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Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

2020, das Coronajahr. Es müsste inzwischen auch für den Letzten erkennbar sein, wofür der Corona
Erreger im US Militär Labor entwickelt wurde. Es geht um die Aufrechterhaltung des 
Schneeballsystems für den Profit der Zionisten. 

 

Bei einem Blick in einen Artikel von Gert Ewen Ungar, der bei RT deutsch veröffentlicht wurde, 
kommt es ein ganzes Stück näher zur Sprache und vor allem die hinterhältigen Umstände dazu.

Eine permanente (ständige) Schocktherapie bringt die Menschen dazu all den rechtsstaatswidrigen 
Dreck, der über sie abgelassen wird, nicht mehr zu begreifen. Während ein Großteil zu 
Desinfektionsfetischisten wird, die sich für 10 Jahre mit Toilettenpapier eingedeckt haben, zeigen 
andere ihre Radikalität umgedreht und verdammen bis hin zur Strafbarkeit die Maßnahmen, die das 
BriD Regime gegen die aufgebauschte „Epidemie“ aufbaut. Der Opelt nun wieder, aufgebauschte 
Epidemie, alles klar nachweisbar!

Na klar, klar nachweisbar, in dem man „unabhängige“ Institutionen zur Hilfe nimmt um die 
Verbreitung des Corona Erregers dem Volk in das Hirn zu drücken. Wie schlimm muss es sein, 
wenn im April sogar der MDR etwas kritisch darauf eingeht. 

Etwas genauer über Fakten und Zahlen zu diesem ganzen Brid Mausekrimskrams gab es am 14.9. 
von der Journalistin Frau Susan Bonath ebenfalls bei RT deutsch.

Um auf einen Fall genauer einzugehen, weise ich auf den Journalisten Thomas Pany und seinen 
Artikel bei „Heise“ hin. Da gab es doch eine Frau im September, die in Garmisch-Partenkirchen 
öffentlich an den Pranger gestellt wurde. Zig augendienende Schreiberlinge kühlten ihr Mütchen an 
dieser Frau ab. Die sich trotz Coronainfektion in den Garmischer Kneipen herumtrieb und Keime 
freigiebig verbreitete. Einfach nur bösartig, denn letztendlich musste sogar im Mainstream 
zugegeben werden, dass von 900 Getesteten mit denen die Frau Kontakt gehabt haben soll, gerade 
einmal drei „positiv“ getestet wurden. 

Wenn man aber inzwischen weiß, wie zuverlässig diese Tests sind, dann ist noch nicht einmal klar, 
ob einer dieser drei überhaupt Corona in sich trägt. Au wei, jetzt habe ich mich gerade wieder selbst
ertappt, führe hier RT deutsch und Heise an, obwohl diese doch im Verdacht stehen, die Wahrheit 
aufzuzeigen und somit gar und überhaupt nicht in das bundesrepublikanische Medienbild passen. 

 

Ja, es ist so, das neue Reich/EU unter seinem neuen Führer Leut Leyen, will weiter Fakten schaffen.
Umso mehr, da die BriD Verwalter diese brauchen um ihren Kollaborateurschutz, den sie vom USI 
gnädigst erhalten, nicht zu verlieren. Dazu passt dann auch gleich, dass die BriD Verwalter derzeit 
den Vorsitz im neuen Reich haben und so der Außenchef AnMaas allerfeinst vom Leder ziehen 
kann. 

 

 

Jetzt möchte ich mal ein bisschen tiefer in den Artikel von Gert Ewen Ungar gehen, um zu schauen, 
ob da wirklich Wahrheit geschrieben wird oder nur dahergelabert. 

So schreibt Ungar, dass man bei der Kreditaufnahme seitens der Kommission des neuen Reichs  
schnell einig war, wobei es für Corona immerhin um 1100 Milliarden ging. Diese über Tausend 
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Milliarden jedoch beim Verteilen sehr umstritten waren. Er schreibt weiter, dass die NR (neues 
Reich)Kommission eigentlich gar nicht in der rechtlichen Lage gewesen wäre Kredite 
aufzunehmen. Deswegen hier zur rechtlichen Grundlage, die das NR nutzt um seinem Tun einen 
rechtlichen Anschein zu geben. 

Es ist die sog. EU Verfassung (EUV), die egal ob auf Maastricht oder Lissabonvertrag gründet. Ja, 
es ist egal, denn die einen beziehen sich auf den Maastricht- (von 1992) und  die anderen auf den 
Lissabonvertrag (von 2007).

