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Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

Mit acht Sonntagswörtern habe ich nun versucht die Pflicht, die im Grundgesetz für die 
Bundesrepublik in Deutschland enthalten ist, herauszuholen und aufzuzeigen.

Wahrlich ist das GG seit 1949 zumindest teilweise so verkorkst worden, dass sich selbst jene, die 
Jura studiert haben, darin schwerlich zurechtfinden. 

Einst war es von Mitgliedern des Parlamentarischen Rates nach den Vorgaben der drei 
Westbesatzungsmächte ausgearbeitet worden. Die Vorgaben, deren Leitfaden in den drei Frankfurter
Dokumenten festgehalten wurden. Wahrlich war es von Anfang an so aufgebaut, dass der 
angebliche Herrscher/Souverän, das Volk, nichts zu entscheiden habe, außer dass dem Volk in den 
Ländern zumindest Volksentscheide zugebilligt wurden, die aber letztendlich Hürden überspringen 
mussten, die wenn die Entscheide den Besatzern nicht zum Nutzen waren, so hoch gesetzt wurden, 
dass die Entscheide letztendlich nicht stattfanden.

 

Schauen wir doch einmal auf den Volksentscheid in Bayern zur 3. Startbahn des Münchner 
Flughafens. 

Am 17.6.2012 gab es einen Volksentscheid gegen die Dritte Startbahn, mit dem diese immerhin 
über 54% abgelehnt wurde.

Obwohl die SPD für diese Startbahn war, weil ja mehr Flugbetrieb Profit bringt, hat Meister Uhde 
als damaliger OB Münchens und Knobloch Liebhaber, den Gegnern zum Sieg gratuliert. 

Jetzt war aber diese 54% das Ergebnis einer sog. Stichwahl, der zwei Volksentscheide 
vorausgingen, wie man es auf einer Seite der Stadt München sehen kann. So sind dann folgende 
Zahlen für den ersten Entscheid zu finden: ja 46,8%, nein 53,2% ungültig 2,4%.

Für den zweiten Entscheid: 55,7% ja, 44,3% nein, ungültig 5,4% und die sog. Stichwahl mit 
folgenden Zahlen: 45,6% ja, 54,4% nein und 1,1% ungültig.

 

Es ist also zu erkennen, dass bereits der erste Entscheid für ein Nein gereicht hätte, was aber nicht 
davor bewarte einen zweiten Entscheid zu absolvieren, der siehe da dann auf einmal für eine dritte 
Startbahn ausging. 

Also brauchte es die Stichwahl um endgültig ein „Nein“ zur dritten Startbahn zu erzielen. 

Es waren aber alle drei an einem Tag und auf einem Zettel. Wie das? Wahrscheinlich gab es bei den 
zwei Entscheidungen verschiedene Fragestellungen, die letztendlich in der Stichwahl trotzdem in 
ein „Nein“ zur 3. Startbahn flossen. So ein Wirrwarr! Ja bis hierher!  Aber es geht genauso weiter, 
denn ein Volksentscheid hat nach der Bayerischen Gemeindeordnung Art. 18a nur eine 
Bindungsdauer von einem Jahr, in dem er wenn er ungültig werden sollte, von einem weiteren 
Volksentscheid abgelöst werden müsste. 

 

Ja Entschuldigung! Die Bayerische Verfassung, das GG und viele andere solcher Dinge sind ohne 
Volksentscheid in Kraft gesetzt worden und haben besonders im GG im Art. 79 eine 
Ewigkeitsklausel. Und ein tatsächlicher Volksentscheid ist nur ein Jahr bindend? So sieht es aus in 
einer westlichen Demokratie, die nichts weiter ist als eine Volksbeherrschung.  So kann dann in 
einem Zeitstrahl der Wirrwarr verfolgt werden und das sogar bis in das Jahr 2017, also mit der 
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Ablehnung der Petition durch die Parteien, durch die Abweisung der Klage gegen die Startbahn 
durch die verschiednen Verwaltungsgerichte bis hin zum Bundesverwaltungsgericht.

 

Und wie geht es weiter?  Alles ist offen, denn die Profiteure haben Zeit um das Volk niederzuringen.
So kann man im Merkur im Jahr 2020 lesen, dass die Startbahn ja erst im Jahr 2030 gebraucht 
würde; aber noch sind die Bürger wehrhaft und trotz der Gerichtsgenehmigungen verweilen die 
Profiteure mit dem Beginn des Baus. So war es auch kein Wunder, dass Leut Uhde den Gegnern der
Startbahn zum Sieg gratulierte, weil er in seiner Hinterhältigkeit wusste, dass diese Entscheidung 
wenn für die Profiteure nötig keinen Bestand haben würde. Aus diesem Bürgerkampf hat man 
wahrscheinlich beim S21 und beim BER gelernt, wo man solche Entscheide erst gar nicht 
ankommen ließ. Und was ist beim S21 passiert? Den Menschen wurde bei friedlichen 
Demonstrationen  mit Wasserwerfern und Tränengas begegnet. 

