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Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

seit weit mehr als hundert Jahren ist man seitens der Hochfinanz angestrengt versucht das Herz 
Europas unter Kontrolle zu bringen. Da, wer dieses Herz hat, die ganze riesige Festplatte von 
Lissabon bis Wladiwostok beherrschen kann. Somit ist also gerade Deutschland besonders seit dem 
Aufstieg der Industrie ein ganz wichtiges Gebiet, da die Imperialisten die sich in der 2. Hälfte des 
19. Jahrhunderts im Zionismus wieder gefunden haben, sich unter der Führung der Rothschilder tief
in der Londoner City eingegraben haben.

Der Coup gelang als Nathan Rothschild die Londoner Börse aufmischte, weil er mit seinem 
privaten Geheimdienst das Wissen vorzeitig besaß wie die Schlacht bei Waterloo ausgegangen war. 
Das hat  den Einstieg gebracht, nicht nur mit fremdem Geld, das verwaltet wurde, zu spekulieren, 
sondern riesige Summen aus diesem Gewinn in eigene Spekulationen umzusetzen.

1815 war der Sprung aus dem Frankfurter Getto über die Lehre bei der Oppenheimer Bank 
gelungen, um mit eigenem Geld in Größenordnung und dazu noch fremd verwaltetes Geld, 
einsetzen zu können, um weiterhin Börsen, also die Finanzwirtschaft, und die andere Wirtschaft zu 
eigenen Gunsten zu manipulieren. Das setzte sich dann 1818 in Aachen fort als viele Wirtschafts- 
und Finanzbosse zu Nachverhandlungen des Wiener Kongresses anwesend waren. Der Wiener 
Kongress hat die Neuaufteilung Europas bereits vor der endgültigen Niederlage Napoleons nach 
dem Westfälischen Frieden zur Beendigung des 30-Jährigen Krieges beinhaltet.  

Da die Befindlichkeiten derer, die Rothschild & Co. als minderwertig eingestuft haben, 
nachgeregelt werden mussten, war der Aachener Kongress angesetzt. Dabei ging es auch um die 
Finanzierung von Eisenbahnstrecken quer durch Europa, da mit der wachsenden Industrialisierung 
ein entsprechender Transport gesichert werden musste, aber auch für zukünftige Kriege der 
Transport von Technik, Personal zu planen war. So konnte nicht nur beim Bau, sondern auch beim 
Betreiben der Eisenbahnstrecken mit riesigen Profiten gerechnet werden, umso mehr, wenn man als 
Eigner die zu transportierenden Güter regulieren kann. Aus diesen Investitionen wurde versucht 
Rothschild & Co. herauszuhalten. Da hat man aber nicht mit der Finanzkraft jener gerechnet und 
vor allem dass diese bereits in die Börsen so eingedrungen waren, dass sie mit ihren Manipulationen
den Herrschaften in Aachen das Fürchten beibringen und zielgerichtet daraus die nächsten großen 
Gewinne erzielen konnten. 

 

So ging es dann weiter. Man konnte im Bürgerkrieg der USA beide Seiten so finanzieren, dass sie 
gleich stark waren, was größtmögliche Zerstörung brachte und daraus Profite sowie weitere Profite 
beim Wiederaufbau und vor allem Übernahme von Geschäften gezogen werden konnten. Das aber 
konnten die Rothschilder trotz ihrer inzwischen angewachsenen großen Familie nicht mehr selbst 
und es wurde über viele Agenten in den USA investiert, wobei bis heute die bekanntesten 
Rothschildvertreter die Goldman Sachs Bank ist. 

 

So ging es dann, nachdem Bismarck das Deutsche Reich erst mehr oder weniger aus den 
Rothschildhänden geholt hatte und hernach über die Eulenberger Brut ausgeschalten wurde,  in den 
1. Weltkrieg. Kurz vorher, 1913, haben es die Rothschilder geschafft erneut eine US Zentralbank, 
die Federal Reserve Bank (FED) unter ihrer Aufsicht zu schaffen.

