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Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

am vergangenen Sonntag war wieder einmal, sagt man eine überaus hohe Beteiligung zur Wahl des 
neuen Parlaments des neuen Reichs der EU. Nicht magere 48% wie im Jahr 2014, sondern stolze 59
%. Ja da sind die Bewohner des Bundesgebiets an die Urnen gestrebt um ihre Stimme in der Urne 
verbrennen zu lassen. Sage und schreibe nicht mal Zweidrittel der in der BriD Wahlberechtigten 
waren an der Urne.

 

An der hohen Wahlbeteiligung sind die geistig Behinderten die in der BriD kurzfristig vom 3 x G 
das Wahlrecht bekamen, nicht schuld, außerdem wählen sie im guten Glauben nur das was von den 
Betreuern vorgegeben wird. Schuld an der hohen Wahlbeteiligung sind allein die Geisteskranken 
krank im Geist, der keine selbstbewusste Eigenverantwortung zulässt. Eigenverantwortung, die 
erkennen lässt, dass es nicht um Europa geht, sondern um das neue Reich eine Vorstufe der Eine-
Welt-Regierung. Ein europafreundliches Zentrum wäre stark. Aber welch eine Freundlichkeit ist es, 
wenn die Unmenschen gegen die Menschen vorgehen, gegen die Menschen, die ausgerottet werden 
sollen und zwar ganz genau wie es die Ziele, die auf dem Georgia Guidestone eingeschlagen 
stehen, aufzeigen. Ja rechtsradikal aber auch linksradikal ist genau das, was die wichtigen Männer 
brauchen um Chaos und Krisen zu erzeugen, denn nur damit und der Angst können die Menschen 
beherrscht werden. Was ist aber an Sammelbewegungen wie dem französischem Rassemblement 
National und dem Bund Volk für Deutschland rechtsradikal? Ganz einfach, sie treten für ihre oder 
eine zuschaffenden nationale Verfassung ein und vor allem für das verbindliche Völkerrecht; sie 
sind also radikal für gültiges Recht und Gesetz und das radikal ohne Gewalt. Sie treten dafür ein, 
dass die Menschen vom linken und rechten Rand wieder in die Mitte der Gesellschaft finden. Ja und
genau das ist radikal gegen den Nutzen der wichtigen Männer der heimatlosen Zionisten. 

 

 

In meinen Gesprächen, die ich mit Bekannten über diese Wahl hatte kam auf, dass Wahlen unter 
38% Beteiligung ungültig wären, was im Grundgesetz stehen würde. So hatte also ein Mensch die 
Hoffnung, dass noch viele mehr wie er oder auch ich nicht zu diesen völkerrechtswidrigen Wahlen 
gehen würden. Ja erst einmal hat sich die Hoffnung nicht begründet, im Gegenteil es waren 11 % 
mehr; und zum anderen steht so etwas nicht im GG. Wahrscheinlich ist hier eine Täuschung aus der 
Fülle der Informationen schuld an der falschen Annahme. Ich meine, dass dieser bekannte 38 %mit 
dem Art. 38 GG verwechselte, der unmittelbare Wahlen vorschreibt. Da aber die abgehaltenen 
Wahlen nach Listen- und Verhältnis abgehalten wurden, sind es mittelbare Wahlen und daher gg-
widrig. Kann man einen solchen Menschen diese Fehler übel nehmen? Mitnichten denn wer sich 
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nicht mit der Sache so ausgiebig beschäftigt wie unsereins, der kann sehr wohl in der Fülle von 
Informationen, die mit vielen Halbwahrheiten gespickt sind, über die eine oder andere Hürde 
stolpern, was aber keinen Abbruch für eine ehrliche Aufrichtigkeit macht, solange man nur versucht
Mensch zu bleiben und sein Gewissen der Wahrheit verpflichtet.

 

Ich war am Samstag vor dieser vermaledeiten Wahl im Zentrum meiner Heimatstadt in der ich nun 
mittlerweile seit 50 Jahren wohne. 

 

Bekanntlich kam ich aus Chemnitz/Wittgensdorf mit 3 Jahren ins obere Vogtland und wurde durch 
dessen saubere kühle Bergbäche gezogen und somit geläutert um dann letztendlich mit 9 Jahren in 
den Vorort von Plauen, Oberlosa zu gelangen..