 

Ein Hauptproblem, vor dem die Bürgerbewegung in Stuttgart von Anfang an gewarnt hat, ist dass 
die im Untergrund befindlichen Ströme der Mineralquellen zerstört würden, eingetreten. 

 

Beim BER sind inzwischen x-Mal die Aufsichtsräte gewechselt worden und immer waren die 
Parteiführer von Berlin und Brandenburg dabei. Und keiner dieser Halunken hat jemals 
Verantwortung für das Versagen tragen müssen. Das zeigt also im Länderbezug auf, dass die 
Parteien letztendlich die Legislative, Exekutive und Judikative beherrschen, also eine sog. 
Gewaltenteilung nicht im geringsten vorhanden ist, was sich letztendlich im GG so hoch schaukelt, 
dass die Parteien des Bundestages und des Bundesrates das GG nach Art. 79  ändern dürfen, na ja, 
solange es den Besatzern zum Nutzen ist. Denn ansonsten wird eine Änderung wie der Art. 59a 
wieder mal schnell aufgehoben. Das hat man im Bundesmaßstab in den Jahren nach der 
Jahrtausendwende erleben dürfen, als es den Spuk um die sog. Bundesbereinigungsgesetze gab. 

Diese wurden besonders  von den Neppern, Schleppern Bauernfängern (NSB) wie Krrs, 
Volksbundesrath, Selbstverwalter, Gesürmelte und viele andere genutzt um Menschen , die ihren 
berechtigten Zorn gegen diese Verhältnisse offen tragen, vom Pfad abzubringen, in den geistigen 
Irrgarten zu führen und sie den Häschern der BRiD für einen Judaslohn ausgeliefert haben.

 

Wollen wir also noch einmal, auch wenn es jetzt etwas schwerer wird und man dabei nicht 
durcheinanderkommen darf, in ein solches Bereinigungsgesetz schauen. Es ist das „Gesetz über die 
weitere Bereinigung von Bundesrecht“ vom 08.10.2010. Auf den vielen Seiten, die da aufgehen 
stehen gleich am Anfang drei Artikel zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Da geht es im
Art. 1 um die Änderung aus dem Jahr 2009. Im Art. 2 um eine Ausführung aus dem Jahre 2008, also
letztendlich Änderungen der willkürlichen Regel (Deutsches Staatsangehörigkeitsgesetz), die 1999 
das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz ersetzen sollte.

 

Jetzt kommt aber im Art. 3 der Hammer und wie gesagt vorsichtig, denn wenn man nicht ruhig 
bleibt und gründlich nachdenkt, kommt man hier unweigerlich ins Schlingern, was von den 
Mächtigen unbedingt gewollt ist. Im Art. 3 wird eine Änderung des RuSTAG aus dem Jahr 1979 
aufgehoben und das im Jahr 2010. da gab es aber das RuSTAG bereits seit 10 Jahren nicht mehr. 
Warum aber wird trotzdem die Änderung aus dem Jahr 1979 aufgehoben?

Kurzer Blick nach oben auf die Volksentscheide zum Münchner Flughafen. Da waren auch drei und
das letzte hat tatsächlich gezählt. Ähnlich ist es bei diesen drei Artikeln, denn Art. 3 zeigt auf, dass 
das RuSTAG in dem Stand vor 1979 zurückversetzt wird und somit die Art. 1 und 2 
Gutmenschdeutsch gesagt obsolet (hinfällig) sind, also Larifari.
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Denn mit Art. 3 wird aufgezeigt, dass die drei Westbesatzungsmächte nach wie vor das RuSTAG als
gültig ansehen und somit Prof. Theodor Maunz mit seiner Aussage aus dem Lehrbuch „Staatsrecht“ 
Auflage 1957 bestätigen: „Unabhängig von den Ereignissen des Jahres 1945 (Kapitulation, 
fraglicher Fortbestand des Reichs) und unabhängig vom etwaigen Entstehen einer 
Landesangehörigkeit blieb die deutsche Staatsangehörigkeit als Rechtsinstitut unverändert 
bestehen. Ihr Bestand ist auch vom Besatzungsrecht nicht berührt, sondern vorausgesetzt worden.“

 

