
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 01.11.2020

 

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

sollte man sich weiter in den Wahnsinn der Besatzer „lockdownen“ in den Abgrund locken lassen?

Sollte man sich ohne einen selbstbestimmten Willen weiterhin zum Untertanen machen?
Sollte man ohne sich zu wehren den Zielen, die auf dem Georgia Guidestone eingeschlagen sind, 
ergeben, einfach hinnehmen, das 7 Milliarden Menschen von denen, die sich zum Herrscher 
aufgeschwungen haben, aus dem Erdenleben getilgt werden?

 

Ach so, ach nein, ich doch nicht!

Das kann mir doch nicht passieren, das passiert nur dem anderen, weil er nicht in der Lage ist sich 
anzupassen. 

 

Das ist das große Zauberwort, das man überall zu hören bekommt, man sollte sich anpassen. Und 
dann geht es schon irgendwie weiter.

 

Ja, aber wie geht es weiter? Sieht man das heutzutage nicht mehr als klar? Kommt in den Medien 
der alltägliche Bericht, wie viele gerade wieder insolvent sind, wie viele Strafverfahren wegen der 
Verschleppung deswegen eröffnet wurden? Kommt in den Medien wie viel Strafverfahren eröffnet 
werden, wegen Verstoß gegen die neuen Normalitäten, von den Ordnungswidrigkeitsverfahren ganz
zu schweigen? 

Und was läuft alles noch nebenbei?

 

Der Preisanstieg bei Obst und Gemüse, der nach wie vor hohe Spritpreis, obwohl der Ölpreis gerade
Mal bei 40$ pro Barrel liegt. Der neue Autobahnbau, obwohl der Rest  mehr als marode ist und für 
den neuen „klimafreundlich“ wieder einmal  knappe 30 ha Wald gerodet werden müssen. Nur 
wirklich eine kleine Auswahl von den abertausenden Dingen, die in unserem schönen Land im 
Argen liegen und es Schritt für Schritt weiter an den Abgrund geht ohne dass die große Menge des 
Volkes wirklich etwas dagegen hat.

 

So habe ich im letzten Sonntagswort angefangen ehrlich und aufrichtige Menschen aufzuzeigen, die
noch die Wahrheit aufdecken um sie an die Menschen zu bringen, auf das diese verstehen, was 
eigentlich mit ihnen getrieben wird. 

 

 

Heute möchte ich mit ebensolchen drei Menschen weitermachen, die aus ihren verschiedenen 
Standpunkten heraus auf ein und dasselbe kommen, den Betrug der Herrscher an den Menschen. 

 

Der erste Herr Ernst Wolff, der durch einen Zerriss geadelt wird, da es Herrn Wolff nicht um Juden, 
sondern um Zionisten, insbesondere die heimatlosen Zionisten geht, die aber in keiner Weise als 
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ehrlich und aufrichtig jüdisch gläubige Menschen bezeichnet werden können. So ist er dem Zerriss 
dem Vorwurf des Antisemitismus und des Verschwörungstheoretikers ausgeliefert.

Es mag sein, dass Herr Wolff Theorien aufstellt, diese aber bestmöglich mit Beweisen unterlegt und 
somit diese Theorien keine Verschwörungen sind, sondern die Verschwörung offen legen. Dazu kam
jetzt am 21.10.2020 ein Artikel im Sputnik  zur Neuerscheinung des Buches „Wolff of Wall Street - 
Ernst Wolff erklärt das globale Finanzsystem".

Er schreibt in diesem Buch, dass spätestens zur Wirtschaftskrise (Bankenrettung) im Jahr 2007/08  
die Seriosität des globalen Finanzsystems große Zweifel aufkommen ließen. Auf das Wort 
„spätestens“ ist hier zu achten, denn er geht tiefer in die Geschichte bis hin zur Gründung der 
Federal Reserve System (FED) dem Bretton Woods System und noch viel tiefer hinein in die 
Geschichte. 

Es gibt zwei Ansichten in unserer Gesellschaft, schreibt er. Eine über das politische System und 
eine über das wirtschaftliche, die beide von der Mehrheit der Menschen hingenommen werden. 

 

Die verschiedenen Ansichten 

Die erste, dass in Deutschland das Volk regieren würde. 

Die zweite Ansicht ist, dass das Finanzsystem ein Teil der Gesellschaft wäre, das man nicht 
unbedingt verstehen muss. 

Und was macht Herr Wolff mit diesen Ansichten?

Er geht nach Art Arthur Schopenhauers den Ansichten auf den Grund, wobei er bei mir dafür bereits
einen Pluspunkt eingefahren hat. Aber deren Pluspunkte gibt es bei weiterer zur Kenntnisnahme der
Theorien von Herrn Wolff noch viele weitere von mir. 

 

So kommt er dann auch unverzüglich darauf, dass diese Ansichten nicht aus Erfahrung und 
Erkenntnis stammen, sondern vom Elternhaus, Schulen und Universitäten stammen, die dann später
durch Medien und Politik weiter eingebläut werden. Dass aber aus diesem Einbläuen heraus auch 
Wahrheit in die Köpfe der jungen Menschen gelangt, das ist völlig ausgeschlossen, solange die 
Menschen nicht selbstbewusst und eigenverantwortlich ihre Bildung, die sie von anderen 
bekommen, hinterfragen. 

