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Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser, 

 

bekannterweise hat der Krieg viele Gesichter. So die militärische Auseinandersetzung, der Finanz- 
und den Wirtschaftskrieg und absolut nicht zu unterschätzen der Propagandakrieg.

Seit über einer Generation gibt es nun aber auch den Wetterkrieg, der mit HAARP und 
Geoengineering (Chemiestreifen) geführt wird und von mir Klimaverschiebung genannt wird. 

Besonders hinterhältig daran ist der Einsatz von HAARP-Anlagen zur Erzeugung von 
elektromagnetischen Wellen, die die erdumspannenden Magnetwellen beeinflussen um damit 
Dürren, Überschwemmungen, aber auch Erdbeben und Tsunamis zu erzeugen. Hinterhältig, weil 
der Verursacher nicht klar ausgemacht werden kann. Hinterhältig auch, weil dieser Wetterkrieg eine 
Klimaverschiebung ist, die mit ungeheurer Propaganda als Klimawandel dargestellt wird. Der ganz 
natürliche Klimawandel in diesem Jahrhundert wird zur Folge haben, dass im Durchschnitt auf der 
Erde ein Temperaturanstieg von knapp 2 Grad zu erwarten ist.  Das ist ein sehr moderater 
Klimawandel, im Gegenzug zu einer wirklichen Eis- bzw. Warmzeit, die unabhängig von anderen 
Tatsachen aufgrund der Stellung der Erde zur Sonnen sich ca. alle 1500 Jahre ablösen. Unabhängig 
von Tatsachen, wie der Zusammensetzung der Luft der Erdatmosphäre und der mit ungeheurer 
Propaganda befeuerten Bösartigkeit aus dem Kohlendioxid (CO2) , das auch Kohlensäure genannt 
wird, ein Treibhausgas zu machen, das dafür verantwortlich wäre, einen übermäßigen Klimawandel 
anzutreiben, der kurzfristig in Europa Gletscher schmelzen lässt und den Nordpol sowie Grönland 
abschmilzt. Genau dieses wird aber nicht vom normalen Klima angetrieben, sondern eben durch die
Klimaverschiebung mit HAARP-Anlagen.

Um es aber den Europäern, insbesondere den Deutschen plausibel zu machen, dass es doch ein 
Klimawandel wäre und die böse Kohlensäure besonders aus dem Spritverbrauch daran schuld wäre,
wird das schwedische Mädchen, das mit dem Asperger Syndrom belastet ist, missbraucht und mit 
verschiedenen Organisationen in der Öffentlichkeit so hochgemotzt, dass es fast nicht zu glauben 
ist, dass die Menschen tatsächlich darauf anspringen, bis man es dann übertreibt und den Auswurf 
von Greta auf alte Menschen hetzt.

 

Oh ja, da gab es endlich einmal eine Gegenwehr gegen die Bösartigkeit, die Oma zu einer 
„Umweltsau“ abzustempeln. Aber leider nicht genug um den ganzen Spuk des 
Klimawandelschwindels abzustellen. Ich schrieb zu einem Artikel von RT deutsch folgende 
Meinung: „Das ist die antiautoritäre Erziehung, die aus der Umerziehung des Volkes geplant 
herausgreift. Sie ist die Zerstörung des Zusammenhalts der kleinsten Zelle der Gemeinschaft, der 
Familie. So wird die Gesellschaft geteilt um sie beherrschen zu können und vor allem um sie 
auszulöschen. Denn nichts schlimmeres gibt es für die heimatlosen Zionisten, als ein 
selbstbewusstes eigenverantwortliches Volk. Und dabei ist nicht nur das deutsche gemeint, sondern 
die Völker der Welt insgesamt. Denn diese sind lt. Den Zielen, die seit 1980 auf dem Georgia 
Guidestone eingeschlagen stehen, dem Untergang geweiht, weil nur noch 500 Millionen 
menschliche Wesen auf unserer Erde verbleiben sollen. was bedeutet, dass über 7 Milliarden 
Menschen auf Gedeih und Verderb verschwinden müssen. Was kann gegen diese Pläne der 
Finanzmächtigen helfen? Für die Deutschen eine volksherrschaftliche Verfassung, mit der das Geld
wieder zu einer nationalen Sache gemacht wird.  Olaf bundvfd.de“

 

Somit ist also auch die Propaganda mit der Galionsfigur Greta nichts weiter als eine Neuausrichtung
der Pläne, die 1945  den fast 3000 Jahre alten Plan der Auserwählten befeuerten. Neuausrichtung 
um das Schneeballsystem des Profits aufrechtzuerhalten, der pyramidenförmig von Unten 
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abgesaugt wird. 