Das bestätigt auch meine Meinung, dass ohne eine verfassungsgemäße Grundlage das sog. 
Deutsche Staatsangehörigkeitsgesetz aus dem Jahr 1999 eine willkürliche Regel ist und ich mich 
deswegen bereits seit 2005 als Staatsrechtlicher Bürger der DDR und somit Reichs- und 
Staatsangehöriger bezeichne. Staatsrechtlicher Bürger der DDR deswegen, weil der 
Einigungsvertrags samt des 2+4 Vertrags wegen unheilbarer Widersprüche nicht in Kraft getreten ist
und die DDR rein rechtlich im Rechtsstand vom 14.10.1990 weiter besteht. Jedoch selbst niemals 
ein Staat war, sondern ebenfalls wie die BRiD rein eine staatsrechtliche Verwaltung eines Teils des 
mangels Organisation handlungsunfähigen deutschen Staates, Deutsches reich,  auf 
besatzungsrechtlicher Grundlage war. Im Gegenteil zur Alt-BriD , die seit dem 18.7.1990 rechtlich 
nicht mehr besteht, als Neu-BRiD de facto weitergeführt wird, ergeht es dem Factum DDR genau 
wie dem deutschen Staat, und ist handlungsunfähig. Das habe ich in der Ausarbeitung „TAG 1“ 
ausführlicher aufgearbeitet. Und dann lassen sich viele der ca. 60 Millionen, die ihre 
Reichsbürgerschaft offen tragen, anstiften sich bei den rechtsstaatswidrigen BRiD Verwaltungen die
Bestätigung ihrer Reichs- und Staatsangehörigkeit (sog. gelber Schein) zu holen. Welch ein 
geringes Selbstbewusstsein muss man haben, das was man eigentlich völkerrechtlich besitzt, sich 
von einer völkerrechtswidrigen Verwaltung bestätigen zu lassen? Selbstbewusstsein, das auf Wissen
aufbaut. Wenn dieses aber fehlt und dafür der Aberglauben, den die NSB predigen, wirkt, dann 
kommt es zu solchen Irrungen und letztendlich fängt man an, wie gerade in der letzten Zeit beim 
Söldnerheer zu unterscheiden, in erstes- Rechtsextremisten; zum zweiten in Islamisten und um 
beide wahrscheinlich zu übertreffen, werden erst als drittes die sog. Reichsbürger genannt, dabei 
jene, die von den NSB der Frühwäldler Selbstverwalter in die Irre geleitet wurden. Oh jawohl, 
Reichsbürger, also jene auf Grundlage des RuSTAG sind besonders gefährlich, denn diese könnten 
das Chaos, das die heimatlosen Zionisten fabrizieren lassen, mit einer wahrhaften 
volksherrschaftlichen Verfassung beenden.

Und wieder oh ja, wahrhaftig, das ist schwierig zu verstehen. Und wenn man es heutigen 
Rechtsanwälten vorlegt, schieben die es weit von sich, da es eine heiden Arbeit macht sich in die 
Sache hineinzuarbeiten und letztendlich in die Gefahr kommen, wenn sie es denn anwenden 
würden, ihre Zulassung in der Neu-BRiD zu verlieren, da sie nach § 33 Rechtsanwaltsordnung über 
den Minister, dem Richter und der Anwaltskammer und nicht dem Mandanten verpflichtet sind. 

Das ist ein weiterer Hinweis auf die fehlende Unabhängigkeit der Gewalten.

 

Jetzt haben wir Beispiele aus den Ländern und aus dem Bund für die Zusammenfassung all meiner 
vorangegangenen Arbeit nachgearbeitet. 

 

Deswegen trotzdem noch einmal zum sog. internationalem Recht.

Hier ist wiederum darauf zu achten, dass internationales Recht wie z. B. zwischenstaatliche 
Verträge nicht gleich Völkerrecht sind, im Gegenteil gegen Völkerrecht verstoßen können und 
damit nach Art. 53 der Wiener Vertragsrechtskonvention aus dem Jahr 1969 rechtlich nichtig. 

Hier kurz zu zwei solcher internationalen Verträge. Einmal zum Natovertrag aus dem Jahr 1949 und
dem Lissabonvertrag aus dem Jahr 2009. 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2020-03/militaerische-abschirmdienst-bundeswehr-rechtsextremismus
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-01-120209.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-01-Erkl%C3%A4rung-staatsrechtlicher-B%C3%BCrger.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/Opelt-stra-13-051128.pdf


Der Natovertrag wurde der BRiD genauso von den drei Westbesatzern übergestülpt wie das GG. 
Und ohne einen Zweifel aufkommen zu lassen, von den wichtigen Männern 1990 auch der DDR.

 

Der Lissabonvertrag wiederum hat ebenfalls eine lange Vorgeschichte und gründet aus dem 
Marschallplan heraus über die Montanunion hin zur EWG um letztendlich zum neuen Reich/EU zu 
werden. Der Lissabonvertrag ist bekannter Weise fast unverändert dem Maastrichtvertrag, der 
obsolet wurde, also Larifari, da in zwei Volksabstimmungen zum einen durch das französische Volk 
und zum zweiten vom niederländischen Volk abgelehnt. Darauf hin hat man ihn zum 
Lissabonvertrag erklärt, der dann nur einem Volk, dem irischen, vorgelegt wurde und dieses erst 
nach hochnotpeinlicher Beeinflussung den Lissabonvertrag seine Zustimmung gab. 