 

Keine Wahrheit aus dem Elternhaus? Wie denn? Hält die artgerechte Unerziehung nicht schon über 
5 Generationen an? War vorher Wahrheit oder Aberglaube die Grundlage der überwiegenden 
Wissensbildung? Also kommt es tatsächlich darauf an, dass der einzelne Mensch selbstbewusst und 
eigenverantwortlich für sich und damit auch für andere eintritt, die nach wie vor dem Aberglauben 
unterlegen sind. 

Erst wenn das Volk in seiner Mehrheit die selbstbewusste Eigenverantwortung wieder 
aufgenommen hat, kann es zu einer wirklichen Besserung kommen, wie man sie derzeit in 
Argentinien, Bolivien und Chile verfolgen kann. Argentinien, wo nach einem großen Fehler das 
Volk einen Präsidenten, der für die Menschen und nicht für die Finanzherren eintritt, gewählt hat. 

Bolivien, wo die Menschen in ihrer Mehrheit nach einem von der OAS unterstützten Staatsstreich 
wieder die richtige Wahl getroffen haben.

Und in Chile, wo das Volk mit einer überaus großen Mehrheit sich für die Schaffung einer neuen 
Verfassung entschieden hat und das wie ich meine, auf einem richtigen Weg.
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Und dann erklärt Herr Wolff die Fehler der Ansichten ausführlich. Und man sollte sich diese 
Erklärung nicht nur auf der Zunge zergehen lassen, sondern selbst überdenken, um den 
Wahrheitssinn zu erkennen, um ihn dann für ewig zu speichern.

 

Und ja, es ist eine Fehlansicht, dass in Deutschland das Volk regieren würde, obwohl es dick und 
fett und ausdrücklich im Art. 20 GG festgehalten steht. 

Im Art. 20 GG steht, dass die Herrschaft des Volkes über Wahlen und Abstimmungen funktioniert. 
Abstimmungen gibt es einzig und allein im Landesmaßstab, im Bundesmaßstab also in allen 
Ländern zusammen gibt es so etwas nicht. Auch deswegen gab es 1990 keinen 
verfassungsgebenden Kraftakt des deutschen Volkes.

Und was ist mit den Wahlen? Deren Gesetz wurde im Auftrag der drei Westbesatzer ebenso wie das 
Grundgesetz selbst, vom Parlamentarischen Rat geschaffen. Infolgedessen wurde dann zwar 1953 
ein neues Wahlgesetz geschaffen, was dann aber bereits 1956 schon wieder erneuert wurde. Dieses 
wurde sogar nach der vermaledeiten Wende stark kritisiert und vom 3 x G als nicht richtig 
eingestuft. Geändert hat sich aber an der grundlegenden Methode der Wahlen nichts, denn sie ist 
nach wie vor; also von Anfang an bis dato, gg-widrig, da dieses im Art. 28 & 38 unmittelbare 
Wahlen vorschreibt, das Wahlgesetz aber auf Verhältnis-/Listenwahlen, also mittelbaren Wahlen 
beruht.

Das hat Herr Wolff leider nicht so deutlich ausgearbeitet, was der Wahrheit, die Herr Wolff 
ansonsten sagt, keinen Abbruch tut, oder aber es ist in dem kurzen Artikel nicht so klar 
herausgekommen und entzieht sich meinem Wissen, weil ich das Buch nicht gelesen habe. 

Ein weiterer Grund dieses Buch unbedingt anzuschaffen. 

Ganz kurz möchte ich auf die mittelbaren Wahlen eingehen. Bei denen werden durch die Parteien 
Kandidaten auf Listenplätze gesetzt und jener, der auf Platz 1 der Liste steht, ist der Parteivertreter, 
der fast immer die meisten Stimmen bekommt und somit, solange die Partei die 5% Hürde schafft, 
mit Sicherheit in der Volksvertretung sitzt. Das auch, egal wie viele Parteien, die die 5% Hürde 
schaffen, auf Listenplatz 1 selbst einen haben, der wiederum die meisten Stimmen hat. Dazu 
kommen dann aber je nach Ergebnis auch diese in die Vertretung, die bei weitem weniger Stimmen 
haben. Deswegen kommt aus einem Wahlkreis nicht nur ein Kandidat, wie es bei eigentlich 
unmittelbaren Wahlen wäre in die Volksvertretung, sondern mehrere. Dadurch ist der Bundestag auf
das weit über das Doppelte des Eigentlichen herangewuchert und kostet den Bewohnern des 
Bundesgebietes, deren das deutsche Volk noch ein Teil ist,  Milliardenbeträge. Und was will man 
deswegen tun? Weniger Wahlkreise einrichten. Genau das falsche, denn bei mehr Menschen müsste 
es mehr Wahlkreise geben um das Volksbegehren bestmöglich zu achten. So wird aber das 
Begehren der Parteien beachtet, das von den Führern der Parteien gelenkt wird und die Führer 
wiederum werden von den eigentlichen Herrschern in Deutschland beherrscht. Es sind die 
wichtigen Männer, die sich bekanntlich 1990 einig waren, wie zu verfahren wäre, was die 
Menschen erkennen lassen muss, dass das Volk von Grund auf nichts zu sagen hatte, sondern nur 
den Schleier der Maya vor Augen gezogen bekam. 