Aber nein, Gutmenschen wie Leut Baum von der FDP meinen ja jetzt sofort, dass die „Umweltsau“ 
eine reine Satire wäre. Eine reine Satire wie auch das Ziegenficken in Verbindung mit Erdoschan 
eine Satire war. Aber wenn Uwe Steimle aus seinem T-Hemd den Aufdruck „Kraft durch Freunde“ 
trägt, dann wird das bereits zur Volksverhetzung hochstilisiert.  

 

So dürfen dann die Deutschen inzwischen mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie mit dem 
Klimapaket, das von der gleichgeschalteten Parteiendiktatur geschnürt wurde, weiter abgezockt 
werden. 

Und was kam bis jetzt als Gegenwehr?

Eigentlich rein gar nichts, denn der Deutsche ist aus seiner Umerziehung darauf geeicht ohne 
selbstbewusste Eigenverantwortung abzuwarten, was mit ihm geschieht um hernach trotz allem 
nicht zu handeln, allerhöchstens zu schimpfen und zu klagen. Und die meisten haben dafür schon 
ihren Herrgottswinkel mit einer kleinen Klagemauer ausgetauscht. 

 

Wenn die Gretianer aber keinen Ton zum Aufmarsch der Nato vor den Grenzen Russlands verlauten
lassen, wobei die BRiD als Drehkreuz und Aufmarschplatz benutzt wird,  dann kann man davon 
propagandistisch nur von einer Sicherung der Freiheit hören. Aber gegen wen muß die Freiheit 
gesichert werden? Natürlich gegen Russland, wie auch sonst.

Und dann gibt es wieder Deutsche, de einfach nicht kapieren wollen, dass die Sicherheit wie sie 
auch am Hindukusch verteidigt wird, nun einem sein Geld kostet, die Deutschen, aber auch andere 
Europäer wollen nicht kapieren, dass auch diese Sicherheit letztendlich auf der Grundlage der 
Truman Doktrin aus dem Jahr 1947  aufbaut, somit also zum Marshallplan gehört, der extra 
herzallerliebst exklusiv für Westeuropa erstellt wurde und sich nun im zuge der Nato immer weiter 
ausdehnt. 

Aus dem Marshallplan heraus sind auch die Ideen für das Grundgesetz, das keine Verfassung war, 
entstanden. Das Grundgesetz, das seit 1990 aufgrund seines von den wichtigen Männern erstunken 
und erlogenen verfassungsgebenden Kraftakts in der neuen Präambel des GG steht, rechtsungültig 
ist; dennoch aber de fakto weiter angewandt wird um den Nutzen der US Imperialisten zu sichern. 
Denn im GG ist nach wie vor mit Art. 120 GG gesichert, dass die Besatzungskosten dem Bewohner 
des Bundesgebietes aus den Taschen gezogen werden, dass die Besatzungsgesetze nach Art. 139 
GG fortgelten und das umso mehr, da der Deutschlandvertrag und der Überleitungsvertrag mit dem 
Übereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen in bezug auf Berlin festgezurrt worden sind; die 
BRiDler sich dieses Übereinkommen in ihre Annalen 1990 (BGBl. 1990 II S. 1274ff.) und um es 
nicht zu vergessen in gleicher Ausführung gleich noch einmal 1994 (BGBl.1994 II S. 40ff.) setzen 
durften. Im Art. 79 GG ist die sog. Ewigkeitsklausel festgehalten, in der angeblich die Grundrechte 
der Staatsbürger gesichert wären, in dem die Gliederung der BRiD zu ändern sowie die Art. 1 und 
20 Unzulässig wäre. Wäre aber nicht doch eher Absatz 1 Satz 2 aus Art., 79 GG die 
Ewigkeitsklausel? Dieser lautet: „Bei völkerrechtlichen Verträgen, die eine Friedensregelung, die 
Vorbereitung einer Friedensregelung oder den Abbau einer besatzungsrechtlichen Ordnung zum 
Gegenstand haben oder der Verteidigung der Bundesrepublik zu dienen bestimmt sind, genügt zur 
Klarstellung, dass die Bestimmungen des Grundgesetzes dem Abschluss und dem Inkraftsetzen der 
Verträge nicht entgegenstehen, eine Ergänzung des Wortlautes des Grundgesetzes, die sich auf diese
Klarstellung beschränkt.“  

 

Ja, einen Friedensvertrag bzw. einen Hinweis darauf ist im GG nicht zu finden, umso mehr, da die 
„Abschließende Regelung in bezug auf Deutschland“ auch 2+4 Vertrag genannt, kein 
Friedensvertrag ist. Außerdem konnte der 2+4 Vertrag in Verbindung mit dem Einigungsvertrag 
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wegen unheilbarer Widersprüche rechtlich nicht in Kraft treten, was bis dato unwiderlegt seit 2013 
bewiesen ist.

