
Corona Spaziergang

 

 

Von Mensch befreit sind Stadt und Land 

Durch des Schnitters Werkzeug und blutiger Hand

Im Tale wabbert der Verwesungsgestank

Das Leben in seiner Schwäche zog sich von der Erde zurück

Aus der Hölle kam die Macht die alle Farben, Bildung und Streben überall niedergemacht

 

 

 

 

 

An Gottes kürzesten Tag im Jahr kehr ich mich um, 

um von des Geistes kahlen Höhn 

nach der Stadt zurückzusehn, 

aus dem hohlen finsteren Tor 

quillt eine braune Menge hervor

Die Sonne hinter den Streifen so fern 

verhindert das Auferstehen des Herrn

Aber halt satanischer Schreck, 

im tiefsten Dunkelgrau hat sich die Menge 

zum Jammern und Klagen hinter die Mauer versteckt.

 

 

Früher vor dem Tore der Brunnen und der Lindenbaum

Und heut der leere Einkaufstempel, man sieht den Himmel kaum.  

Nimmermehr siehet man die Menge 

mehr wie sie sich über Gärten und Felder zerschlägt

Der Fluss in Breite und Länge die letzten Leichen von dannen schwemmt

Und im letzten Kahn zum Sinken überladen 

stakt der Schnitter die letzte Fuhr

Von des Berges fernen Pfaden 

sieht’s mit Freuds Aug die babylonische Hur.

 

Nimmermehr höret je einer des Dorfes Getümmel

Genommen ist dem Volk der wahre Himmel



Zufrieden grinst der Schnitter blutverschmiert

Jetzt bin ich Herr, der Sack ist zugeschnürt 

Falo Samoht Tlepo

 

frei nach Johann dem Goethe

 

 

Jahreswort vom 20.12.2020 von Olaf Thomas Opelt

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

wieder einmal ist ein Jahr vergangen und es ist Nichts besser geworden.

 

Man schnürt ganze Bündel neuer Strafregeln, um das durchzusetzen,  was den Herren nutzt.

 

Man hat dem Engel der Sonne keine Chance gegeben den Menschen gesunden Verstand 
einzuhauchen. Aber halt, die Seele hat ja Gott dem Adam eingehaucht. So ist es zumindest im 
reinen Glauben, den man in den Friedensevangelien findet.

Gehen wir ein Stück weiter und nehmen es für wahr hin, dass Gott dieses tat. 

So komme ich dann zum Beweis, dass es tatsächlich wahr ist, dass dem Mensch von Gott die Seele 
eingehaucht wird. 

Hier komme ich zum Leben, in dem das Gesetz liegt, wie in den Friedensevangelien Jesus zitiert 
wird. Das Leben prägte das alte Sprichwort „Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott“. Das unterstreicht, 
dass man nur mit selbstbewusster Eigenverantwortung letztendlich geholfen bekommt. Und wenn 
die Menge der Menschen dieses beherzigen und dann auch noch menschlich handeln, dann wird 
tatsächlich einem jeden geholfen, zumindest, wenn er die Hilfe dankbar annimmt.  Und wie ist es 
mit dem Einhauchen der Seele? Es ist der Mensch, der selbst Gott ist um seinen Nachfahren beim 
Zeugen die Seele einhaucht. Damit wird das Gesetz des Lebens, das in den Friedensevangelien 
steht, begründet. 

Nun ist es aber nicht mit dem Einhauchen der Seele geschafft, denn die Seele muss im reinen 
Glauben reifen, das Kind also von der Geburt über das Kindesalter, die Jugend zu einem 
Erwachsenen heranreifen. In dieser Zeit wird der Mensch grundhaft geprägt und in den ersten 
Jahren bis hin kurz vor der Geschlechtsreife ist die Prägung des Immunsystems des Menschen 
beendet. Der Mensch wird immun gegen Blütenpollen, wenn er diesen ausgesetzt ist, er wird 
immun gegen Krankheitskeime, wenn diese nicht überhand nehmen. Es ist also darauf zu achten, 
dass der Mensch soweit als möglich naturnah seine Kindheit und Jugend verbringt. Das gilt auch für
den reinen Glauben. Denn solang der Mensch nicht in der Lage ist aufgrund von Erkenntnis und 
Erfahrung selbsttätig zu denken, ist er darauf angewiesen, dass er von jenen, also eigentlich von den
Eltern, die ihm beim Heranwachsen begleiten, auf den Grundlagen der Wahrheit erzogen wird. 