Tja und dann kann man sagen, dass die Wahlen gleich wären, gleich verlogen, gg-widrig und gegen 
das Selbstbestimmungsrecht der Völker. 

 

Wichtig aber ist, dass die Parlamentarische , also vertretende Volksherrschaft/Demokratie bei den 
hohen Anzahl der Menschen in einer heutigen Gesellschaft  wichtig ist, denn nicht für jede 
Entscheidung kann das ganze Volk befragt werden. Das würde dem Staat, also das Volk insgesamt, 
handlungsunfähig machen. In sehr wichtigen Angelegenheiten aber, die das Leben des Volkes über 
Jahrzehnte stark beeinflusst, ist das Volk in seiner Gänze sehr wohl zu befragen, was aber in der 
BriD vor 1990 und danach nicht geschah und nicht geschieht, da es in der sog. Verfassung, dem 
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GG, keine Vorschrift dafür gibt.

Daraus folgt dann auch letztendlich die fehlende Gleichheit, die im GG so salbungsvoll  
beschworen wird.

 

Zum einen ist der Mensch von der Natur her nicht gleich dem anderen und das ist das Schöne an der
Sache, wenn die Menschen allesamt mit gesundem Verstand ausgestattet wären. Zum anderen aber 
sind die Menschen ungleich und das verdeutlicht Herr Wolff sehr gut, wegen des Geldes, das man 
auch als Vermögen bezeichnet, also auch Werte wie Immobilien und anderes einbezieht. Denn in 
der liberal demokratischen Welt der BriD, also freien Volksbeherrschung,  ist Geld nicht nur die 
Grundlage für die Ausgestaltung des Lebens, sondern vor allem die Grundlage zur Durchsetzung 
seines Rechts, was letztendlich das Recht des Stärkeren, also dem mit mehr Geld, darstellt. 

Schaue man sich die wirtschaftliche Zerstörung von Gustl Mollath an, der sich getraut hat auf 
korrupte Politiker hinzuweisen. Die Politiker waren in der Lage Gerichte so zu beeinflussen, dass 
man diesen erfolgreichen Geschäftsinhaber in die Klapse einwies und sein Luxuswagenvertrieb den 
Bach heruntergehen ließ. Er ist zwar mit Hilfe ehemaliger Freunde wenigstens der Klapse 
entkommen, aber einen vollen Schadensersatz wegen der Zerstörung seines wirtschaftlichen Lebens
hat man ihm erfolgreich verwehrt. 

Anders sah es in der Sache Kirch aus. Man hat dem Medienmogul seine Sendeanstalten genommen 
und er hat im Zuge dessen letztendlich sein körperliches Leben verloren. Seine Erben konnten aber 
über jahrzehntelangen Streit, den sie sich finanziell leisten konnten, einen Schadenersatz von über 
700 Millionen erstreiten. 

So sieht die Gleichheit vor dem Gesetz aus. Und noch ärger wird es, wenn Gesetze verfälscht 
werden. Z. B. der § 17 StGB Festungshaft in Verbotsirrtum umgewandelt wird und man nun  als 
sog. Richter in der Lage ist, dem Delinquenten zuzuerkennen, ob er denn vom Verbot der 
Körperverletzung  z. B. einer Beschneidung wüsste oder im anderen Fall, er aus einer Gesellschaft 
kam und in der deutschen aufgenommen wurde, ihm dabei nicht bewusst war, dass man Frauen 
nicht schlagen darf, geschweige denn bestialisch abschlachten. 

Es werden aber auch Gesetze, zwar ohne verfassungsgemäße Grundlage, also wahrheitlich gesagt, 
willkürliche Regeln geschaffen, die parallel zu eigentlichen Gesetzen eine andere Handhabung 
gegenüber dem Delinquenten zulassen. Und es ist wieder dem sog. Richter überlassen, welche 
Regel er für welchen Delinquenten er anwendet und es daher „unabhängig“ um den Willen der 
eigentlichen Herrscher zu erfüllen. 

 

Das jetzt von mir über das Geld aufgesagte, steht zwar nicht so im Artikel, und ich weiß auch nicht 
ob es im Buch so steht, lässt sich aber aus dem Text heraus gut erkennen, wenn man denn das 
Wissen dazu hat. Und Herr Wolff geht tatsächlich richtig in Bezug auf das Geld weit in die 
Vergangenheit zurück um vom Grunde her aufzuzeigen, wie das Geschehen in der heutigen Zeit 
entstehen konnte. 

 

In der heutigen Zeit der Corona gibt Herr Wolff Rede und Antwort auf die speziellen Eigenschaften,
also das Wie und Warum. Gerade wegen dieser Antworten ist er dem bridlerischen Zerriss 
freigegeben. 