Der Maastrichtvertrag nur zwei Völkern, den  französischen und niederländischen, zur Abstimmung
vorgelegt und von beiden klar abgelehnt. Anderen Völkern hat man diese Möglichkeit erst gar nicht 
eingeräumt. Deswegen wurde der Maastrichtvertrag auf Eis gelegt um ihn später fast unverändert in
den Lissabonvertrag umzuwandeln. Dieser wurde wiederum nur einem, dem irischen Volk, zur 
Abstimmung vorgelegt und erst nach einer 

zweiten hochnotpeinlichen Befragung stimmte dies dem Vertrag zu. 

Die darauf bezeichnete EU Verfassung ist also wegen Verstoß gegen das Völkerrecht, insbesondere 
dem Selbstbestimmungsrecht aus den zwei Menschenrechts pakten, nach Art. 53 WKV nichtig. 

Das alles macht aber nichts, denn auch die BRiD, deren Verwaltung mächtig am Berg der Gier 
klettert, stellt ihre Macht auf ein rechtsungültiges Grundgesetz, da der verfassungsgebende Kraftakt 
in der Präambel des GG erstunken und erlogen ist. Es zeigt also auf, dass dieselben wichtigen 
Männer mit derselben verlogenen Masche im neuen Reich/EU und in der BriD am Wirken sind. 

 

Aber zurück zur vermeintlichen Rechtlichkeit der NR Kommission zur Aufnahme der Kredite, also 
in die sog.  EUV.

Hier steht es im Art. 23 im Maastrichtvertrag ebenso wie im Lissabonvertrag, dass einzig die EZB 
zur Aufnahme von Krediten berechtigt wäre. Die EZB aber wurde als Abschiedsgeschenk von Leut 
Voßkuhle als oberster Diener am 3 x G, ein klein wenig in die Klemme gesetzt, was der EZB aber 
nicht im geringsten Anlass gab bös zu sein, da es ein abgekartetes Spiel war, um der empörten 
deutschen Meinung ein wenig Futter zur Abkühlung zu geben. Und siehe da, die Gemüter haben 
sich tatsächlich beruhigen lassen und traben nur wieder den Leitochsen zielstrebig auf dem Weg in 
den Untergang nach. Hinzu kommt nach der Erkenntnis, dass die Kommission gar nicht die 
Berechtigung hätte Kredite/Anleihen aufzunehmen, das Parlament des NR noch weniger 
Berechtigung hat, darüber zu entscheiden, da es nichts weiter als eine Alibiversammlung ist. Die 
EZB wiederum ist letztendlich der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) unterstellt. 
Und diese in der ach so neutralen Schweiz/Basel sitzende Bank wurde wegen 
Zahlungsschwierigkeiten des Deutschen Reichs  zwecks der Versailler Reparationen 1930 
gegründet. 

Nur soweit zurück um aufzuzeigen wer die wichtigen Männer sind, die das Geschick der Völker 
beeinflussen.

Auch wegen der Verteilung der Gelder, die im Grunde nur buchungstechnisch also nicht 
real/wahrhaftig vorhanden sind,  gab es nur etwas Ziehauf der ebenfalls als Nebelgranate für die 
Menschen gedacht war. Denn es ist völlig egal ob die Anleihen als Hilfe oder Kredite an die 
verschiedenen Länder weitergegeben werden, sie werden allesamt nicht zurückzuzahlen sein, da die
wertschöpfende Arbeit der Menschen dazu nicht ausreicht, es wird wahrscheinlich noch nicht 
einmal der Zins, sondern nur der Zinseszins zurückgezahlt und der im Grunde genommen, für 
Nichts und wieder Nichts, weil das sog. Buchgeld, aus dem die Kredite/Anleihen bestehen 
mitnichten vorhanden sind und somit keine entsprechende Erleichterung in den Wirtschaften der 
Staaten erreichen kann. Das kann man inzwischen daran erkennen, dass Großkonzerne wie Airbus 
und Lufthansa (und diese beiden sind bei weitem nicht die einzigen) trotz ihrer Milliarden an 
Hilfskrediten, die sie von der BriD Verwaltung bekamen, weiter betriebsbedingte Kündigungen im 
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Zuge der Corona veranlassen, obwohl dies durch diese Hilfszahlungen eigentlich ausgeschlossen 
wären.

