Jetzt einmal etwas Erbaulicheres in Anlehnung an Nietzsche, gerichtet an Chauvis, wie
meiner einer. Und wer es noch nicht wissen sollte, verkaufsträchtig fertiggestellt hat
Nietzsches Texte seine Schwester um die finanziellen Mittel zu erbringen um sich und ihren
kranken Bruder durchzubringen.
Im übrigen wurde der folgende Text im wesentlichen von meiner Lebensgefährtin beeinflusst.
Von wegen, vergesse nie die Peitsche wenn du zum Weibe gehst. Alles nur weibliche
Verkaufskunst.
Sei nie zu freundlich zu deiner Alten
Denn dann fängt die an zu walten
Dann darfst du immer wieder kuschen
In deinen weichen rosa Häschenpuschen
unterm Tisch das Licht darfst du behalten.
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 03.01.2010
Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,
möchte dieses Jahr mal etwas ruhiger angehen. Nicht gleich so sehr schimpfen.
Das Jahr 2009 war wieder mal ein voller Schuß in den Ofen für das deutsche Volk. Es gab
aber auch erfreuliches. So haben sich nicht alle Deutschen von dem Schwein, was durchs
Dorf getrieben wurde beißen lassen. Allein in Sachsen sind 2 Millionen Impfdosen übrig, aber
bezahlt hat es das Volk schon. Jeder der die Germanische Neue Medizin genauer überprüft hat
wird sowieso von der Schulmedizin die Finger lassen. Ich werde versuchen einige Adressen
herauszufinden, die sich in Deutschland damit beschäftigen. So daß der deutsche Michel sich
vorm Völkermord der BRD-Mediziner retten kann. Die Schweinegrippe hat in ihrer ganzen
unsinnigen Art auch stilechte Blüten getrieben. So gab es z. B. in Moldawien keine
chemischen Schutzimpfungen, sondern biologische Gegenmittel an die dortigen Soldaten
verabreicht.

Knoblauch und Zwiebeln gegen Schweinegrippe in Moldawiens Armee ...
19. Nov. 2009 ... Zwiebeln und Knoblauch sollen die Soldaten Moldawiens vor der
Schweinegrippe schützen. - Knoblauch und Zwiebeln gegen Schweinegrippe in ...
de.news.yahoo.com/.../tts-knoblauch-und-zwiebeln-gegen-schwein-c1b2fc3.html www.focus.de/.../moldawien-soldaten-erhalten-knoblauch-gegenschweinegrippe_aid_455627.html
Moldawien
Soldaten erhalten Knoblauch gegen Schweinegrippe
Moldawien setzt im Kampf gegen die Schweinegrippe auf alte Hausrezepte. Mit Zwiebel- und
Knoblauchrationen sollen die Streitkräfte des Landes fit gehalten werden.
Um nicht krank zu werden, erhält jeder Soldat 25 Gramm Zwiebel und 15 Gramm Knoblauch
pro Tag, wie der Chefarzt des Verteidigungsministeriums, Sergiu Vasislita, am Donnerstag
mitteilte. Grund für die verordnete „Nahrungsergänzung“ ist demnach die Infektion von 24
Soldaten in den vergangenen zwei Wochen.
Und
www.cafebabel.de/.../lettland-mit-knoblauch-gegen-die-schweinegrippe.html