 

Man braucht also das GG einzig zur Erhaltung der besatzungsrechtlichen Vorschriften, keinesfalls 
aber zur Erhaltung der Art. 1 bis 20. Denn gegen diese wird pausenlos verstoßen, in dem Gesetze 
geschaffen werden di diese Artikel aushebeln, was aber wiederum aufgrund der zwei 
Menschenrechts pakte völkerrechtlich nicht zulässig ist. 

Somit ist ein rechtsungültiges GG, das einzig und allein für die Besatzer vonnöten ist, dem 
deutschen Volk vollkommen unzuträglich.

Somit braucht es also die propagandistische Verklärung der Sieger, die von augendienenden 
Oberlehrern und Schreiberlingen  tagtäglich den Deutschen übergestülpt wird. Diese Aufgabe 
stammt ebenfalls aus den Plänen, die für Deutschland nach dem WK 2 geschmiedet wurden. Und 
hier insbesondere der Plan der Umerziehung. 

 

Auch Günter Grass, der erst spät in seinem Buch „Beim Häuten der Zwiebel“ aufzeigte, dass er als 
Flagghelfer in eine SS Truppe gezogen wurde, gab in diesem Buch an, dass er sich eher als besiegt 
anstatt befreit sah. Da  es aber inzwischen immer weniger Zeitzeugen, die nach dem Ende des WK 2
„Nie wieder Krieg!“ geschworen haben, gibt, fällt die Propaganda aufgrund der Umerziehung 
immer leichter. Und so treten nun die herzallerliebsten Herrschaften wie der US Kriegsminister 
Leut Espen auf und beschimpfen jene, die nicht gewillt sind ihren Krieg für die Sicherheit finanziell
abzusichern als Schmarotzer. 

Dazu ließ ich folgenden Kommentar aus meinem rotzigen Querulantenhirn: „Aha, Nato Mitglieder, 
insbesondere Deutschland , Schmarotzer? Hat man diese Schmarotzer mit dem 2. Weltkrieg nicht 
befreit? Nein, keine verunglückte Frage. Denn wer richtig hinter die Kulissen schaut, erkennt, wer 
und warum den WK2 losgetreten hat und wer dazu die geistig minderbemittelte Marionette Hitler 
aufgebaut hat. Man hat diesen Schmarotzern den Marshallplan geschenkt um ihnen die 
Überproduktion der US Kriegswirtschaft zu geben, damit den Herrschaften, die die USA über die 
FED seit 1913 beherrschen, nicht der Profit wegbricht. Und diese Produktion haben die 
Schmarotzer dringend notwendig gehabt, weil sie ihr eigenes Land mit dem WK2 so zerlumpt 
hatten, dass sie nichts zu fressen hatten und weil sie auch kein Geld hatte dafür zu zahlen, hat man 
ihnen die Dollars gegeben. Gerade soviel um das was geliefert wurde, bezahlen zu können. Dafür 
haben sie nur einen kleinen Zins bezahlt, der zum Zinseszins wurde und die wieder zum Zinseszins, 
wie das berühmte Weizenkorn auf dem Schachbrett. Und dann hat man ihnen die D-Mark gegeben 
und damit die Last ihres Vermögens vom Buckel genommen. Danach kam die Montanunion, zu 
deren Verhandlungen sogar der Adenauer dabei sein durfte, um sich anzuhören, zu was er den 
Deutschen das „ja“ beizubringen hatte. Und so ging es dann weiter, alles auf der Planung des 
Marshallplans bis hin zur Schaffung des Neuen Reich/EU mit dem Lissabonvertrag, der als 
Verfassung gilt. Eine Verfassung, die die Schmarotzer in ihrer Faulheit noch nicht einmal bestätigen
mussten, geschweige zustimmen. Derweil haben die wichtigen Männer 1990 den deutschen 
Schmarotzern in ihrer Faulheit abgenommen einen Kraftakt begehen zu müssen, und haben ihn für 
die Schmarotzer in die neue Präambel des GG erstunken und gelogen. Nur leicht macht man es 
ihnen. Man nimmt ihnen ständig die Last ab, das Vermögen. Und nun wollen sie nicht für die 
Sicherheit der Freiheit zahlen, der Freiheit zu tun und zu lassen, was die, die ihnen die Last 
abnehmen, wollen? Man hat sie sogar vom Denken befreit, das ihnen nur unnötig Kopfschmerzen 
bereiten würde!

ja ist es dann ein wunder, dass die herzallerliebsten Herrschaften einmal ein wenig schimpfen. Hat 
man vergessen was Leibeigenschaft bedeutet? Hat man vergessen, dass der Sklave gehorsam und 
untertänig zu sein hat? Haben sie keine hohe Dankbarkeit dafür, daß sie nicht versklavt wurden, 
sondern dies selber tun durften, man ihnen große Freizügigkeit einräumte? Jetzt soll dieses 
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Schmarotzerpack nur noch darauf kommen, dass sie das Recht zur Selbstbestimmung hätten und 
sich dann vermutlich noch eine volksherrschaftliche Verfassung schaffen, dann wir der Spaß ein 
Ende haben müssen und das Zuckerbrot gestrichen, dafür aber die Peitsche wieder tanzen.   Olaf 
bundvfd.de“

 

Und jawohl, sie lassen die Peitsche auf den Deutschen tanzen und schlagen damit sogar noch 
großen Profit aus deren Haut heraus.