Deswegen konnte sich der neue Führer des NR Leut Leyen hinstellen und verkünden, diesen Weg 
weiterzugehen um dem NR die staatlichen Strukturen weiter auszubauen. 

Ja, so einfach geht das in einer Demokratie, wenn sie Volksbeherrschung bedeutet und nicht wie im 
eigentlichen Sinne, Volksherrschaft. In einer Volksherrschaft ist der einzelne Mensch in der 
Gesamtheit des Volkes der Staat. Da es aber nicht um die Menschen geht, sondern um den Profit, 
der über die Eine-Welt-Regierung gesichert werden soll, deren das NR die Vorstufe in Europa 
darstellt, sind es die Menschen also die Völker, die dem NR unterworfen werden, die Betrogenen. 
Nun braucht es aber immer Zwei zum Betrügen. Die einen, die betrügen und die anderen, die sich 
betrügen lassen. 

 

Da das insbesondere beim deutschen Volk die BriD Verwaltung schon lange nicht mehr allein 
schaffen konnte, kamen dazu in der späten Alt-BriD, die von mir genannten Nepper, Schlepper und 
Bauernfänger dazu. Sie gründeten  die von den US Besatzern geschaffene „Kommissarische 
Reichsregierung“ unter Leut Ebel. Aus dieser heraus bildeten sich dann die unterschiedlichsten 
Metastasen, also weitere Krrs, einer Exilregierung unter Schittke, der es sogar in die Heute Show 
zur Medienamöbe Welke schaffte, hin zu einem Reichspräsidenten Leut Haug, der zum Ausgleich 
für seine Freisprechung am OLG Stuttgart (Az: 4 Ws 98/06 vom 25.4.2006)  Herrn Dr. Geert Ryke 
Hamer aufsuchte um diesen wegen seines eigenen Rücktritts die Präsidentschaft anzubieten. Herr 
Dr. Hamer ließ sich leider beeindrucken und aus seiner rechtsstaatlichen Unwissenheit heraus, das 
Angebot annehmen. Damit hat Haug dafür gesorgt, dass Herr Dr. Hamer weiter verteufelt werden 
konnte um seine neue Medizin, ein wertvoller Beitrag für die Volksgesundheit, weiter 
verunglimpfen zu können. Es gibt weitere NSB, so den sog. Volksbundesrath, der die 
Reichsverfassung von 1871 einfach veränderte, um sich damit darstellen zu können. Aber auch die 
Selbstverwalter, die führend von Frühwald die Menschen in den geistigen Irrgarten ziehen, da sie 
eine von den Vereinten Nationen nicht in Kraft gesetzte Resolution 56/83 verwenden, sind hier mit 
zu nennen. Selbst einen Zentralrat Europäischer Bürger (ZEB) gibt es, die unter Leut Sürmeli, einer 
aus der Türkei stammenden NSB, die Menschen draufrichtet. In der Folge gab es immer weitere 
Ausartungen dieser Art und die allerwenigsten haben sich dabei tatsächlich für das Volk eingesetzt, 
den von den überwiegenden NSB wurden die Menschen betrogen um ihre eigene Glückseligkeit 
aufzubauen, die bei diesen NSB nichts weiter bedeutet, als ihre finanzielle Gier zu befriedigen. Und
leider gibt es diese zwar nicht mehr so offensichtlich immer noch. Nun kommt es aber dazu, dass 
diese NSB inzwischen bei den meisten Deutschen  ihre wahre Fratze unter der Maske offenbaren, 
dass neue gebraucht werden. 

Da gibt es z. B. den von den Medien hochgejubelten Vegankoch Attila, der mit einem Schlag trotz 
angeblicher hervorragender geschäftlicher Entwicklung zum Verschwörungstheoretiker und anderes
abgestempelt wurde. Welch einen Hintergrund hat denn das? Hier verweise ich auf den Postillion, 
wobei es fast unglaublich klingt, dass dieser nachgemachte Mongolenfürst von Merkela persönlich 
mit einer doppelt satanmäßiger Summe bestochen wurde.  Bei seinem ständigen Tun dem Konflikt 
mit den BriD Stellen fragt es sich aber, warum er immer wieder noch nicht einmal mit einem blauen
Auge davonkommt.