 

An diesem Samstag war in dieser früher blühenden Vogtlandmetropole, die nach der Wende zu 
einem erbärmlichen Provinznest heruntergekommen ist, ein Fest für Behinderte angesagt. 
Langfristig vorgeplant war dieses. Kurzfristiger meldet sich die Kleinpartei „3. Weg“ ebenfalls zu 
einer Veranstaltung an. Nun wurde von den Medien ein riesiges Trara daraus gemacht weil ja 
Behinderte und Rechtsradikale mit ihren Veranstaltungen gerade mal 100 Meter auseinander große 
Probleme machen könnten. Heraufbeschworen wurden durch die Medien bis hinauf zum „Spiegel“ 
Zusammenstöße vor allem der Linken mit dem „3. Weg“. Und was geschah wirklich?  Nach 
Auskunft des Organisators des Behindertenfestes gab es keinerlei Anlass zur Beschwerde, sondern 
im Gegenteil, es war ein Tag des Miteinanders, bei dem Jeder aufzeigen konnte, was ihm auf dem 
Herzen liegt.

Das hat den Medien nicht geschmeckt und sie haben nachgeschlagen, von wegen Neonazis

könnten mit Behinderten friedlich miteinander existieren. Den missbrauchten begriff von Neonazi 
habe ich oft genug erklärt. Unbestritten ist, dass die Hitlerfaschisten keinen Hehl daraus machten, 
dass geistig Behinderte für sie ein „unwertes Leben“ seien. Und woher kommt diese 
menschenfeindliche Meinung? Sie entstand aus der Eugenik die sich Anfang des 20.Jahrhunderts in 
den USA formierte, aber bereits früher durch die Hochmütigkeit angefeuert wurde. Es ist also kein 
Problem, die unter den Hitlerfaschisten entstandene Menschenfeindlichkeit diesen aber besonders 
anzulasten, weil die anderen Menschenfeinde von sich ablenken mussten.

Ja, ich war auf dem Platz und das vormittags. Bei den Behinderten ging es aber erst 13 Uhr los. Ich 
war zu früh und habe dort nur zwei Menschen angetroffen die am Aufbau zum Fest beteiligt waren. 
Hundert Meter weiter beim „3. Weg“ war bereits Tumult. Ein Redner hielt eine Ansprache die 
lautstark von Linken niedergeschrieen wurde. Tapfer hat der Redner durchgehalten und ohne zu 
stottern seine Ansprache beendet. Und klax war es wieder ruhig. An verschiedenen Ständen konnte 
man dann mit Mitgliedern des „3. Wegs“ ins Gespräch kommen was ich nutzte. Und siehe da 
gleiche Meinung, dass das GG keine Verfassung ist dass die BRiD kein Staat ist. Aber dann war 
auch gleich wieder Schluss, denn ich sagte, dass man nur in einer außerparlamentarischen 
Opposition in der BriD Erfolg haben kann. Das aber gemeinsam mit allen Menschen also nicht nur 
den Rechten sondern auch den Linken und vor allem der Mitte der Gesellschaft. Denn nur so 
kommt es zu einer starken Gemeinschaft, die gegen das Völkerrechtswidrige bestehen kann. Und 
eines sagte ich noch dass es nicht um die Flüchtlinge geht die groß zum Problem aufgespielt 
werden, sondern um die grundhafte Ursache die die Flüchtlinge nach Deutschland, nach Europa 
brachte, eben die Kriegstreiberei. Und was war die Antwort - man müsse die Menschen abholen von
dort wo sie stehen.

Als es darum ging, wohin man die denn abholen wolle war wahrscheinlich die Gesprächszeit mit 
mir beendet und man wandte sich anderen zu. Aber das kannte ich bereits aus dem E-Post Verkehr, 
dass wenn man konkret wird, keine Antwort mehr bekommt. 
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Antworten auf die Frage, warum man sich denn über grundgesetzwidrige Wahlen, noch dazu, dass 
das GG rechtsungültig ist, ins Parlament wählen lassen will. Und warum man sich sogar zur Wahl 
fürs neue Reich aufstellte.