 

Wahrheit kann für das Glück des Kindes auch vorenthalten werden. So z. B. die Geschichte über 
den Weihnachtsmann und den Osterhasen aufrechterhalten um dem Glück des Kindes zu dienen. 
Die Wahrheit über diese Figuren wird sich ihm von ganz allein mit entsprechender Erfahrung und 

https://www.hermetik-international.com/de/mediathek/historische-schriften-der-gnosis/das-friedensevangelium-der-essener/die-engel-der-mutter/


Erkenntnis aufzeigen. Anders sieht es schon bei der Sprache aus. Dem Kind  kann sehr wohl die 
örtliche Sprachform weitergegeben werden, dabei aber auch das Hochdeutsch; zudem kann zur 
Muttersprache auch die eine oder andere Fremdsprache gelehrt werden. Wichtig dabei ist, dass 
wiederum jede Sprache rein zu Lehren ist um klar und deutlich reden zu können und sich 
dementsprechend gegenüber dem anderen verständlich zu machen. Leider wird das heute teilweise 
mutwillig unterbunden. Am bekanntesten ist das vermaledeite sog. Denglisch, mit dem von 
Menschen Laute nachschwadroniert werden, dessen eigentliche Bedeutung er selbst nicht kennt. 
Damit

ist die Grundlage gegeben  dass einerseits der Mensch sich selbst Unwissenheit  anhäuft, 
andererseits dem anderen nicht mitteilen zu können, was er eigentlich meint. 

Nicht immun wird ein Mensch gegenüber Gewalt. Und hier ist es egal, ob er diese körperlich oder 
geistig erfahren muss. Sie prägt sich so tief ein, dass sie ihm über sein ganzes Leben begleitet und 
sogar dazu führt, dass was ihm selbst widerfahren ist, er anderen antut oder sie , wenn sie von 
anderen angetan wird, schweigt um seine seelische Belastung nicht über das hinaus zu fordern, als 
er ertragen kann.  

 

Was anderes ist es in der heutigen zeit mit dem Corona Erreger, gegen den der Mensch aus der 
Kindheit nicht immun werden kann, da dieser nicht aus der Natur stammt, sondern künstlich 
geschaffen wurde. Wie kann der Mensch gegen die Gewalt, mit dem er die Auflagen der 
vermeintlichen Verhütung einer Ansteckung angetan bekommt, immun werden? Das habe ich 
gerade Oben aufgezeigt, dass der Mensch niemals immun gegen Gewalt wird, sondern diese 
irgendwann weitergibt, weil er nicht in der Lage ist die Erfahrung zu verdrängen. 

 

Der Verstärker der geistigen Gewalt ist die Angst. Und die Angst wiederum entspringt der 
Unwissenheit, die nicht mehr dem reinen Glauben, sondern dem Aberglauben unterliegt.

So zeigt David Hume (1711-1776) in seiner Arbeit „Die Naturgeschichte der Religion“ auf - Je 
weniger aufdringlich und anmaßend ein Aberglaube dem Menschen gegenübertritt, desto weniger 
wird er Ärger und Empörung hervorrufen. Wenn man Kinder frühzeitig in den Aberglauben zwingt, 
heißt wie z. B. ihnen den Aberglauben beim Spielen und Lernen beibringt, umso weniger 
aufdringlich und anmaßend wirkt er dann. Daraus ist zu erkennen, dass  nicht nur die häusliche, also
elterliche Bildung für die Kinder wichtig ist, sondern auch die außerhäusliche, also im Kindergarten
und Schulen. Dabei kann keiner im reinen Glauben sein, dass in der heutigen Gesellschaftsordnung,
die durch den kapitalistischen Imperialismus geprägt ist, die Bildung den Kindern keinen 
Aberglauben eintrichtert. Umso mehr, da seit ca. 7 Generationen die artgerechte Umerziehung des 
deutschen Volkes betrieben wird und diese als Entnazifizierung getarnt wird. 

Allein der Begriff Nazi ist bereits mit schwerem Aberglauben belastet, denn dieses Kurzwort lässt 
sich sehr schwerlich aus dem Wort Nationalsozialist herauspressen, umso mehr der Begriff 
Nationalsozialismus von jenen missbraucht wurde, die über den gepredigten großdeutschen 
Hochmut den deutschen Faschismus züchteten, und für diesen die im Geiste erbärmliche Gestalt 
Hitler als Führer heranzogen.

Es gab in Deutschland bis dato zu keiner Zeit eine sozialistische Gesellschaftsordnung, genau so 
wenig eine soziale Marktwirtschaft. Das trifft auch für die DDR zu, denn diese war vom 
stalinistischen Kommunismus überschattet. Kommunismus hat wiederum rein gar nichts mit 
Sozialismus zu tun, sondern ist eine Parallelgesellschaftsordnung des Kapitalismus, der durch den 
Geldadel entwickelt wurde, um in der Zeit der Industrialisierung der Arbeiterschaft eine Führung zu
geben, die von ihnen selbst gesteuert werden konnte. In diesem Sinne wurde u. a. auch die deutsche 
Sozialdemokratie geschaffen, die in ihrem Namen eine doppelte Wortverfälschung innehat. 
Wortverfälschungen, die einst schon John Locke (1632-1704) in seinem Buch „Versuch über den 
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https://www.familie.de/familienleben/psychische-gewalt-verbale-attacken-die-spuren-hinterlassen/


menschlichen Verstand“ gebrandmarkt hat.