Schauen wir mal etwas in den Hintergrund, den man bei der Frankfurter Rundschau lesen kann. 
Kann man hier nicht erkennen, wie dieser Halunke Schritt für Schritt aufgebaut wurde um deutsche 
Menschen anzustiften mit ihrem berechtigten Zorn in die Irre zu führen? Auch bei Wiki kann man 
einiges erfahren, so dass er z. B. 2016 gegen die BriD Verwaltung wegen der Kriegstreiberei im 
Zusammenhang mit den Flüchtlingen aufgetreten ist. Das bringt ihm schon erst einmal Zuhörer, die 
dann gezielt mit Falschinformationen vom richtigen Pfad abgebracht werden. Man sollte sich also 
immer den tatsächlichen Hintergrund von solchen Halunken anschauen und nicht nur von einer 
Quelle, sondern von vielen, denn alle Quellen schweigen seit seiner Verhaftung vor der russischen 
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Botschaft im Zuge der Corona Demo am 29.8.2020. einzig erfährt man, dass er anschließend wieder
auf freien Fuß gesetzt wurde. Also ist doch etwas dran an der Bestechung durch Merkela? Im Zuge 
dessen kommt es bei vielen Mainstream Artikeln auch auf die Querdenker, die die Demo in Berlin 
organisiert haben. Auch hier wird gegeifert, was das soll, gegen die ach so sinnvollen Corona 
Maßnahmen zu demonstrieren und dabei selbst gleich gegen das Abstandhalten und 
Maskentragenpflicht zu verstoßen. 

Ja, bösartig, keine Abstände einhalten, keine Masken tragen. Aber zeigt man damit nicht gerade 
seinen Protest gegen die Maßnahmen? Halt! Der Opelt hat nun auch sein Tuch vor der Nase, wenn 
er in der Straßenbahn sitzt oder im Supermarkt einkaufen ist; trägt aber sein Plakat „Keine 
Sippenhaft beim Maskenball“ trotzdem noch auf dem Rücken. Was soll den das? Ja, ganz einfach, 
keine Masken tragen bedeutet  bestenfalls nicht Einkaufen zu können; schlechtestenfalls in Sachsen 
mit 60 € zur Kasse gebeten werden. Wenn das dann mehrmals geschieht, ist noch nicht ganz klar, 
was dann veranstaltet wird.  Und genauso geht es jenen, die zu den Querdenker-Demos mit 
Strafanzeigen und Bußgeldbescheiden belegt wurden. Denen vergeht die Lust ihre berechtigte 
Empörung offen zu tragen. Und genau das ist gewollt. Keiner achtet dabei darauf, dass die 
Querdenker doch so herzallerliebst sind und das Grundgesetz für rechtsgültig erklären. Allein diese 
Tatsache, die man beim Aufrufen der Seite „Querdenken 711“ erfährt, sollte doch den wissenden 
Menschen begreiflich machen, dass Attila und die Querdenker die neuen NSB sind. Aber hier ist 
das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Im Zuge von Attila und der Querdenker Demo in 
Berlin geht es in vielen Artikeln des Mainstream noch um die Ungeheuerlichkeit der Geschehnisse 
auf den Reichstagstreppen. Da haben sich doch tatsächlich Einige erlaubt auf den Treppen des 
ehrwürdigen Gebäudes, das „DEM DEUTSCHEN VOLKE“ gewidmet ist, die Staatsflagge des 
nach wie vor mangels Organisation (fehlende Verfassung) handlungsunfähigen, jedoch rechtlich 
beständigen  deutschen Staates zu zeigen. Das mit der Beständigkeit kann man ohne Probleme, 
wenn man denn will, aus der Entscheidung des 3 x G zum Grundlagenvertrag      2 BvF 1/73 von 1973
entnehmen. Oh, welch eine bitterböse Erkenntnis. Dabei ist ja nicht nur von der Reichsflagge, 
sondern auch von der Reichskriegsflagge die Rede. Ja und auch hier geht der Opelt wieder auf 
Abstand zu jenen, die mit einer Kriegsflagge auftreten. Denn der Krieg ist daran schuld, dass die 
derzeitigen Zustände herrschen und Krieg kann man nicht mit Krieg bekämpfen, sondern einzig und
allein mit Vernunft. Und wenn man sich mit Vernunft verteidigt, dann braucht es keine 
Kriegsflaggen dazu. Wenn diese Vernunft dazu geführt hat, dass das deutsche Volk sich eine 
Verfassung gegeben hat, dann ist diesem Volk und auch nur diesem zugestanden, seinen Staat in 
einer Volksabstimmung einen Namen zu geben, eine Flagge zu geben, ein 
Staatsangehörigkeitsgesetz zu geben. Und hier sind wir gleich noch bei den Reichsbürgern 
angelangt, die so herablassend und überheblich in jedem Artikel mit auf das Tapet gehoben werden. 
Wobei inzwischen ebenfalls klar sein sollte, dass die Reichs- und Staatsangehörigen durch Hitler 
und seine Schergen zu Reichsbürgern im Zuge der Gleichschaltung der Länder mit dem Reich 
gemacht wurden. 1945 wurde diese rechtsstaatswidrige Irrung wieder aufgehoben, um das RuStAG 
dann bis 9 Jahre nach der vermaledeiten Wende aufrechtzuerhalten, also bis 1999 und dann 
ebenfalls ohne Zustimmung des deutschen Volkes in ein deutsches Staatsangehörigkeitsgesetz ohne 
Geltungsbereich zu ändern. 

