Das kann doch einen Germanen nicht erschüttern, keine Angst, keine Angst Rosmarie
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 05.04.2020
Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

„Vorbei sind unsere guten, alten Zeiten. Klima Paket, Klimaschutzpaket , Klima Leugner,
Klimaskeptiker, Klimakatastrophe, Klimawandel , Klima Alarm, Klima Aktivisten, Klimaneutral,
Klimademo, Klima schonen, Klimaschutz, Klima Rat, Klima Kabinett, Klimaänderung,
Klimamodell, Klimaprognose, Klimarettung, Klimanotstand, Klimakrise, Klimaschutzkonzept,
Klimastrategie, Klimagesetz. Und wem das noch nicht reich. Für den haben wir noch die Klima
Apocalypse und die CO2 Steuer“ (Dies ist eine Lesermeinung zu einem Artikel der Netzzeitung RT Deutsch)
Oh ja, die gute alte Zeit des Klimaschwindels ist vorbei. Da wusste man noch woran man ist.
Da war die Oma noch die Klima-Sau.
Und nun ist die Oma, so wenn sie 80 ist, nicht mehr beatmungswürdig.
So haben wir also diese Sau vom Hals.
Aber haben wir sie wirklich vom Hals?
Oder wird die nächste rotte Schweine bereits durchs Dorf gejagt?
Was ist denn da mit dem Ölpreis gewesen? Der lag im Dezember 2019 bei 80 $ pro Barrel.
Dezember 2019?
Das klingt wie aus dem vorigen Jahrhundert. Inzwischen kostete doch das Barrel Öl am
vergangenen Sonntag noch nicht einmal 20 $. Nach einem Gespräch am Montag, dem 30.03.20
zwischen Putin und Trumpi hat sich der Ölpreis stabilisiert und wieder erhöht.
Der Spritpreis war im Dezember 2019 bei ca. 1,40 € und am 30.3.2020 bei ca. 1,25 €.
Gerade einmal 15 Cent, das sind gerade einmal knappe 10%, obwohl der Ölpreis um 75% gesunken
ist, also der Sprit eigentlich höchstens noch 40 Cent pro Liter kosten dürfte.
15 Cent, das ist ca. Eindrittel, was die Ölfirmen nachlassen, das Schutzgeld aber wird nach wie vor
in voller Höhe eingetrieben und wird mit Gewissheit noch steigen.
Der Ölpreis soll nicht Saudi Arabien oder das Öl-Fracking in den USA schädigen, sondern soll vor
allem dem Iran und Venezuela Schwierigkeiten bereiten. Die Spekulanten in den USA reiben sich
die Hände, denn die Fracking-Firmen gehen reihenweise pleite und können billig aufgekauft
werden. Und den Saudis kann es ruhig Schwierigkeiten machen, denn denen geht es sowieso zu gut
und sitzen dazu noch auf dem Grund und Boden von Großisrael, der ihnen eigentlich gar nicht
zusteht.
Und was machen die Russen bei 20 $/Barrel, obwohl sie für einen ausgeglichenen Haushalt 40 $
erlösen müssten? Bekannt dürfte sein, dass Russland aus den Sanktionen, die es eigentlich in die
Knie zwingen sollte, gestärkt herausgegangen ist, weil es seine Wirtschaft zum Guten umorientiert
hat. Und so kann die Netzzeitung „Russland News“ berichten, dass Russland als Sieger aus dem

Ölkrieg hervorgehen wird.
Warum das?
Weil Russland trotz der Sanktionen die Zeit genutzt hat seine Kapitalreserven, vor allem in Gold, so
stark zu erhöhen, dass es genug finanzielle Sicherheit hat um die nächsten zwei Jahre zu überstehen.
So kann nun Russland die vom USI sanktionierte russische Ölfirma Rosneft in Venezuela entlasten,
in dem der russische Staat sämtliche Beteiligungen übernimmt um somit dem USI nach wie vor
Paroli zu bieten. Das wird aber weder die saudische Wirtschaft und schon gleich gar nicht die
bereits stark angeschlagene US Wirtschaft überstehen können, umso mehr die Arbeitslosenzahlen
sich in den USA ungebremst erhöhen.