 

Auf dem Heimweg kam ich am Rande des Veranstaltungsareals auch an einem Stand der AfD 
vorbei. Auch dort wollte ich natürlich meine Meinung loswerden. So kam es dann nach und nach im
Gespräch auf, dass derjenige, der den Meinungsaustausch mit mir per E-Post  geführt hat aus der 
AfD ausgetreten ist. Eine junge Frau stand also mit mir und sprach über das eine oder andere 
Problem, das man ja im Stadtparlament verschiedene wichtige Sachen einbringen müsse, sich für 
andere Sachen einsetzen um letztendlich nicht nur Geld zu sparen, sondern Wahrheit aufzuzeigen. 
Da fragte ich die junge Frau, ob die AfD unter einer Goldman Sachs Führung von Wahrheit 
sprechen dürfe, umso mehr, da die AfD in ihrem Wahlprogramm zur BT Wahl 2017 klar aufzeigte, 
dass die Nato ein Verteidigungsbündnis wäre. Da wurde die Frau etwas ruhiger und sogar ehrlich 
und hat mich in einem ruhigen Ton wissen lassen, dass sie dieses Programm und andere Äußerung 
ihrer Parteiführung nicht kennen würde. Und dann war auch dieses Gespräch am Ende.

 

Was aber bitteschön kann eine Frau, der ich die Ehrlichkeit nicht absprechen möchte in einem 
Stadtparlament wie Plauen unter einer Parteiführung, die der Goldman Sachs verpflichtet ist, zum 
Guten wenden? Ist diese Frau nicht einzig und allein dafür da, mit ihrer Ehrlichkeit Menschen in 
ihren Bann zu locken um sie zu missbrauchen? Werden dafür nicht auch Waldemar Herdt und Tino 
Chrupalla, die aufgrund ihrer Fähigkeit von Menschen in den Bundestag gewählt wurden, dafür 
missbraucht?

Nein nicht durch diese Frau, sowie Herrn Herdt und Herrn Chrupalla werden die Menschen 
mißbraucht, sondern durch die Parteiführung der AfD und all den anderen gleichgeschalteten 
Parteien.

 

Was ist noch vor der Qual der Wahl geschehen? 

Am Dienstag, dem 21.Mai hat sich die Macrone wieder einmal versucht darzustellen. Gereizt und 
gefährlich, dabei getrieben stellt ihn der „Spiegel“ hin. In seiner Lieblingsrolle als Oberbefehlshaber
der französischen Nation hat er zwei Elitesoldaten, die kurz vorher in Burkina Faso getötet wurden, 
verabschiedet. Dabei fast ganz und gar auf den Wahlkampf verzichtet und sich außer einer fast nicht
sichtbaren EU-Flagge nur mit national hervorhebenden Zeichen umgeben hat. Elitesoldaten, 
wahrscheinlich zwei Fremdenlegionäre, die die koloniale Freiheit, zu tun und zu lassen was sie 
wollen, in Afrika verteidigten. Gereizt  und getrieben ist er, weil ihm die Wiederholung des Sieges 
gegen die Nationale Sammelbewegung unter Frau Marine Le Pen voraussichtlich nicht wieder 
gelingen würde, was sich inzwischen bestätigt hat. Derweil ist seine Niederlage gegen Marine Le 
Pen noch glimpflich abgelaufen. Kurz zurückgeschaut, wurden gegen die sog. Rechtsradikalen 
gerade kurz vor der Qual der Wahl ungeheure Bestrebungen unternommen, diese nach Möglichkeit 
in die Bedeutungslosigkeit zu versenken, was ja auch mehr oder weniger mit der Strache-Affaire in 
Ibiza und dem Film des YouTuber Rezo gelang. 

Und was hat Rezo aufgezeigt?