Die FED stand von Anfang an unter Aufsicht von acht Familien, zu denen die bekanntesten die 
Rockefeller und die Morgans gehören. Diese Familien, also Rothschild-Agenten, sind allesamt über
die Industrialisierung und den dazugehörigen Eisenbahnbau mit Hilfe der Rothschilder zu Reichtum

https://wirsindeins.org/hinter-den-kulissen-der-macht/finanzen/federal-reserve-bank/608-2/


gelangt. Die Eisenbahnstrecken wurden unbedingt gebraucht, um den Öltransport zu den 
Verarbeitungsstätten zu garantieren. Dieser Transport wurde erst später durch Rohrleitungen 
abgelöst, bei denen aber dieselben Firmen wieder die Finger im Spiel hatten.

Man kann sich vorstellen, welch einen Reichtum der oberste Finanzier davon erzielen konnte. 

 

So ging es auch im 1. Weltkrieg darum Europa neu aufzuteilen um die Befindlichkeiten der neuen 
Finanzherrscher entsprechend zu befriedigen. 

Die Kriegsschulden mussten getilgt werden und auch die Kredite, die die Ententemächte, also vor 
allem die Staaten GB, Frankreich und Italien für diesen Krieg bei den Banken, die allesamt den 
Rothschilder untergeordnet waren, aufgenommen haben, mussten mit Zins und Zinseszins getilgt 
werden. 

Dazu hat man den Versailler Vertrag mit seinem Artikel 231 zwecks der Alleinschuld Deutschlands 
geschaffen und die Weimarer Republik.

Da letztendlich aber die US Imperialisten unbefriedigt aus diesem Krieg herausgegangen sind, ist 
aus diesem vermeintlichen Frieden, der über Versailles (Deutsches Reich), Saint Germain (K&K 
Österreich) und Sèvres(Osmanisches Reich) ungerecht geregelt wurde, der Weg zum WK 2 geebnet.
Es wurden aber vier große Reiche niedergerungen und mit dem vierten, dem Russischen Reich, 
wurde kein Friedensvertrag abgeschlossen, denn der Vertrag von Brest-Litowsk, der den 
großdeutschen Hochmut nicht deutlicher aufzeigen konnte, wurde im Versailles gestrichen und dort 
ohne die Beteiligung der inzwischen entstandenen Sowjetunion die sog. Curzon-Linie als 
Westgrenze Russlands festgeschrieben.

Das hat GB und FRA nicht daran gehindert Pilsudski-Polen , das mit vielen Gebietszugewinnen auf 
Kosten des Deutschen Reichs ausgestattet wurde, finanziell und militärisch aufzurüsten um der 
Sowjetunion große Teile russischen Gebietes der Ukraine und Weißrussland abzujagen. Selbst 
Litauen haben sich die Pilsudski unter den Nagel gerissen. Und all das unter den Augen des 1920 
gegründeten Völkerbundes, dem Vorläufer der heutigen Vereinten Nationen. Dieser Völkerbund ist 
ebenfalls nur als Blendwerk für die Völker gedacht gewesen, da gerade GB und FRA sich über 
diesen Bund die Macht sichern wollten. So kam es dann, dass man den Nahen Osten, den man dem 
Osmanischen Reich abgenommen hat, gegenseitig als „Mandatsgebiet“, eigentlich als Kolonien 
zugeteilt hat und die junge Sowjetunion als neuer Feind im Osten gesehen wurde. Es gab aber 
Kräfte in Deutschland, die versuchten der ganzen Entwicklung entgegenzuhalten. Über diese kam 
es dann zu einem Friedensvertrag der Weimarer Republik mit der Sowjetunion 1922 in Rapallo 
(Italien), der zur Entlastung der Umklammerung Deutschlands aber auch seitens der Sowjetunion 
dienen sollte, um dieser Luft gegen die Pilsudski-Polen zu geben. 

Aber auch in dem von dem British East Indien Company niedergerungenen China ging es weiter. 
Unter Chiang Kai-shek hat sich eine kommunistische Herrschaft nach allerfeinster Art aus dem fast 
3000 Jahre altem Plan herausgebildet, die dazu angedacht war das chinesische Volk auszuliefern. 
Dem trat später Mao Zedong entgegen, unter dem auch auf kommunistischer Grundlage ein 
verzehrender Befreiungskrieg gegen Chiang Kai-shek und dessen westlichen Führungsmächten 
geführt wurde. 

Diese ganze Entwicklung führte über die sog. „Goldenen 20er Jahre“  in den 2. Weltkrieg, der 
geführt wurde um eine erneute Neuaufteilung, diesmal die der Welt zu schaffen. 

