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Hallo Menschen, 
 
vor kurzem habe ich den Mitschnitt eines Gesprächs von Herrn Werner Altnickel mit OKI-Talk [1] 
zugesendet bekommen. 
 
Den meisten Menschen dürfte die Sachprobleme der Chemiestreifen und HAARP bekannt sein. 
Wenn man aber weiter zuhört, führt Herr Altnickel in der Sache tiefgreifender aus. 
So wird klargestellt, daß eine zögernde Haltung gegenüber den Problemen, die den Völkern der Welt 
von den derzeit Mächtigen gemacht werden, völlig falsch ist. 
Es wird aber auch klar, daß Gewalt nicht der richtige Weg ist. 
Das spricht mir voll aus dem Herzen und paßt daher zu der Erklärung zum Aufbau einer abstrakten 
Normenkontrolle. 
 
Auch ist es gut von Herrn Altnickel den Weg zu suchen, den derzeitigen Helfershelfern der Mächtigen 
aufzuzeigen, daß sie den falschen Weg gehen. 
Das tut er in einer Aufforderung an die Finanzbeamten [2] die er neu auf seiner Seite eingestellt hat. 
 
Gerade diese Aufforderung an die Finanzbeamten kann sehr preiswert, indem man diese herunterlädt 
und auf eine CD brennt, an die Damen und Herren, die da auf ihren Sesseln wie auf rohen Eiern 
sitzen, weitergegeben werden, um es wie es Herr Altnickel sagt, die Sache von unten aufzubröseln. 
Und dieses Aufbröseln ist sehr wichtig um einer abstrakten Normenkontrolle, deren Aufbau ich derzeit 
vorstelle, zu unterstützen. 
 
Also verzagt nicht und folgt der Schlußfolgerung eines Menschen, dessen Aufruf ich ebenfalls vor 
kurzem bekommen habe. 
 

„Denke da nur an die Zukunft kommender Generationen. Auch die meiner Kinder, 
Enkel, Nichten, Neffen... Was soll werden...?? 
 
Bin ich trotzdem optimistisch? Ja, was bleibt sonst.? 
Hoffe mind. auf die progressive, am Besten noch exponentielle Weiterentwicklung 
unseres Bewusstseins, auch damit wir einen solchen, rechtlich völlig unhaltbaren 
Schwachsinn wie die "BRD-Firma", bald überwunden haben.“ 
 
Und dazu paßt wiederum mein Aufruf – gut zu denken, gut zu reden und gut zu handeln. 
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[1] http://www.youtube.com/watch?v=sLwnBLvOAQk 
 
[2] http://www.youtube.com/watch?v=1OL4yxrGfxw&list=PL0CaRpOHQVMPz5nUR1PBwY-
k8QFiogFIq&index=1 
 
http://www.youtube.com/watch?v=_3Y32LgJEIc&list=PL0CaRpOHQVMPz5nUR1PBwY-
k8QFiogFIq&index=2 
 
 

 