Aber was kümmert es den besatzungsgerecht geformten Germanen, der inzwischen weitgehend den
deutschen ersetzt hat. Er hockt ja nicht auf souveränem deutschen Grund und Boden, sondern auf
Boden einer US Kolonie, die Brückenkopf für Europa ist. Und da wird man den Germanen wohl
doch noch das eine oder andere Brathähnchen per E-Post ins Maul stopfen, um ihn zum Schweigen
zu bringen.
Da ist es doch fast schon überflüssig, dass die unbefleckte Oma, die fälschlicher Weise als Mutti
bezeichnet wird, zu Disziplin und Vernunft aufruft. Man muss verstehen, was in der westlichen Welt
Disziplin bedeutet. Disziplin ins einfache Deutsch übersetzt heißt Gehorsam. Wem gegenüber aber
soll der ersetzte Deutsche Gehorsam erbringen? Etwa gegenüber dem Willen der Mehrheit des
deutschen Volkes, der in einer Verfassung festgeschrieben ist? Weit gefehlt! Es ist der Gehorsam
gegenüber den wichtigen Männern, die sich 1990 einig waren, wie zu verfahren wäre.
Ja, damals scheint es noch ein deutsches Volk gegeben zu haben, oder warum steht in der Präambel
des GG, dass dieses sich das Grundgesetz gegeben habe? Das Grundgesetz, das im Art. 20 das Volk
als Souverän/Herrscher festschreibt, dasselbe Volk sich also dann mit Art. 139 die
Besatzungsgesetze als weiter gültig befiehlt und genau dasselbe deutsche Volk, das mit dem neuen
Art. 23 seine Souveränität/Herrschaft an das neue Reich/EU abgibt.
Ist es also Disziplin/Gehorsam, die die unbefleckte Oma verlangt gegenüber der Wahrheit oder
gegenüber einem erstunken und erlogenen verfassungsgebenden Kraftakt , der seit 1990 in der
Präambel des GG steht?
Wenn es nun der Gehorsam gegenüber dem erstunken und erlogenen verfassungsgebenden Kraftakt
ist, ist diese Disziplin bzw. Gehorsam nichts weiter als alt ausgeprägter preußischer
Kadavergehorsam, der bei Nichtbefolgung mit Spießrutenlauf „belobigt“ wird. Die „Belobigung“
wird inzwischen in vielen neuen Gesetzen, die durch den GG-widrigen Bundestag beschlossen
werden, eingegossen und all jene Gesetze, die dann noch nicht einmal die Hälfte der Bundestagler
beschließen, werden die Zeit des Corona Erregers überstehen und somit den weiteren Untergang der
Germanen begleiten.
Halt, du rotziger Querulan! Das gilt ja nur für die Übergangszeit!
Ja, ist schon klar, das Klimapaket ist ja nun inzwischen wieder aufgehoben und die
Kohlensäure(Co2)- Steuer im Nebel von Gestern verschwunden. Na ja, vielleicht glaubt man einem
Edward Snowden mehr? Und der rQ Opelt schrieb dazu: „Es braucht Edward Snowden um den
Menschen plausibel zu machen, dass die verschärfenden Gesetze eigentlich willkürliche Regeln in
der BRiD nach einem evtl. Ende des Spuks aufrechterhalten werden. Leider ist es tatsächlich so,
dass die große Menge des deutschen Volks im zionistischen Aberglauben verhangen ist, den sie
durch Umerziehung regelrecht eingetrichtert bekommen. Und alles, weil man die selbstbewusste
Eigenverantwortung aus Bequemlichkeit nicht aufnimmt. Olaf bundvfd.de“
Ja spiegelt sich hier wieder die überhebliche Eitelkeit des rqO?

Ist Snowden nicht unter russischer Herrschaft und wird deswegen zum Troll gegen die
herzallerliebsten US Imperialisten gemacht?
Aber zurück zur unbefleckten Oma, dem Merkela und die Vernunft, von der dieses Wesen palavert.
Mit diesem Wort und gleichzeitig dem Wort Demokratie zurück zu John Locke (1632-1704), dem
englischen Vernunftphilosophen und seinem Werk: „Versuch über den menschlichen Verstand“.