 

Dem vorangegangen war auf die Monroe Doktrin aufgebaut der weitere Ausbau des Machtgebiets 
des US Imperialismus auf Mittel- und Südamerika. Dabei ging es hauptsächlich darum, der alten 
Kolonialmacht Spanien die Machtgrundlage zu entziehen, was auch zur Vertreibung der Spanier aus
Kuba und von den Philippinen Ende des 19. Jahrhunderts beinhaltete. 

https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_ru&dokument=0017_rap&object=context&st=&l=de
https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_ru&dokument=0011_bre&object=context&st=&l=de
http://lynxx-blog.blogspot.com/2011/08/vertrag-von-sevres-ende-des-1.html
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Während des 2. Weltkriegs hat das vom USI aufgerüstete Japan im Fernen Osten einen riesigen 
Raubzug, bei dem es Unmengen an Gold, Silber und Edelsteinen erbeutet hat, geführt, das es beim 
vom USI  geplanten Niedergang ähnlich wie die Hitlerfaschisten in Verstecke, viele auf den 
Philippinen, verbracht hat.  Ähnlich wurde von den Hitlerfaschisten Gold und Kunst geraubt und 
zum Kriegsende in vielseitige Verstecke gebracht.  Diese geraubte Beute wurde vom USI nach Ende
des Krieges  nach und nach ausgehoben und als Gesamtvermögen in den Black Eagle Trust vereint. 
Das bedeutet, dass nach Möglichkeit soviel als möglich Raubgut nicht an die eigentlichen 
Eigentümer zurückgegeben wurde und noch heute in Schweizer Banken jüdisches Gold liegt, was 
nicht zurückgegeben wird. 

 

1941 wurde von den Agenten Roosevelt und Churchill auf einem Schlachtschiff vor Neufundland 
die Atlantik Charta vereinbart. Auf diese Charta wurde später die Organisation der Vereinten 
Nationen aufgebaut. Deren Charta wurde ebenfalls als Blendwerk aufgestellt umso viel als möglich 
Nationen in diese Organisation zu bekommen, deren Völkern aber das wahre Ziel zu verheimlichen.
Und immer wieder ist das wahre Ziel die Vollendung des fast 3000 Jahre alten Planes, den die 
Leviten ersonnen, die Pharisäer niedergeschrieben, die Talmudisten gepredigt und von den 
Zionisten stets neu ausgerichtet wird. Dieser Plan hat dann über den Marshallplan zum neuen 
Reich/EU geführt. Die Europäische Union, die die europäische Vorstufe für die Eine-Welt-
Regierung darstellt. Auf ähnlicher Grundlage gibt es die Afrikanische Union, die Asiatische Union 
und die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS).

 

1971 wurde die Volksrepublik China statt der Republik China führendes Mitglied in der UNO und 
damit auch ständige Macht in deren Sicherheitsrat.  Vorausgegangen war der Sieg Mao Zedongs 
gegen Chiang Kai-shek 1949, nachdem sich Chiang Kai-shek auf die chinesische Insel Taiwan, 
zurückzog. 

 

Über viele Verwerfungen und weiteren Kriegen mit sehr hohen Opferzahlen wie in Nordkorea, 
Indonesien, insbesondere Vietnam und dem wirtschaftlichen Niederringen der Sowjetunion wurde 
dann im Jahr 1989 die sog. Wende eingeläutet. Es fand die feindliche Übernahme der DDR  durch 
die BRD statt und endete über eine Währungs-, Wirtschaft- und Sozialunion in einem sog. 2+4 
Vertrag (Abschließende Regelung in bezug auf Deutschland) und im gleichen Zug in den 
Einigungsvertrag. Diese beiden Verträge konnten jedoch wegen unheilbarer Widersprüche rechtlich 
nicht in Kraft treten und somit auch nicht die Pariser Charta von 1990, die die neuen Beziehungen 
der Staaten nach Beendigung des Kalten Krieges  untereinander beinhaltete. 

 

So war es kein Problem trotz mündlicher Beschwörung seitens des Westens, dass sich die 
NordAtlantische TerrorOrganisation gen Osten auf das heutige Russland zu ausgebreitet hat. Im 
zuge dessen ist auch Jugoslawien zerstört worden und mit Hilfe von EU Mitgliedern, insbesondere 
der BRiD, die auch Nato-Mitglieder sind, mit Bombenkrieg überzogen worden. Nicht zuletzt hat 
dafür das neue Reich/EU 2012  den Friedensnobelpreis bekommen. 

