
 
 
 
Das Kanzleum Merkela, die Hengstin Westerwelle und der eiserne Reiter Schäuble fallen 
nicht der Seuche BSE dahin 
Denn ohne Mark und ohne Hirn hilft nur die Grippe im Schwein darin 
 
 
Wir sind Schweine, wir haben Grippe 
Wir sind die Schweinegrippe 
Das Volk halten wir für doof 
Und machen ihnen nicht den Hof……ye, ye ye 
 
Der Horst ist nicht Tappert und hat die Grippe schon im Hirn 
Den Klaus beißt das Schwein in den Tschechen-Sack 
Und den Obla dama  geht auf den Nerv 
 
Wir sind Schweine, wir haben Grippe 
Wir sind die Schweinegrippe 
Eine Welt voll Menschen ist zu heulen 
Darum werden wir sie keulen……ye, ye ye 
 
Die Welt ist uns allein 
Hier haben Tiere kein Daheim 
Wir müssen räumen bis auf Sklaven 
Diesen großen Hafen. 
 
Wir sind Schweine, wir haben Grippe 
Wir sind die Schweinegrippe 
Wir werfen die Erde vor zum Fraß 
Und verschwinden auf den Mars ……ye, ye, ye 
 
 
 
www.arte.tv/de/content/.../2897150.html 
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Die nachstehende Adress bitte unter der Beachtung lesen, dass ma die Bezeichnung „Jude“ 
mit heimatlose Zionisten  austauscht. 
 
 
Adressen zum Gutmenschen D. Rumsfeld�Und hier sogar vom „Spiegel“    

http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,382714,00.html 
http://www.manfred-gebhard.de/Bush-Rumsfeld.html 
 

 

 

 

Richtig ist, dass die damaligen Politiker vor Dummheit und Torheit strotzten.Letztendllich 
von den Zionisten aber aufeinandeer gehetzt wurden. Um Völker zu zerstören, 



Weltmächte(Deutsches Reich, Österreich, Russland, Osmanisches Reich, China) 
auszuradieren um somit die Weltherrschaft zu erreichen.  
 
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt vom 29.11.2009 
 
Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser, 
 
Der werte Mister Obla dama hat keinerlei Grund nervös zu werden, oder doch? 
Auf einmal tanzt er bei den Chinesen an und fährt mit den Chinesen nach Kopenhagen. 
Obwohl er zuvor in Mexiko weilte, dort mit einem Mann sprach, der am nächsten Tag der 
Grippe erlag. Ist der Mister denn geimpft oder ist der arme Mann durch den Blick des Misters 
gestorben. Nichts Genaues weiß man nicht.  (http://inge09.blog.de/2009/10/25/schweden-
doppelt-impftote-grippetote-7242775/ 
In Schweden jedenfalls gibt es doppelt soviel Impftote wie Grippetote, nämlich vier. In 
Deutschland habe ich noch nichts von Schweinegrippentoten gehört. Jedoch in kleinen 
regionalen Sendern von drei Impftoten. 
http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/schweinegrippe/bald-mehr-impftote-als-tote-durch-
schweinegrippe-schweinegrippe-kommentar_2246313.html 
 In der Ukraine wird von 80 Toten gesprochen (Politik Global) , die an einer totalen 
Zersetzung der Lunge gestorben sind. Seit wann löst eine Grippe die Lunge auf. Hat man etwa 
das falsche Reagenzglas aus dem Labor geschmissen? Steht da etwa ein deutsches 
Chemielabor in der Ukraine?  
Ich weiß nur eins, dass ein Chemielabor der größten Chemiefabrik der Welt in kürzester Zeit 
aus dem Boden gestampft in Auschwitz-Birkenau stand. Dort soll einer der Laboranten später 
in der BRD das Contergan erfunden haben. Wahrscheinlich ist, aufgrund der fehlenden 
Möglichkeiten Kampfstoffe an Menschen zu erproben wie es damals in Auschwitz-Birkenau 
möglich war, nur der offene Feldversuch möglich um Wirkung und Nebenwirkung zu 
erforschen.  
Komischerweise ist das Schweinetreiben mit der Grippeimpfung nach den Impftoten- 
Meldungen  absolut verstummt und kein Grippeschwein grunzt derzeit mehr.  Jetzt frag ich 
mich doch, warum es für Ärzte den Eid des Hippokrates gibt. http://www.uni-
heidelberg.de/institute/fak5/igm/g47/bauerhip.htm 
 
 
Hippokrates, der Mann der Arzt war 400 Jahre vor Jesus. Also als es noch keine Katholifaren 
gab, die die Medizin neu erfanden. Und alles für Gott gewollt erklärten. Drolliger Art und 
Weise konnte Hippokrates auch ohne Gott Krankheiten behandeln. Und die Menschen 
gesundeten auch noch.  Wie war das bloß möglich ohne den unfassbaren Gott, ohne 
Mohamed und ohne Jahve. Den Eid, dessen Adresse Ihr vorher gefunden habt, kann aber 
unmöglich von Hippokrates stammen. Auf der anderen Seite fragt man sich, warum Ärzte, die 
diesen Eid geleistet haben sich nicht daran halten? Da könnte man doch fast annehmen, dass 
sie vermeinen (die Ärzte) dieser Eid wäre so alt, von vor so langer Zeit getan, dass es 
eigentlich unmöglich ist, sich daran zu halten. Das denken aber die schwarz-rot-goldenen 
Lakaien, die sich Beamte nennen nicht in geringsten. Diese Herren und Damen halten sich ja 
nach wie vor an den Eid, den sie auf ein bis 1990 gültiges Gesetz geleistet haben und alle 
anderen nach 1990 nicht mehr zu leisten hätten. Also Hochverrat am deutschen Volk begehen. 
So ist es mit der Geschichtsschreibung und mit der Denkweise. Die einen halten sich an Eide, 
die sie nicht hätten abgeben dürften bzw. an den sie nicht mehr gebunden ist. Und die anderen 
halten sich nicht an Eide, die sie eigentlich einhalten sollten. Und komischer Weise begehen 
alle die gleiche Tat, den Verrat am deutschen Volk. Umso schlimmer wird der Verrat der 



Ärzteschaft am Volk wenn man sich die 5 Biologischen Naturgesetze verinnerlicht. 
http://www.youtube.com/watch?v=Z57uBCcOdvI 

Da hat doch ein Mensch entdeckt, was Krankheit ist. Ganz einfach ein naturgemäßer 
biologischer Abflauf  im Menschen, im Tier in der Pflanze. Auf diesen Menschen wird trotz 
der wissenschaftlichen Belegbarkeit seiner Erkenntnisse, die in Italien von Ärzten schon 
angewendet werden, Hexenjagd gemacht. Er wird in Deutschland eingeknastet, aus 
Deutschland vertrieben und es wird ihm Scharlatanerie vorgeworfen. Und alle machen mit 
und schreien hurra, denn die Schweinegrippe sie ist da.  
Ich kann euch hier nur bitten, euch die Mühe zu machen, den euch bekannten Ärzten die 
Adresse über den Bericht der 5 biologischen Naturgesetze zu übergeben und sie aufzufordern, 
binnen eines halben Jahres mitzuteilen, was sie davon halten. Und die anderen, die das nicht 
gelesen haben bitte ich darum schön sanft weiter zu schlafen und ja nicht daran zu denken, 
dass sie während diesen Schlafes gesunden könnten. Ansonsten ist es ihnen nicht vergönnt 
von innen heraus zu faulen 
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