Also kann man, wenn man richtig hinter die Kulissen schaut, durchaus erkennen, das RT deutsch , 
Heise, Lübeck kunterbunt und andere  sehr wohl die Wahrheit schreiben. Leider aber oft nicht 
ausführlich genug wie z. B. wenn es um die Staatlichkeit Deutschlands geht. Muss man das bei RT 
deutsch aus diplomatischen Gründen heraus, die diese Presse einhalten muss, hinnehmen, ist es bei 
deutschen oppositionellen Seiten eigentlich nicht angebracht. Aber solange diese nicht in 
Opportunismus verfallen, sind die Wahrheiten, die veröffentlicht werden, mitnichten mit 
Halbwahrheiten des Mainstream zu vergleichen und deswegen ohne Abstriche wertvoll. 

 

Wenn wir jetzt erleben müssen, dass im amerikanischen Besatzungsgebiet (Stadt Bremen) die 
Reichskriegsflagge verboten wird, ist das schon lange überfällig. Da aber Besatzungsgebiet gleich 
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Kolonie nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun hat, war das bis dato durchaus von den Verwaltern 
unterschwellig geduldet. Die Reichsflagge, also schwarz-weiß-rot zu verbieten, zeigt die brutale 
Verleumdung des nach wie vor rechtlich bestehenden deutschen Staates auf, um schwarz-rot-gold, 
die zionistische Kriegsflagge durchzusetzen. 

Aus der Geschichte heraus ist zu erfahren, dass das Gedicht zu dieser Flagge von einem Freiligrath 
aus dem Jahr 1848 stammt. 

Wie zufällig ist dieser Freiligrath über die Schweiz, Frankreich nach England geraten und über 
Marx in den Bund der Kommunisten. 

Komisch, dass neben der DDR vorher schon die Alt-BriD schwarz, rot, gold als Flaggenfarben 
gewählt haben. Und dieser Flaggenfarben bereits vorher von der Weimarer Republik bevorzugt 
wurden. Ist das wieder ein Hinweis darauf, dass meine Meinung, dass Kapitalismus und 
Kommunismus von den gleichen Hintermännern beherrscht wird, richtig ist und ständig 
wiederholend weise ich noch einmal darauf hin, dass Sozialismus rein gar nichts mit diesen 
parallelen Gesellschaftsordnungen zu tun hat. 

So wird dem deutschen Volk durch die Neu-BriD nicht nur sein Selbstbestimmungsrecht 
genommen, indem man es mit dem neuen Art. 23 GG  1992 an das neue Reich/EU ausgeliefert hat, 
das Selbstbestimmungsrecht genommen, sich seine eigene Staatsangehörigkeit zu geben und das 
wiederum gründet auf der Verhinderung des Selbstbestimmungsrechts sich eine 
volksherrschaftliche Verfassung zu schaffen. Obwohl gerade dies eine Forderung  der Besatzer ist, 
die in der Dreimächteerklärung von Berlin (Potsdamer Abkommen) am 2.8.1945 festgehalten 
wurde. 

Das verstößt nicht nur gegen die Völkermordkonvention der Vereinten Nationen von 1948, sondern 
im Zuge deren auch gegen das Völkerstrafgesetzbuch aus dem Jahr 2002. das deutsche Volk hatte 
durchaus die Möglichkeit  mit verbindlichem Völkerrecht sein Selbstbestimmungsrecht der Völker 
aus den zwei Menschenrechtspakten gegen die Kolonialverwaltung der BriD und den drei 
Westbesatzern durchzusetzen. Das genau fordert die selbstbewusste Eigenverantwortung des 
deutschen Volkes um damit seine Pflicht, die ihm seine Rechte aufgeben, aufzunehmen. Inzwischen
ist es soweit, dass in der ganzen Neu-BriD schwarz, weiß, rot verboten werden soll und an 
vorderster Stelle der Forderer steht der katholifarische Protestant Söder mit seiner amtsanmaßenden 
Stellenbeschreibung eines Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern. Auch dies ein Staat ohne 
Staats  angehörige.