 

So ist das „sozial“ in Parteinamen nichts weiter als der Hinweis darauf, dass die Volksbeherrschung,
die das Wort Demokratie in der westlichen Welt bedeutet als Grundlage für die Partei 
sozialwissenschaftlich ausgearbeitet ist, um das Volk bestmöglich zu beherrschen. 

 

Diese Grundlage der Beherrschung wurde 1945 weiter erforscht und wissenschaftlich ausgebaut. Es
war angeblich  notwendig die Deutschen mit demokratischen Verhaltensweisen bekannt zu machen 
um sie zu Demokraten zu erziehen. 

Der elendige Missbrauch mit dem Wort Demokratie geht mir so was von auf die Nerven, vor allem 
weil die Menschen in ihrer großen Mehrheit  nicht im geringsten kapieren wie sie in den Irrgarten 
gezogen werden. Deswegen immer wieder mein Verlangen den Begriff Demokratie in den 
deutschen Wortschatz zurückzuholen, um zu begreifen, dass er Volksherrschaft bedeutet und nicht 
Volksbeherrschung. 

 

Im Jahr 2005 hat da ein Leut namens Benz als augendienender Oberlehrer eine Ausarbeitung über 
die Umerziehung bewältigt. Er bemängelt, dass der englische Begriff

re-education misslich als Unerziehung übersetzt wurde. Oh ja, wenn ich ohne groß zu überlegen das
hinterdenke, was sich hier schon selbst widerspricht, ist mit Umerziehung dieser Begriff tatsächlich 
nicht richtig getroffen, obwohl er bei Google genauso übersetzt wird. Es ist eher mit der 
Reduzierung/Verringerung der Geisteskraft der Deutschen zu deuten und daher mein Ausdruck von 
der artgerechten Umerziehung, die schon vor 1945, vor 1900 und noch weiter bereits als 
Gegenbewegung zur Aufklärung vor allem in Deutschland  begonnen hat. Vom Geldadel musste 
dafür gesorgt werden, die Ideen der Aufklärer bestmöglich zu unterminieren um ihre eigenen 
Interessen nicht zu gefährden.  So kommt nun dieser augendienende Oberlehrer mit seiner 
Ausarbeitung über dies und jenes sogar auf den Persilschein zu sprechen. Dass aber mit diesem 
dann später mit dem Art. 8 des Überleitungsvertrages der Kollaborateursschutz festgeschrieben 
wurde und mit diesem Größen des Hitlerfaschismus, die sich dem Willen des US Imperialismus 
anpassten, die neue deutsche Politik führend beeinflussten, hat er nicht im Geringsten in einer 
solchen Ausarbeitung gewürdigt. Noch weniger ist von einem solchen Augendiener zu erwarten, 
dass er die Geschichte wahrheitsgemäß aufarbeitet, also den Oberfaschist Hitler hinterleuchtet. Das 
könnte aufzeigen, dass diese im Geiste erbärmliche Gestalt von den Zionisten aufgebaut wurde und 
man würde mit Aufzeigen dieser Wahrheit den Vorwurf des Antisemitismus unterliegen, den ich 
nicht zum ersten Mal im Sonntagswort vom 06.12.2020 ausführlicher erklärt habe. 

Und jawohl, dieser Begriff, der die Gegner des Zionismus, also den Antizionisten, verunglimpfen 
soll, hat diesen Augendiener angeregt sich ebenfalls darüber auszulassen und dazu gemeint, dass die
Staatsräson der Deutschen  sehr wohl Israel zu Füßen gelegt werden muss.  Die Staatsräson des 
wegen Mangels Organisation (fehlende Verfassung) handlungsunfähigen deutschen Staats. Und 
genau für diese Handlungsunfähigkeit dient dieser Oberlehrer mit der Verblendung der deutschen 
Jugend. Dafür bekommt er dann beim DLF      einen würdigen Platz eingeräumt. Nicht ganz so chic ist
es beim Tagesspiegel. Dafür glänzt dieser Artikel gleich mit einem Hinweis auf einen weiteren 
Artikel zwecks der Verschwörungstheoretiker. Und siehe da, man lässt sich über Querdenker, 
Rechtsextremisten und Antisemiten und anderes aus. Die Namen von Ken Jebsen und Leut 
Hiltmann fallen. Oh jawohl, genau das Leut Hiltmann ist dafür auserkoren Menschen in die Irre zu 
führen, Wahrheit mit Lug und Trug zu mischen um diesen giftigen unverdaubaren Brei den 
Menschen in die Hirne zu setzen. Wenn Herr Ken Jebsen im selben Atemzug mit Hiltmann genannt 
wird, ist das eine Frechheit des Tagesspiegels, unterliegt aber leider dem Fehler des Herrn Jebsen 
selbst, da er in opportunistischer Opposition und nicht in offener dem BriD Regime entgegensteht. 
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So zeigt zwar Herr Jebsen die Wahrheit auf und ist bemüht die von Lug und Trug zu trennen, aber 
eben leider nicht die volle Wahrheit. 