Eine völkerrechtswidrige Organisation wie die EU den Friedensnobelpreis?

Ja, im zuge der Machtausweitung der Zionisten und den vielen Blendwerken wie die Völkerbund-
Charta, die UN-Charta, der 2+4 Vertrag und die Pariser Charta, sie allesamt geschaffen wurden um 
die wahren Ziele der mächtigen Zionisten hinter dem Schleier der Maya zu verbergen. So ist auch 
der Nobelpreis von den Zionisten zum Missbrauch übernommen worden und wurde an den 
Palästinenser-Schlächter Begin und den CIA Agenten Kissinger vergeben.

Und immer wieder ist zu merken, dass man sich auf einem weiten Feld befindet, das mit vielen 
Pfaden durchzogen ist und man nur mit klarem Wissen den richtigen Pfad findet.
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Warum diese erneute Auflistung der geschichtlichen Geschehnisse?

Um aufzuzeigen, dass alles, auch wenn es nicht unmittelbar so scheint, eng mit dem Urplan 
verknüpft ist, da dieser alte Plan ständig neu ausgerichtet wird und dabei viele Seitenzweige erhält. 
Das ist umso mehr notwendig, da seit ca. 1990 die VR China vom Kommunismus zum Sozialismus 
übergeht, da Putin und die Seinen im Jahr 2000 das Mütterchen Russland aus den Krallen der 
Zionisten gerettet haben und nicht zuletzt weil auch Kuba den Weg vom Kommunismus zum 
Sozialismus eingeschlagen hat und dass mit der Verfassung aus dem Jahr 2019 festgeschrieben 
wurde. 

 

Einer solcher dieser Zweige ist nun der Fall Corona. Der Erreger stamme angeblich von Wildtieren 
wie dem Schuppentier Pangolin, die auf einem Markt in Wuhan verkauft wurden. 

Wie war das bei AIDS?.(Affen).  Wie war das bei Ebola?.(Fledermaus). Und beim Zika waren es 
die Stechmücken.

 

All diese verschiedenen Erreger haben aber einen Stamm der Herkunft.

Und so wird nun auch mit AIDS und Ebola Medikamenten zumindest teilweise Corona behandelt. 
Wenn man aber nicht im zionistischen Aberglauben verhangen bleibt, sondern sich mit 
eigenverantwortlichem Selbstbewusstsein weiter über die Herkunft des Corona Erregers informiert, 
kommt man dabei auf den Hinweis, dass der Erreger nicht von Wild- Tieren übertragen wurde, 
sondern aus US Militärlaboren stammt. 

 

Eine Verschwörungstheorie?

Wollen wir doch einmal nachschauen, was zwei US amerikanische Professoren dazu sagen. Beide 
sind inzwischen über 90 Jahre alt, beide haben ihr Lebenswerk in den USA erbracht. Der eine ist ein
ehrlich und aufrichtig jüdisch gläubiger Mensch, der andere ist ein bekennender Zionist, die 
bekanntlich den jüdischen Glauben wie der Wolf den Schafspelz missbrauchen.

 

Der jüdisch gläubige Mensch ist meiner Meinung nach ein altehrwürdiger Weiserund hat 
Unmengen von Schriften und Büchern geschrieben und veröffentlicht. Er heißt Noam Chomsky. 
Dieser Jude hat dem Magazin „Truthout“ zu einem Gespräch zur Verfügung gestanden, worüber ein 
Artikel in der Netzzeitung      „Sputnik“ berichtet. In diesem Gespräch hat er die USA zwecks des 
Umgangs mit der Corona Krise scharf kritisiert. 

 

Und jetzt wird es wichtig, deswegen aufpassen!

Das Problem dabei wäre nicht Trump allein, sondern der tief verwurzelte neoliberale Kapitalismus. 

