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Hallo Menschen,

 

 

Zum heutigen Fest, das für die nordische Göttin der Fruchtbarkeit Ostara gefeiert wird, wünsche ich
allen Menschen, auch jenen ehrlich und aufrichtig Gläubigen aller anderen Glaubensrichtungen, 
einen gesegneten Frühlingsanfang.

 

Es ist nun die Hälfte der Zeit von der Wintertagundnachtgleiche zur Sommertagundnachtgleiche 
vergangen.

 

Mein Glaube an das Gute im Menschen ist noch nicht zerstört, trotz dass soviel Dunkelheit im Geist
der Menschen herrscht. Bezeichnet diese Dunkelheit etwa das Abendland? Hat das Abendland dem 
Morgenland etwa diese Dunkelheit aufgebürdet? Man könnte meinen, dass es so ist. Denn gerade 
das Land zwischen Euphrat und Tigris war einst das Land, wo die Fruchtbarkeit und somit das 
Wissen seine Heimat hatte.

Wissen für die Gesundheit aber auch den anderen Bereichen des Lebens. Wissen, das auch die alten 
Ägypter hatten, mit dem sie 2,5 t schwere Blöcke mit genauen Kanten aus dem Fels schlugen um 
sie hernach zu Pyramiden aufzuschlichten. Wissen, mit dem sie 100 t schwere Obelisken aus dem 
Felsen schlugen und sie aufrichteten. Dieses Wissen hatten sogar die alten Römer noch, die als 
Beute einen solchen ägyptischen Obelisken nach Rom geschafft haben. Wissen, das heute nicht 
mehr vorhanden, aber wahrscheinlich in der Geheimbibliothek des Vatikans gebunkert ist. Wissen, 
das auf den Erdumspannenden Magnetfeldern gespeichert ist, aber durch den Einsatz der HAARP-
Anlagen zerstört wird. 

Man könnte fast glauben, dass die Göttin Ostara eine besondere Kraft hat, denn heute morgen beim 
Gang auf den Markt zum Brotkauf bei Christen, da dieses mit Dinkel, Leinsaat und 
Sonnenblumenkernen gebacken wird, war keinerlei Chemiestreifen zu sehen. Die Luft war sauber 
wie lange nicht. Man hatte keinen Staub im Mund, so dass man sich nicht ekeln musste beim 
Luftholen. So könnte es immer sein. Und das Gift Aluminium-, Barium- und Strontiumoxid 
zusammen mit Kohlenwasserstoffpolymeren, das die Verbrecher alltäglich sprühen, könnten die 
Menschen verhindern, wenn sie nur ihre selbstbewusste Eigenverantwortung aufnehmen würden.

 

Au, jetzt beweist der rotzige Querulant Opelt seinen Hang zu Verschwörungstheorien.

Ja, so ist das, wenn den Menschen das Wissen fehlt, dann ist dies keine Wahrheit, sondern 
Verschwörungstheorie. Deswegen ist die Wahrheit der größte Feind der Lügen. Nun kann man nur 
hoffen, wenn man schon nicht in der Lage ist oder sein will, Wissen aufzunehmen, gerade noch das 
unbedingte Leben geregelt zu bekommen.

 

Und da braucht es eben den Knack, den ein Hörer des privaten kleinen sächsischen 
Kriegsberichterstatter-Senders dem Goldbären Gottschalk zuspricht.

Man muss sich vorstellen, ein Goldbär und Knack!

Er hat einen solchen Knack, dass er mit 69 Jahren seiner Melania Thea, mit der er 40 Jahre 
zusammen war, den Laufpass gibt. Ist es der Lauf der Natur, dass der Mann den Knack hat und die 



Frau nicht? Oder hat auch die Melania Thea wegen der Gleichstellung einen Knack, da sie ja zum 
Großbrand in Kalifornien, der das traute Heim, was die beiden in Malibu besaßen, raubte, als 
wichtigstes das Katzenklo gerettet hat. Denn wie heißt es schon bei Helge Schneider? Katzenklo 
macht Katzen froh. Da sie mit dieser wichtigen Aufgabe beschäftigt war, konnte sie sich nicht um 
die Papiere im Tresor kümmern, die dann in den Flammen vernichtet wurden und dem knackigen 
Goldbären wieder in das Joch der Unterhaltungsindustrie zwangen. Kam es dabei evtl. zum Knack 
zwischen den Beiden? Ich vermeine, beide haben ihren eigenen Knack und zwar im Hirn.

 

Es mag sein, dass es auch Leut gibt, die mir einen Knack zuschreiben, aber darüber lässt sich 
streiten. Denn wessen Gedanken sind absurd? Jenem der die Wahrheit sagt oder jenem der 
Halbwahrheiten verbreitet? 

 

Mit Halbwahrheiten ist die westliche Hemisphäre gar nicht sparsam und das hat man besonders im 
Fall Skripal wieder einmal deutlich mitbekommen.

Oh sehr wohl kann man davon die Faxen dicke haben; von früh bis spät, immer widersprechende 
Nachrichten. Jetzt kam am 18.03.2019 zum einjährigen „Jubiläum“ auf der Netzseite von RT 
deutsch ein ausführlicher Bericht zur Gegendarstellung mit vielen Nebenadressen. Jenen, denen es 
gegeben ist noch selbst zu denken, empfehle ich diese Gegendarstellung mit den vielen zusätzlichen
Adressen, die die Unverfrorenheit der westlichen Vasallen aufzeigt. 

Vielleicht hilft dieses einen Knack in den denkenden Köpfen zu verhindern. Es könnte sogar den 
Knack bei den Nichtdenkern heilen, denn Wahrheit ist wahrhaftig heilsam.

 

Also bitteschön hier ist die Adresse für die Gegendarstellung.

Da man damit zig Stunden verbringen kann, wird auch dazu geholfen, den Zwangsbeitrag 
eintreibenden Sendern den Rücken zu kehren.

 

Laus deo! Zu deutsch: Gelobt sei Gott!

Jesus sagte- eure Mutter Erde ist in euch, und ihr seid in ihr.

Der Volksmund sagt, Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott! Gott ist unser Herr!

 

Herr in einer Volksherrschaft sind die Menschen, also jeder einzelne Mensch. So ist jeder einzelne 
Mensch Gott und Herr. Deswegen mein Gruß „Gelobt sei der Herr! 

Laus homine!“ Also gelobt sei der Mensch.
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