 

Es ist von mir schlussfolgernd zu den Ausführungen von Herrn Wolff zu sagen, dass eine 
Volksvertretung in der heutigen Zeit und Größe der Gesellschaften benötigt wird, aber gerade über 
die wichtigen Angelegenheiten wie der Mitgliedschaft in internationalen Vereinigungen wie UNO, 
Nato, neues Reich/EU das Volk in seiner Gänze zu entscheiden hat. Ebenso hat das Volk in seiner 
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Gänze über sein Staatsangehörigkeitsgesetz, mit dem es regelt , wer zum Volk gehört, wer in das 
Volk aufgenommen wird und wer aus dem Volk ausgeschlossen wird. Und über allem steht die 
Wichtigkeit des Geldes, also die Herrschaft des Volkes über seine nationale Währung. Denn wie hat 
schon Amschel Meyer Rothschild  gesagt: „Gebt mir die Kontrolle über die Währung einer Nation, 
und es ist mir gleichgültig, wer die Gesetze macht!“

 

Der zweite Mensch, den ich heute hier anführen möchte ist Frau Andrea Drescher. Und es geht um 
einen recht kurzen Artikel, der dafür aber, wenn man  ihn richtig aufnimmt, trotz allem 
schwergewichtig ist. 

Schwergewichtig, weil Frau Andrea Drescher die heutige Zeit mit der Zeit Anfang der 1930er Jahre 
vergleicht, als der Hitlerfaschismus das 1000jährige Reich, das gerade einmal 12 Jahre angehalten 
hat,  angestoßen hat. In meiner Ausarbeitungsserie „Artgerechte Umerziehung“ habe ich versucht 
die Entstehung des Hitlerfaschismus aufzuzeigen, denn wie auch hier Frau Drescher schreibt, nicht 
1933 mit dem Ermächtigungsgesetz begonnen, sondern bereits sehr viel früher, als man in der Zeit 
der Romantik  Tacitus Schrift „Germania“ hervorholte und diese gerade wie man es wollte, 
auslegte, so dass man über ein Jahrhundert den großdeutschen Hochmut in viele Menschen 
einpflanzen konnte, was letztendlich über die Thule Gesellschaft zur NSDAP führte. Diese Partei 
hat den Begriff „Sozialistisch“ aber nur zur Blendung der Menschen im Namen, denn letztendlich 
wurde diese Partei von den Zionisten geschaffen, um den 2. Weltkrieg für eine weitere 
Neuaufteilung der Welt eröffnen zu können. Da man aber selbst nur in geringer Zahl nicht in der 
Lage ist solch riesige Verwerfungen auszuführen und deshalb lieber aus dem Hintergrund ohne von 
den Menschen wirklich erkannt zu werden, sein böses Spiel über Marionetten ausübt, ist auch heute
der wirklich Schuldige schwer auszumachen und jene, die ihn ausmachen wie eben Herr Wolff ist 
dann bestenfalls Antisemit und Verschwörungstheoretiker. 

 

Steuern wir in die Richtung einer Diktatur?

Hier sage ich NEIN, denn wir sind schon längst mittendrin. Und die Diktatur Hitlers wurde nur 
abgelöst durch die Diktatur der US Imperialisten, wie einst zur Französischen Revolution der 
Erbadel durch den Geldadel. Und zu keiner Zeit war es zugunsten des Volkes, dem es nur übrig 
blieb Kuchen zu essen, wenn sie kein Brot mehr hatten. 

Spätestens aber seit 1990 ist die Diktatur in Deutschland perfekt und wurde immer wieder 
erfolgreich durch die verschiedensten Aktionen  getarnt und Menschen, die die Wahrheit aufzeigten 
wurden zerstört. Aber das alles unter dem Trugbild der Rechtsstaatlichkeit und somit von vielen 
Mitläufern, die ihre selbstbewusste Eigenverantwortung abgelegt haben, gleich wie bei den 
Hitlerfaschisten getragen. 

Frau Drescher stellt Aufzählungen in den Artikel. Mit der einen zählt sie Beispiele auf, wo es um 
solche Mitläufer und deren Verwerflichkeit geht.

 

Eine weitere Aufzählung stellt die Gleichnisse des Beginns des 1000jährigen Reiches und des 
Corona Wahnsinns dar. 

Einen Punkt möchte ich hier besonders hervorheben. Es kommt die Sprache auf einen Arzt, der 
seine Zulassung entzogen bekommen soll, weil er nicht impfen will und einen anderen, weil er sich 
kritisch zu Corona stellt.  

Auch wenn ich mich wiederhole, ich bin Impfgegner. Das aber nicht weil ich die Schutzimpfung 
grundsätzlich ablehne, sondern weil in der westlichen Welt mit der Schutzimpfung ein Haufen 
Dreck wie Quecksilber, Antibiotika oder Aluminiumoxid in die Körper der Menschen gepumpt wird
und somit der Mensch nachhaltig zerstört und zu einem weiter lohnenden Objekt der 
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Pharmaindustrie wird. Was braucht es eine Impfung gegen Corona? Und da gegen jeden neuen 
Stamm eine weitere Impfung? Was braucht es eine Impfung gegen Grippe und ebenfalls  für jeder 
neue eine neue Impfung. Was braucht es eine Impfung gegen Masern etc. ? Und letztendlich, was 
braucht es eine Impfung gegen Krebs und Demenz?