Neoliberal, neu freiheitlich, also ein neuer freier Kapitalismus, dessen Vertreter sich die Freiheit 
herausnehmen zu tun und zu lassen was sie wollen. Das bedeutet wiederum, die Freiheit des 
Stärkeren gegenüber dem Schwächeren durchzusetzen; die Freiheit der Natur, die Freiheit des 
Fressens und Gefressen werden. Die neoliberalen Kapitalisten, die mit ihrer finanziellen Macht 
diese Freiheit durchsetzen können sind die heimatlosen Zionisten. Ihre Werkzeuge sind die 
nationalen Zionisten und noch schlimmer nicht zionistische Vasallen, die sich dann noch 
verfälschend als Christen, Moslems und anderes bezeichnen. Tief verwurzelt ist der neoliberale 
Kapitalismus über die FED, also das Geld, in den USA. Ein weiterer Zweig der Wurzeln sind 
Korruption und Erpressung nationaler Regierungen, die dann ihre Völker in die Irre führen und den 
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neoliberalen Kapitalisten/US Imperialisten ausliefern. Und über diese Macht verfügen sie über das 
Können gegen die UN Charta und verbindliches Völkerrecht zu verstoßen ohne dafür sanktioniert 
zu werden. Im Gegenteil sind sie in der Lage jene wie z. B. Russland und die VR China, die sich 
wahrhaft dem Völkerrecht verpflichten, zu sanktionieren. Um diese Macht durchdrücken zu können
haben sie sich nach dem 2. Weltkrieg verschiedne Werkzeuge geschaffen. So z. B. die Nato als 
militärischen Arm, den IWF als finanziellen Arm, die WTO als Arm um den Handel zu 
beeinflussen. Allein diese drei Werkzeuge werden von den westlichen Mächten, insbesondere dem 
USI, beherrscht, obwohl auch China Mitglied beim IWF ist. 

Professor Chomsky sagt, dass die USA in der Lage gewesen wäre den Corona Erreger tatkräftig 
gegenüber zu treten, wenn man die finanziellen Mittel im vornherein zur Seite gelegt hätte.  Das 
macht der USI aber nicht und vor allem nicht in den USA. Da haben die Menschen in großer Zahl 
keine Krankenversicherung; die Sozialleistungen werden immer weiter gekürzt, dafür werden aber 
inzwischen jährlich über 700 Milliarden $ in die Rüstung gesteckt. 

Prof. Chomsky bringt zur Sprache: „Die moderne sozioökonomische Ordnung stehe einem solch 
umsichtigen Handeln entgegen. Der Markt habe klar signalisiert: Es gibt keinen Profit in der 
Verhinderung einer zukünftigen Katastrophe.“

Es ist letztendlich der Profit, der den Nutzen bestimmt. Und der Wohlstand der Menschen bringt 
keinen Profit, obwohl auf dem Wohlstand der Menschen die innerstaatliche Wirtschaft aufgebaut 
ist. Und so wird nicht nur in den USA die Wirtschaft in starke Mitleidenschaft gezogen werden. Ja, 
außer die Wirtschaft im Großhandel, in der Rüstung und in der Pharmaindustrie, denn die bringen 
Profit und müssen deswegen unterstützt werden. 

Diese neoliberale Brutalität stammt daraus, dass politische Entscheidungen in die Hände der 
Wirtschaft gegeben werden, sagt Prof. Noam Chomsky. Grundhaft wie es schon Mayer Amschel 
Rothschild sagte: “Gib mir die Kontrolle über das Geld einer Nation und es interessiert 
mich nicht, wer dessen Gesetze macht.”

Damit kommen wir zu dem zweiten Professor, der noch 6 Jahre älter ist als Noam Chomsky. Es ist 
Leut Kissinger, ein herzallerliebster Kümmerer um die Menschenrechte wie es der Journalist 
Christopher Hitchens berichtet hat. Leut Kissinger hat nun im Wall Street Journal  Stellung zur 
Corona-Krise in den USA bezogen, worüber ein Artikel der Netzzeitung „Sputnik“ berichtet. 
Kissinger meint darin, dass das Weiße Haus eine Katastrophe abgewendet hätte, es trotz allem 
weitsichtig weiter gegen die Krise vorgehen müsste. 

Aha, weitsichtig ist, wenn innerhalb von nur zwei Wochen sich 10 Millionen Menschen arbeitslos 
melden. Weitsichtig ist, wenn innerhalb von 24 Stunden 2000 Menschen wegen Corona sterben. Hat
Trumpi als Chef des Weißen Hauses nicht vor kurzem erst gesagt, dass ein guter Job vollbracht 
wäre, wenn es in den USA nur 200000 Coronatote anstatt 2 Millionen geben würde?