Die bekannteste Peitsche ist die der Chemotherapie. Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts 
erfunden gegen Infektionen; 1942 im zuge militärischer Forschung mit Gift (Senfgas) gegen den 
Krebs nachbereitet. Es ist ein völliger Fehlgang der Hirne einen biologischen Konflikt mit einer 
chemischen Keule lösen zu wollen. Der Konflikt wird nicht ausgeheilt, die Erkrankung nur gestoppt
und der Mensch wird über Jahre hinweg schmerzhaft und vor allem profitabel in den Tod therapiert.
Jene, die sich dafür praktisch einsetzen, Weißkittel genannt, also domestizierte Schwarzkittel, 
nennen sich dann auch noch Ärzte, schwören heutzutage nicht den Eid des Hippokrates, sondern 
geben das Genfer Gelöbnis ab, sind also nicht mehr von Grund auf der Heilung einer Krankheit 
verpflichtet, sondern dem zionistischen Profit, der besonders in der BRiD ausartet, in der die 
höchsten Kosten für Medikamente anfallen. Und auch die Chemiedosen, eben für die 
Chemotherapie gegen den Krebs, sind so überteuert, dass Weißkittel und Apotheker sich auf dem 
Leid der kranken Menschen gestützt neben den eigentlichen Profiteuren, ebenfalls noch die Taschen
voll stopfen. So erst wieder geschehen im Hamburg, wo man solchen Herrschaften auf die Spur 
kam und natürlich , weil es ja den Profit der Pharmaindustrie schmälert, das Handwerk legte. 

Den Weißkitteln, die sich da Ärzte der Onkologie nennen, sollte man das Handwerk legen, denn 
1981  stellte ein deutscher Arzt für den biologischen Konflikt eine biologische Lösung vor. Es war 
Herr Dr. Ryke Geerd Hamer, der seine Neue Medizin entwickelte und darauf die 5 Biologischen 
Grundgesetze erstellte.    

Mit dieser Methode konnte nachgewiesen werden, dass weit über 90% der an Krebs erkrankten 
Menschen geheilt werden können und bis zu einem natürlichen Tod ein glückliches Leben führen, 
solang, ja solang die erkrankten Menschen nicht von den Häschern der Pharmaindustrie verfolgt 
werden, um den biologischen Konflikt mit Angst und Aufregung zu verstärken. Der Profit der 
Chemotherapie mit jährlich weit über 200000 Toten allein in Deutschland  ist so im Plan, dass es 
dafür kein Extragesetz braucht, dagegen aber mit gerade mal einem Toten und das richtig untersucht
noch nicht mal an Masern, wurde nun die Impflicht durchgesetzt und mit Nachteilen belegt, der 
seine Kinder  vor einer Zuführung eines chemischen Cocktails, besonders schädlich durch 
Quecksilberbeimischung, nicht aussetzt. Um den Profit der Pharmaindustrie nicht einbrechen zu 
lassen.

Und hier sind wir wieder bei der Angst der Menschen, eines der wichtigsten Dinge der heimatlosen 
Zionisten um die Menschen beherrschen zu können. 

Herr Dr. Hamer ist von den Häschern durch ganz Europa verfolgt, verleumdet und eingeknastet 
worden, hat bis zu seinem  Lebensende in der Fremde verharren müssen und konnte erst nach 
seinem Tod auf heimatliche Erde zurückkommen, um dann wenigstens in dieser Erde seine letzte 
Ruhe finden zu können. 

Hunderte von Menschen haben diesem verdienstvollen Menschen die letzte Ehre erwiesen. 
Menschen, die durch ihn Heilung erfahren haben und Menschen, die in ihrer Vernunft verstanden 
haben, das die biologische Lösung, die Herr Dr. Hamer erstellt hat, der richtige Weg ist. Inzwischen 
werden vor allem in Mittel- und Südamerika auf Grundlage der neuen Medizin in vielen Zentren 
geheilt. Aber auch in Deutschland ist das 3-E-Zentrum auf einem Weg den biologischen Konflikt 
biologisch zu lösen und nicht mit einer chemischen Keule. 
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Und was machen die Weißkittel noch?