Ah, Opelt, jetzt hab ich dich wieder, jetzt erzählst du Kacke von allerfeinster antisemitischer 
Qualität! Ja Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, du bist nicht mehr da und nehme die Frage 
zwecks der Impfung gegen Demenz und Krebs zurück. Sage dir aber gleich wieder ins Gesicht, dass
Krebs ein biologischer Konflikt ist und deswegen eine biologische Lösung braucht. Keinesfalls 
braucht Krebs eine chemische Lösung in Form der Chemotherapie, denn damit werden Menschen 
einzig und allein profitabel in den Tod laboriert. Und nicht umsonst hat man Herrn Dr. Ryke Geert 
Hamer aus der Heimat verjagt, durch Europa gehetzt, in den Knast gesetzt und bis heute seine neue 
Medizin, die er zum Segen der Menschheit aufbaute, für absurden Unsinn erklärt. 

 

Na und die Demenz, angeheizt durch Quecksilber und Aluminiumoxide, die die Synapsen 
/Übergänge im Gehirn verstopfen ist doch in ebensolchem Maß nur gut für jene, die daran 
verdienen. Denn bezahlt wird es vom Volk. Und das nicht nur unsichtbar im Impfstoff, sondern von 
aller Welt sichtbar am Himmel, wo die Chemiestreifen ausgebracht werden um auf 
Kohlenwasserstoffpolymeren (der eigentliche Feinstaub) Aluminium-, Barium- und Strontiumoxid 
auf die Natur, deren der Mensch ein Teil ist, herabreiten lässt. 

Und auch Frau Drescher sagt klar, dass Widerstand in jeder möglichen Form notwendig ist. Hier bin
ich sehr vorsichtig, denn jede mögliche Form kann sehr schnell falsch verstanden werden. 
Widerstand darf nur auf ziviler Art erfolgen. Z. B. bei friedlichen Demonstrationen , mit offener 
Meinung unter den Menschen. Diese beiden Möglichkeiten sind aber derzeit sehr erschwert, denn 
man muss hinter die Kulissen schauen, wer die Demonstrationen organisiert und welch einen 
politischen Standpunkt diese Organisatoren haben, verpflichten sich diese einem rechtsungültigen 
Grundgesetz, dann ist der Erfolg der Demonstration bereits in Frage gestellt. Offen die Meinung in 
der Gesellschaft vertreten wird auch immer schwerer, denn die Stammtische sind zerstört, 
Versammlungen, wo die verschiedenen Menschen zusammenkommen werden verboten und 
außerdem gibt es inzwischen eine freiwilliges Denunziantentum, deren Werk böse Folgen zeigt, wie
es Frau Drescher in ihrem kurzen Artikel aufzeigt. 

 

Und jetzt möchte ich zum dritten Menschen, den ich mir heute ausgewählt habe, kommen, Herrn 
Dieter Broers. 

Vor zwei Wochen hat mir ein Erklärer zur Bürgerklage einen Beitrag von Herrn Broers gesendet, 
den man sehr wohl aus aktuellem Anlass unbedingt anschauen sollte. Ich weise aber hier im Voraus 
darauf hin, dass ein Anschauen für die allermeisten Menschen nicht reicht, um so mehr, wenn sie in 
der Astrophysik völlig unbewandert sind und allerhöchstens ihr Wissen über Schwarze Löcher aus 
dem Film „Enterprise“ oder ähnlichem haben. Es ist keinem Menschen zu verdenken, wenn er in 
den nächtlichen Sternenhimmel schaut und mit seinen Gedanken über das unendliche All 
überfordert ist, denn selbst die allerschlauesten Wissenschaftler sagen zwar, dass das All unendliche
Weiten hat, das aber letztendlich mit keiner menschlichen Vorstellungskraft, auch mit der größten 
und stärksten, nachvollzogen werden kann. 

Was bedeutet unendlich? Ich habe als Kind und Jugendlicher das All und seine Sterne mit dem 
Staub, der im Sonnenlicht tanzend sichtbar wurde, verglichen, das aber in einem dunklen Schrank. 
Und der dunkle Schrank, mag er noch so groß sein, hat irgendwo ein Ende, das All aber nicht. Die 
schwarzen Löcher wurden bei Enterprise als Wurmlöcher bezeichnet und siehe da, dieser 
Krimskram stammt tatsächlich aus Hirnen von Wissenschaftlern, den z. B. Gegory Benford, Physik-
Professor an der University of California in Irvine hat sein Wissen verwendet um „Sience Fiction“ 
zu schreiben. Noch etwas mehr darüber kann man bei Wissenschaft.de lesen, sollte sich dort aber 
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nicht zu weit vom Pfad der Natur abbringen lassen.

Bei Welt der Physik sehe ich schon eher einen klaren Hintergrund bei der Erklärung um das 
Phänomen des Schwarzen Loches, wo dann erklärt wird, dass durch die Gravitation , also die 
Anziehungskraft das Licht vollkommen aufgesogen wird und sich dadurch für unser Verständnis 
Krümmungen ergeben, die dann von den Enterprise-Machern als Wurmloch bezeichnet wurden. Es 
hat also das ganze Spektakel Enterprise und der anderen SF Filme sehr wohl einen 
wissenschaftlichen Hintergrund, aber da in Bezug auf das All die Wissenschaft noch in den sog. 
Kinderschuhen steckt, gründet Vieles auf Thesen, die letztendlich Spekulationen bleiben, weil sie 
nicht in vollem Maß bewiesen werden können und viele Beweisführungen durch wiederum andere 
aufgehoben werden. 