Darüber schrieb ich im letzten Sonntagswort vom 05.04.2020: 

„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?“

 

Ist es nun Kümmern um Menschenrechte oder Entfachung eines Weltenbrandes, wenn 7 Milliarden 
Menschen von der Erdoberfläche verschwinden sollen? Um diese Frage zu klären, meint Leut 
Kissinger, dass die Regierung der USA „weitsichtig“ vorgehen müsste, um nicht nur das vertrauen 
der US Amerikaner, sondern das der ganzen Welt wiederzuerlangen.
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Was kann dann weitsichtig bedeuten?

Doch nichts anderes als genug Nebelschleier aufzubauen um die Wahrheit dahinter verstecken zu 
können.  Das Märchen „Vom Tellerwäscher zum Millionär“ weiter zu propagieren und sich keine 
Schwäche anmerken zu lassen, denn wenn das Alpha-Tier schwächelt, der Cowboy gichtige Finger 
bekommt, dauert es nicht lange , dann ist der Nächste da. Der Nächste,  in Form des chinesischen 
Volkes, das den US Imperialisten immer mehr den Schneid abnimmt und es deswegen eigentlich 
mit dem Corona-Erreger in die Knie gezwungen werden sollte, nun leider, vor allem für die 
westliche Welt, nach Hinten losging. Deswegen müssen die Vereinigten Staaten die Weltwirtschaft 
nach der Corona Krise wieder aufbauen und damit die liberale Weltordnung schützen. Hat man 
nicht im WK 2 erst die Weltwirtschaft zerstört um sie danach wieder mit dem Marshallplan 
aufzurichten und dabei die freiheitliche Weltordnung durchgesetzt? Die freiheitliche Ordnung, in 
dem es den Zionisten gegeben ist, zu Tun und zu Lassen was sie wollen und der Marshallplan Zins 
und Zinseszins bis zum Ausbluten der Völker gebracht hat? Gibt es nun nicht überall wieder 
Stimmen von den verschiedensten Augendienern, einen solchen Marshallplan in die verschiedenen 
Regionen der Welt, besonders im Nahen Osten und Afrika, aufzulegen? Ja, es ist schwierig die 
Worte von Kissinger tatsächlich zu verstehen und so schrieb ich zu diesem Sputnikartikel wieder 
einmal eine rotzig querulante Antwort: 

 

„Man sollte Kissinger richtig verstehen, wenn er auffordert, dass das Weiße Haus das Vertrauen 
der ganzen Welt wiedererlangen soll. Das bedeutet, dass es um die Eine-Welt-Regierung geht, also 
die unipolare Weltordnung, die aufgebaut werden soll, um die Herrschaft der heimatlosen Zionisten
mit ihren Zielen, die sie  auf dem Georgia Guidestone eingeschlagen haben, durchzusetzen. Mit 
Corona ist ein Anachronismus in die Welt gerufen worden, also eine falsche zeitliche Einordnung. 
Das bedeutet, dass man die Stärke Chinas und Russlands im Kampf gegen Corona falsch 
eingeschätzt hat und somit dieser Angriff auf die US Imperialisten selbst zurückfällt. 
Anachronismus, auch ein unlösbarer Widerspruch, der besonders in den unheilbaren 
Widersprüchen, die beim Abschluss des Einigungsvertrags im zuge des 2+4 Vertrags entstanden 
sind und diese somit rechtlich nicht in Kraft treten konnten. Es ist hier ein Gordischer Knoten 
entstanden, der zu lösen ist. Aber nicht mit dem Schwert, sondern mit einer volksherrschaftlichen 
Verfassung. Das hat Friedrich Schiller schon in seinem Gedicht „Deutsche Größe“ angemahnt. 

„Das ist nicht des Deutschen Größe  

Ob[zu]siegen mit dem Schwert,  

In das Geisterreich zu dringen  

Männlich mit dem Wahn zu ringen  

Das ist seines Eifers wert.  

  

Schwere Ketten drückten alle  

Völker auf dem Erdenballe  

Als der Deutsche sie zerbrach  

Fehde bot dem Vatikane  

Krieg ankündigte dem Wahne  



Der die ganze Welt bestach.  

  

Höhren Sieg hat der errungen  

Der der Wahrheit Blitz geschwungen,  

Der die Geister selbst befreit  

Freiheit der Vernunft erfechten  

Heißt für alle Völker rechten  

Gilt für alle ewge Zeit.  

