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Hallo Menschen,

 

im Mainstream ist der Ausschluß der russischen Leichtathleten von internationalen Wettbewerben 
gefeiert worden.

Um es nicht zu übertreiben und sich vor den Menschen bloßzustellen, hat man dies natürlich mit 
zurückhaltender und gespielter Entrüstung getan. 

Nun kritisiert Putin die Entscheidung des Internationalen Leichtathletikverbandes und bezeichnet 
sie als „Ungerecht“. 

Es muß eines klar gesagt werden, Doping, also die künstliche Steigerung der Leistungsfähigkeit, die
letztendlich die Gesundheit des Menschen zerstört, muß verboten sein und sollte für jeden 
vernunftbegabten Athleten ein absolutes Tabu sein.

 

Ungerecht ist aber die Entscheidung des IAAF trotzalledem. Da, wenn man hinter die Kulissen 
schaut, die Leistungssteigerung der Russen mit Meldonium als böse, verwerflich und verboten 
erklärt wird die Leistungssteigerung der westlichen Athleten aber mit Carnitin erlaubt ist.

 

Ja, aber warum nörgelt der Opelt wieder herum?

Das eine wird chemisch, also künstlich hergestellt und das andere natürlich, also im Körper.

Wie aber bitteschön wird der gute Carnitin außerhalb des Körpers hergestellt um es dem Körper 
zusätzlich zuzuführen? Etwa chemisch, d.h. künstlich? Sind es dann dieselben Rezepturen und 
werden nur anders benannt?

Und wie bekommt man das natürliche Mittel natürlich in den Körper? Ganz einfach durch 
Nahrungsaufnahme und diese eben mit rotem Fleisch, also besonders aus Lamm bzw. dem 
Erwachsenem, dem Schaf? Und wem wird der hauptsächliche Schafverzehr zugeschrieben? Dem 
Moslem. Der lebt also gesund. 

Aber weil man ja selbst kein Islamist ist, verzehrt man weißes Fleisch und wenn man ein ganz 
besonders Heldenhafter der westlichen Welt ist, ernährt man sich ganz vegan. Das aber widerspricht
dem was man bei Wiki gelesen hat.

 

Was also nun soll dieser Ziehauf mit dem Doping?

Es ist einzig und allein ein Informationskrieg, der gegen die Russische Föderation geführt wird, da 
die Russische Föderation sich der Übernahme durch die westliche Welt verweigert.

Und die westliche Welt benötigt Rußland unbedingt um China einzukreisen.

Lassen wir den polnischen Henry, genannt nach dem blutigen Henry, Zbigniew Brzeziński aus 
seinem Werk „Die einzige Weltmacht“  von Seite 16 zu Wort kommen.

„Folglich muss die amerikanische Außenpolitik den geopolitischen

Aspekt der neu entstandenen Lage im Auge behalten und ihren Einfluss in

Eurasien so einsetzen, dass ein stabiles kontinentales Gleichgewicht mit

den Vereinigten Staaten als politischem Schiedsrichter entsteht.

https://de.wikipedia.org/wiki/Carnitin
https://de.wikipedia.org/wiki/Meldonium


Eurasien ist somit das Schachbrett, auf dem sich auch in Zukunft der

Kampf um die globale Vorherrschaft abspielen wird“

 

Jawohl, der polnische Henry hat dieses Buch 1997 vorgelegt, zu der Zeit  hat der USI Rußland voll 
im Würgegriff gehabt. Der Weltenschiedsrichter will der USI sein, also der Weltensheriff um die 
globale Vorherrschaft zu erreichen, seinen Plan, dem er auf dem Georgia-Guidestone verewigt hat. 
Deswegen wird auch mit aller Macht wieder in Südamerika eingegriffen, in Venezuela mit der 
Macht des Handels, in Argentinien mit den Heuschrecken,  in Bolivien wegen des Lithiums und in 
Brasilien, wo die nächsten Olympischen Spiele stattfinden, weil Brasilien den BRICS angehört und 
sich ungehörig gegenüber dem zionistischen Regime Israels aufführte. Und gerade hier ist der letzte
Putsch, den der USI mit unerhörter Mühe gezeugt hat, ausgeführt worden, um eine vermeintlich 
korrupte Regierung gegen ein wahrhaftig korruptes Regime zu ersetzen. Einfach nur 
Informationskrieg von Opelt gegen den USI- oder?

Na ja, man kann es halten wie man will. Aber nur der hat Recht, der die Wahrheit von sich gibt, der 
das Wissen, das die Wahrheit bestätigt, besitzt. Also Wissen, was man in [1], [2], [3], [4], [5], [6], 
[7], [8], [9], [10] und [11] finden kann. Damit kann man dann gut Denken, gut Reden und gut 
Handeln und vor allem hoffen, daß das Olympische Komitee am 21.6.2016 den ungerechten 
Beschluß des IAAF nicht anerkennt und der Russischen Mannschaft die Teilnahme an den 
Olympischen Spielen in Brasilien ermöglicht.
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