Aber nun noch einmal zurück in die Ausarbeitung von Leut Benz. Gleich am Anfang die 
Fragestellung, wie ein Volk volksherrschaftlich werden könne, in dem die Schoa (Holocaust) 
möglich gewesen war. Mitnichten dürfen die Verbrechen der Hitlerfaschisten und deren Mitläufer 
gegen jüdisch gläubige Menschen geleugnet werden, denn nur in der Erinnerung liegt die 
Vergebung. Für eine tatsächliche Vergebung aber muss die Erinnerung auf wahrheitlicher Grundlage
beruhen. Damit haben die Augendiener wie oben schon ausführlich aufgetan, nicht sehr viel zu tun. 
So zeigt z. B. im Gegensatz zu diesen eine ehemalige israelische Ministerin auf, wofür der 
„Holocaust“ immer wieder herhalten muss. Im weiteren kommt er auf den Begriff „Antifa“ und 
dass deren Leute führende Nazis am Untertauchen hinderten. Was wird heutzutage mit Antifa 
bezeichnet? Es sind die linksextremistischen Gruppierungen, die wenn sie spuren, vom 
Grundgesetzschutz gedeckt werden, genauso wie jene der rechtsextremistischen Gruppierungen. 
Nur jene, die Gefahr bedeuten „diesen Schutz“ ans Licht der Öffentlichkeit kommen zu lassen, 
werden entsprechend propagandistisch ausgeschalten. Andere werden weiter hofiert und ihnen das 
Abtauchen möglich gemacht. So sind dann durch die damalige Antifa Leut wie Globke, Gehlen, 
Hallstein, Erhard und viele andere in die Öffentlichkeit „abgetaucht“. Und nur solche, die man 
partout nicht in dieser „Tauchstation“ halten konnte, wurden wie Kiesinger, Lübke und  Filbinger 
auf den Abgrund des Nachkriegsdeutschlands fallen gelassen. 

 

Ein Schlagwort in dieser Ausarbeitung ist Entnazifizierung. Darüber habe ich eigentlich schon oft 
genug ausgeführt. Über den Begriff Nazi habe ich oben bereits ausgeführt.

 

Es geht also ohne irgendwelchen Wortmissbrauch zu dulden, um das Ausschalten des 
hitlerfaschistischen Gedankenguts, was wiederum bedeutet, den großdeutschen Hochmut zu 
bekämpfen, was erst einmal richtig wäre. Aber letztendlich ging es nicht nur darum, sondern um die
Zerstörung des Selbstbewusstseins des deutschen Volkes, das sich stets an die Maßnahmen der US 
Imperialisten anzupassen hat, um dessen Gefallen erregen zu können. Denn wie es Leut Brzezinski 
in seinem Buch „Die einzige   Weltmacht“ geschrieben hat, ist Deutschland noch heute der 
Brückenkopf des USI in Europa. Nicht umsonst bleiben die US Truppen mit Biden in Deutschland 
stationiert. Man sollte sich bei den Nachrichten für „Anspruchsvolle“ nicht aufs Glatteis führen 
lassen, wenn von Europa und Deutschland geschrieben wird, denn es ist nichts weiter gemeint, als 
das neue Reich/EU, denn Europa als Kontinent reicht vom Atlantik bis zum Ural und Bosporus und 
Deutschland ist das deutsche Volk, deren Staat handlungsunfähig ist und von den BriD Vasallen im 
Auftrag des USI als Außengebiet (Kolonie) verwaltet wird. 

Genauso treten die einzelnen Führer und deren Unterführer der BriD Verwaltung seit der Niederlage
im Jahr 1945 auf. Perfide wird es dann, wenn eine angebliche für die Umwelt und Frieden 
streitende Partei offen zum Vertreter der Kriegstreiberei des USI wird. So war „einst“ im Jahr 1999 
der diplomierte Steinewerfer samt seines Führers in Washington DC um seine Untertänigkeit für 
den Jugoslawienkrieg zu beschwören. Und siehe an, dieses hochgebildete Leut mit Diplom im 
Steine werfen und Taxischein, durfte dann zum Außenchef der Neu-BriD werden und sein Führer 
hat dafür gesorgt, dass das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz durch eine willkürliche Regel 
ersetzt wurde. Diese Partei ist dreist genug den Zusatz Bündnis 90 zu tragen. In diesem Bündnis 
waren einst jene gewesen, die in der DDR ihren Arsch mit teilweise harten Folgen riskiert haben, 
um in der DDR Änderung zu schaffen. Jene, die es dabei tatsächlich ehrlich und aufrichtig gemeint 
haben, sind längst aus den Reihen der Partei entfernt worden und nur jene, die sich angepasst haben,
die ihr Jäckchen in den Wind gehängt, sind noch dabei und der Nachwuchs schreit inzwischen 
unverblümt nach Krieg, so wie das Leut Göring-Eckardt:

"Die Grünen haben auch pazifistische Wurzeln, waren aber noch nie eine pazifistische Partei",….. 
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"Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein Mandat der Vereinten Nationen blockiert werden 
kann und dann wichtige Hilfe in Kriegsregionen mitunter nicht möglich wäre.“

Genau wie ich es oben aufgezeigt habe, jene die tatsächlich für den Frieden eingetreten waren, sind 
schon lange entfernt und man geht inzwischen klar davon aus, dass auch ohne UN Mandat dem USI
wunschgemäß angegriffen wird. So konnte dann der Raketenangriff aus dem Mittelmeer auf Syrien 
wegen angeblicher Giftgasvergehen des Assad Regimes, ohne Brid Kritik geschehen, so kann auch 
weiterhin in Libyen kein Frieden geschaffen werden, obwohl die BriD Verwaltung angeblich dafür 
eintritt. So kann im Zuge der Besatzungsmacht Frankreich das Söldnerheer der BriD in Afrika für 
Ruhe und Ordnung sorgen um den neuen Kolonisten das Rauben von Rohstoffen sicherer zu 
gestalten. Hinterhältig wie man ist, wird dann dieser militärische Einsatz mit dem Kampf gegen den
Terror getarnt, Terror, den der USI und seine Vasallen selbst geschaffen haben. Das hat aber Leut 
Benz im Jahr 2005 vorsorglich aus seiner Ausarbeitung herausgehalten. 

So ist die politische Säuberung inzwischen soweit gediehen, dass die wenigen ehrlich und 
aufrichtigen, die für wahrhaften Frieden eintreten kaum noch zu spüren sind und nun im Corona 
Irrsinn völlig untergehen. 

Ja, das ist richtig, dass in der sowjetischen Zone Speziallager für die Säuberung unterhalten wurden 
und oftmals gleich die von den Faschisten aufgebauten KZ genutzt wurden wie in Buchenwald und 
Oranienburg; und in diesen hat man von Kindern bis hin zu Greisen Menschen festgehalten. Kinder,
die von Hitlerfaschisten verblendet in die Gruppierung „Wehrwolf“ gezogen wurden; Greise, die in 
den Volkssturm zwangsverpflichtet wurden, um mit Karabinern und Sperren aus Holzstämmen 
anrückende Panzer zu bekämpfen. Also völlig irrsinnig und leider oftmals von entsprechenden 
Faschisten angepeitscht. Nicht selten haben jene, die diesen Irrsinn nicht mehr mitmachen wollten, 
dies mit Erschießen und Aufhängen büßen müssen. Aber war es anders in der Westzone? 
Mitnichten, oftmals haben die Kleinen, die mit Todesdrohung zum letzten Kampf gezwungen 
wurden, härter büßen müssen, als jene, die die Todesdrohung ausgesprochen haben, sich dann aber 
schleunigst gewendet und das Gedankengut der neuen Führer angenommen haben. Und was ist in 
den Lagern der Rheinwiesen geschehen, wo jene inhaftiert waren, die den sinnlosen Kampf satt 
hatten und sich ergaben? Man hat sie der Jämmerlichkeit des Hungers, des Wetters und dem 
völligen fehlen von Hygiene ausgesetzt, damit dem verrecken ohne ihnen einen Prozess machen zu 
müssen. Und was war mit dem Prozess in Nürnberg? Dort wurden die Führer, die sich nicht 
kollaborieren ließen, gerichtet und jene Führer der Anstifter des ganzen Wahnsinns waren die 
Richter, obwohl Roosevelt  und Churchill genauso auf die Anklagebank gehört hätten. Nun gut 
Roosevelt hat sich mit seinem Ableben ja selbst aus der Verantwortung gezogen. 

 

Was in der Sowjetzone unbeirrt durchgezogen wurde war die Entfernung der Hitlerschergen aus der
inneren Verwaltung und der Justiz.  Und genau hier haben die Westbesatzer entgegengehandelt, in 
dem sie jene, die sich angepasst haben mit Persilschein in diesen Stellungen belassen. So war von 
Anfang an das Gift im Körper der Gesellschaft belassen und nur die groben Erscheinungen wurden 
mit dem Skalpell wie in der heutigen Schulmedizin entfernt. Es wurde die Oberfläche  geschlossen 
und mit dem Make up einer vermeintlichen Demokratie geglättet; im Untergrund aber konnte das 
Gift ständig und immer wieder neue Entzündungen im Körper hervorrufen und dieser dadurch 
wirklich niemals gesunden. 