 

Schauen wir einmal, was Gravitation ist und gehen dazu zur Erklärung vom 
Wissenschaftsastronauten Walter. Meiner Meinung nach, eine sehr respektable Erklärung. Aber wie 
gesagt steckt die Wissenschaft in der Beziehung des weltweiten Alls noch in den Kinderschuhen. 

Deshalb hätte ich an Herrn Walter, wenn es denn möglich wäre, gleich eine weitere Frage. Was hat 
es damit auf sich, dass der Mond von der Erde angezogen wird, aber auf der Umlaufbahn bleibt und
nicht auf die Erde stürzt. Hat das wiederum mit der Anziehungskraft der Sonne auf den Mond zu 
tun? Und was hat die Anziehungskraft des Mondes mit Dingen auf der Erde zu tun, z. B. dem 
Wasser der Ozeane (Gezeiten)? Von anderen Dingen, die der Mond beeinflusst hier ganz zu 
schweigen, denn wir haben uns gedanklich Universen, vom eigentlichen, von den Aussagen von 
Herrn Broers entfernt. Also zurück. 

 

Das was Herr Broers in seinem Vortrag hauptsächlich aussagen will, ist, dass die Herrschaften sich 
ein Paralleluniversum schaffen wollen, um das hiesige zu verlassen und die Menschheit in diesem 
auszurotten, wie es auf dem Georgia Guidestone seit 1980 eingeschlagen steht.

Ja, heute vor 40 Jahren haben sie ihre Ziele bereits offen gestellt und die Menschen wollen dies 
einfach nicht glauben, weil soviel Boshaftigkeit unvorstellbar ist, wie die Weiten des Alls und seine 
Energien, die in diesem vorhanden sind. 

 

Jetzt möchte ich aber darauf kommen, was mich an Herrn Broers besonders interessiert.

Er fängt das letzte Drittel seines Vortrags, dass der Mensch in sich aus vielen 
„Elektronengemeinschaften“ besteht und kommt darauf, wie ich es selbst schon ausgeführt habe, 
dass im Mensch und um den Mensch herum ein biologisches Energiefeld herrscht, das von Mensch 
zu Mensch einzigartig ist, wie eben der Mensch selbst insgesamt. 

Herr Broers hat dieses studiert, ich habe es mir nur selbst angelernt und kann deswegen auch über 
mein Reiki Wissen die ganze Sache wahrscheinlich besser nachvollziehen als unvorbelastete 
Menschen.

Nachvollziehen, weil wie ich früher geschrieben habe, das eigene biologische Energiefeld in 
ständiger Verbindung mit dem elektromagnetischen erdumspannenden Feld steht, auf dem das 
Wissen seit Beginn der Menschheit gespeichert ist, man darauf aber nur unbewusst Zugriff hat und 
das eben entsprechendem Vorwissens bedarf, denn ohne Wissen oder auch Wissensdurst und einer 
entsprechenden Ruhe um sich seelisch entspannen zu können, sind wirklich fruchtbare Zugriffe auf 
das Wissen des Erdmagnetfeldes nicht möglich. 

Genau deswegen müssen die Menschen unter Angst und Chaos gehalten werden, damit das sog. 
Bauchgefühl nicht darauf kommen kann, wie es evtl. besser sein könnte, und entsprechend der Weg 
dahin in die Köpfe der Menschen eindringen kann. 
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So kommt dann Herr Broers  richtig darauf, dass die Emotion/Gemütsbewegung des einzelnen 
Menschen die Elektronen des biologischen Feldes so in Schwingung bringen, dass sie entsprechend 
Verbindung aufnehmen mit ebensolch schwingenden anderen biologischen Feldern. Und das, man 
glaube es kaum, ein solch anderes biologisches Feld noch nicht einmal unmittelbar daneben liegen 
muss, sondern hunderte oder gar tausende Kilometer entfernt sein kann. Das wird z. B. bei der Reiki
Fernheilung angewandt, wo der entfernte Mensch zwar weiß, dass er geholfen bekommen soll, aber 
den Zeitpunkt nicht kennt. Durch das Wissen aber und die Sendung der heilenden Energie durch 
den Reiki Heiler die heilende Energie unbewusst über das erdumspannende elektromagnetische 
Feld den Empfänger erreicht. Ich gebe zu, das klingt sehr verwirrend, dass ist aber die wahrhafte 
Esoterik, die leider oftmals missbraucht wird und daher die unwissenden Menschen keinen reinen 
Glauben dazu mehr aufbauen können. Und ohne reinen Glauben die ganze Sache keinen Erfolg 
bringen kann. 

Das sind letztendlich wieder die Gedanken, die Jesus zugeschrieben werden, wenn die Menschen in 
reinem Glauben zu ihm beten um Hilfe zu erbitten. 