 

 

Ja, auf die Katholifaren geht der Fasching zurück und der ist im Zuge von Corona in Katholifarien 
bis hinüber über den großen Teich nach Rio de Janeiro mit einem Ende belegt worden. 

Hayali, der Fasching ist aus und wird vom Maskenball abgelöst, der dem Fasching das Hallali bläst.
Oh, halt! Jetzt habe ich doch Halali mit Hayali verwechselt und das Lied von Kurt Demmler, der 
dies in der DDR geschaffen hat, wurde vom Liedermacher Reinhard May in der Alt-Brid 
übernommen. 

 

 

Ja, aber wie kann es sein, dass ein Pädophiler weiter in der Öffentlichkeit bleibt? Das geht nur bei 
solchen, die dem Profit nutzen und den bringt die Ostmusik nun wirklich nicht ein. Sie wird fast nur
noch gespielt um die ewigen DDRler zufrieden zu stellen. Ganz im Gegenteil  der Pädophilen, die 
im Westen sogar in der Politik groß geworden sind , wie Cohn Bendit, der damit prahlt, wie 
erregend es ist, wenn man den Hosenlatz von Kindern aufgemacht bekommt. Ganz zu schweigen 
vom Naseweis, dessen Musiktantiemen nun inzwischen dem Sir McCartney in die Taschen gespült 
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werden und eben nicht nur diesem, denn mit irgendwas muss der Titel Sir verdient werden. So ist 
der Naseweis weil bevor die Nase wirklich weiß wurde, abgefault war, die Kultfigur für das 
Maskentragen, was wiederum aufzeigt, welch eine Unvernunft letztendlich zu diesen neuen 
Normalitäten gehört.  

 

 

Die neuen Normalitäten des Zinseszins für die Bankenrettung, für den Klimaschwindel und nun in 
einer Art neuen Marshallplan die tausende Milliarden für Corona. Und all das mit einem 
Sahnehäubchen garniert. Ein Häubchen, das nun wieder alltäglich in ungeahnter Menge aufgesetzt 
wird in Form von Chemiestreifen, die auf dem eigentlichen Feinstaub, der aus 
Kohlenwasserstoffpolymeren besteht allerfeinstes Gift in Form von Aluminium-, Barium- und 
Strontiumoxid auf die westliche Welt herunterreiten lässt. Was nutzt es, wenn ein promovierter 
Meteorologe zwar öffentlich, aber das nur einmalig Militärflugzeuge als Verursacher für auf der 
Wetterkarte sichtbare Dinge erklärt, wenn er im Nachhinein von den Grünen zwecks des 
Klimawandels, der aber eine Klimaverschiebung ist zum Vortrag geladen wird? Wenn er am Schluss
des Vortrags folgend ausführt: „Aber wirklich helfe nur: „Wir müssen international handeln. Die 
Welt muss reagieren, nicht nur wir.“ vereint sich seine Meinung mit meiner. Wobei ich als helfende 
Reaktion einzig und allein das Abschalten der Haarp-Anlagen und den Stopp von Geoengineering 
erkennen kann. Und sehr wohl, insbesondere das deutsche Volk. 

 

 

Ja, es hilft letztendlich nicht, wenn die alte fleißige Prohaska am Ende des Faschings das 
Treppenhaus wischt. Es hat sich zuviel Dreck im deutschen Haus angesammelt, da braucht es nicht 
nur die Prohaska, sondern das ganze Volk zum Reinemachen. Und das Werkzeug ist nicht ein 
Schrubber mit Scheuerlappen, sondern eine volksherrschaftliche Verfassung, die auf einem 
vernunftbegabten zivilen Weg erreicht werden muss. Hierfür ist mir nach wie vor kein anderer als 
die Bürgerklage bekannt, der alle ehrlich und aufrichtigen deutschen Menschen, egal in welchen 
Parteien sie noch verhängen, beitreten können. Aber wie immer wieder gesagt, gehört dazu ein 
gutes denken, gutes reden und gutes handeln.   

 

 

Olaf Thomas Opelt
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