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Nachtrag zum Sonntagswort vom 10.02.2019       

 

Ich empfinde es als unbedingt wichtig einen Nachtrag zum Sonntagswort vom 10.02.2019 zu 
fertigen, da das Sonntagswort bereits überlang war und man über das Thema Feuersturm ganze 
Bücher schreiben könnte.

 

Mir geht es dabei um den Propagandakrieg, mit dem heutzutage unsere jüngeren Generationen 
verblödet werden.

 

So schrieb ich in einem Forum als Antwort auf eine Meinung, die mich angegriffen hat, folgende 
Erklärung zur Blödheit: „ Dumm ist, wenn man kein Wissen hat, das kann unverschuldet, aber auch
selbstverschuldet entstehen. Blödheit aber ist, wenn man Wissen besitzt und dabei die Wahrheit 
unterschlägt.“

 

Dieses muss ich leider noch etwas erweitern, denn aus Dummheit erwächst sehr schnell Blödheit, 
aufgrund dessen, dass man die nicht selbstverschuldete Dummheit, die größtenteils aus dem 
Vorenthalten von wahrheitlichem Wissen entsteht, nicht selbst behebt, sich also Wissen aneignet.

Das bedeutet u a. wie ich es ebenfalls schon geschrieben habe, dass man selbstbewusst und 
eigenverantwortlich sein muss. Das bedeutet wiederum, dass man den von der Natur gegebenen 
Geist mit Denken nutzen soll. Das Denken aber erweitert sich, in dem man von anderen Gedachtes 
selbst nachdenkt und dann dieses Nachgedachte und die daraus folgenden Schlüsse nochmals 
nachdenkt, wie eine Proberechnung in der Mathematik. Denn dann kommt man, wenn man richtig 
gedacht genauso wie gerechnet hat, zu einem Ergebnis, das der Tatsache entspricht, also der 
Wahrheit.

 

Der Feuersturm, den Churchill angeblich am 28. März 1945 abgeblasen hat, ihn aber trotzdem bis 
zum 10./11. April bis nach Plauen weiter zelebrierte, er dann nach wie vor am bekanntesten in 
Vietnam weiter angeheizt wurde und selbst in Syrien, z. B. in Rakka, zu dessen angeblicher 
Befreiung, besser gesagt vollkommener Zerstörung weiter betrieben wurde.

In der westlichen Welt aber hat man den Feuersturm tatsächlich beendet, nicht zuletzt, weil durch 
die fortgeschrittene Technologie eine Nachrichtengeschwindigkeit entstanden ist, die diese 
unverfrorene Menschenvernichtung in seiner Brutalität der Öffentlichkeit preisgegeben hätte. 

 

Und was passiert jetzt trotz der Zeit von Fratzenbuch, Twitter & Co? Wobei diese Medien von ein 
und derselben Stelle gesteuert werden? Es wird ein sanfter Feuersturm, der zwar tagtäglich am 
westlichen Himmel zu sehen ist, aber wegen der schönen Gleichmäßigkeit von den Menschen 
inzwischen als Geschehen hingenommen wird, betrieben. Gemeint ist das Ausbringen von 
Chemiestreifen, was bedeutet, dass Aluminium-, Barium- und Strontiumoxide gemischt mit 
Polymeren aus Kohlenwasserstoffen, die den Großteil des so strikt bemängelten Feinstaubs 
ausmachen und dabei hoch giftig sind, sanft vom Himmel schweben, dabei aber keinen merklichen 
Schaden, so auch unmittelbaren Schmerz bereiten.

Dass aber letztendlich mit diesen als Schwermetallen bezeichnete Gift die Natur, derer der Mensch 
ein teil ist, grundhaft vergiftet wird und nach und nach die Denkfähigkeit des menschlichen Gehirns
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zerstört wird, in dem die Gifte  die Übergänge der Hirnzellen, Synapsen genannt, verstopfen, 
letztendlich Entzündungen hervorrufen, also Kopfschmerzen bis hin zu unheilbaren Tumoren, daran
denken die heutigen Menschen nur noch in einer Unterzahl. Diese sehr kleine Menge an Menschen 
wird dann als Randgruppe bezeichnet, denen man ja nichts recht machen könnte, als ob gegenüber 
dem mit dem Feuersturm gemordeten Menschen die langsame Vernichtung der Menschheit Recht 
bedeuten würde.

 

Oh ja, du rotziger Querulant Opelt; es bedeutet sehr wohl Recht! 

Es bedeutet das Recht der wichtigen Männer zu tun und zu lassen was sie wollen, also die Freiheit 
der westlichen Welt. Und das nach Möglichkeit mit größtmöglichen Profit um die Ziele, die auf 
dem Georgia Guidestone eingeschlagen sind zu erreichen. Größtmöglicher Profit, der dann mit 
todbringenden „Heil“behandlungen besonders für Krebs und Demenz erreicht wird.