Und jawohl sage ich, Herr Broers hat recht, wenn die Menschen mit gutwilligen 
Gemütsempfindungen, die man auch als Liebe bezeichnet, denken und somit die anderen Menschen
zu ebensolchem Denken anregen. Wenn genügend Menschen in dieser Gemütsbewegung verharren,
also Liebe ausstrahlen, summiert sich die kraft der elektro- biologischen Felder der Menschen zu 
einer Kraft, die das negativ elektrische Feld der Unmenschen schwächt, besser auf Null stellt und 
bestenfalls in ein ebenfalls gutmütig schwingendes Feld umwandelt. Das ist letztendlich der Effekt, 
den Herr Broers anspricht, mit dem man das böswillige Tun mit dem Teilchenbeschleuniger in Cern
ausschalten kann. 

So kommt dann Herr Broers auf den Zukunftsforscher von Lübke zu sprechen, mit dem Hinweis, 
dass es schon 10 Millionen Initiativen gibt, die an einer neuen Welt basteln. Wenn diese 
Initiativen/Tatkräfte dann auf einen höchstmöglichen gemeinsamen Nenner zusammenkommen, ist 
der Durchbruch des Guten nicht mehr zu verhindern. 

Dazu braucht es aber die Gemeinschaft in ihrer Gänze mit einem gutwilligem Gemüt. Wie aber 
können die Menschen in einer solch irren Welt geschürt durch Chaos und Angst ein gutes Gemüt 
haben? Es liegt an dem Mensch selbst, denn er kann mit einigem Geschick dafür sorgen, dass in 
seinem Kopf wieder eine natürliche Ordnung einzieht. Dafür empfehle ich einen seminarähnlichen 
Vortrag ebenfalls von Herrn Broers, in dem er Fragen zur Zirbeldrüse beantwortet. Diese Drüse 
neben anderen in unserem Kopf ist eine der wichtigsten Gehirnteile, die letztendlich das 
menschliche Gemüt steuert und die durchaus vom Menschen selbst beeinflusst werden kann. 

In der Reiki Heilkunde wird dieser Teil des Gehirns als Stirn Chakra bezeichnet, original im 
Indischen Sanskrit Ajna. Wobei es kein großer Fehler ist, wenn Herr Broers dies Kronen Chakra 
nennt, das aber wiederum die Stelle der Fontanelle des Schädels bezeichnet.

Das Stirn Chakra wird auch als „Drittes Auge“ angesehen, was wie Herr Broers in seinem Vortrag 
richtig darstellt, auf elektromagnetische Wellen, und hier insbesondere dem Licht anspricht. Das 
beste Licht ist das Sonnenlicht, das schlechteste Licht ist Neonlicht und jenes der sog. 
Energiesparlampen, hingegen das warme sanfte Licht der so verschrienen alten guten Glühlampen 
mit Wolframfaden ist neben dem Kerzenlicht ein guter Ersatz zum Sonnenlicht gewesen. Auch das 
LED Licht hat nicht die elektrischen Wellen, die gut für die Zirbeldrüse und ihre Funktion sind. Ist 
hier evtl. etwa sichtbar, warum die Wolframfaden-Glühlampe so verteufelt und die 
Energiesparlampe so brutal in den Markt gedrückt wurde, bis hin zum Verbot der Glühlampe? Wenn
man klar nachdenkt und sich Wissen über die Funktion der Zirbeldrüse verschafft, evtl. sogar aus 
der Reiki Heilkunde heraus, dann wird man erkennen, welch eine hinterhältige Bösartigkeit hinter 
dem Verbot der Glühlampe tatsächlich steckt. Ein Angriff auf das menschliche Gemüt, auf das dies 
die Liebe unter den Menschen versagt.
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Was aber geschieht derzeit mit dem Corona Wahnsinn, weil der Klimaschwindel mit den frechen 
faulen Freitaglern nicht mehr gereicht hat? Es wird Angst und Chaos erzeugt, so dass die guten 
Schwingungen ersticken, weil der Herrscher von der Wichtigkeit dieser wissen und augendienende 
Wissenschafter dafür bezahlen den Menschen eine glückliche Zukunft zu verhindern, was 
letztendlich wieder mein Ausdruck ausmacht, dass die böswilligen Herrscher ihre Glückseligkeit 
auf dem Leid der anderen aufbauen. 

 

So klingt es doch sehr wohl nicht all zu böse, dass der künftige Gesamtmetallarbeitgebervertreter 
mit Namen Wolf etwas mehr Arbeit fordert für das Geld, was man bekommt, dass Zuschläge für 
Spätschichten abgeschafft werden, und die Pausenregelungen sowie das Weihnachtsgeld auf den 
Prüfstand gehören würden. 

Eine hervorragende Ausbildung vom Studium und vor allen seine vorherigen Arbeitsplätze hat 
dieser Herr Wolf, der nichts gemein mit Herrn Ernst Wolff hat. Weil ja die ganze Gesellschaft die 
Folgen von Corona tragen müsste, um die möglichst  breit auf die  Schultern des Volkes zu 
verlagern.

Ja, was soll das? Würden doch ganze 25 Stunden pro Arbeitswoche reichen um den 
gesellschaftlichen Bedarf abdecken zu können. Dabei Arbeitskräfte aus dem Ausland nicht mehr 
bedürft würden und gerade die Hilfs- und Pflegekräfte im medizinischen Bereich, die in den 
Herkunftsländern derer, die in Deutschland fremdarbeiten, derzeit fehlen, ausgleichen würden. Aber
warum braucht es Arbeitskräfte aus dem Ausland? Weil man mit diesen Kosten spart, für die 
Ausbildung und den alltäglichen Einsatz. 