Somit verstoßen beide Verträge gegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker, die diese nicht in 
einem Volksentscheid vorgelegt bekamen um sich für oder wider entscheiden zu können. 

 

Es ist wahrlich schwer für jenen, der nicht in der Lage ist sich jeden Tag mit diesen Sachen zu 
beschäftigen, umso mehr, mehr als genug Fallstricke eingebaut sind, um letztendlich vom Pfad auf 
dem weiten Feld abgebracht werden zu können. So ist es den meisten Menschen nur gegeben zu 
glauben, was von den Regierenden gesagt wird. Jedoch ist es vielen Menschen inzwischen nicht 
mehr geheuer und sie spüren es regelrecht, dass etwas nicht stimmen kann. Sie fühlen es im Bauch 
oder anderswie, wissen aber letztendlich nicht, was wirklich wahr oder unwahr ist.

 

Und hier sind wir wieder beim Bauchgefühl oder dem sog. 7. Sinn, anders gesagt bei der Esoterik. 
Aus meinen vorherigen Ausführungen baut sich diese über das bioelektrische Feld des Körpers zum
erdumspannenden elektromagnetischen Feld das in der Atmosphäre herrscht, auf. Hier kommen 
aber weitere Dinge hinzu, die ein ganzes System ergeben. 

Zum ersten, das magnetische Feld im Erdinneren, bekannt über den Kompass, der zum Nordpol 
zeigt. Zum weiteren durch die elektromagnetische Auswirkung der Sonne auf die Erde und nicht 
zuletzt die elektromagnetische Wirkung des Erdtrabanten, des Mondes, auf die Erde, die den 
Menschen mit sicherer Gewissheit durch die Gezeiten der Meere bekannt ist und bestimmt auch 
durch das sog. Schlafwandeln. Eher weniger das nach der Mondstellung gesät, geerntet oder sogar 
Haare geschnitten werden.

Besonders starke Eruptionen der Sonne, bei der elektromagnetische Wellen davon geschleudert 
werden, werden den meisten Menschen als Nordlichter bekannt sein, also elektromagnetische 
Einflüsse (Kollisionen) mit dem elektromagnetischen Feld der Erdatmosphäre. Da diese 
Sonnenstürme durch das Erdmagnetfeld, das besonders an den flachen Polen stärker aus der Erde 
austritt, angezogen werden, nennt man diese Erscheinungen dann Nordlichter, weil man aus unseren
Gefilden heraus selbige Erscheinungen über den Äquator am Südpol nicht erkennen kann.

Und jetzt kommen wir im zuge dieser Auswirkungen dieser elektromagnetischen Sonnenstürme auf 
eine weitere Beeinflussung des erdumspannenden elektromagnetischen Feldes, das man ebenso als 
sog. Nordlichter sehen kann, aber weitab vom Nordpol bzw. Südpol , eben dort, wo gerade mit 
Haarp-Anlagen die Felder beeinflusst werden. Denn über diese elektromagnetischen Felder der 
Erde werden letztendlich von der Natur Ströme geführt, wie der Jetstream. Wenn man also in 
Dänemark oder Schweden steht und nach Deutschland schaut, über dessen Küste besonders in der 
Region Rostock ebensolche Lichter sieht wie die eigentlichen Nordlichter, dann sind dies keine 
natürlichen, sondern durch die Haarp-Tätigkeit angeregte.

Der Jetstream wird natürlicher Weise durch Sonne und Mond beeinflusst. Aber spätestens seit dem 
siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts  hat man aus der Arbeit von Nicola Tesla gelernt, den 
Jetstream auch von Unmenschen zu beeinflussen.
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Erst hat man damit versucht vor allem Grönland abzutauen um an Rohstoffe wie Uran und seltene 
Erden heranzukommen. Inzwischen wurde die Technik aber soweit ausgefeilt, ähnlich wie beim 
Feuersturm während des WK2, um die Beeinflussung als Waffe im Wetterkrieg zu nutzen. Es 
können damit ganze Landstriche ausgetrocknet werden, um diese dann über Satelliten, die mit Laser
ausgerüstet sind, in Brand zu schießen, wie man es bereits jahrelang in Sibirien fabrizierte oder aber
erst dieses Jahr in Australien. Man kann aber auch ganz natürlichen Monsunregen so verstärken, 
dass er eine vervielfachte mörderische Gewalt bekommt und man dies als Waffe gegen China und 
andere fernöstliche Staaten nutzt. Oder man nutzt es ganz einfach doppelt, in dem man erst 
austrocknet um dann mit der Überschwemmung noch stärkere Verwüstungen hinterlassen kann, wie
man es Ende vorigen Jahres im Süden Afrikas nachverfolgen konnte.