 

Dazu wurde dann von den US Besatzungsbehörden das sog. Befreiungsgesetz erlassen. Mit diesem 
Gesetz wurden jene Deutschen, die bereits mit Persilschein ausgestattet waren, beauftragt die 
weitere Säuberung zu vollführen. Selbstverständlich wurden sie von der US Besatzungsmacht 
beaufsichtigt um deren Willen durchzusetzen. 

Da wird im 1. Punkt der Vorrede davon gesprochen, dass die Hitlerfaschisten 12 Jahre gewütet 
haben, um damit das deutsche Volk aber auch die anderen in Not und Elend gestürzt haben und den 
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deutschen Staat, das Deutsche Reich, an den Abgrund gedrängt.  Das ist nichts weiter als richtig. 
Aber einmal an den Anfang meiner Ausarbeitung zu artgerechten Umerziehung geschaut, erkennt 
man, dass das deutsche Volk  zielgerichtet dazu verführt wurde und dafür die im Geist erbärmliche 
Gestalt Hitler genau von denen, die jetzt alles bereinigt haben wollten, vor die Nase gesetzt bekam. 
Vor die Nase gesetzt hat man den Deutschen auch nach dem Krieg wieder entsprechende Leut, die 
ihren Vasallendienst willig und zur Zufriedenheit verrichteten. So der ehemalige Chef Generalmajor
Leut Gehlen bei der Abteilung    Fremde Heere Ost des OKH, der für die Aufklärung zuständig war, 
dabei mit der SS und deren brutalen Verhörmethoden zusammenarbeitete, letztendlich aber schon 
1944 in die Planung seines Überlaufs zum USI genug Zeit steckte um dieses Überlaufen später fast 
problemlos hinzubekommen. Gehlen, der eigentlich nicht das darstellte was er vorgab in Bezug auf 
Intelligenz, hat größtenteils seine Erfolge an der Ostfront dem SS Schergen Skorzeny zu verdanken.
Um darüber mehr zu erfahren verweise ich auf die Seite von „heise“. Etwas brisanter wird es dann 
bei „infopartisan“, wo aufgezeigt wird, dass die von Skorzeny in Zusammenarbeit mit Gehlen  
aufgebaute Geheimarmee den eigentlichen Planer, den USI,  beim Schiefgehen von entsprechenden 
Operationen nicht bekannt werden sollte, was aber im Lauf der Jahre von wahrhaften Journalisten 
wie Erich-Schmidt-Eenboom trotzdem aufgezeigt wurde und dafür entsprechende Kritik vom DLF 
bekamen. Die Geheimarmeen bestehen heute noch und werden ständig mit neuen Waffen und 
anderem Gerät versorgt. 

So haben dann Gehlen in Zusammenarbeit mit Globke unter der Schirmherrschaft von Adenauer 
dafür gesorgt, dass diese aus 40000 Leuten bestehende Geheimarmee größtenteils aus ehemaligen 
SS Angehörigen in die Bundeswehr eingegliedert wurden. Das einmal als Hintergrund um den der 
sog. Rechtsextremen im heutigen Söldnerheer, das man nicht mehr verdeckt halten konnte, 
erkennen kann. 

Hitler hat Gehlen noch vor Ende des 3. Reichs abgesetzt und Leut Wessel als seinen Nachfolger 
eingesetzt. Und genau dieser wurde dann auch der Nachfolger Gehlens beim BND. Im Jahr 2016 
gab es wieder einmal einen Wechsel an der Spitze des BND, Leut Kahl ging an den Start. Er bekam 
gleich beim Antritt den Auftrag das angekratzte Ansehen des BND aufzufrischen. Der Aussprecher 
dieses Auftrags war Leut Ströbele von den Grünen, von dem man vermeinen könnte, dass er doch 
hinterhältige Schweinereien aufdecken würde. Aber wie heißt es immer so schön? Nichts ist so wie 
es scheint!

 

Was bedeutet die Transparenz des BND zu verbessern? Als allererstes die klare Aufarbeitung des 
Hitlerfaschistischen und vor allem des US Imperialistischen Hintergrundes. Wenn Ströbele meinte, 
viel verlorenes Vertrauen müsste zurück gewonnen werden, dann keineswegs des deutschen Volkes, 
sonder das des USI. Bedeutet, klar darauf zu achten, dass dieser Nachrichtendienst von Anfang an, 
damals als Organisation Gehlen, den US Geheimdiensten unterstand und mit Gründung des CIA im 
Jahr 1947 dessen Unterabteilung wurde. 