Zu Weihnachten mal etwas Besinnliches.
Besinnlich ist, wenn man über etwas sinnt, ob es Sinn hat, oder ob es nur Unsinn ist.
Sinnvolles in meinen Augen ist z. B. gute zwischenmenschliche Beziehungen, die Liebe zu
Mutter und Vater, die Liebe zu seiner Frau und seinen Kindern, die Achtung vor den Ahnen
und der unbedingte Willen zur Wahrheit und zum Frieden. Jetzt sinne ich des öfteren darüber
nach, ob es Sinn hat die Wahrheit über die rechtliche Lage in Deutschland zu verdrängen um
dadurch ein bisschen Friede und Freude zu bekommen. Um im nächsten Augenblick zu
erfahren, dass trotz allen Rückziehern und Zugeständnissen, die man macht jeden Tag die
persönliche Lage etwas schlimmer wird. Wer sich die Mühe gemacht hat den Bericht über die
5 biologischen Naturgesetze (5bn.de) anzuschauen, wird vielleicht nicht beim ersten Mal
sofort verstehen, was hier eigentlich gemeint ist. Wenn man diesen Bericht gerade über die
Weihnachtszeit, wo ja eigentlich Zeit für Besinnung ist, das 2. und 3.Mal anschaut und
wenigstens versucht den Grundgedanken zu erfassen, wird ganz am Ende die Worte des Herrn
Münch verstehen. Wenn andere Gesprächspartner die wissenschaftliche Seite des Herrn Dr.
Hamer und seiner Germanischen Neuen Medizin verstehen, und sie als außerordentlich
hervorragend einschätzen, im gleichen Zug aber seine politischen Beweggründe nicht
verstehen können, so ist ihnen dies nicht zu verdenken. Denn mit beiden steht er als absoluter
Feind seinen Gegnern (heimatlose Zionisten wie es Max Naumann, Vorsitzender des
Verbandes der Deutschen Juden in den 20iger Jahres des vorigen Jahrhunderts sagte)
gegenüber. Deswegen ist es wichtig, wie es auch Herr Münch am Schluß sagt, dass man für
seine Gesundheit selbst verantwortlich ist und nicht der besuchte Arzt, genauso wie der
Mensch selbst verantwortlich ist für sein Leben und nicht irgendein Heiland, wie es zur
Genüge gibt. Wenn unsere Vorfahren ihre Ahnen in den Himmel erhoben haben, so ist es
nicht deswegen, weil sie von ihnen Hilfe erwarteten, sondern weil sie das gute Vorbild der
Ahnen sich Augen gehalten haben. Sie wussten es aber dass sie wenn sie es erleben wollten,
es selbst tun mussten. So muß auch Jeder sich darüber im Klaren sein, wenn er sagt, er hat
gedacht, er nicht das Denken im wirklichen Sinne meint, sondern er annimmt es wäre so.
Wenn man aber wirklich über etwas nachdenkt, wird man letztendlich zu dem Schluß
kommen, dass einem Wissen über das fehlt, was man vermeint beurteilen und feststellen zu
können. Da es inzwischen schon Ärzte gibt, die die Germanische Neue Medizin als
Revolution ansehen, sollten doch die Menschen auch danach sinnen, warum eine
Gemeinschaft nicht eine Gesellschaft ist. Man sollte auch darüber nachsinnen, ob Menschen
(Personen) Angestellte (Personal) sind. Warum man lt. Ausweis aber als Personal geführt
wird. Ob die BRD ein Staat ist oder nicht (Anhang). Warum Deutschland lt. Charta der
Vereinten Nationen Artikel 53 nach wie vor Feindstaat ist, ob Deutschland Frieden hat.
(Margaret Thatcher, zuletzt Premierministerin Englands, sagte 2001 auf einem Parteitag
der Konservativen in England: 1 «…nach meiner Auffassung befindet sich England seit
1871 mit Deutschland im Kriegszustand.» Das kommt nicht von ungefähr. Der deutsche
Sieg über den von Frankreich an Deutschland erklärte Krieg 1870 machte Deutschland
zur zweitgrößten Industriemacht in der Welt. Dies konnte von Britannien nicht geduldet
werden. Die Mächte hinter den Kulissen begannen von Stund an zielgerichtet auf die
Vernichtung dieses lästigen Konkurrenten hinzuarbeiten. Das konnte nur durch einen
Krieg geschehen. Nach Thatcher dauert der Kriegszustand also von 1871 bis heute. Noch
besteht kein Friedensvertrag, so geht das immer weiter.)

Warum deutsche Soldaten ohne den Auftrag des Volkes, wie es in einer Demokratie
vorbestimmt ist im Ausland Menschen töten dürfen. Hier ist zu fragen, darf man Menschen
überhaupt töten? Das wären einige guten Dinge über die man sinnen sollte.
Jetzt frag ich mich selbst, ist Weihnachten für mich heilig, wo ich doch eigentlich kein Christ
bin. Heilig oder ist es scheinheilig? Der Schein der Heiligkeit. Ich sehe Weihnachten als ein
Fest der Freude, Fest der Familie (kleinste Zelle der Gemeinschaft).
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2009-12/ziegengrippe-qfieber-niederlande