Es sind doch alles nur Wahrheiten, die man selbst im westlichen Mainstream erfahren kann. Er hat 
dieses Wissen zusammengestellt und teils sogar sehr deutlich aufgezeigt. Aber was bitteschön war 
das Fazit von diesem Film, der angeblich die CDU zerstört? Er ruft zur Wahl des Europäischen 
Parlaments auf, eine Vertretung des neuen Reichs/EU. Die EU aber ist völkerrechtswidrig. Wenn er
sich gegen CDU/CSU, SPD und AfD stellt, dafür aber für die Grünen und Linke propagiert, hat er 
doch nichts weiter getan als zwei weiter gleichgeschaltete Parteien hervorzuheben. Was sollen denn
von den Grünen, die spätestens seit Leut Fischer zur Kriegspartei mutiert sind, für eine Besserung 
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erwartet werden. Was soll von den Linken, die zwar die einzigste Bundestagspartei ist, die gegen 
Kriegstreiberei auftritt, dafür Hand in Hand mit der AfD dem Regime Israels Staatsräson schwört, 
dabei in opportunistischer Opposition hängen bleibt und somit nicht im geringsten etwas erreichen 
kann, erwartet werden? Aus diesem Grund heraus, dass nur eigentlich öffentlich Bekanntes 
wiederholt und trotzdem zur EU Wahl aufgerufen wurde, ist dieser Film im Mainstream mehr oder 
weniger kritisiert worden und hat deswegen einen so hohen Zugriff innerhalb kürzester Zeit erlebt. 
Zugriffe, die besser bei Herrn Dr. Drewermann, Dr. von Bülow und den vielen anderen ehrlich und 
aufrichtigen Menschen geschehen wären.

 

Das aber widerspräche ebenfalls dem Nutzen der wichtigen Männer.

Den Nutzen, den die drei großen „M“ (Macrone, May und Merkela) vertreten.  Das Leut May ist 
bereits abgeschossen. Das Merkela ist drüber abgeschossen zu werden und die Macrone ist 
getrieben sich vorm Abschuss zu retten. Den Abschuss, der von ihren Strippenführern kommt.

Merkela zum Abschuss freigegeben? Ja, man hat ihm 2017 schon vorausgesagt, dass es nur zur 
Hälfte die neue Kanzlerschaft überstehen würde. Hat der Mainstream, besonders der „Focus“ die 
Doktorarbeit vom Merkela 2013 noch über den grünen Klee gelobt, so kommt nun von Physikern 
aus Cambridge (USA Harvard UNI), dass die Dr.-Arbeit ein „Bullshit“ wäre. Davon aber kein Wort 
im Mainstream; im Netz jedoch gibt es einige, die darüber berichten bis hin, dass eine solche 
Geisteskrankheit in die entsprechende Heilanstalt gehöre. Der Bericht, der dazu in der „Neopresse“ 
veröffentlicht ist, ist dagegen sehr seriös. Aber halt; gerade zu Christi Himmelfahrt hat sich das 
Merkela  wieder in den Himmel heben lassen - in den Himmel des Abgöttischen. Und wo? Ja, auch 
wieder in Cambridge (USA) an der Harvard Uni. Man hat ihm die Ehrendoktorwürde verliehen. 
Und was meint es? "Dazu gehört, dass wir Lügen nicht Wahrheiten nennen und Wahrheiten nicht 
Lügen." Oh, das dürfte kein Problem darstellen, denn Halbwahrheiten, die allergrößten Lügen die es
gibt, sind solchen Leut wie dem Merkela glatt weg geläufig. Im Gegensatz zum „Bullshit“ 
überschlägt sich hier wieder der Mainstream.

 

Die Macrone zur Präsidentschaft im Jahr 2017 noch sehr stark von Leut Moscovici aus dem neuen 
Reich heraus unterstützt, wird nun da der Graben zwischen dem USI und dem neuen Reich immer 
tiefer wird, unmittelbar vom Oberlehrer Moisi von der Harvard Uni, ja schon wieder aus 
Cambridge, aus wissenschaftlich begutachtet. Was steckt letztendlich wirklich dahinter? Die EU ist 
nicht Europa und letztendlich eine völkerrechtswidrige Organisation, die in die Eine-Welt-
Regierung eingegliedert werden soll. Wer steht hinter der Eine-Welt-Regierung? Es ist in oberster 
Liga das Komitee der 300 mit den Clans der Rockefeller, Rothschilder, britischen Royals aber auch 
Einzelkämpfern wie Soros, das die Finanzplätze Wallstreet, Londoner City sowie Paris/Brüssel 
beherrscht. All der Streit, wie Trumpis Sanktionen gegen die EU, der britische Austritt aus der EU 
sind allesamt nichts weiter wie Augenwischerei um die unwissenden Menschen in den Aberglauben 
zu führen. In den Aberglauben, den einst Heinrich Heine als das Eiapopeia vom Himmel 
bezeichnete und nun heut von mir als das Eiapopeia aus der Hölle bezeichnet wird. Das Eiapopeia, 
das auf Arroganz und Größenwahn  und insbesondere in Deutschland auf dem großdeutschen 
Hochmut gründet.

