gekehrt - man spricht nicht darüber. Von hohen 
Lebenshaltungskosten und hohe Krankenkassenbeiträgen ganz zu schweigen.  

• Kaum ein Land welches die Kultur des Schweigens, des Schönredens und der Imagepflege 
so perfektioniert hat, wie die Schweiz.  

Kein Land welches mehr im Griff von multinationalen Konzernen ist, welches die Hauptquartiere 
vieler Organisationen wie WEF, WHO, BIZ usw. beherbergt ...  
 
Es wird so getan als ob eine informierte Bevölkerung über wichtige Dinge abstimmen könne. Die 
Regierung in der Schweiz ist genauso in der Hand der Sozial-Globalisten (Finanz-Elite) wie andere 

http://www.euroweg.net/


europäische Länder auch, die Bevölkerung wird genauso belogen und in die Irre geführt wie beim 
grossen Nachbar. Alles Fassade.  
 
Schweizer haben inzw. die Mentalität von Bandenmitgliedern, die andere Leute unter Zwang und 
Drohungen dazu bringen wollen, genau das zu tun was sie für richtig halten (oder das was ihnen ihre 
(Finanz-Elite via Medien-Huren) Programmierung vorschreibt, siehe Corona).  
 
Das Ende der eigenen Selbstverantwortung, und schlimmer noch, das Absprechen der 
Selbstverantwortung von anderen.  
 
Null Vertrauen, dass andere für sich selbst denken können, es ihnen verunmöglichen in die 
Selbstverantwortung zu kommen.  
 
Die meisten Schweizer sind leider nichts anderes als dressierte Untertanen, die genau das tun, was 
ihnen ihr Dompteur befiehlt. Und wehe dem, der nicht auf den Dompteur hört, der wird von anderen 
dressierten, programmierten Untertanen denunziert, unterdrückt und bei Bedarf ruiniert.  
 
Tiefer liegend ist es die eigene Unfähigkeit, selbst Verantwortung übernehmen zu wollen und eine 
irrsinnige Angst davor, dass andere Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen.  
 
Kurzum:  

• Schweizer sind Mitglied einer recht kaputten Gesellschaft, welche sie natürlich so nicht 
wahrnehmen...  

 
Anmerkung: 

Wer sich vor Augen führt, in welcher Art und Weise sich ein Grossteil der Bevölkerung während 
Corona verhalten hat, muss dieser Wahrnehmung leider zustimmen.  
 
Mit dem Aufsetzen der Masken, sind diese im wahrsten Sinn zugleich (ab)gefallen...  
 
www.t.me/welcometoelysion   
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