Auch das klingt wieder unglaublich, vor allem für jene, denen das Wissen dafür fehlt, somit also auf
den Glauben angewiesen sind. Wobei wir hier wieder bei reinem Glauben sind, der Teil der reinen 
Vernunft ist, oder aber bei Irrglauben, dem sog. Aberglauben. Den katholischen Aberglauben, der 
jedweden reinen christlichen Glauben zerstört, hat Heinrich Heine einst das Eiapopeia vom Himmel
genannt. Dieses auf den heutigen zionistischen Aberglauben übernommen, wird von mir daher das 
Eiapopeia aus der Hölle genannt. Der zionistische Aberglaube, der über dem katholischen weiter 
hinauswuchert.

 

 

Jetzt habe ich noch einmal versucht einige Sachen aus den acht Sonntagswörtern 
zusammenzufassen, möchte aber beim Bewusstsein des Menschen nochmals hintergründen. 

Der niederländische Philosoph Baruch de Spinoza (1632-1677) wird folgend zitiert: 

„Ich denke über mich im rechten Sinne, wenn ich mich nicht weiter berücksichtige, sondern in 
meinem Erleben mich eins weiß mit dem göttlichen All.“  

Über sich selbst zu denken, kann nur über den Geist, den man auch Seele nennen kann, und im Hirn
gespeichert ist, geschehen. Das bedeutet, in welch einer Art man über sich selbst denkt, in Art dieser
steht das Bewusstsein. Vermeint man, dass man einen reinen Glauben hat und ist davon überzeugt, 
aus seinem täglichen Tun, dann ist das sehr wohl Teil der reinen Vernunft. Wobei reine Vernunft 
letztendlich auf Wissen aufbaut, also das Wissen über sein tägliches Tun. Überschätzt man sich bei 
diesem Denken unbewusst, kommt man folglich in den Irrglauben, geschieht dies aber bewusst und 
vielleicht noch zum eigenen Vorteil, dann steigert sich der Irrglauben/Aberglauben in Hochmut, 
auch Arroganz oder Hybris genannt. 

Das bedeutet also letztendlich, dass reiner Glauben allerhöchstens mit wahrheitlichem Wissen 
ersetzt werden sollte, um die Sünde des Hochmuts zu unterlassen.

 

Der römische Rechtsgelehrte und Konsul Marcus Tullius Cicero (106 – 43 v. Chr.) wird folgend 
zitiert: 

„Das Bewusstsein eines erfüllten Lebens und die Erinnerung an viele gute Stunden sind das größte 
Glück auf Erden.“

Hier wird ausgedrückt, dass wenn man sich in seinem Leben dem Recht und der Wahrheit 
verpflichtet gefühlt hat, dies das größte Glück auf Erden wäre. 

Wenn man den Lebensweg Ciceros zumindest in dem Maß, wie man ihn heutzutage wahrnehmen 
kann, nachverfolgt, hat er ein aufrechtes Bewusstsein und vor allem aus seinem Handeln heraus 
spürbar ein starkes Selbstbewusstsein, da er auf ein sehr hohes Wissen in seinem Handeln 
zurückgreifen konnte. 

Ebenso ist es bei Baruch de Spinoza, der sein Selbstbewusstsein so offen trug, dass er größeren 



Schwierigkeiten ausgesetzt war als Cicero. 

Schwierigkeiten, die ihm jene machten, die in ihrer Finanzstärke das Leben dieser beiden ehrlich 
und aufrichtigen Menschen beeinflussen konnten.

Cicero hat die Lehre Aristoteles zugunsten der Lehre von Platon abgelehnt.

Spinoza hingegen hat es wie auch schon Thomas von Aquin bevorzugt, die Aristotelische Lehre 
wieder in die christliche einzubringen und deswegen haben Aquin und Spinoza den Druck seitens 
der katholischen Kirche erleiden müssen. Ebenso erging es dem Zeitgenossen von Aquin Dante 
Alighieri, der durch seine „Göttliche Komödie“ bekannt sein dürfte. 

Die Lehre Aristoteles baute sich zwar auf die seines Lehrer Platon auf, hat aber den Mensch mehr in
den Mittelpunkt geholt. Man könnte es mit dem heutigen Volksmund so verdeutlichen: „Hilf dir 
selbst, so hilft dir Gott!“.

Obwohl Aristoteles damit der göttlichen Lehre Platons widersprach, ließ Platon ihn gewähren und 
während seiner Abwesenheit sogar seine Schule übernehmen.  