 

Was bringt mich wieder zu diesem Zorn?

 

Am Sonntagnachmittag war ich zur Feier des 86. Geburtstags meiner Mutter. Von sechs Kindern 
waren vier da. Nur eines von diesen ist noch verheiratet, wenn auch schon zum zweiten Mal. Alle 
anderen sind geschieden bzw. waren nicht verheiratet, haben aber Kinder. Diese Kinder der 3. 
Generation, also die Enkel meiner Mutter sind genauso im Familienleben wie ihre Eltern, haben 
aber selbst schon Kinder, also die Urenkel meiner Mutter, die bereits teils die Schule abgeschlossen 
haben. Jetzt kam es während der Kaffeetafel dazu, dass laktosefreie Milch gereicht wurde, über die 
ich im Sonntagswort vom 27.01.2019 ausführlich ausgeführt habe. Eine meiner Nichten ist in dieser
Sache besonders in die Presche gesprungen und hat die laktosefreie Milch verteidigt, die ich als 
weiße Brühe abwertend bezeichne. Auf meine Frage, ob sie denn wisse was Laktase ist, mit der die 
Milch laktosefrei gemacht wird, bekam ich die Antwort „ein Enzym“. Ein Enzym aber  wird vom 
Körper gebildet und über die Magenwände in einer Art Flüssigkeit an das zu verdauende Gut, hier 
die Milch, abzugeben um den Milchzucker aufzuspalten in wieder andere Zuckerarten, die der 
Darm dann verarbeiten kann, somit also verträgt. Ansonsten wird der Milchzucker ungespalten 
wieder ausgeführt. Wobei es keine Probleme gibt, evtl. Magenverstimmungen, die aus anderen 
Ursachen herausstammen, werden dann als Milchzuckerunverträglichkeit von der heutigen 
augendienenden „wissenschaftlichen“ Medizin gedeutet und den Menschen so eingebläut, dass 
diese dann ohne selbst nachzudenken, im vollen Bewusstsein diese Litanei wiederholen. Der Gipfel,
der mir dann die Sprache verschlug, war die Erwiderung dieser Nichte, auf das ich darauf hinwies, 
dass in der Industrie die Laktase kein körpereigenes Enzym ist, sondern ein Schimmelpilz, der dann
durch Pasteurisierung, also Hocherhitzung der weißen Brühe,  wieder abgetötet wird um seine 
Schädlichkeit zu beseitigen, letztendlich aber als toter Stoff weiter in der Brühe verbleibt, erwiderte 
dieses vernünftelnde Wesen, dass der Schimmelpilz ja ein körpereigner sei. Diese Erwiderung 
erging schon mit einem scharfen Ton und gleichzeitigem Abgang, da die Nachhausefahrt geplant 
war. Es war gut so, denn eine weitere Diskussion hätte den Rahmen gesprengt, zumal ich im Zorn 
auch unbeherrscht werden kann und ihr klar angetragen hätte, dass sie in ihrer Blödheit versauert, 
wenn sie ihr Hirn nicht endlich wieder zum denken verwendet, sondern nur zum Nachplappern.

 

Die Worte meiner Lebensgefährtin hat diese Mutter von zwei Kindern nicht mehr mitbekommen 
und ich muss gestehen, ich war in dem Moment selbst nicht in der Lage soweit zu denken, wie diese
lebenserfahrene Frau. Ich habe sie gebeten, diese Worte schriftlich festzuhalten und möchte sie hier 
kundtun: 
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<<Zu der Aussage- der Mensch ist das einzige Säugetier, dass im erwachsenen Alter Milch trinkt.

 

Bei anderen Säugetieren werden die Nachkommen weggebissen, weil die Muttertiere, die schon 
wieder trächtig sind, die Milch für die neuen Kleinen brauchen.

 

Und wenn in Afrika 5 Jährige noch an der Mutterbrust trinken, dann nur, weil die Mutter noch 
andere kleinere Geschwister zu stillen hat.

 

Außerdem ist der Mensch das einzige Lebewesen, das, man will es hoffen, Intelligenz besitzt. Sonst 
würde er keine Landwirtschaft betreiben um sich versorgen zu können. Deshalb wurden u. a. Kühe 
so gezüchtet, dass sie mehr Milch geben um dieses wertvolle Nahrungsmittel zur Verfügung zu 
haben. 

 

So war z. B. den Alpenbauern, später den Sennern, Käse, natürlich aus unbehandelter Milch mit 
natürlichem Kalbslab, das einzige Lebensmittel, was sie neben Brot zur Verfügung hatten. Fleisch 
war viel zu teuer und man hatte es nur, wenn überhaupt, zu Sonn- und Feiertagen auf dem Tisch.