Sie haben eine Pensionskasse, aus denen sie ihren Lebensabend im Gegensatz zu den Krebskranken
beruhigt genießen können. Und wie füllen diese Pensionskassen ihre Konten? Unter anderem indem
sie ihr Geld vermehren, das sie in die Regenwaldvernichtung in Brasilien investieren, um dort auf 
Monokulturen, die mit Glyphosat „gepflegt“ und genverändert werden, die deutsche Mastindustrie 
anzufeuern, um mit der daraus entstehenden Gülle deutsche Böden zu verseuchen. Und wie 
selbstverständlich ist Glyphosat krebserregend, bringt also Nachschub für den Profit der 
Pharmaindustrie, für die Weißkittel und deren menschenverachtenden Arbeit. Verseucht deutsche 
Böden mit Nitrat, was ebenfalls krebserregend ist, was dann dem neuen Reich/EU für 
Strafzahlungen die Kassen füllt. 

Das war hier nur kurz ein Teil der Ausuferung, die tausendfach in der BriD geschehen und gegen 
die sich das Volk nicht wehrt, da es aus der Umerziehung dazu gebracht wird, nicht mehr nur kniend
, sondern bäuchlings im Staub liegend vor den Mächtigen zu kriechen. Die Mächtigen, die durch 
ihre willige Vasallen dem BRiD Regime alljährlich im Gesetzeswahn verhangen  hunderte, wenn 
nicht tausende willkürliche Regeln zu schaffen, so dass sich kein Mensch mehr irgendwie durch 
diesen Wirrwarr hindurchfindet.  

So kommen dann in ihrer herzallerliebsten Art und Weise die augendienenden Vasallen und erklären
dem Volk was sie zu tun haben oder zu lassen. 

 

Gerade am Jahresende hagelte es wieder solche Propaganda. Einer derer ist der eiserne Reiter. 
Dieser Christbeherrscher ruft die Bewohner des Bundesgebietes auf Verzicht zu üben, um dem 
Klimawandel erfolgreich begegnen zu können. Da es aber nun einmal nur einen ganz normalen 
Klimawandel, der unserer Erde in diesem Jahrhundert weniger als 2 Grad erwärmen wird, gibt, ist 
hier klar zu sagen, dass der Klimawandelschwindel den Wetterkrieg, der von mir 
Klimaverschiebung genannt wird, verschleiern soll.  Schon im Jahr 2017 habe ich mich deswegen 
aufgrund eines Sputnikartikels folgend geäußert:  

„Es gibt keinen Klimawandel, aber es gibt die Klimaverschiebung.
Genau so wie die Küche nicht kühler wird, wenn man den Kühlschrank öffnet.
Die GRÜNEN werden nichts erreichen, es sind nur geistige Nieten wie Göring-Eckhardt und 
können so durch ihre Selbstsucht von denen, die die Klimaverschiebung anschieben, hervorragend 
für ihre Zwecke genutzt werden.
Und jawohl, Herr Max Guenther hat vollkommen recht. Es muß den deutschen der Stuhl in der 
Küche am Arsch anfrieren bevor sie merken, daß etwas nicht stimmt. Und dann sind sie noch so im 
Eiapopeia der Hölle verhangen, daß sie gegen die Russen gehen. Genau so wie sie jetzt erst die 
AfD an den Futtertrog gebracht haben und nicht kapieren, daß es ohne eine rechtsstaatliche 
Verfassung niemals besser wird.“

Nein, das Klimapaket des BRiD Regimes ist wahrlich keine soziale Wohltat, sondern ein Abzocken 
mit Trug und Lüge. Es gäbe Klimaschutz nicht zum Nulltarif und so müsste Heizen und Tanken 
teurer werden. Dafür würden aber Pendlerpauschalen höher und Strom günstiger. Dass der Strom 
günstiger wird hat sich schon im Vornherein als Lüge offenbart, denn die Strombetreiber treiben die 
Preise ab Januar wieder höher. Natürlich getarnt als Gebühren. Und das es tatsächlich höhere 
Pendlerpauschalen gibt ist auch noch anzuzweifeln, denn schon hat sich ein Wirtschaftspharisäer, 
selbst nennen sie sich Weise, aufgebracht, dass die Pendlerpauschale komplett gestrichen gehört, 
weil diese nur die Pendler belohnt weit ab von der Arbeit zu wohnen. Wenn der ostdeutsche Mann 
aber seine Familie wochenlang, teilweise monatelang verlassen muß um sie ernähren zu können, ist 
es daraus geschuldet, dass bei der feindlichen Übernahme der DDR Konkurrenz großflächig 
vernichtet wurde. Und wenn andere Männer nicht mehr in den Großzentren leben können, wo sie 
arbeiten, weil die Mieten und andere Lebenshaltungskosten explodieren, dann ist klar, dass diese 
Pharisäer zum Predigen des fast 3000 Jahre alten Planes verpflichtet sind. 
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Welch ein Zynismus vom eisernen Reiter, wenn er vermeint, dass es ein großes Glück wäre, einfach
mal auf den Malediven Urlaub zu machen. Kann man daran nicht erkennen, welch ein Hochmut in 
diesem Wesen steckt. Deshalb schnell weg, bevor der Kragen platzt und mal schauen, was dem 
Grüßaugust über die Leber gelaufen ist. 