 

Wollen wir also vorerst beim reinen Glauben, der unseren Geist, unsere Seele, erfüllt, bleiben. Der 
Geist, die Seele nimmt im Laufe des menschlichen Lebens das von unseren Ahnen Gelebte und mit 
reinem Glauben beseelte in das Gewissen auf. Und das Gewissen wiederum ist der Wahrheit 
verpflichtet. Wahrheitliches Wissen wiederum befähigt den Menschen selbstbewusst zu denken und 
dieses verstärkt, also über verschiedene Probleme zu brüten. Aus diesem Brüten heraus erfolgt dann
aus dem biologisch-elektrischen Feld des Körpers, mehr unbewusst, die Verbindung zu dem Wissen
des elektromagnetischen Feldes der Erde. Es braucht letztendlich um esoterisch zu handeln, Wissen,
worauf das esoterische Handeln aufbauen kann. So kann es dann den wissenden Menschen dazu 
bringen an den richtigen Stellen zur Erweiterung des wahrheitlichen Wissens suchen zu lassen.  
Denn man sagt heutzutage, dass bei dem überaus großen zur Verfügung stehenden Wissen, Wissen 
ist, wenn man weiß wo es steht. Und dabei aus der Esoterik durchaus Unterstützung holen kann. 

So ist z. B. Herr Dr. Hamer aus seiner eigenen Krankheit(Hodenkrebs) bewusst geworden, wonach 
er zu suchen hat, um ein wirkungsvolles Mittel gegen den Krebs zu finden. Das war ihm aber nur 
möglich, weil er bereits ein sehr hohes medizinisches Wissen besaß, das aber aus seinem 
Bewusstsein heraus nicht mit dem eigentlichen vereinbar war. Jetzt kommt das große, man kann mit
gutem Gewissen auch sagen, reines Selbstbewusstsein dazu um letztendlich die biologische Lösung 
für den biologischen Konflikt, den man Krebs nennt, zu finden. Die biologische Lösung, die neue 
Medizin des Herrn Dr. Hamer. 

 

Wir hatten bereits die Namen, Platon, Aristoteles, Cicero, Aquin, Dante Alighieri und Spinoza, 
denen man ohne zu übertreiben, ein großes Selbstbewusstsein bestätigen kann. Ein großes 
Selbstbewusstsein , das sich jeweils auf das Wissen anderer gestützt hat und deren Wissen 
wiederum weiter genutzt wurde wie von Menschen wie Montesquieu, Rousseau, Locke, Hume, hin 
zu meinem Lieblingsphilosophen Kant und Schopenhauer. Diese haben das Wissen für die 
Menschen weiter ausgebaut und nicht für die Herrschaft um die Menschen zu Untertanen zu 
machen. Derer aber, die das Wissen für das letztere erarbeitet haben und es noch heute tun, gibt es 
leider in einer großen Mehrheit gegenüber den anderen.  Und sie sind nach wie vor darum bemüht, 
den Menschen wahrheitliches Wissen vorzuenthalten. Denn der Unwissende, vielleicht noch mit 
Aberglauben belastete Mensch, kann aus dieser Lage heraus kein starkes Selbstbewusstsein 
aufbauen. Das Bewusstsein verringert sich also und in dieser Unsicherheit gebiert die Angst. 

 

Angst wird somit als ein großes Kapital der Herrschenden gegenüber den Untertanen bezeichnet.  
Keine Angst vor einer schwierigen Lage zu haben, bedeutet Dummheit, die aber eben mit 
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wahrheitlichem Wissen behoben werden kann und so der Angst entgegen dem Mut wächst. Das 
geht bis hin zum tollkühnen Mut, aber auch unüberlegtem Mut, der wiederum  nicht gut ist, da 
dieser Übermut das Denken über die Lage vernachlässigt. Angst wird den Menschen derzeit z. B. in
bezug auf die Krankheit Krebs von den Weißkitteln (domestizierte Schwarzkittel) eingepflanzt. Und
so müssen derzeit allein in Deutschland ca. 550 Menschen nach einer schmerzhaften langwierigen 
Krankheit letztendlich versterben, obwohl wenn dieser biologische Konflikt auch biologisch gelöst 
würde, weit mehr als 90% dieser Menschen ein gesegnetes Leben führen könnten. Da aber dem 
biologischen die chemische Keule entgegengesetzt wird und an dem Gewebe mit Laser 
herumgewirtschaftet, ist es nicht möglich wirklich gesund zu werden, sondern der biologische 
Konflikt wird nur unterdrückt und über die Angst an vielen anderen Stellen neu ausbrechen, was 
verblödend dann als Wanderung der Krebszellen im Blut ausgegeben wird. Herrn Dr. Hamer und 
seine Jünger hat man soweit verteufelt, dass die Menschen, die einen solchen biologischen Konflikt 
haben, keinen Pfifferling mehr für diese hervorragende biologische Lösung, die Herr Dr. Hamer mit
der neuen Medizin geschaffen hat, geben.  Derzeit ist in Deutschland meinem Wissen nach einzig 
das sog., „3-E Zentrum“ (Ernährung- Entgiftung- Energiearbeit) bemüht darum den Krebs, den 
biologischen Konflikt, auch wirklich biologisch zu lösen. 