Dort hat dieser kühne Mann den Missbrauch von Wörtern kritisiert. Den Missbrauch des Wortes
Demokratie habe ich oft genug offengelegt, dass dieses Wort sinngemäß aus dem Altgriechischen
übersetzt Volksherrschaft bedeutet, in der westlichen Welt , auch unter Merkela, aber
Volksbeherrschung. So ist auch das Wort Vernunft vom Merkela gebraucht, zu verstehen und man
begreift, wenn man noch etwas gesunden Menschenverstand hat, dass eigentlich Unvernunft
gemeint ist. Wie soll denn aber auch der Kadavergehorsam eines Menschen, der sich mit diesem
selbst zum Sklaven erniedrigt, sich zur Sache macht, als vernünftiges Handeln bezeichnet werden?
Es ist glatt weg die reine Unvernunft, die dem zionistischen Aberglauben zugrunde liegt, der in
bezug auf Heinrich Heine von mir als das Eiapopeia aus der Hölle bezeichnet wird.
Weiter im Reigen der Unvernunft hin zu Leut Maas, den Außenchef der BRiD, der weil er im
Saarland die SPD vor den Baum gefahren hat, nach Berlin durfte um auch die BriD an den Baum
fahren zu können. Großspurig verkündet er, dass er globale Maßstäbe in der Corona-Krise will. Er
kritisiert Spiralen nationaler Egoismen, denn solche sind sehr wohl der geplanten neuen
Weltordnung in Form der Eine-Welt-Regierung abträglich. Schauen wir doch einmal auf nationale
Egoismen in der Corona-Krise, die doch aber sehr wohl einer solch völkerrechts-/UN-Chartawidrigen Weltregierung zuträglich ist.
Im westlichen Europa, das angeblich im neuen Reich/EU vereinigt ist, wird Italien, das besonders
schlimm von der Krise getroffen ist, die Hilfe verweigert. Spanien, das nun inzwischen mehr
„Corona-Tote“ zählt als China, ist ebenso Außenseiter bei der Solidarität des neuen Reichs. Es gibt
aber trotz allem im neuen Reich noch Solidarität und das sogar gegenüber Nichtmitgliedern, denn
alle Nato-Mitglieder des neuen Reichs haben freudig Nordmazedonien in die Nato aufgenommen.
Es geht also immer Etwas, wenn man nur Merkelas „Vernunft“ besitzt.
Es ist auch kein nationaler Egoismus von Nordmazedonien, den Maas beklagen müsste, denn nicht
das Volk, also die Nation, hat den Nato-Beitritt beschlossen, sondern die korrupte Regierung.
Gehen wir zu einem anderen nationalen Egoismus, zu dem in den USA. Auch hier kann schlecht
von solch einem nationalen gesprochen werden, denn es ist nicht das Volk der USA, sondern die US
Imperialisten, die über die FED, das Geld, die USA beherrschen und über ihre Marionetten, dem
Trumpi und dem Pompeo, die USA fremdsteuern. So ist inzwischen die USA ein sog. neues
Epizentrum der Corona-Krise und das erst im Anfang, weil Trumpi herzallerliebst genau das getan
hat, was man eigentlich den Chinesen vorwirft, bei Beginn der Krankheit im Land nicht ernsthaft
dagegen vorzugehen. Überschwenglich verkündet Trumpi, dass wenn es 200000 Corona-Tote
anstatt Zwei Millionen geben würde, wäre ein guter Job vollbracht. Job eine profitgerechte Arbeit,
also zum Nutzen der heimatlosen Zionisten. Wären da nicht zwei Millionen Tote weit aus besser,
um das auf dem Georgia Guidestone eingeschlagene Ziel zu erreichen? 500 Millionen soll danach
die Weltbevölkerung nur noch ausmachen. 7 Milliarden Menschen müssten getilgt werden und
Trumpi will nur ein Zehntel von dem was zu erreichen wäre, beitragen?
