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Vorwort

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

ein hervorragendes Werk dieses Buch von David M. 

Gerade einmal Mitte der 20iger Jahre im Jahr 2007 und dann schon eine so hervorragende 
Meinungsäußerung, die große Teile der wichtigen Probleme, die derzeit in Deutschland herrschen, 
anspricht.

Es werden der 9/11, die neue Weltordnung, der Klimawandel, die Schweinereien der Chemiestreifen
und des HAARP, die hervorragende neue Medizin des Dr. Hamer und die Spiritualität 
angesprochen.

All diese Themen werden überspannt durch die Massenmedien und deren vermeintlicher 
Pressefreiheit. Das von David M. angeführte Zitat von Brecht paßt hier wie der sprichwörtliche 
Nagel auf den Kopf:

Unsichtbar wird der Wahnsinn,

wenn er genügend große Ausmaße angenommen hat.“

Um so mehr muß ich dem Zitat von Tucholsky

„Nichts ist schwerer und erfordert mehr Charakter, als sich im offenen 
Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut NEIN zu sagen“

beipflichten auf Bezug auf David M.

Viele Themen, die bis heute heiß umkämpft sind, greift der junge Mensch im Jahr 2007 an. Nur 
Wenige ehrliche und aufrichtige Menschen gab es zu dieser Zeit, die ebenso unerschrocken wie er 
die Sache angegangen sind. Viele leben nicht mehr weil sie gestorben worden sind oder in den Tod 
getrieben. Viele sind verstummt weil man ihnen das Leben zur Hölle gemacht hat. Die vermeintlich 
noch agilen Reichsregierungen, Volksbundesrath, Selbstverwalter und Gesürmelten sind nichts 
anderes als Nepper, Schlepper, Bauernfänger, die die Menschen hinter das Licht führen um ihren 
Herren, den Vasallen der heimatlosen Zionisten zu dienen um ihren Eigennutz daraus zu ziehen. Im 
Jahr 2007 war David M. Mitte Zwanzig, er ist heute Anfang der Dreißiger, es sind inzwischen 
knapp acht Jahre vergangen. Viele Sachen sind nach wie vor in dem erbärmlichen Zustand und 
schlimmer als es David M. geschrieben hat, einige Sachen möchte ich für David M. richtigstellen, 
wobei ich ihm in keiner Weise der Unwahrheit bezichtigen will, sondern seine falsche Sicht auf die 
Dinge aufgrund zu wenigen Wissens beruht. 

Urteilskraft, die David M. unbestritten besitzt, baut sich auf Wissen auf. Wissen aber was man allein
von Anderen übernimmt, ohne nachzuforschen welchen Wahrheitsgehalt dieses Wissen hat, ist kein 
Wissen sondern Aberglaube und der christliche Aberglaube wird vom zionistischen Aberglauben 
aufgesaugt, verstärkt und auf die Menschen herabgelassen.

So schreibt David M. fast zum Schluß:

„Also hört auf zu glauben und fangt an zu wissen!“

Wissen grundiert  auf nachgeforschten Ergebnissen, die miteinander verglichen zu schlüssigen 
Feststellungen führen. Wenn dieses Ganze dann noch auf eigene Erfahrungen wie bei David M. 
grundieren, dann ist es wahres Wissen. Dann ist sein Tun gutes Denken, gutes Reden (Schreiben) 



und gutes Handeln, deswegen gipfelt  sein Verstand  in Vernunft und ist daher etwas Edles.

David M. (D.M.)schrieb dieses Buch im Jahr 2007, wir haben das Jahr 2015, wie ich oben schon 
schrieb, ist es nicht besser sondern teilweise schlimmer geworden. Einige Sachen möchte ich hier 
anführen.