Die Angst, die inzwischen auch verhindert, sich offen gegen den erstunken und erlogenen 
verfassungsgebenden Kraftakt, der in der neuen Präambel zum GG steht, zu stellen, wird einerseits 
über die NSB und deren verbreiteten Irrungen erzeugt, andererseits aber auch seitens des BRiD 
Regimes und dem Mainstream, da ein jeder, der aus seinem Bauchgefühl heraus fühlt, dass etwas 
nicht stimmt im „Staate“ und daher seinen berechtigten Zorn offen stellt, sofort in die sog. 
rechtsextreme Ecke verschoben wird. Leider schlägt bei verschiedenen Menschen der berechtigte 
Zorn aufgrund von Unwissen in Hass um, der geistig blind macht und zu Straftaten verleitet. Das 
gibt dann den Gutmenschen einen erneuten Grund sich gegen die Reichsbürger zu stellen, obwohl 
wie oben aufgezeigt mit dem Bereinigungsgesetz aus dem Jahr 2010 zwecks der 
Staatsangehörigkeit bewiesen ist, dass die Reichs- und Staatsangehörigkeit tatsächlich die 
völkerrechtlich gültige deutsche Staatsangehörigkeit ist. Umso mehr, da das sog. deutsche 
Staatsangehörigkeitsgesetz, das seit 1999 die RuSTAG ersetzen solle, ohne eine verfassungsgemäße
Grundlage nichts weiter als eine willkürliche Regel darstellt, wie es die BriD bei der Erklärung des 
Begriffes „Rechtsstaatsprinzip“ selber ausführt.

Die Angst und damit das fehlende Selbstbewusstsein, die dann die Menschen dazu bringt sich der 
Herrschaft der Mächtigen zu ergeben. 

 

Und hier möchte ich neben den zwei Dominikanern Aquin und Alighieri einen dritten aus diesem 
Orden Tomasso Campanella (1568- 1639) ins Gespräch bringen. Campanella wurde kurz nach der 
Entstehung des Jesuitenordens geboren, er ist später in den Dominikanerorden eingetreten. 
Bekanntlicher weise  haben vor den Jesuiten die Dominikaner die Inquisition ausgeführt.  Da auch 
Campanella über die Aristotelische Lehre beeinflusst war, ist er immer wieder mit der Inquisition in
Konflikt geraten, war mehrmals eingesperrt und einmal sogar  Jahre lang. In dieser Zeit wechselte 
die scharfe mit der erleichterten Haft des Öfteren ab, er wurde in dieser Zeit auch des öfteren 
schwer gefoltert. Trotz allem hat er seine Überzeugung, sein Selbstbewusstsein nicht aufgegeben 
und in den erleichterten Haftzeiten war er sogar in der Lage, seine Gedanken niederzuschreiben, bis
er letztlich aufgrund von einflussreichen Freunden wieder auf freien Fuß kam. So entstand z. B. das 
fiktive (erdachte) Gespräch über den sog. Sonnenstaat. 

Die Bedingungen, in diesem Sonnenstaat wurden dann später und auch heute als Sozialismus 
dargestellt, was aber falsch und irreführend ist, denn diese Bedingungen sind die Grundlagen für 
den Kommunismus, der wiederum mit dem Sozialismus nichts zu tun hat und eher eine Schwester 
des Kapitalismus ist, da beide letztendlich die imperiale (alleinige) Herrschaft erringen wollen. Der 
Sozialismus hingegen besteht auf der bestmöglichen Zusammenführung des menschlichen Lebens 
mit der Natur und bedient sich dabei der Vernunft der Menschen, die dann ebenfalls ein 
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bestmögliches Zusammenleben der Menschen miteinander vereinbaren kann. Was aber  ist, wenn 
die Menschen im Aberglauben verharren, der aus dem katholischem inzwischen in den 
zionistischen übergegangen ist? Campanella drückte sich in der katholisch beherrschten Zeit 
folgend aus: „Es ist das Volk ein geistlos wirres Tier, das seine Kraft nicht kennt und ohn Verstand 
mit Holz und Stein sich müht, die schwache Hand von einem Kinde lenkt und zügelt schier ein 
Fußtritt könnt die Kette brechen hier, doch ist das Tier voll Furcht, das Kind ermahnt und es 
gehorcht, begreift nicht was es bannt und wird vor eitlen Schreckgespenstern irr. Höchst seltsam, es
weiß nicht was je ihm frömmt und knebelt selbst sich, gibt sich Krieg und Tod für Geld, das ihm ein 
König nahm und bot. Was Erd und Himmel birgt ist ihm verliehen, doch weiß es nichts davon. Wenn
einer kommt und es ihm sagt , so tötet grausam ihn.“

