
Das Wort am Sonntag vom 08.11.2020 dreiteilige Ausarbeitung von Jürgen Cain Külbel über die 
bösartige westliche Verblödung in der Sache Navalny

 

 

Vorwort

 

Herr Cain Külbel, ein in der DDR studierter Kriminologe, der nach der vermaledeiten Wende als 
Journalist arbeitet und für seine hervorragende Arbeit und Aufdeckung von hoher politischer 
Korruption in der Neu-Brid in die politische Haft gesteckt wurde. 

 

 

Die bundesdeutsche Verwaltung, die sich auf ein rechtsungültiges Grundgesetz beruft, wegen des 
erstunken und erlogenen verfassungsgebenden Kraftakts der seit 1990 in der Präambel des GG 
steht, aber nach wie vor vom deutschen Volk geduldet wird, lässt keine Möglichkeit aus, dieses 
duldsame Volk für blöd zu verkaufen. 

„Dumm ist, wenn man kein Wissen hat, das kann unverschuldet, aber auch selbstverschuldet entstehen. Blödheit aber 
ist, wenn man Wissen besitzt und dabei die Wahrheit unterschlägt.“

 

Trotz des ganzen Corona Ziehaufs hat sich diese ganze Sache Navalny so aufgespielt, dass es den 
Herrschaften nicht möglich war ohne völligen Gesichtsverlust aus dieser herauszukommen. 

Ohne mit brutaler Verlogenheit können die Herrschaften nicht mehr auskommen.

Leut Kahl vom BND meint, dass der Stoff, mit dem Navalny vergiftet wurde, eine 
Weiterentwicklung von Novistok gewesen wäre. Mal ganz ruhig mit den jungen Pferden. Der Stoff 
Novistok ist mit geringster Menge (1-10 mg) und Hautkontakt absolut tödlich. Es ist daher keinem 
Mensch möglich mit diesem Stoff in Berührung gekommen zu sein, zu überleben. Selbst 
Ungeschützte, die mit diesem Mensch in Berührung kommen, sind der Todesgefahr ausgesetzt. 

Was aber war mit dem Flugzeugpersonal, das Navalny nach Omsk geschafft hatte? Was war mit den
Ersthelfern und den Ärzten in Omsk? Warum haben diese überlebt? Und warum konnte Navalny 
aus dem Koma wiedererwachen?

Ganz einfach, weil es nichts weiter war als eine Stoffwechselstörung, wie z. B. wenn ein 
zuckerkranker Mensch ohne Insulin in Ohnmacht fällt. 

 

In die Charite eingeliefert waren es aber nicht deren Ärzte, sondern ein Labor des bundesdeutschen 
Söldnerheers, das die „Expertise“ Novitschok erbracht hat. Dieses Ergebnis wurde dann auch von 
ähnlichen Laboren aus Schweden und Frankreich bestätigt. 

Dabei wurde aber tunlichst verschwiegen, dass seitens der bundesdeutschen in den 1990er Jahren, 
also nach dem Untergang der Sowjetunion, die Formel dieses Giftes „erworben“ wurde. Das konnte
geschehen, weil die westlichen Geheimdienste sich ohne Probleme in der untergegangenen 
Sowjetunion bewegen konnten, so auch in der ehemaligen Sowjetrepublik Kasachstan, in der in 
einem Chemielabor dieses Gift in den 1980er Jahren hergestellt wurde. 

 

Das der heutigen Regierung Russlands unter Putin die „Ermordung“ Navalnys nicht im geringsten 
genutzt hätte, im Gegenteil, seine Wühltätigkeit sogar teilweise nützlich war, weil er korrupte 
Elemente , die sich nach wie vor nach dem Jahr 2000 noch in der öffentlich rechtlichen Verwaltung 
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Russlands verborgen halten konnten,  an die Öffentlichkeit gezogen hat und somit von den 
Antikorruptionsbehörden Russlands entsprechend bekämpft werden konnten. 

Navalny hat keinen Nutzen mehr für den „Werte“westen erbracht, sondern das glatte Gegenteil, war
deswegen verbrannt und konnte nur noch genau wie im Fall Skripal u. a.  zur Verleumdung 
Russlands gebraucht werden.

Aber was ist  jetzt mit Navalny im Mainstream?

Der Blätterwald rauscht noch nicht einmal mehr, sondern schweigt wie am Tag danach („Day 
after“). 

Warum das? Vielleicht weil man sich aus der vermaledeiten Lage herausschleichen will. Und 
jawohl, da gibt es dann sogar Pressekonferenzen, wo seitens der BriD Verwaltung erbärmlich  
getrickst, geheuchelt und getäuscht wird. 

 

 

Dafür  wird die schauerliche Wahl in den USA genutzt, wo es darum geht, ob nun Pest oder Cholera
für die nächste Zukunft die bessere Lösung wäre.

Oh ja, da kann sich der westliche Mainstream abarbeiten und auf die freiheitliche Demokratie 
Krokodilstränen ablassen. 

Freiheitliche Demokratie im westlichen Maßstab nichts weiter als die freie Volksbeherrschung, die 
es im Namen der heimatlosen Zionisten zu verteidigen gilt. 

 

Und was passiert nebenbei in unserem schönen Heimatland?

Das wird nach und nach genauso zerstört und es wird nicht mehr lange dauern, dann herrschen 
spanische und griechische Verhältnisse auch bei uns.