Als dann China aber straffe Maßnahmen auf kurzen Wegen durchgezogen hat, war es die böse
Diktatur und noch am 30.3.2020 wurde in der Internationalen Presseschau des DLF wieder mächtig
gegen China gehetzt. Die schwedische Presse SYDSVENSKAN meldet, dass Bewohner von
Wuhan trotz Symptomen nicht in Kliniken getestet worden seien, ebenfalls ist von gefälschten
Statistiken die Rede und Patienten wären aus dem Krankenhaus entlassen worden, obwohl die
Krankheit nicht ausgeheilt war, sie also andere noch anstecken konnten.

Das widerspricht aber dem, dass gerade in den schwierigen Zentren Chinas keine Neuansteckungen
mehr zu verzeichnen sind. Das berichtet auch das dänische Blatt JYLLANDS-POSTEN und
vergleicht die Corona-Krise sogar mit dem 2. Weltkrieg.
Vor allem aber kritisiert es die Diktatur in China, gibt aber im gleichen Atemzug zu, dass es keinen
schlauen Ratgeber geben würde, der die Ausbreitung der Corona-Krise eindämmt.
Ja, aber ist es nicht gerade China unter dem starken Präsidenten Xi Jinping, das dafür gesorgt hat,
dass in China die Krise so schnell dem Ende zugeht und inzwischen weltweit mit der Erfahrung mit
Mann und Material hilft? Ja, genau das ist es, was bemängelt werden muss, denn man hart es sich
so schön ausgedacht das wirtschaftlich und militärisch starke China in die Knie zu zwingen und nun
geht auch dieser Schuss wie eigentlich alle westlichen Sanktionen nach hinten in das eigene Knie
los.
Natürlich hat sich auch der deutsche Mainstream geführt von der besatzungsgesteuerten DPA nicht
lumpen lassen um Schmutz und böse Verleumdung verbal auf die VR China abzuladen. Und so
bleibt es am BRiD Regime hängen Angebote zur Hilfe von China auszuschlagen, obwohl das BRiD
Regime anfangs ebenfalls nicht anders gehandelt hat als es China vorgeworfen wird.
China kann umso mehr Hilfe anbieten, da es überaus erfolgreich bei der Bekämpfung gegen den
Corona-Erreger war und inzwischen die inländisch hervorgerufenen Neuerkrankungen auf Null
gesunken sind. Da es aber in der BRiD auch westliche bewußtseinsbildende Nachrichtenblätter wie
den „Merkur“ gibt, sind diese dazu aufgerufen, dass doch noch etwas kritisch zu untermalen um den
Erfolg Chinas nicht all zu offen werden zu lassen.
Dafür hilft China aber weltweit bei der Bewältigung der Krise mit ebensolcher Unterstützung
seitens Russlands und höre und staune seitens Kubas.
Und fast wie selbstverständlich kann hier der rqO das Maul nicht halten und meint: „Meine
Bewunderung für das kubanische Volk bleibt nicht nur bestehen, sondern sie wächst ständig weiter. Seitdem unter Fidel
Castro das kubanische Volk die US Imperialisten außer Landes gewiesen hat, ist es ständig solidarisch in aller Welt zur
Stelle, um selbst fast niedergerungen, solidarisch Hilfestellung zu leisten. Besonders bekannt vor 1990 die Hilfe in
Afrika, aber auch danach in Süd- und Mittelamerika, wo die Hilfe in Brasilien und Bolivien erst eingestellt wurde als
die neuen Machthaber die Helfenden bedrohten. 2019 hat sich dieses Volk eine neue Verfassung gegeben und darüber
selbst mit beraten und vor allem mit einer Volksabstimmung in Kraft gesetzt. Und nun kommt das kubanische Volk
weiterhin unter harten Sanktionen der westlichen Welt belastet, wieder allen Völkern uneigennützig zu Hilfe. Bevor
mich die Rührung darüber erstarren lässt, Venceremos Comandante Fidel Olaf bundvfd.de“

Und ebenfalls wie selbstverständlich sind bei den westlichen Sanktionen Leut Merkela und Maas
als Ja-Schreier dabei. Das ist dann das Koordinieren des weltweiten Handeln des BRiD Regimes
mit seinen Partnern, so wie es Maas beschwört.