Ja, da meint doch Ströbele, das Chaos in Zukunft den Bundestaglern im entsprechenden Ausschuss 
die Wahrheit zu sagen hätte und nichts zu verschweigen. Dabei verschweigt doch Ströbele bis dato, 
dass der verfassungsgebende Kraftakt des deutschen Volkes, der seit 1990 in der Präambel des GG 
steht, erstunken und erlogen ist und von den wichtigen Männern an diese Stelle gepresst wurde. 
Wahrheit statt Lug und Trug braucht es; so hätte auch Leut Kahl  den Lug von seinem Vorgänger 
Leut Schindler, den der am        8.10.2014 beim Bundestagsausschuss in die Ohren schmalzte, richtig 
stellen können. Aber das bringt seinen Herren, den wichtigen Männern, keinen Nutzen und daher 
bleibt der tatsächliche Verursacher, der bereits von Herrn Bernd Biedermann und Peter Haisenko
   am 9.8.2014  klar aufgedeckt wurde, weiterhin verschwiegen. Auch die Beweiskette, die Herr 
Florian Rötzer am 9.9.2017  noch mal durchgegangen ist und dabei aufzeigte, dass ein angebliches 
Raketenteil einer Buk Rakete, die die MH17 abgeschossen haben soll, mitnichten irgendetwas mit 
dieser Sache zu tun hat. 
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Weiter berichtet das Handelsblatt, dass die Ausspähung befreundeter Regierungen nicht im Sinne 
des Erfinders wäre. Mein Gott, zu was sind denn Nachrichtendienste da?  Schauen wir einmal bei 
diesem Kahl was er in seiner Rede vor einem BT Ausschuss am 29.10.2019 von sich gab und 
beachten dabei, dass ausdrücklich das „gesprochne Wort“ gelten würde. 

Als erstes lässt er seine Gedanken fließen. So u. a., dass die Weltlage schwieriger geworden sei und 
ein Ende dieser neuen Verunsicherung nicht absehbar ist. Ja, welch böse Mächte verunsichern denn 
diese westlichen Herren? Es sind die Mächte des Ostens, insbesondere Russland und die VR China, 
die aus der Planung für die Eine-Welt-Regierung ausgebrochen sind. Und da diese in ihrer 
Abtrünnigkeit nicht ruhig halten und immer mehr Staaten mitnehmen, vor allem in Afrika,  Süd- 
und Mittelamerika aber auch im fernen Osten, ist die Gefahrenlage besonders hoch geworden. 
Zumindest für die Herrschaften, die sich das alles vor 30 Jahren ganz anders gedacht hatten. Man 
hatte es sich so schön hingebogen, dass ganze Völkerstämme eine friedliche Wiedervereinigung des
deutschen Staates hingenommen haben, wobei dies von den wichtigen Männern zu keiner Zeit 
geplant war und deswegen unheilbare Widersprüche in den Einigungsvertrag eingebaut wurden und 
dieser dann samt des 2+4 Vertrags (Abschließende Regelung in Bezug auf Deutschlandrechtlich 
nicht in Kraft treten konnte. Der 2+4 Vertrag war die Grundlage für die Pariser Charta von 1990, die
die Ordnung nach den Kalten Krieg auf der Welt regeln sollte. Da aber der 2+4 Vertrag in seiner 
plumpen Art keinesfalls ein Friedensvertrag sein konnte, und der Restkörper des deutschen Staates 
(die vier Besatzungszonen) aufgrund einer fehlenden rechtsgültigen vom Volk in Kraft gesetzten 
Verfassung nicht wirklich wiedervereinigt war, konnte also auch die Pariser Charta rechtlich nicht 
in Kraft treten und man frönte der weiteren Machtübernahme, insbesondere die Ausdehnung des 
Nato Gebietes gen Osten bis 1999 als Putin in Russland zum Präsident gewählt wurde, das 
vorhergehende Prozedere hierfür würde hier den Rahmen sprengen, denn um dieses zu erklären, 
braucht es ein ganzes Buch. 

Jedenfalls haben Putin und die Seinen mit Übernahme der Regentschaft in Russland das Mütterchen
Russland aus den Krallen der Zionisten gerettet, die Russen wieder zu Russen gemacht, heißt dem 
russischen Volk die selbstbewusste Eigenverantwortung wieder aufnehmen lassen und obendrein 
dafür gesorgt, dass die Beziehungen zur VR China wieder auf Augenhöhe kamen um so zum 
gegenseitigen Vorteil handeln zu können. Das sieht nun nicht so aus als dass diese Beziehung ein 
Ende nehmen würde und daher ist ein Ende der Verunsicherung der Natoisten nicht absehbar, umso 
mehr das deutsche Volk angefangen hat zu kapieren, was mit ihm wirklich getrieben wird. So war 
es dann, wenn man in Ruhe zurückblickt, einfach nur folgerichtig, die ganze Schwierigkeit mit dem 
Stocken auf dem Weg zur Eine-Welt-Regierung zu kaschieren, und nicht nur das deutsche, sondern 
die Völker der Welt in ein Chaos zu stürzen, dass alle Gedanken für eine multilaterale 
Weltordnung , die der unilateralen der Einen-Welt-Regierung widerspricht, unmöglich zu machen. 
Wenn nun Merkela & Co. von multilateraler Weltordnung spricht, dann ist es allerhöchstens die 
derzeitig noch multilaterale Ordnung der Nato, die aber bekanntlicherweise völkerrechtswidrig ist, 
genau wie die Ordnung des neuen Reichs/EU. Völkerrechtswidrig weil diese beiden Gebilde gegen 
das Selbstbestimmungsrecht der Völker verstoßen und nichts weiter als Erfüllungsorganisationen 
für die Eine-Welt-Regierung sind.