Olaf bundvfd.de“

 

Ist daher die Bezeichnung Professor für Leut Kissinger berechtigt oder ist es besser mit 
augendienenden Oberlehrer ausgedrückt

 

 

Und was machen die, die sich deutsche Größen nennen, heute?

 

Merkela und ihre Mischpoke tönen um sich über ihre Bewältigungsstrategie, die sie in dieser Krise 
vollführen, selbst bestmöglich darzustellen. So meinet das Merkela: "Unser Land zeigt sich von 
seiner besten Seite"

Zumindest hat es nicht Deutschland gesagt. Aber was meint es mit „unser Land“? Eben nicht das 
Land der Deutschen, sondern das Land, derer denen sie unterwürfig dient, in ihrer herzallerliebsten 
Rautenart. 

Vor dem Corona Kabinett, also jenen, die übrig geblieben sind um das deutsche Volk weiter zu 
blenden, meinte es: "Wir müssen zeigen, dass wir bereit sind, Europa zu verteidigen und zu 
stärken".

Ja, Europa betrifft den Kontinent vom Atlantik bis zum Ural bis zum Bosporus. Und für wen soll 
dieser Kontinent verteidigt werden? Etwa ebenfalls für jene, für die am Hindukusch die Freiheit 
verteidigt wird? Oder meint es eher das neue Reich/EU, die Vorstufe für die Eine-Welt-Regierung? 
Mit Europa abgesteckte Wege gehen, das bedeutet, die Abstimmung auch mit Russland und der 
Türkei, also wird es wohl doch das neue Reich sein, was es meint. Da ist zu erkennen, dass hier der 
Begriff Europa genauso missbraucht wird wie  ansonsten der Begriff Deutschland. Denn die EU ist 
nicht Europa und die BRiD ist nicht Deutschland.

Ah, halt! Du rotziger Querulant, was soll nun wieder diese Erbsenzählerei? Es geht doch 
hauptsächlich um die Produktion von persönlicher Schutzausrüstung und die Souveränität darüber. 
Hä? Souveränität ? Über Schutzausrüstung? Die Herrschaft über Schutzausrüstung? Ach so, ich bin 
auch schwer von Begriff. Es wäre günstig in China genauso einzugreifen wie in Afghanistan um 
Souveränität/Herrschaft über die Schutzausrüstung zu erreichen. Oh, falsch verstanden. Eine Säule 
der Eigenfertigung bräuchte es, die in Deutschland oder Europa stattfinden könnte. Deutschland? 
Europa? Eigenständige Säule? 

Es gibt drei Säulen der Eigenständigkeit. Die erste ist die Herrschaft, die zweite ist das Staatsgebiet 



und die dritte ist das Staatsvolk. Das sind die drei Säulen eines selbständigen Staates, der die BRid 
nicht ist und der das neue reich/EU nicht ist. Und die Souveränität, die Herrschaft des deutschen 
Staates wird von Merkela & Co. verhindert um sie nach wie vor bei den drei Westbesatzern zu 
belassen. Und um dieses zu verfestigen hat die gesamte gleichgeschaltete faschistische 
Parteiendiktatur des Bundestages die deutsche Staatsräson am 26.4.2018 dem zionistischen Regime 
Israels zu Füßen gelegt. Die gesamte Hörigkeit des deutschen Staates! Der deutsche Staat ist 
mangels Organisation handlungsunfähig!

Der Staat in einer Volksherrschaft ist der einzelne Mensch in der Gesamtheit des Volkes!

Und das Merkela meint weiter, dass die Coronakrise die größte Herausforderung seit dem 2. 
Weltkrieg wäre. Die größte Herausforderung, weil der Aufstieg Russlands und der VR China, die 
mit ihren Völkern eine multipolare Weltordnung auf der Grundlage der UN Charta anstreben, also 
eine Weltordnung auf Augenhöhe und zum gegenseitigen Vorteil, der unipolaren Weltordnung, der 
Einen-Welt-Regierung, der heimatlosen Zionisten gefährlich wird.