Leider aber gibt besonders das deutsche Volk diesen Leut immer noch den Spielraum dazu. Den
Spielraum, den u.a. das Trumpi braucht , dass er nicht mehr asiatischstämmige Menschen an den
Corona-Erreger für schuldig erklärt, sondern die kommunistische Partei Chinas, obwohl inzwischen
weit verbreitet bekannt ist, dass der Erreger aus einem US-Militärlabor freigelassen wurde.
Jetzt einmal weg von der „großen“, besser gesagt von der vermaledeiten Politik der BRiD
Verwaltung und ihren Partnern, hin zur kleinen, nicht anders gearteten Politik des Freistaates
Sachsen, dessen ich als rqO kein Staatsangehöriger sein darf.
Bereits vor den Landtagswahlen zog die Wahlschlappe Kretschmer durch die Lande um Gut Wetter
für sich zu machen, da ihm die Afd immer mehr den Schneid abnimmt. Und auch zur Corona-Krise
ist er wieder mit vollem Einsatz dabei. So wird aufgezeigt wie herzallerliebst man doch wäre,
würden doch die vom Bund beschlossenen Hilfen schnellstmöglich weitergegeben und vor allem

kleine Unternehmen bis zu 10 Angestellten aber auch Einzelunternehmer können mit reichlicher
Hilfe rechnen. Bis zu 5 Mitarbeitern könnte man mit 9000 € rechnen und bis zu 10 Mitarbeitern
sogar mit bis zu 15000 €. Und die Wahlschlappe meint, dass sie das alles vernünftig und ordentlich
machen wollen. In diesem bezug verweise ich auf das bereits oben zu Merkela Geäußerte. Diese
Wahlschlappe tritt dann bei einem Gespräch auf und vermeint: „Es gibt auch keinen Grund für
Hamsterkäufe. Die Bundesrepublik Deutschland wird die Versorgung mit Lebensmitteln, den Waren
des täglichen Bedarfs, immer sicherstellen können.“
Und der zweite von den sächsischen Grokos (Großkotze) Leut Dulig von der SPD, bitte nicht mit
dem billigen Tillich verwechseln, meint im Nachhinein ähnlich und zwar: „Hamsterkäufe sind
unverantwortlich. Wenn es eine Ausgangssperre geben sollte, werden wir die Versorgung
sicherstellen.“
Da schmieren sie den Menschen ranzigen Talk ins Hirn um ihnen die Windungen zu verdrehen und
zu verstänkern. Tatsächlich ist die Lage brenzlich, weil keine Lager, also tatsächliche Notvorräte
bestehen, sondern alles Just in Time auf der Achse, auf der Straße ist, soweit Firmen es schaffen,
neues zu produzieren. Das funktioniert auch im Normalfall, obwohl es die Straßen verstopft,
zerstört und Unmengen von Kohlensäure (CO2) gegen den Willen der Faulen, Frechen, Feigen
verursacht wird. Nun kommt aber ein Institut aus Halle, ja aus dem Ort, wo ein in der Neu-BRiD
geborener junger Mann eine Synagoge überfallen wollte, durch die Tür aber nicht hineinkam und
dann um sein Mütchen zu kühlen, zwei andere Menschen umgebracht hat. Dieses Institut mit
seinem Chef Leut Gropp sagt, dass derzeit Kriegswirtschaft herrscht und dass das Hilfspaket des
Regimes nur für zwei Monate reichen würde. Also alle Leistungen, die derzeit finanziell oder
anders erbracht werden. Das gilt aber auch für den Nachschub bei den Lebensmitteln, denn wie
lange die Betriebe noch in der Lage sind zu produzieren, ist sehr fraglich. Deswegen fordert Gropp
ein rasches Ende des Shutdown. Ein rasches Herunterfahren, was will er denn herunterfahren, die
Kriegswirtschaft? Die Coronakrise? Jedenfalls meint er, dass der Staat Schwierigkeiten bekommen
würde, wenn die ganze Sache noch länger anhält. Der Staats Schwierigkeiten? Noch mehr
Schwierigkeiten? Hat er nicht schon soviel Schwierigkeiten, dass er handlungsunfähig ist, der
Staat? Muss dieser Staat nicht erst neu organisiert werden und zwar mit einer volksherrschaftlichen
Verfassung? Es zeigt also auf, dass rund um „Experten“ am Werk sind, die das Eigentliche
verschweigen. Das Eigentlich oberflächlich, dass der Corona-Erreger aus einem US Militärlabor
freigelassen wurde. Das Eigentliche in der Mitte, dass der verfassungsgebende Kraftakt, der seit
1990 in der neuen Präambel des GG steht, erstunken und erlogen ist. Und das Eigentliche im
Untergrund, dass alles auf einem fast 3000 Jahre altem Plan beruht, der von Leviten erdacht wurde,
von Pharisäern niedergeschrieben, von Talmudisten gepredigt und von Zionisten weiter verfolgt
wird..