Überall wird der Unmut der Menschen gegenüber den herrschenden in der westlichen Welt größer. 
Überall spürt man, dass etwas nicht richtig läuft. Überall fehlt aber das entsprechende Wissen um 
aus dieser vermaledeiten Lage herauszukommen.

Die CDU wirbt für die Union mit dem Spruch „Für ein starkes Europa, das seine Bürger schützt und
für Frieden sorgt!“ . Das klingt erst einmal sehr gut und für jeden Menschen bedeutet es, Dinge, die 
tatsächlich bebraucht werden. Was ist aber gerade an dieser Sache so wissenschaftlich hinterhältig 
ausgearbeitet, dass die Menschen nicht in den reinen Glauben, sondern in den Aberglauben 
verfallen? 
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Wie gesagt ist die Europäische Union nicht Europa, sondern dieses sind ca. 19 Staaten mehr als das 
neue Reich. Dabei flächenmäßig die größten wie die Ukraine aber auch der Teil Russlands bis zum 
Ural und der Teil der Türkei bis zum Bosporus.  Mit Sicherheit gehört Israel nicht zum Kontinent 
Europa, obwohl es im Fußball, im Song Contest und anderen „wichtigen“ Dingen bereits 
eingegliedert ist. Die Bürger Europas werden geschützt. Bürger ist ein Bewohner einer Gemeinde, 
einer Stadt, eines Landes und als Bewohner eines Staates ist er Staatsangehöriger. Und genau das 
will man durch den sog. Europäischen Bürger den Menschen nach und nach einflössen als wenn 
Europa letztendlich die EU ein Staat wäre, der auf einer Verfassung gründen würde. Die 
vermeintliche Verfassung dieses Gebildes aber ist der Lissabonvertrag, der von den Menschen 
Europas außer den Iren, nach zwei vertrackten Versuchen, nicht angenommen wurde, im Gegenteil 
von den Franzosen und Niederländern als vorheriger Maastrichtvertrag abgelehnt.

Und was ist mit dem „Um den Frieden sorgen“? Es wird gezielt Unfriede in die Menschen getragen 
und das besonders mit den Flüchtlingen, die man über die Kriegstreiberei nach Europa drängt. Die 
Kriegstreiberei in Form des militärischen-, des wirtschaftlichen-, des finanziellen-, des Propaganda-
und inzwischen auch dem Wetterkrieg, der bekanntlicherweise mit HAARP und Geoengineering 
zelebriert wird und deshalb kein Klimawandel sondern eine Klimaverschiebung ist.

Wenn das Merkela gerade in Cambridge wieder vom Klimaschutz geschwafelt hat, dann wäre es 
doch absolut wichtig, das Ziehend er Chemiestreifen am westlichen Himmel, mit denen tagtäglich 
Aluminium-, Barium- und Strontiumoxide auf Kohlenwasserstoffpolymeren auf die Erde 
herabgelassen werden, einzustellen, sowie die HAARP-Anlagen abzustellen. Aber das wäre ja die 
Beendigung des Wetterkriegs und dafür hätte es mit Sicherheit keine Ehrendoktorwürde erlangt. 
Man kann sich also fragen, ob dieser h.c. Titel „Bullshit“ ist, zumindest für die Menschen.

 

Zu was aber wird die EU, das neue Reich, noch gebraucht? Sie muss die schützende Politik 
gegenüber der US Wirtschaft unterstützen und zwar gegen China und außerdem muss der Schutz 
gegen die angebliche militärische Bedrohung des heutigen Russlands erbracht werden. 

