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Vorwort

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

ich möchte heute die Waldai-Rede des russischen Präsidenten sehr empfehlen zu lesen, wobei ich 
mir sicher bin, daß die meisten Nichtleser dies auch ohne meine Empfehlung schon getan haben. Es 
wäre jetzt also an den Deutschen diese Rede tiefgründig nachzuvollziehen. Ich möchte nur drei 
Ausschnitte daraus in diesem Vorwort anführen.

 

Das erste: 

 

„….ich werde direkt und offen sprechen. Einige Dinge werden Ihnen möglicherweise zu hart 
erscheinen. Aber wenn wir nicht offen und direkt, ehrlich sagen, was wir wirklich und in Wahrheit 
denken, dann hat es keinen Sinn, uns in einem solchen Format zusammenzufinden.“

Direkt und offen sprechen, also unmittelbar die Dinge ansprechen um die es wirklich geht, ohne den
Ablenkungsmanövern zu unterliegen. Dazu benötigt es aber tiefgründiges Wissen vor allem über 
die Geschichte. Denn dort wurde der Gordische Knoten gebunden, den es heute gilt ohne Schwert 
zu lösen. Ohne Schwert, dafür aber mit gültigem deutschen Recht und Gesetz strikt auf der 
Grundlage von Völkerrecht. Das wird Manchem sehr hart vorkommen aber es ist nicht im 
geringsten so hart als wenn einer afrikanischen Mutter der Säugling an der leeren Brust verhungert. 
Es ist nicht im geringsten so hart als wenn Menschen die Kinder weggebombt werden usw.

 

Als zweiten Auszug folgendes: Aber im Verlauf dieser Diskussion kann ja jemand von Ihnen einmal
versuchen, diese gerade von mir formulierte These zu widerlegen.

Präsident Putin stellt den Anwesenden anheim seine gerade ausgeführten Thesen zu mindest  
versuchen zu widerlegen. Was aber machen wenige Deutsche u. a. ich? Wir stellen unsere Thesen 
seit Jahren offen, vor allem den Brdlern auf daß sie wenigstens versuchen sie zu widerlegen. Einen 
Dreck machen sie, bestenfalls bekommt man zu hören, daß es unverständlich wäre. Es geht aber 
auch soweit, daß man in den Knast gesteckt wird wie es Herrn Weide, mir und vielen anderen 
bereits erging. Und andere sind gemordet und in den Tod getrieben worden. Aber ohne 
irgendwelchen anderen Dreck am Bein zu haben sondern nur weil wir die Wahrheit äußerten. 

Wenn Mahler , Dr. Haug oder „Oberrabbi“ Dr“. Götz in den Knast kamen, dann doch nur weil sie 
kriminellen Dreck auf dem Kerbholz hatten. Dr. Haug der Physikerkollege von Merkela  hat sich 
aber vor dem Knast gerettet und dafür den Auftrag übernommen, Herrn Dr. Hamer mit seiner 
wirklich sehr guten Neuen Medizin in Verruf zu bringen. Dafür hat ihn das OLG Stuttgart laufen 
lassen. 

 

Und als dritten Auszug: Und selbstverständlich würden wir angesichts einer solchen gemeinsamen 
Arbeit meinen – und das sagte ich bereits mehrfach und hörte positive Resonanz vieler unserer 
westlicher Partner, auf jeden Fall der europäischen -, dass man sich über die Notwendigkeit der 
Heranbildung einer einheitlichen Raumes der wirtschaftlichen und humanitären 



Zusammenarbeit vom Atlantik bis zum Stillen Ozean unterhält.

 

Ja, eine Zusammenarbeit vom Atlantik bis zum Pazifik , aber nicht auf der Grundlage einer 
diktatorischen EINEWELTREGIERUNG wie sie für Europa schon die Europäische Union darstellt,
sondern eine friedliche Zusammenarbeit der Nationen, also der Vaterländer, zum gegenseitigen 
gerechten Nutzen.

Und ja, es gibt schon Menschen, die die Erklärung zur Bürgerklage abgegeben haben, die Zahl ist 
aber bei weitem noch zu niedrig um sie erfolgreich zum erneuten Male einzulegen. Es gibt aber eine
große Resonanz für die Probleme die derzeitig auf unserem Deutschland lasten. Leider werden aber 
viele Menschen von gräßlich verbrecherischen Nepper, Schlepper, Bauernfängern wie es nun 
einmal die Krrs, der Volksbundesrath, die Staatenlosen, die Frühwäldlerischen Selbstverwalter und 
die Gesürmelten sind, immer wieder vom richtigen Weg abgefangen  und vor die Brandmauer der 
Zionisten gekarrt, an der dann der berechtigte Zorn der Menschen wirkungslos verpufft. Es ist also 
an denen, die zigtausenderweise dem Verein für Mehr Demokratie gefolgt sind um das Wahlgesetz 
vom 3 x G überprüfen zu lassen, den Zigtausenden, die den hinterhältigen Prof. Schachtschneider 
wegen des Rettungsschirms gefolgt sind und die vielen anderen Zigtausenden, die ähnlichen 
Aktionen gefolgt sind, die nichts weiter gebracht haben als den Menschen in den Glauben zu 
versetzen, daß nichts aber auch gar nichts gegen das Unrecht helfen würde das aber ist kein wahrer 
Glauben, das ist Aberglauben , das ist kein katholischer oder sonstiger Aberglauben, das ist 
zionistischer Aberglauben.

 

Das ist das Eijapopaja aus der Hölle!

 

Was hilft dagegen?

 

Dagegen hilft gut Denken, gut Reden und gut Handeln. 

Und das kann man nach dem Studium und dem Verstehen der in den Anhängen stehenden 
Ausführungen und der Bürgerklage mit der Abgabe der Erklärung zum Beitritt der Bürgerklage.

 

Nun aber bitte als erstes die Rede von Herrn Präsidenten Putin  in sich aufnehmen.

 

https://www.freitag.de/autoren/mopperkopp/das-waldai-forum
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