 

Die anderen Säugetiere fressen das was ihnen vor die Nase kommt—Kühe- Gras; Löwen Fleisch 
usw.>>

 

Letztendlich liegt es wieder am deutschen Volk, dass diese Verblödung der Jugend immer größere 
Kreise zieht, weil es entweder selbst der Umerziehung der wichtigen Männer unterliegt oder aber 
weil es wegen des angeblichen Friedenswillens nicht gegen die Verbildung unserer Kinder und 
Kindeskinder vorgeht. Die Verbildung wie sie von der Springer-Presse führend betrieben wird.

 

Ein Vernünfteln ist also kein Ausspruch einer selbstbewussten Eigenverantwortung, da diese ein 
selbsttätiges Denken fordert und daraus Vernunft entsteht.

Wenn man aber Fremdgedachtes, das mit Bewusstsein falsch ist, übernimmt, kann höchstens von 
einem Glauben, besser von Aberglauben gesprochen werden. Dieser übernommene Glaube aber 
umso mehr der Aberglauben widerspricht dem reinen Glauben, der Teil der reinen Vernunft ist.

Und den Christen lege ich hier wieder die Essener Friedensevangelien ans Herz, in denen 
ausgeführt wird, dass Jesus den Menschen erklärt, dass das Gesetz nicht im Buche steh, sondern in 
ihnen selbst. Wobei das menschliche Gesetz die Vernunft ist, die den Menschen von Natur her über 
das Hirn gegeben ist, das Hirn, das entgegen dem tierischen zum Denken in der Lage ist und nicht 
nur nach Instinkt handelt. Denn der Instinkt, der nach den regeln des Stärkeren funktioniert ist die 
Freiheit der Natur. Die Freiheit des Menschen aber ist, die Natur mit seiner Vernunft zu begreifen 
und nach seinem herzgegebenen (nach Immanuel Kant „Kategorischen Imperativ“) Gesetz zu 
handeln.

 

Und was machen nun die Führer der Politik? Sie setzen sich in Klausur und tüfteln aus, wie sie die 
Menschen weiter hinter das Licht führen können, da ein Großteil der Menschen begriffen hat, dass 
etwas faul ist im „Staate“. Faul ist, dass den sog. Volksparteien nicht nur die Mitglieder, sondern 
vor allem die Wähler weglaufen. Deswegen wird nun verschärfte Polemik vor allem von Leut 
Kramp-Karrenbauer geführt um die Dumpfheit der Menschenhirne weiter zu verstärken, 
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letztendlich weil es wieder zu Wahlen geht. Drei Landtagswahlen stehen an und über allen steht die 
Europawahl. Alle zwar grundgesetzwidrig, da es Listen-/Verhältniswahlen sind, aber das stört ja 
nicht, da das GG sowieso rechtsungültig ist. Und so kann jener, der Strippen zieht, Leut Moscovici 
in Berlin großspurig vermeinen, dass die nächste große Herausforderung für die EU die Europawahl
wäre. Die wichtigste Wahl aller Zeiten umso mehr ihnen die Wähler weglaufen.

 

Die SPD wandelt das Hartz4 in Bürgergeld, wobei sich mit Sicherheit nichts zum Guten ändert. 
Erstens weil es eine reine Umbenennung ist wie man einst den Maastrichtvertrag in den 
Lissabonvertrag umbenannte und es wieder fast Wortgleich die EU-Verfassung darstellen sollte, 
obwohl dieses ganze Procedere dem Selbstbestimmungsrecht der Völker widerspricht und somit 
völkerrechtswidrig nach Art. 53 WKV ist. 

Und die CDU hat ein so schön bezeichnetes „Werkstattgespräch“, natürlich ohne Merkela 
abgehalten, in dem man die Einwanderungspolitik des Jahres 2015 für schlecht erklärte und in 
Zukunft genauer prüfen will. Die millionenfach Eingewanderten sind und bleiben im Land. Genug 
Tote hat es inzwischen gegeben, auch auf deutscher Seite und es werden mit Sicherheit nicht die 
letzten sein. Und das genauer Hinsehen wird in bezug auf die Qualifizierung sein, dass man zum 
Teufel komm raus die deutsche Jugend weiter verblöden kann. So kommt es dann , dass die große 
Mehrheit in den ersten Klassen kein Deutsch mehr reden kann und andere Schwierigkeiten haben, 
zum Beispiel nicht mit Messer und Gabel essen können, wobei sie ja ein großes Vorbild, das 
Merkela haben, dass dies von ihrem Ziehvater verbrieft bekam. 

 

Und deshalb wie immer am Schluss mein unbedingter Aufruf zum guten Denken, guten Reden und 
guten Handeln.
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