Die Hilfsgelder sind erst einmal eine schöne Sache, umso mehr diese Gelder evtl. nicht
zurückgezahlt werden müssen, höchstens die Gewerbetreibenden führen ihre Firmen so gut, dass sie
zurückzahlen können.
Was aber nutzt es einem Gaststätteninhaber, wenn er evtl. sogar 9000 € bekommt, aber trotzdem
für März, April und Mai Mieten zu bezahlen hat und das ohne Einnahmen; monatliche Mieten von
5000 € in Städten sind keine Seltenheit, dazu kommt dass geschuldete Steuern und Sozialabgaben
ebenfalls nur gestundet werden und irgendwann diese Kleinunternehmen letztendlich doch
erschlagen werden? Außerdem ist der Weg zu den Hilfen und weiteren Hilfsdarlehen, also Kredite,
die zurückgezahlt werden müssen, nicht allzu leicht, wie es der Wirtschaftschef Sachsens Dulig
mitteilt. Hinzukommt, dass wenn man diese Hürde übersprungen hat, es passieren kann, dass im
ganzen Wirrwarr evtl. doch falsche Angaben gemacht wurden und diese dann später als Betrug
geahndet werden.

Für die Kleinen, die ja ungeheuer Wähler bringen und gehalten werden müssen ist gesorgt, aber was
ist mit dem Mittelstand, wird dieser ausgegrenzt?
Dulig einer der drei Generationen unter einem Dach hat, wie es sich eigentlich für richtige Familien
gehört um evtl. sogar eine vierte Generation zu beherbergen und damit durchweg für jung und alt
ohne Kindergrippe und Altersheim gesorgt ist. Denn gerade Kinder bis zum dritten Lebensjahr
sollten daheim leben und erzogen werden, da in dieser Zeit die wichtigsten Grundlagen für das
Bewusstsein/Seele und somit für das ganze Leben aufgenommen werden. Erst danach wäre es
günstig Kinder in größeren Gruppen mit anderen leben zu lassen um ihnen somit beibringen zu
können, wie sie sich in derjenigen Gesellschaft einordnen und behaupten können. wobei hier die
Erziehung unbedingt vernunftgemäß erfolgen muss um nicht den Kindern schon ein
„Klassenbewusstsein“ einzupflanzen.
Ja, denn hier geht es weiß Gott schlicht um den Schutz von Menschenleben und nicht wie Dulig
meint, nur vor dem Corona Erreger. Denn wenn in den letzten 30 Jahren in Deutschland tatsächlich
Vernunft geherrscht hätte, gäbe es den Corona Erreger nicht, gäbe es keine kriegsbedingten
Migranten, die Pegida und Afd geschaffen haben und es bräuchten Gutmenschen wie Dulig nicht
aufzutreten um ihre gut gelöhnte Stellung zu erhalten.
Nein, es ist noch einmal weiß Gott kein Jux und Tollerei, sondern bitterböser Ernst, wenn ein
ganzes deutsches Volk in Knechtschaft der Zionisten gehalten wird.
Dulig sieht aber zwei Extreme, eine de panisch gegenüber den Corona Erregern reagieren und
andere, denen alles völlig egal ist. Beide Extreme sind tief schwarz. Es braucht aber auch kein tief
weiß, sondern eine Grauzone, denn in der Grauzone hat der Mensch noch erträgliche Größe an
Angst vor dem Erreger und steht ihm aber auch nicht völlig naiv gegenüber. Deswegen ist es
notwendig und hier schon wieder Vernunft anzuwenden, um die Situation zu überstehen.