Da meint der doch, dass die Demokratie nicht als selbstverständlich angesehen werden sollte. Da in 
der westlichen Welt Demokratie Volksbeherrschung bedeutet, ist es ihm also bang um diese, weil es 
doch immer wieder Menschen gibt, die sich gegen die Beherrschung stemmen und für eine 
Volksherrschaft streiten. Und deshalb kommt er zu der Frage, wie aus Gegensätzen Zusammenhalt 
werden könnte. In der Volksbeherrschung, wie sie in der BRiD Besteht, ist dies ja seit Jahrzehnten 
offensichtlich zu erkennen. Strafgesetze werden verschärft, Schutzgelder werden erhöht und die 
Gemeinschaft wird zerstört um letztendlich genug Leut aus dieser Zerstörung heraus zu pressen, die
bereit sind für einen Judaslohn andere preiszugeben , die sich gegen die Volksbeherrschung 
stemmen. Vor allem werden dazu Verwaltungsangestellte geschult, die bis zur bitteren Ironie 
verweigern angebliche verfassungsgebende Kraftakte nachzuweisen. Aber auch Nepper, Schlepper, 
Bauernfänger von den Krrs, dem Volksbundesrath, der Selbstverwaltern und Gesürmelten u. a. 
werden dazu genutzt, solange sie vom Ergaunerten ordentlich Schutzgeld an die BRiD abgeben.

 

Seit 30 Jahren lebe Deutschland in Einheit, Freiheit und Demokratie. Einheit, deren Vertrag 
rechtsungültig ist, Freiheit der Mächtigen zu tun und zu lassen was sie wollen und Demokratie, die 
Volksbeherrschung heißt. So hat doch der Grüßaugust ohne Zweifel recht, weil dem deutschen Volk
 die selbstbewusste Eigenverantwortung fehlt sich eine volksherrschaftliche Verfassung zu geben. 
Es wäre im letzten Jahr mehr miteinander gesprochen aber auch gestritten worden. Aber wie sieht 
das Sprechen aus? Es werden Menschen, die aus ihrer Aufregung heraus nicht redegewandt sind, 
vorgeführt und abgebügelt. Wenn es zum Streit kommt, schlimmstenfalls vor Gericht, werden die 
Menschen diktatorisch unterdrückt und es werden selbst Gesetze, denen man sich eigentlich 
verpflichtet fühlt gebrochen und nicht beachtet, ohne sich nur das geringste daraus zu machen,  dass
man die Wahrheit unterdrückt. 

Und so etwas nennt man dann Meinungsfreiheit.

Meinungsfreiheit bedeutet aber nicht dass man tatsächliche Verbrechen leugnen darf, dass man 
willkürlich den Gegner beleidigt wie es dem Leut Künast geschah, dies dann aber vom BRiD 
Gericht genehmigt wird obwohl der Hintergrund schauderhaft ist.

 

Schluss damit. 

Gerade hat das neue Jahr begonnen und schon muß sich der rotzige Querulant wieder mehrmals zur 
Ordnung rufen, um aus dem Zorn nicht in den Hass zu verfallen, denn der macht geistig blind und 
das kommt den Mächtigen zu passe, dass sie daraufhin wieder mit ihren verschärften willkürlichen 
Regeln handeln können. 

 

Ein mit giftigem Schimmel besetztes Haferschleckerli gibt es noch kurz vor Ende des Jahres 2019 
für die deutschen Schafe. Da berichtet die eher nicht unparteiisch berichtende „Epoche Times“ , die 
besonders kritisch gegenüber der VR China, dafür so unkritischer gegenüber Taiwan ausführt, dass 
der neue Statthalter des USI in Berlin, Leut Grenell, extrem dankbar gegenüber dem Parlament, das 
im Bundestag hockt, ist. Waren es nicht gerade jene und sogar welche vom BRiD Regime, die 
versucht haben gegen Grenell zu opponieren als es um Erhöhung der Rüstungskosten für die 
Bundes“wehr“ ging? Das hat sich jetzt nun wahrscheinlich alles zugunsten des USI geregelt. 
Worum ging es? Am 19.12.19 hat der Bundestag das BRiD Regime aufgefordert die gesamte 
Hisbollah, die vor allem im Libanon aber auch im Irak als Selbstverteidigung gegen die 
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Fremdherrschaft aufgestellt ist, als terroristische Vereinigung einzustufen. Der Grund dafür wäre, 
dass man eine besondere Verantwortung gegenüber Israel tragen würde. 