Ja, letztendlich war diese EU Wahl ein Desaster, zumindest für die politischen Altparteien in 
Deutschland außer für die CSU, die hat mit 40 % wieder einen klaren Stopp gegen ein weiteres 
Abrutschen in Bayern setzen können. Lag es am SeegenHofer, der sich als Innenchef der BRiD mit 
den Flüchtlingen rumschlagen muss oder am Zöder Manne, der „Mordwaffen“ in öffentliche Häuser
hängen ließ. Die „Mordwaffe“ das Kreuz an dem Jesus zu Tode gemartert wurde. Dabei hat er als 
erzkatholischer Evangelistischer Lutheraner den beiden Kirchen, die aus der Weimarer Verfassung 
heraus als öffentliche Körperschaften gelten, die Geltung verschafft, die diese nach wie vor 
beanspruchen in einer angeblichen BriD, die sich Religionsfreiheit auf das Banner geschrieben hat.

Nun gut, ganz so schlimm wie Beckstein ist er noch nicht, denn dieser wollte die Gotteslästerung 
wieder strafbar machen. Was letztendlich vergleichbar mit der Scharia wäre.

 

Gewonnen hat aber und das sehr deutlich, die von Youtuber Rezo beworbenen Grünen, die nun in 
Bremen und auch anderswo die zweitstärkste Partei nach der CDU sind. So kann wieder gewichtelt 
werden, wie man sich an die besten Plätze des Futtertrogs bringen kann. 

 

Jetzt schreit inzwischen nicht nur die BriD nach Flüchtlingen, sondern auch die EU selber. 
Zumindest nach denen, die ihnen wichtig sind. So z. B. verurteilte Kriminelle, denen der EUGH 
trotzdem den Flüchtlingsstatus zugebilligt hat. Kriminelle aus Afrika. Sind das evtl. IS Schläfer, die 
man braucht wie Amri und andere Terroristen. Was ist mit Leuten aus Tschetschenien, eine 
Teilrepublik Russlands? Ist Tschetschenien kein sichres Herkunftsland? Oder haben sie dort 
Verbrechen als gute Böse vollbracht, die sie büßen müssten? Aber vom USI Kolaborateurschutz 
bekommen haben. Inzwischen werden solche Flüchtlinge auch wieder des öfteren aus Libyen nach 
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Italien, nach Rom geflogen, um sicherzugehen, dass die guten Bösen nicht im Mittelmeer ersaufen, 
wie die anderen, die man eigentlich nicht braucht. Opelt bist du jetzt zynisch? Es sind doch 
immerhin neben den Männern und Frauen auch Kinder dabei, die vor den neuen Gefechten aus 
Libyen „gerettet“ werden. Sind es denn Libyer? Oder warum kommen sie aus Somalia, Eritrea, dem
Sudan und immer noch aus Syrien? Und warum sind es gerade immer um die 150 und die andern 
zig Tausende sitzen nach wie vor in libyschen Flüchtlingslagern und werden als Sklaven 
missbraucht? Und alles nur wegen der Kriegstreibereien der ach so 
demokratischen/volksbeherrschenden westlichen Welt?

 

Die anderen sind aber alljährlich weitaus mehr als an der innerdeutschen Grenze vom Tod ereilt 
wurden. Die Toten an der innerdeutschen Grenze waren aber bei weitem mehr wert, da sie bessere 
Waffen im Propagandakrieg waren und weiter sind. 

 

So wäre es doch wohl besser gewesen bevor man zur Qualwahl gegangen wäre den Rat der 
schwedischen Kommunisten zu befolgen und statt zu wählen lieber Sex zu haben. Ein sehr guter 
Rat solange man ihn ohne chemische mittel zu benutzen, befolgt, denn dann werden die Köpfe auch
wieder klar um gut denken, gut reden und gut handeln zu können. Was unbedingt notwendig ist, um
Besserung zu schaffen.

Für die Deutschen wäre das sich eine volksherrschaftliche Verfassung zu schaffen, zu der der Bund 
Volk für Deutschland den zivilen Weg aufzeigt, den Weg der Bürgerklage, der jeder Deutsche und 
die, die es werden wollen, per Erklärung beitreten können.
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