Deswegen meint der kalte Abwasch des diplomierten Steinewerfers, Leut Habeck, dass die 
Ablehnung von Corona-Bonds dem Interesse Deutschlands schaden würde. Corona-Bonds auf dem 
System des Euro-Rettungsschirms aufgebaut, werden mit Sicherheit den nationalen Interessen 
Deutschlands schaden. Leut Habeck aber als westlicher Demokrat/Volksbeherrscher meint das ganz 
anders, nämlich wie sein großes Vorbild, der ohne einen einzigen schulischen bzw. Lehrabschluss 
(außer einem Taxischein) inzwischen zum augendienenden Oberlehrer aufgestiegenen Leut Fischer:
„Deutschland ist ein Problem, weil die Deutschen fleißiger, disziplinierter und begabter als der Rest 
Europas sind. Das wird immer wieder zu ‚Ungleichgewichten‘ führen. Dem kann aber 
gegengesteuert werden, indem so viel Geld wie nur möglich aus Deutschland herausgeleitet wird. 
Es ist vollkommen egal, wofür. Es kann auch radikal verschwendet werden – Hauptsache, die 
Deutschen haben es nicht. Schon ist die Welt gerettet.“

 

Ah, jetzt sind wir bei Leut Fischer, der nach wie vor hinter den Kulissen auf der großen Bühne 
tanzt. Da gibt es einen vom Antispiegel ins Deutsche übersetzten Artikel, der ebenfalls über Corona,
Kissinger und eben Fischer ausführt.  Man sollte diesen Artikel unbedingt lesen, da er Wissen 
enthält, das ersten der Wahrheit entspricht und zweitens der Wahrheit dient. Da wird doch Leut 
Fischer folgend zitiert: „Wir erleben schon jetzt eine Rückkehr zur Ideologie der „großen 
Regierung“, die im krassen Gegensatz zum Konsens der letzten Jahrzehnte steht“. Ein schwieriger 
Satz, der ohne Grundwissen mit Sicherheit nicht oder falsch verstanden wird.  Alle hoffen auf den 
Staat! Was ein solcher in einer Volksherrschaft/Demokratie ist, habe ich oben gerade erst erläutert. 
Ideologie, also Denkweise einer großen Regierung, die im krassen Gegensatz zum 
Konsens/Übereinstimmung der letzten Jahrzehnte steht. Die große Regierung ist die Organisation 
der Vereinten Nationen, also die multipolare Weltordnung. Diese steht tatsächlich im krassen 
Gegensatz der Übereinstimmung der heimatlosen Zionisten und der ihnen unterwürfig dienenden 
Vasallen, also der unipolaren Weltordnung der Einen-Welt-Regierung. So können westliche 
Demokratien/Volksbeherrschungen in Frage gestellt werden.

Schon ganz schön schwer die ganze Sache richtig zu verstehen, umso mehr, wenn man tagtäglich 
durch den Mainstream mit Halbwahrheiten, den gröbsten Lügen, die es gibt, eingeseift wird, wenn 
man durch die Corona-Krise in den Überlebenskampf gezerrt wird und alles was angeblich 
herzallerliebst als Hilfe zur Verfügung gestellt wird, einen Bleigürtel darstellt, der den Untergang 
erleichtert. 

 

Leider muss dem Corona Erreger trotz allem eine große Aufmerksamkeit entgegengebracht werden,
um diese bösartige biologische Waffe nicht zu unterschätzen, um nicht leichtsinnig Leben zu 
gefährden. Umso wichtiger ist es, auch  wenn es  müßig, langweilig, aufdringlich und belastend ist, 

https://www.anti-spiegel.ru/2020/wie-wird-die-welt-nach-dem-coronavirus-sein-eine-analyse-eines-russischen-experten/
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/robert-habeck-die-ablehnung-von-corona-bonds-schadet-deutschlands-interessen-a-4e393eb2-b8e5-4822-8289-2a4ef3767ca6#kommentare
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/robert-habeck-die-ablehnung-von-corona-bonds-schadet-deutschlands-interessen-a-4e393eb2-b8e5-4822-8289-2a4ef3767ca6#kommentare
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-05-1973-Urteil-Grundlagenvertrag.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-05-1973-Urteil-Grundlagenvertrag.pdf
https://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/31425


die Menschen immer wieder aufzufordern gut zu Denken, gut zu Reden und gut zu Handeln, um mit
wahrheitlichem Wissen den reinen Glauben stützen zu können.

 

Olaf Thomas Opelt

Staatsrechtlicher Bürger der DDR

Reichs- und Staatsangehöriger

Mitglied im Bund Volk für Deutschland
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