D.M. schreibt von Karl Krafeld  und Dr. Stefan Lanka. Karl Krafeld ist am 19.1.2013 in Dortmund 
im Zuge einer belanglosen Nachuntersuchung gestorben worden. Hier möchte ich den 
Hinterbliebenen meine tiefe Anteilnahme zum Tod dieses wertvollen Menschen versichern. Karl 
Krafeld, weit mehr für andere Menschen als für sich selbst Zeit seines Lebens tätig gewesen, hat 
den Mächtigen sehr genau auf die Finger geschaut und ihr Tun angeprangert. So hat er sich für 
einen Menschen eingesetzt, der in der Mühlhausener Psychiatrie gefangen ist.  Von der Seite her, 
weil ich mich für denselben Menschen einsetze, ist mir mehr von Herrn Krafeld bekannt. Dr. Stefan
Lanka hat sich ebenfalls gegen die Mächtigen und ihre Lügen aufgelehnt. Am bekanntesten wird er 
den Menschen sein, weil er die Lüge über die Viren entlarvte. Was die herzallerliebsten Leut als 
Viren bezeichnen sind die Sporen von Bakterien [1], die beim Ableben abgegeben werden. Ableben 
und zwar in großer Menge tun diese Bakterien, die eigentlich im Körper ihre nützlichen Funktionen 
erfüllen, aufgrund äußerlicher Beeinflussung. Hierzu gehören die Einnahme von Antibiotika und die
Impfungen. Der Finder von Viren Robert Koch hat auf einer Victoriaseeinsel sein eigenes 
vorzeitliches Auschwitz betrieben, indem er Forschungen über Schlafkrankheit und andere Sachen 
am lebendigen Menschen“material“ durchführte, also ebenso wie man es später in der IG-Farben, 
die von den heimatlosen Zionisten mit finanziert wurde, in Auschwitz getan hat, woraus zum 
Beispiel das Contergan und das sog. AIDS-Virus entsprungen sind. Aus ebensolchen Laboren hat 
man nun das Ebola herausgelassen und zu Ehren von diesem herzallerliebsten Robert Koch hat man
das Kaiser Wilhelm Institut auf dessen Namen umgetauft. Nun hat Herr Dr. Stefan Lanka sich in 
seinem naiven Glauben an Wahrheit und Gerechtigkeit in eine Bredouille gebracht, die ihm und der 
Sache für die Menschen nicht zugute gereichen. Er lobte 100000 € aus für denjenigen der den 
Nachweis für Viren erbrächte, was praktisch unmöglich ist. Aber mit der Gewalt, die die HZs haben
und für die Durchsetzung ihres Willens gebrauchen, ist für die Vernunft und die Wahrheit sehr 
wenig Raum in unserer Zeit. So hat man nun am Landgericht Ravensburg ein Urteil gesprochen [2],
daß das vermeintliche Bestehen von Viren bestätigte. Es war nicht anders zu erwarten, daß sich ein 
Mediziner findet, der dieses Virus nachweist, sich ein Gutachter findet, der den Nachweis bestätigt, 
sich dabei auf Robert Koch beruft und den Richtern am Landgericht nichts anderes übrig bleibt, 
weil sie als juristisch nichtiges BRD-Gericht ein Ausnahmegericht sind, und auf den guten Willen 
der HZs angewiesen, dem Schwindel einen Anschein von Richtigkeit zu geben. Nun kann man mit 
„ruhigen Gewissen“ wieder loslegen mit der Masernimpfung [3] um der Pharmalobby mächtig 
Profit in die Taschen zu spülen. Herr Dr. Hamer verweilt nun auch nicht mehr in Spanien sondern 
ist nach Norwegen weitergezogen. Über Herrn Dr. Hamer führt D.M. so aus: „Es wird seit sehr 
langer Zeit sehr unfair mit ihm umgegangen, und das nimmt den Mann unheimlich mit, 
und ich muss sagen, dass er täglich aggressiver und provozierender in seinem Wortlaut 
wird, was wirklich keinen guten Eindruck macht.

Auch wenn das, was er sagt, richtig ist, ist es der Sache nicht zuträglich, wie er förmlich 
seinen Frust immer wieder rausballert.“

Jawohl, ich bin auch der Meinung, daß die Neue Medizin von Herrn Dr. Hamer eine hervorragende 
medizinische Leistung ist. Daß mit ihm unfair umgegangen wurde, ist wahrhaftig vorsichtig 
ausgedrückt. Herr Dr. Hamer wurde aus Deutschland verjagt unter der Zerstörung seines 
wirtschaftlichen Lebens, es wurde ihm seine Heimat genommen, in Frankreich hat man ihn zweimal
in den Knast gesetzt, er hat bis heute keinerlei Anerkennung seiner Leistung seitens der 
Schulmedizin bekommen. Wie auch? Sind doch diese Weißkittel in ihren Gedeih und Verderb den 
HZs also der Pharmaindustrie ausgeliefert. Weißkittel sind domestizierte Schwarzkittel. Der Frust 
des Herrn Dr. Hamer hat letztendlich einen ein solch großes Ausmaß angenommen, daß er  auf den 
Nepper, Schlepper, Bauernfänger Leut Haug, der den selbsternannten Reichspräsidenten auf der 
Grundlage der WV mimte, hereingefallen ist und sich als dessen Nachfolger ausrufen ließ. So liegt 



es manchmal in der Luft wenn ein hochintelligenter hervorragend arbeitender Mensch mit seinem 
berechtigten Zorn in Haß verfällt. Dann sind auch solche Menschen nicht gefeit vor Fehlern, die sie 
mit kühlem Nachdenken niemals gemacht hätten.