Beschlossen wurde der Antrag zu einem Betätigungsverbot der Hisbollah von der CDU/CSU, der 
SPD und der FDP. Nun könnte man meinen, dass zumindest die Linke gegen diesen Antrag 
gewesen wäre. Mitnichten, die Linke, die Afd und die Grünen haben sich der Stimme enthalten und 
letztendlich wie 1933 stillschweigend Zustimmung gegeben. Dieses Stillschweigen beruht zuletzt 
dann dass die Linke Hand in Hand mit der Afd und der anderen gleichgeschalteten faschistischen 
Parteiendiktatur dem zionistischen Regime Israels am 26.4.2018 die Staatsräson des mangels 
Organisation handlungsunfähigen deutschen Staats zu Füßen gelegt haben.

Es ist leicht einem Staat, der in Ketten liegt weil sein Volk nicht gewillt ist diesen mit einer 
volksherrschaftlichen Verfassung neu zu organisieren, zu vergewaltigen. 

Vor kurzem hat der USI in seinem gewalttätigen Hochmut Hisbollahstellungen im Irak und Syrien 
angegriffen. Er beschuldigt den Iran die Hisbollah zu finanzieren und sich in innere 
Angelegenheiten anderer Staaten einzumischen.

Der Statthalter Leut Grenell erwartet vom Iran, dass er die Souveränität des Iraks zu respektieren 
hat. Hat nicht der USI den Irak grundhaft unter falschen Beschuldigungen zerstört? So schrieb der 
rotzige Querulant zu einem Artikel des „Sputniks“ am 31.12.2019 darüber: „Das irakische Volk 
wurde von den US Imperialisten in bösartiger Weise angegriffen, es wurde ein Völkermord an ihnen
vollführt. Der Völkermord, der durch die Zerstörung und vor allem durch die Belastung von  Uran 
Munition fortwirkt. Ist es einem solchen Volk zu verdenken, dass sie jene, die ihnen helfen, dankbar 
sind und deren Mord vergelten wollen? Ich meine, hier kann auch sehr große Vernunft auch nicht 
helfen. Denn die Vernunft müsste beim Angreifer liegen und das sind nun einmal die US 
Imperialisten, die über die FED die USA beherrschen und somit das US Botschaftspersonal 
entsprechende Vasallen sind. Recht aber auch hat der noch im Amt stehende irakische Präsident, 
denn es gibt Völkerrecht gegen den Angriff auf Botschaften . Aber wiederum hält sich der USI an 
dieses Völkerrecht nicht und lässt in den USA russische Konsulate schließen und durchsuchen, lässt
zu, dass die venezolanische Botschaft von Putschisten betrieben wird. wie kann man einem solchen 
Aggressor begegnen? Nur mit verbindlichem Völkerrecht, das die Völkergemeinschaft unserer Erde
gemeinsam gegen diesen Aggressor anwendet. Und genau dafür fehlt das deutsche Volk, dem die 
selbstbewusste Eigenverantwortung fehlt um sich eine volksherrschaftliche Verfassung zu schaffen. 
Denn damit könnte es zuerst den USI aus dem eigenen schönen Land weisen und anderen Völkern 
vormachen, wie man dies auf zivilem Weg tut, und diese dann gleichziehen. Das ist der Hebel, den 
die Deutschen in der Hand haben um von Krieg auf Frieden zu stellen.“  Olaf bundvfd.de  

 

Inzwischen hat der Geschäftsmann Trump sein Wesen nicht zuletzt unter dem Druck der Israel-
Lobby  offen verändert. Er st anstatt in seinem Alter mit Erfahrung und Erkenntnis zu einem weisen
Mann zu werden, in die menschliche Rückentwicklung (Revolution) gefallen, die auch ihn klar zum
Mörder werden lässt. Rückfallen auf den tierischen Instinkt des Stärkeren. Er hat das Lynchen des 
iranischen Generals Qasem Soleimani am internationalen Flughafen des Iraks in Bagdad befohlen.
 Und das Merkela meint “Wir“ brauchen Mut zu neuem denken. Ja dämmert es denn wirklich? Der 
rotzige Querulant auf einen bericht von RT deutsch zwecks einer Pressekonferenz zum Mord am 
iranischen General Qassem Soleimani : „Eine Wirtschaftskrieg gemäße Provokation  war es den 
iranischen Öltanker in Gibraltar festzusetzen. Die Festsetzungen westlicher Öltanker durch den 
Iran in der Straße von Hormus hingegen haben grundhaft auf internationalem Seerecht beruht. Der
Verursacher des Angriffs auf eine Ölanlage in Saudi Arabien ist bis dato nicht geklärt. Umso mehr 
ist hier die Vermutung, dass dieser Angriff unter falscher Flagge lief, weil die us amerikanischen 
Abwehranlagen den Raketenangriff nicht abgewehrt haben. Genauso wenig abgewehrt wie den 
angeblichen Einflug von Flugzeugen in die Twin Towers, obwohl eine hochtechnische dreifache 
Sicherheit dagegen bestanden hat. Eine tatsächliche Provokation ist es, dass es den Herrschaften 
nicht endlich dämmert ihren Lug und Trug  zu beenden. Eine Provokation gegen den gesunden 
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Menschenverstand sind jene Deutsche, die nach wie vor den erstunken und erlogenen 
verfassungsgebenden Kraftakt, der seit 1990 in der Präambel zum GG steht, dulden.  Olaf 
bundvfd.de“.