Schwer ist es Menschen beizubringen, dass sie sich trotz der rechtsstaatswidrigen Lage
selbstbewusst und eigenverantwortlich gegen den Corona Erreger schützen können, indem sie
kolloidales Silber einnehmen, das man sogar preiswert selbst herstellen kann, also keine hohen
Apothekenpreise dafür zahlen muss. Und siehe da, mitten in der Krise kommt eine aufgeweckte
Firma aus Sachsen und bringt ein neues Gewebe für die ganz normalen Atemschutzmasken. Ein
Gewebe, das mit Silberfäden durchwoben ist und sich durch das Atmen davon Silberionen lösen
und den Erreger abtöten. Eine Sache, die in dieser vermaledeiten Welt eine herausragende Leistung
darstellt um wahrhaftig gegen den Erreger zu helfen. Eine Maske, die man sich vor Nase und Mund
bindet, die vom eigenen Körper abgesonderte Erreger abtötet oder andersherum Erreger von
anderen nicht in den Körper eindringen lässt. Was ist aber wenn man die Maske absetzt oder sie so
aufweicht, dass sie nur noch locker auf Nase und Mund sitzt? Dann ist der eigene Körper oder der
anderer Menschen wieder nicht geschützt. Beim kolloidalen Silber ist der Mensch aber rund um die
Uhr geschützt, wenn der Mensch es regelmäßig zweimal in der Woche in einer Menge von 2cl
einnimmt und das ohne Nebenwirkung, ohne das soziale Kontakte mit anderen Menschen
abgebrochen werden müssen usw.
Kein Wort aber haben Kretschmer, Dulig und die andere Mischpoke, aber auch die Weißkittel dafür
übrig, da dies ja den Profit der Pharmaindustrie ungeheuer negativ beeinflussen würde. Kolloidales
Silber ist ein natürliches Antibiotikum, völlig ohne Nebenwirkungen und Gefahr es zu hoch dosiert
einzunehmen. Dieses Silber ist tödlich für alle Schadbakterien, lässt jedoch Nutzbakterien, die der
Mensch besonders im Magen und Darm bedarf, unberührt. Und noch einen Vorteil hat es.

Schadbakterien werden gegen dieses Antibiotikum nicht widerstandsfähig und somit sind auch die
sog. bösartigen Krankenhauskeime mit einem solchen Silber stets zu bekämpfen.
Und so kommt dann die Frage einer Friseurin wie lang sie noch an der Krankheitsfront arbeiten
muss, auf die Antwort, dass ihre Arbeit kein Problem darstellen würde, wenn sie das kolloidale
Silber ständig einnehmen würde. Da es aber nun einmal soweit gekommen ist, müssen die
Menschen sich an Regeln halten um die Krise schnellstmöglich zu überwinden, dabei aber nicht zu
vergessen, dass nur eine tatsächliche Herrschaft/Souveränität des Volkes Besserung schaffen kann
und es dafür eine volksherrschaftliche Verfassung schaffen muss. Dann würde Dulig keinen großen
Respekt mehr haben müssen vor jenen, die für ihn und die anderen der Mischpoke arbeiten würden.
Denn dann würden Politiker in solcher Stellung dem Volk dienen und nicht den Zionisten. Dann
würden auch jene Politiker in solchen Stellungen wie ein jedes andere Mitglied in einer
Gesellschaft, für den anderen arbeiten und die anderen für jenen, einfach nach dem Motto, das
schon Alexander Dumas seinen „Drei Musketieren“ in den Mund gelegt hat: „Einer für Alle und
Alle für Einen.“ Es bräuchte also das Motto einer Kaufhallenkette nicht „Alle für Alle“, was besser
ausgedrückt „Alle gegen Alle“ wäre.