Nichts desto trotz ist auch hier zu sagen, daß der Neuen Medizin des Herrn Dr. Hamer unbedingt 
der Durchbruch gehört um das weitere Morden der HZs und ihrer Weißkittel zu verhindern, daß 
nicht erst in unserer Zeit angefangen hat. So führt Rousseau schon aus:

„Ach wieviel Menschen sind durch Ungeduld, Furcht, Unruhe und besonders durch Heilmittel 
getötet worden, die trotz ihrer Krankheit und mit der Zeit hätten gerettet werden können.“ Und im 
Anschluß: „Lebe natürlich, sei geduldig und verjage die Ärzte.“

D.M. gerät selbst in solch eine Tücke. Hier meine ich im Bezug auf Rußland und China. Da er aber 
selbst schreibt, daß er nicht allwissend sei und ihm seine Fehler aufzeigen solle, wenn es denn 
möglich wäre, möchte ich es im Fall Rußland und China tun. Wo hingegen ich allen anderen 
Ausführungen ungeteilt beipflichten kann.

Er stellt Rußland im Jahr 2007 in eine Reihe mit den anderen Teilnehmern des G8. Das würde er 
wahrscheinlich heute nicht mehr tun. Ja es ist richtig, Rußland war Mitglied in der G8, es aber in 
eine Reihe zu stellen mit den anderen, die sich „westliche Demokratien“ nennen, ist wahrlich nicht 
richtig. Zumindest betrifft das das Rußland seit dem Jahr 2000 unter seinem Präsidenten Vladimir 
Vladimirowitsch Putin. Warum? Bekanntlicher Weise ist Rußland der Rechtsnachfolger der 
Sowjetunion. Das heutige Rußland besitzt aber nicht mehr das Gebiet der Sowjetunion, die fast das 
ganze Gebiet des Russischen Zarenreichs in seinen Grenzen hatte. Viele Gebiete, die man in der 
Sowjetunion zu Teilrepubliken ernannte, haben sich von Rußland abgelöst. So auch das sog. 
Grenzland, die Ukraine. Als Putin als Präsident antrat hat er die Netzwerke der HZs , die auf der 
anderen Seite von den Oligarchen gesponnen wurden, genutzt um zumindest einen Großteil des 
Reichtums des Mütterchen Rußland, den man geraubt hat, wieder nach Hause zu holen. Und dazu 
hat es nun einmal die Mitgliedschaft in der G8 bedurft. Die Mitgliedschaft hat man Rußland 
angetragen in der Hoffnung, daß die HZs ihr böses Spiel ungebremst weiter betreiben könnten. Das 
dies nicht so funktionierte wird nun Putin und den Seinen mächtig angekreidet und er Wolf heult 
unter seinem Schafspelz fürchterlich. Um so mehr, da das russische Volk zu seinem Präsidenten 
hält.

Jawohl in China herrscht ein rigoroses System. Wie aber sollte man ein Milliardenvolk, das aus 
einem sehr kultivierten Kaiserreich durch Chiang Kai-sheks  und Mao Zedong in die Steinzeit 
zurückbefördert wurde, in den alten Stand und weiter in die heutige Zeit holen, ohne hart 
durchzugreifen. Man stelle sich vor wie sich die Briten bemüht haben im kaiserlichen China Fuß zu 
fassen. Dieses Fußfassen dann in den Boxeraufstand ausartete, der zudem mit Opium befeuert 
wurde. Hat man nicht auch den indigenen Völkern Nordamerikas den Willen mit Feuerwasser 
gebrochen? Ist das nicht auch heute noch eine mächtige Waffe der HZs? Ist der Mohnanbau in 
Afghanistan, den auch die BRD schützt, die Grundlage für eine weltweite Kokainverseuchung? 
Verdienen die Geheimdienste damit nicht ihr Geld um ihr schmutziges Tun zu finanzieren? Man 
muß viel Geschichtswissen haben, dieses vergleichen um dann schlüssige Schlußfolgerungen 
ziehen zu können. Und hier spielt wieder die Spiritualität, die D.M. am Schluß anführt, ein hohes 
Maß. Spiritualität und Esoterik, die unbedingt zusammen gehören, wird heutzutage durch die 
Massenmedien in Verruf gebracht mit der Hilfe von Möchtegernen, die in keiner Weise begreifen 
wovon sie eigentlich reden oder vermeinen zu praktizieren. So ist z. B. das Wissen des Herrn Dr. 
Hamer, auch wenn er es selbst nicht so sieht, aber dann unbewußt auf Esoterik heraus 
wahrgenommen. Denn Esoterik bedeutet das Wissen der Altvorderen, das diese über ihre Seelen in 
den Äther also auf die Magnetwellen, die die Erde umspannen, gegeben haben, aufzunehmen und 
ins Heute zu holen. Das mag jetzt sehr einfach klingen, aber hier ist nicht der Platz an dem über 
dieses Thema gesprochen werden kann. Trotz allem rufe ich wie auch immer die Menschen zum 
guten Denken, guten Reden und guten Handeln auf oder einfach die Erklärung zur Bürgerklage 
abzugeben.

http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/Opelt-Klage-01-150515.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/Opelt-Klage-01-130528.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Chiang_Kai-shek
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Die Erde ist rund? Von David M.   
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[2] http://www.schwaebische.de/region/baden-wuerttemberg_artikel,-Masernprozess-geht-am-12-
Maerz-weiter-_arid,10130284_toid,535.html
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