Und das ist nur eine Seite von tausenden, die die Profitgier aufgeworfen hat. 

25 Stunden bei gleichem Lohn, wie kann das zustande kommen? Die Zahlungen der Bankenrettung,
also das Buchgeld, auf Null setzen, somit den Zinseszins löschen. Die Zahlungen für den 
Klimaschwindel auf Null setzen und nun das ganze Buchgeld für Corona ebenfalls auf Null. Denn 
woher kommt das ganze Geld, das jetzt angeblich in Billionenhöhe da ist, um die Wirtschaft zu 
unterstützen, um dem kleinen Mann die Verluste auszugleichen, wenn er denn die Taschen umdreht 
und sich ansonsten völlig nackig macht, also finanziell gläsern, um zu sehen, dass er tatsächlich auf 
die Wohlfahrt von Almosen angewiesen ist, die es nicht bräuchte, wenn die bereits vorhergesagte 
Milliarden an Buchgeld auf Null gestellt würden. Zusätzlich kommt hinzu, der nach wie vor 
laufende Zinseszins aus dem Schuldenprogramm, nicht zuletzt auf den Marshallplan beruhend, 
wovon aber kein Mensch aus dem Mainstream heraus etwas zu hören bekommt. 

 

Ich möchte hier unbedingt aufhören über die bundesrepublikanischen Politiker zu schimpfen, denn 
es gibt doch auch jene, die noch für etwas eintreten, was sich nachher auch nicht nur für sie lohnt. 
So z. B. ein Alternativer für Deutschland, der kundtut und das wirklich sehr offen, dass die 
Staatsmacht durchdrehen würde. Dieser wackere Mann hat sich von Berlin nach Haus im 
Berchtesgadener Land begeben, um dort umgehend von denen, die in den Abgrund locken, 
eingesperrt zu werden. So was böses aber auch, diese Staatsmacht, noch dazu, da ja der deutsche 
Staat mangels Organisation (Fehlende Verfassung) handlungsunfähig ist und das bis zu einem 
Friedensvertrag. Dieser Alternative aber war auch dabei als seine Mannen Hand in Hand mit den 
Linken und dem Rest der gleichgeschalteten Parteiendiktatur am 26.4.2018 dem zionistischen 
Regime Israels die deutsche Staatsräson zu Füßen gelegt hat.

Ja und genau das war einer der vielen Hitzepunkte der Vergangenheit, wo die Staatsmacht, also das 
Volk, nicht durchdrehen hätte dürfen, sondern handeln müssen. 

 

Aber es gibt weitere solche herzallerliebsten Politiker. 
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So das Merkela, das nun mit großer „Emotion“ zur nationalen Kraftanstrengung gegen Corona 
aufruft.

Ja mal ganz ehrlich, wird das Wesen jetzt rechtsextrem mit diesem nationalistischen Gedankengut? 
Hat das Wesen sonst nicht von „wir“ gesprochen? Müsste es also lauten „ Wir müssen unsere Kraft 
anstrengen“? Ach Quatsch, das wäre ja kein „Subsidiaritätsprinzip“, was die Katholen angestiftet 
haben und unter Führung der SPD den Art. 23 neue Fassung GG seit 1992 ziert. Das Prinzip, das 
die Oberen anstiften, zu denen das „Wir“ samt Merkela gehören und die Unten ausbaden, also die 
Nation, das Volk. 

 

Und vom Merkela kommen wir dann gleich auch noch zum Pressesprecher, der sehr zart besaitet 
von Coronatoten als Signifikante spricht. 

Erkennbar nennt er sie, die Coronatoten, die ohne Vorerkrankung nicht gestorben wären. Er lässt 
sich nicht über die Zahlen der Toten aus, um die Demut zu wahren und so werden im Mainstream 
auch die alltäglich 530 Krebstoten und die alltäglich ca. 850 Demenztoten nicht erwähnt. 

Und was kann man dagegen machen, gegen solch eine höllenbrutige Demut?

 

Herr Ernst Wolff bezeichnet diesen Zustand als krasses Missverhältnis des Volkswillen zum 
eigentlich tatsächlichen Zustand, dem Frau Andrea Drescher einem ganzen Artikel widmet.

 

Und Herr Broers geht folgend in den Ring: „Nicht über uns ergehen lassen; sondern mit unserer 
Herzensenergie eingreifen.“

 

Jawohl das krasse Missverhältnis zwischen Volkswillen und dem der wichtigen Männer, dem 
erstunken und erlogenen verfassungsgebenden Kraftakt des deutschen Volkes, der seit 30 Jahren in 
der Präambel des GG steht. Und dieses Missverhältnis kann nur durch Mitläufertum 
aufrechterhalten werden, das als Gegenwehr die Herzen, aber auch die Energie des gesunden 
Verstandes des Volks bedarf. Und ein gesunder Verstand entsteht aus gutem denken, der dann mit 
gutem reden und handeln in das Wahrhafte umgesetzt werden kann.  
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