Ist es in Ruhe und Besinnung gesehen nicht der Abgleich der heutigen Zeit, was Campanella vor 
400 Jahren schrieb? Und wer findet heute noch Ruhe und Besinnung? Ist Ruhe und Besinnung das 
letzte was die Herrschaften brauchen? Entschuldigung, die Herrschaften haben es sehr wohl, jedoch
dem Volk wird es vorenthalten. An jeder Ecke Fressbuden, wo man das Frühstück/das Mittag in die 
Tüte bekommt um es im Laufen zu verschlingen, den Kaffee „to go“ und damit einen riesigen 
Haufen Abfall erzeugt. Einen riesigen Haufen Abfall, auch medial erzeugt über Film, Fernsehen und
Presse, alles nur um nicht zur Ruhe zu kommen, eine Sau nach der anderen durchs Dorf gejagt wird 
und während 550 Krebstote und dazu noch 820 Demenztote pro Tag in Deutschland keine 
Bedeutung finden, wird ein Maserntoter genutzt um mit einem Gesetz (willkürliche Regel) die 
Impfpflicht durchzusetzen., Und tatsächlich gibt es noch wackere Menschen, die sich mit einer 
Beschwerde am 3 x G dagegen wehren wollen. Die Zeit schreibt, ein Staatsrechtler vertritt diese 
Menschen. Ob es ihm bewusst ist, worum es in der BriD wirklich geht?

 

Und nun hat man nach dem Corona wieder die Flüchtlingskrise, die vom Erdoschan losgetreten 
wurde auf dem Plan. Erdoschan, der ein Stück (Idlib)des alten Osmanischen Reiches in seine 
Krallen bekommen will, wird mit Milliarden für die Flüchtlinge beglückt. Man stelle sich vor, in 
der BRiD würde sich eine Gruppe bilden, die Danzig oder Breslau wieder heim ins Reich holen 
wollte; oh wäre da der Teufel los; von wegen usw. 

 

Weg von diesen unsinnigen Gedanken hin zur Vernunft. Am Anfang habe ich von den 
erdumspannenden elektromagnetischen Feldern gesprochen, die sich in der Atmosphäre befinden. 
Ich habe von den Magnetstürmen der Sonne gesprochen und dem im Erdinneren liegenden 
Magnetfeld. 

 

Und jetzt komme ich zu den Friedensevangelien, die man tief im Vatikanarchiv aufgestöbert hat. In 
diesen ist von der Mutter Erde die Sprache und deren drei Engel, dem Licht-, dem Luft- und dem 
Erdengel. Sind wir beim Lichtengel nicht bei der Sonne und dem Mond? Sind wir beim Luftengel 
nicht bei den Magnetfeldern in der Atmosphäre und sind wir beim Erdengel nicht bei dem im 
Erdinneren liegenden Magnetfeld? Unsere Ahnen haben aus der Steinzeit heraus Kraftpunkte 
gefunden, die ihnen geholfen haben, Besinnung zu erlangen. Kraftpunkte an denen das 
Erdmagnetfeld besonders deutlich an die Oberfläche tritt und sie mit ihrem biologischen Feld 
Verbindung herstellen konnten. Redet man nicht heutzutage von der sog. Bodenhaftung? Und über 
die Verbindung des biologischen Feldes, mit dem in der Atmosphäre habe ich bereits ausgeführt. 
Was das Licht der Sonnen für die Lebewesen auf der Erde darstellt, dürfte auch klar sein. Und die 
Bedeutung des Mondes kann man, wenn man zur Besinnung kommt, ebenfalls erkennen. 
Besinnung, die Ruhe bedarf um das Selbstbewusstsein des Menschen zu stärken. Daher kann ich für
den gutgläubigen Menschen die Friedensevangelien wärmstens empfehlen, nicht zuletzt, da Jesus 
mit Handauflegen geheilt hat, was ich inzwischen selbst über Reiki erlernen durfte, obwohl es im 
Unterbewusstsein bereits vorhanden war. Somit ist der reine Glaube der Friedensevangelien sehr 
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wohl Teil der reinen Vernunft und hier insbesondere darauf hingewiesen, dass Jesus mit den Worten:
„Sucht das Gesetz nicht in euren heiligen Schriften; denn das Leben ist das Gesetz, die Schrift 
jedoch ist tot“ zur Sprache kommt. Und auch hier bin ich einer Meinung mit Jesus, das Leben ist 
das Gesetz und aus dem Leben heraus schafft sich ein Volk für das Zusammenleben grundlegende 
Regeln, die Rousseau Gesellschaftsvertrag nannte und heute Verfassung genannt wird. Eine 
Verfassung, die von der Mehrheit des Volkes in Kraft gesetzt wird.

Um das aber alles zu verstehen, braucht es Wissen, das nur in Ruhe und Besinnung aufgenommen 
werden kann. Und mit der Ruhe und Besinnung gelangt man dann eben zum guten Denken, guten 
Reden und guten Handeln.
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