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,668414,00.html
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Weltkrise privat
Herr Minister, ein Hund muss her!
Von SPIEGEL-ONLINE-Krisenkolumnist Thomas Tuma
Erst Primadonna der deutschen Politik, dann zum Abschuss freigegeben - Karl-Theodor
zu Guttenberg erlebt gerade, wie schnell ein Politiker abstürzen kann. Aber es gibt
einen Ausweg: ein Tier adoptieren. Zu Weihnachten. Am besten den Superstar von
RTL.
Bei der Primadonna des Bundeskabinetts, Karl-Theodor zu Guttenberg, steht das
Weihnachtsfest unter keinem guten Stern. Offenkundig hat man ihn über den bevorstehenden
Heiligabend unzureichend, falsch oder gar nicht informiert - und zwar nicht nur im
Verteidigungsministerium, sondern auch im Kreise seiner Familie. Wichtige Dokumente
(Spekulatiusrezepte, Wunschzettel etc.) seien ihm zu lange vorenthalten worden. Sein Vater
soll womöglich die Unwahrheit gesagt haben, was den genauen Zeitpunkt der Bescherung
angeht (Punkt achtzehnhundert, Fürstensaal). Vielleicht hat er aber auch nur gelogen.
Die böse Ahnung einer unehrenhaften Entlassung (von wem auch immer) steht im Raum und
bleibt da stehen, weil das fränkische Gesinde über die Feiertage Urlaub ohne Lohnausgleich
bekam. Sollten Guttenbergs Kinder für den Müll in ihren Zimmern keine Abzugsperspektive
bieten, müssen sie ohne Zapfenstreich zu Bett. "Nicht jeder Aufständische bedroht gleich die
westliche Gemeinschaft", versuchte Guttenberg am Wochenende in völlig anderem
Zusammenhang abzuwiegeln. Die gezielte Tötung einer Weihnachtsgans sei indes nie in
Erwägung gezogen worden. Auf Basis der Uno-Resolution 1833/1890 will der Minister
weitere sinnlose Blutbäder proaktiv verhindern, über die sinnvollen wird künftig einfach nicht
mehr geredet.
Dennoch bleibt die Lage unübersichtlich. Dauernd tauchen neue Bundeswehrvideos auf, die
alles mögliche beweisen, u.a. dass die Bundeswehr Kameras besitzt. Manche stammen aus
dem Feldlager-Supermarkt und dokumentieren das alltäglich gewordene Grauen unserer
Jungs in Kunduz. Ein Beispiel von Freitag, 18. Dezember, 15.32 Uhr: StUffz Schmidt kauft
30 Packungen Chipsletten, eine Mario-Barth-DVD und zwei Fläschchen Kleiner Feigling.
Das sagt eigentlich alles. Als authentischer gilt nur grobkörniges Nachtsichtgeräte-Gekrissel,
weil man darauf gar nichts erkennt. Muss der Verteidigungsminister dafür seinen Stuhl
räumen?
Ein Hund würde gut zu seinem Afghanistan-Outfit passen
Trotz der aktuellen Witterungsbedingungen gilt sein Stuhl gar nicht als verschneit. Einen
Rücktritt lehnt Guttenberg ab, zumal er noch Interviewanfragen bis März 2011 hat. Auch der
Opposition scheint nicht klar, was eine Bundesregierung ohne die blaublütige Primadonna

bedeuten würde: Dann säße plötzlich Annette Schavan bei Gottschalk, Lanz, Jauch, Illner,
Will und dem N24-Chefredakteur, dessen Namen man sich nie merken kann.
Aber nicht nur Guttenberg stellte sich am vergangenen Samstag wieder die Schicksalsfrage:
Befindet sich Deutschland im Krieg? Oder reicht es, von kriegsähnlichen Zuständen zu
sprechen? Was können wir für den deutschen Nachwuchs tun, der da erneut den Kopf
hinhalten musste? Warum wurden wieder einmal Menschenrechte mit Füßen getreten,
während wir Zuhause in der warmen Stube unsere Filzpantoletten aneinander schubberten?
Im Klartext: Wie lange darf Marco Schreyl noch RTL-Shows wie "Das Supertalent" in Grund
und Boden moderieren? Am Ende gewann beim diesjährigen Finale übrigens weder ein
taubstummes Vorschulkind mit Migrationshintergrund noch ein tätowierter Koloratursopran,
der seinen Auftritt einem frisch verstorbenen Verwandten widmete. "Supertalent 2009" wurde
ein Durchschnittstyp, der mit seinem Fiffi eine Hundedressur zeigte.
Möglicherweise ist Deutschland auf dem Weg in eine neue Normalität. Man muss aber die
endgültigen Auswertungen der RTL-Videos durch das Oberkommando der Isaf-Truppen
abwarten. Imagemäßig könnte es Guttenberg helfen, wenn er den Hund adoptiert. Er würde
farblich gut zu seinen sportlich-legeren Afghanistan-Outfits passen. Und das Tier heißt:
Primadonna.