 

Da aber die Deutschen auf solche Ungeheuerlichkeiten des USI nicht reagieren und schon gleich 
gar nicht agieren, ist es dann der Tagesschau möglich weiter Lügen zu verbreiten, in dem behauptet 
wird, dass der rechtmäßige Regierungschef Assad die eigene Zivilbevölkerung mordet. Was aber 
geschah seit 2011 tatsächlich? Der vom USI über Taliban und Al Quaida geschaffene IS hat im Irak 
und in Syrien vom USI geduldet mörderisch gehaust und am Ende wurde vom USI nur der böse IS, 
der den Dollar mit dem Golddinar ersetzen wollte, ausgeschaltet und der gute IS, der erfüllte was 
der USI wollte, und dem USI Milliarden im Aufbau gekostet hat, wurde erhalten, abgezogen und in 
die restliche Welt exportiert um dort weiter Chaos zu stiften. Diesen IS hat nun die rechtmäßige 
Regierung unter Assad mit Hilfestellung von Russland und eben der Hisbollah bekämpft. Es wurde 
den IS Kämpfern volle Begnadigung durch die syrische Regierung angeboten, wenn sie die Waffen 
abgeben und sich wieder ihrem zivilen Leben widmen würden. Anderen Kämpfern, die ihre Waffen 
nicht abgeben wollten, wurde die Möglichkeit gegeben mit ihren Familien in Deeskalationszonen 
abzuziehen um dort unter eigener Regie leben zu können, natürlich mit der Auflage keine weiteren 
Angriffe aus diesen Zentren heraus auf syrisches Staatsgebiet zu unternehmen, was natürlich mit 
der Unterstützung des USI nicht eingehalten wurde. Wenn jetzt die syrische Regierung unter Assad 
dem Terror letztendlich ein Ende macht, dann ist das Geschrei groß. Es werden alle Untaten, die der
USI selbst angerichtet hat, nicht zuletzt in Rakka bei der angeblichen  Befreiung, Assads Leuten 
angelastet. Eine boshafte Propaganda, die auch dem deutschen Volk eingebläut wird. 

 

Da fragt man sich, was soll nur mit dem deutschen Volk noch werden?

 

Im Jahr 1978 verfasste Renate Schütte (1935-2018) ein Gedicht. Das man sich auf der Zunge 
zergehen lassen sollte.

 

Ich frage 

 

Lohnt es sich denn, für dieses Volk zu streiten,

das nichts begreift , dem nichts mehr heilig ist ?

Das sich devot verbeugt nach allen Seiten,

und seinen Feinden aus den Händen frisst ?

Das das Zerstörungswerk an sich vollendet,

und selber Hand an sein Bestehen legt?

Das, in den Hirnen so total verblendet,

nicht mehr das Erbe seiner Väter hegt?

Das seine Jugend wirft aus ihren Bahnen;

das seine großen Helden nicht verehrt;

das sich versammelt um des Feindes Fahnen –

ist dieses Volk noch meiner Liebe wert?
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Ob das Volk noch Liebe wert wäre ist eine Frage über 40 Jahre nach dem Gedanken von Renate 
Schütte, die noch dringender als je ist. Mein Glaube an das Gute im Menschen ist erschüttert, aber 
bei weitem noch nicht abgetötet und solang man Glauben an das Gute im Menschen besitzt, kann 
man die Menschen des deutschen Volkes auch noch lieben, solange diese sich nicht unbedingt 
gegen die Würde des deutschen Volkes und der Völker der Welt vergehen. Liebe zu anderen 
bedeutet, dass man sich erst selbst grundhaft lieben muß, denn ansonsten kann man keine Liebe 
anderen Menschen entgegenbringen. Liebe und Glaube bedürfen aber eines guten denken, guten 
reden und guten Handeln. Und gut handeln kann das deutsche Volk mit einer volksherrschaftlichen 
Verfassung, für die der Bund Volk für Deutschland den zivilen Weg der Bürgerklage aufzeigt, der 
man per Erklärung beitreten kann.   
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