 

Seit Montag, dem 2.11.2020 herrschen verschärfte Maßnahmen um angeblich  die Ansteckungen 
mit dem Corona Erreger einzudämmen. Derweil wurde aber am Freitag, dem 6.11.2020 fast freudig 
ein erneuter  täglicher Höchststand von über 21000 Ansteckungen verkündet. 

Wie kann das sein, dass trotz verschärfter Maßnahmen die Ansteckungen weiter in einer solchen 
Geschwindigkeit steigen? Ist das die Tsunamiwelle, die sich nach dem Anstoß erst nach und nach 
aufbaut um immer höher und zerstörender zu werden? 

Da konnte man doch diese Woche die Wahlschlappe von Sachsenchef Kretschmer  fast hilflos 
hören, also dieser vermeinte, dass man 70-80% der Ansteckungen trotz Denunziation nicht 
nachverfolgen könne. Aber nichts findet man mehr von diesem Radiogelaber, bis auf, dass Leut 
Spahn ähnlich von 75% auf den Sächsischen Nachrichten zeitgleich faselte („Er rätsele weiter, wo 
er sich selbst mit dem Coronavirus angesteckt habe, sagte Spahn. Er gehöre zu den inzwischen 75 
Prozent der positiv Getesteten, bei denen sich der Infektionsweg nicht habe nachvollziehen 
lassen“.).  

 

Und was war jetzt erst am 6.11.2020 am Plauener Himmel los? Flugverkehr mit „Kondensstreifen“ 
in einem Maßstab, dass nur nach 2-3 Stunden keine Sonne ungehindert auf die Menschen scheinen 
konnte. Ein solch massiver Flugverkehr, wo doch eigentlich mit Urlaubsflügen gar nicht mehr 
gerechnet werden kann und Urlaubsflieger keine Kondensstreifen, also gefrorenes Wasser, 
hinterlassen. 

Eine Schweinerei sondergleichen. Chemiestreifen bis zum Abwinken, gefüllt mit Aluminium-, 
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Barium- und Strontiumoxid; und nun auch inzwischen mit Corona Erregern, um die ständig höhere 
Ansteckungszahlen erreichen zu können. 

Schon im Sonntagswort vom 09.08.2020 habe ich dazu eine aussagekräftige Lesermeinung in 
Bezug auf einen Artikel von RT deutsch, wo es um die verschiedenen Corona Erregerstämme ging, 
die eigentlich nicht erklärbar sind, veröffentlicht. Sie lautete: 

„Das deutet mit grösster Sicherheit darauf hin, dass diese unterschiedlichen Viren aus 
unterschiedlichen Quellen stammen und dort "ausgesetzt" wurden, nach meiner Meinung über 
oder mit Chemtrails. Wegen mir nennen Sie das Verschwörungstheorie, was in Wirklichkeit 
Verschwörungspraxis ist. Wenn man sieht, wo die Hotspots sind oder waren, Madrid (liegt in einem
Kessel),Obertitalien ebenso. Man mag mich gern korrigieren, aber dann bitte mit Tatsachen, nicht 
mit Geschwurbel. Über Mallorca wurden mit schweren Militärmaschinen Sprühaktionen 
vorgenommen, angeblich mit Desinfektionsmitteln. Zwangsbegasung sozusagen. Hat jemand die 
Bevölkerung befragt oder informiert? Mit was man diese Aktionen durchführt?“ 

 

Aber all das verhilft der Wahrheit nicht auf den Sprung, denn die Menschen sind in einer solch 
tiefen geistigen Abstumpfung verhangen, dass sie zwar noch gegen das Tragen der schädlichen 
Masken protestieren, da man mit diesen ständig eigene verbrauchte Atemluft wieder einatmet und 
somit die Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff nicht mehr im notwendigen Maß vonstatten geht. 

Gestern nun am 7.11.2020 haben das die Demonstranten in Leipzig ernst genommen und bei der 
Corona Demo keine Masken aufgesetzt. Das aber hat der Verwaltung nicht gepasst und die Polizei 
war machtlos um den Verwaltungswillen durchzusetzen. Daraufhin kam es zum Abbruch der Demo.
Was ist das Ergebnis? Wieder mal der Sieg der Verwaltung gegenüber den Menschen und damit ein 
weiterer Abbruch am Widerstandswillen. Derweil wäre es so einfach, wenn die Masse, die mit ihren
Gedanken ebenfalls in Leipzig waren per Erklärung zur Bürgerklage ihren Willen ausdrücken 
würden und dieser Wille dann vor das 3 x G , aber hauptsächlich bei den drei 
Westbesatzungsmächten vorgetragen würde, um das Selbstbestimmungsrecht der Völker aus den 
zwei Menschenrechtspakten endlich für das deutsche Volk einzufordern.

Gegen Schließung von Gastronomien und andere Dinge  klagen aber die Sache nicht bei Stumpf 
und Stiel packen, mit der nun einmal ein solch giftiger Stachel, der das Eiter verursacht, entfernt 
werden muss. 

 

Aber jetzt stopp, um nicht zu weit von der sehr guten Ausarbeitung über den Fall Navalny 
abzukommen, deswegen bitte ich jetzt hier zur unbedingten Kenntnisnahme von Teil 1, Teil 2 und 
Teil 3 der Ausarbeitung von Herrn Jürgen Cain Külbel um wieder einmal klares Wissen aufnehmen 
zu können, sich also selbstbewusst und eigenverantwortlich aus der eigenen Dummheit zu befreien 
um zu verhindern, dass man weiter verblödet wird und dann endlich wieder gut denken, gut reden 
und gut handeln kann. 
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