Ja, und es ist tatsächlich so, dass 60% Kurzarbeitergeld einen herben Einschnitt bedeutet und das
nicht nur für Menschen, die mit Mindestlohn „beglückt“ werden und vor allem für
Alleinverdienende, die mit Kindern evtl. noch 7 % mehr haben. Denn das bedeutet noch nicht
einmal den Hartz4 Satz und diese Menschen müssen sofort ins Jobcenter um die Aufstockung zu
beantragen. Jobcenter, also ein Zentrum, das ihren Kunden profitgerechte Arbeitsplätze vertickt.
Den Begriff Arbeitsamt hat man inzwischen aufgegeben, da ein Amt eine öffentlich rechtliche
Dienststelle ist, die auf einer verfassungsgemäßen Grundlage beruht. Und eine solche gibt es in
Deutschland nicht. Dagegen stehen im argen Widerspruch die Finanzmächtigen der BRiD, die ihre
Dienstelle nach wie vor Finanzamt nennen.
Existenzen müssen gesichert werden, so gut es geht, meint Dulig. Dabei sind sog. Soloselbständige
und Künstler besonders betroffen. Soloselbständige, die sich aus ihrer Not der Arbeitslosigkeit
selbstbewusst und eigenverantwortlich selbständig gemacht haben um aus Nischen heraus ihren
Lebensunterhalt bestreiten zu können. aus eigener Erfahrung heraus kenne ich das als
Feuerlöscherprüfer. Bekannter sein wird, der gute Mensch mit dem Bofrost Auto. Und gerade diese
haben Verträge mit dieser Fa., die ihnen von Grund auf die Luft nehmen, mit denen sie gezwungen
sind, 70, 80 oder mehr Stunden in der Woche nur für die Kostendeckung zu arbeiten. Dabei ihre
Kranken- und Rentenversicherung selbst tragen müssen und somit schon ohne Corona in das jetzige
Hilfsraster fallen. Aber na ja, solche Menschen können ja jetzt Darlehen von 1000 bis sogar 50000 €
bekommen. In speziellen Fällen sogar bis 100000 €. Wenn sie es dann später nicht zurückzahlen
können, kann es ihnen sogar erlassen werden. Das klingt hervorragend. Aber ohne fehlendes
Denkvermögen dürfte klar werden, dass Zionisten nichts zu verschenken haben. Denn ein Staat
steht nicht hinter diesen Darlehen, da der deutsche Staat mangels Organisation handlungsunfähig ist
(fehlende Verfassung).
Ja, das ist die Solidarität, die diese Herrschaften vertreten, das was die Schutzgeldzahler gegeben
haben, wieder zurückgibt, aber nur in dem Maße um das Schneeballsystem aufrecht zu erhalten und
alle Menschen, die links und rechts vom Schneeballsystem verdrängt werden, sind letztendlich nur
Kollateralschäden, die nun einmal hingenommen werden müssen, weil die Herrschaft/Souveränität
des Volkes erstunken und erlogen ist.
So lasst uns das fröhliche Lied anstimmen:
„Das kann doch einen Germanen nicht erschüttern,
Keine Angst, keine Angst, Rosmarie!
Wir lassen uns das Leben nicht verbittern,

Keine Angst, keine Angst, Rosmarie!
Und wenn die ganze Erde bebt
Und die Welt sich aus den Angeln hebt:
Das kann doch einen Germanen nicht erschüttern,
Keine Angst, keine Angst, Rosmarie!“
Um nicht die heimliche Hymne der Zionisten hören zu müssen:
“Einig gegen Recht und Freiheit, danach laßt uns alle streben frei nach Satans Willen gegen den
deutschen Untertan. Einig gegen Recht und Freiheit ist unseres Glückes Unterpfand, glühe in der
Farbe roten Blutes, gib uns zum Untertan das deutsche Land.“

Was hilft gegen ein untergehendes Germanentum, gegen ein weiter aufstrebendes Zionistentum, um
das oberste Menschenrecht, die Würde des Menschen, zu verteidigen? Nichts weiter als das das
deutsche Volk das besatzungsgerechte Germanentum und seine Umerziehung abstreift um damit
die selbstbewusste Eigenverantwortung aufzunehmen, also die oberste Menschenpflicht, um gut
denken, gut reden und gut handeln zu können.
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