 

Nichts besseres als den Corona Erreger gab es um das Stocken des fast 3000 Jahre alten Planes zu 
kaschieren, der tatsächlich die ganze Welt in Atem hält. Umso schlimmer ist es, dass die VR China 
mit ihren Milliarden Menschen auch diesen Erreger inzwischen einen erfolgreichen Kampf 
entgegengesetzt hat. 

Ganz im Gegenteil dazu die Menschen in der BriD, wo sich einerseits die Menschen in Furcht und 
Angst versetzen lassen und andererseits die Vorsicht außerachtlassen, sich zum einen gegen den 
Corona Erreger zu schützen und zum anderen vor den willkürlichen Regeln der herrschenden 
Vasallen, mit denen man das Volk mundtot machen will. 

Zum ersten kann man sich nicht nur gegen den Corona Erreger, sondern im gleichen Zug gegen 
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Grippe, Masern, EHEC und Krankenhauskeime und den ganzen anderen Dreck bis hin zu AIDS und
Ebola mit kolloidalem Silber schützen. Ein Mittel, das aus purem Silber und wirklich sauberen 
Wasser per Elektrolyse hergestellt wird. Genau das kann man einfach und preiswert mit 
entsprechendem Gerät selbst zu Hause tun. Das Gerät und die entsprechenden Silberstäbe werden 
von vielen Anbietern im weltweiten Netz dargeboten. Ich empfehle eher nicht bei amazon zu 
kaufen, obwohl diese komischerweise dieses Gerät ebenfalls anbieten, zumal das kolloidale Silber 
den Profitinteressen der Impfindustrie entgegenstehen und amazon ein Glied in der Kette der 
Profitgier ist. Ebenfalls empfehle ich  die Hände von Kupferstäben zu lassen, denn was man an 
diesen braucht, gibt es genug im natürlich belassenem Salz wie z. B. Meer-, Stein- und Kristallsalz. 
Und ein Zuviel an Kupfer wirkt wieder vergiftend, ganz hingegen zum Silber, das wenn man 
tatsächlich zuviel davon hat sich einzig auf die Hautfärbung auswirkt.  Wenn man aber mit einer 
Dosis von 0,2 cl zweimal in der Woche und das regelmäßig einen Schutz im Körper aufbaut, kann 
es zu keinem Zuviel kommen. Eine Regelmäßigkeit ist trotzdem angebracht, da der Körper  das 
Silber auch teilweise natürlich ausführt, umso mehr, wenn man Chlorella oder andere entsprechende
Nahrungsergänzungsmittel nimmt, um die Gifte wie Aluminium-, Barium- und Strontiumoxid aus 
dem Körper auszuführen. Gifte, die alltäglich über Chemiestreifen die Menschen in der westlichen 
Welt belasten. Na ja Chlorella & Co. bis hin zum Knoblauch sind auch ein Muss um Quecksilber 
aus dem Körper auszuführen. Quecksilber, das über Amalgam, was in die Zähne gepresst wird, in 
den Körper übergeht und diesen vergiftet. Amalgam, was in vielen Staaten verboten ist. Man höre 
und staune in der Sowjetunion bereits seit 1975, Japan zog 1982 nach und selbst Dänemark und 
Schweden haben dieses Teufelszeug anfangs der 2000er Jahre verboten. Ja und in der BriD darf 
nunmehr seit 2018 zumindest Kindern unter 15 Jahren, Schwangeren und stillenden Müttern das 
Zeug nicht mehr verpasst werden, alle anderen aber, vor allem jene, die sich nicht darum kümmern 
oder nicht zuzahlungsfähig sind, bekommen den Dreck nach wie vor in die Zähne. Das besonders 
perfide dabei ist, dass man sich darum kümmert, dass das Quecksilber aus Leichen beim 
Verbrennen nicht in die Umwelt entfleuchen kann und Krematorien bereits seit Jahrzehnten mit 
entsprechenden Filtern ausgerüstet sein müssen.

Zum zweiten sollte man sich sehr wohl gegen die Willkür der Mächtigen schützen, also gegen die 
sog. Ordnungswidrigkeitsvergehen oder gar strafbare Handlungen, die man inzwischen im § 28a 
IfSG erweitert hat. Man sollte also nicht provozierend ohne Maske herumrennen, wobei ein Tuch 
aus Baumwolle, besser sogar aus Seide besser für die Atemwege ist weil aus diesem sehr viel 
weniger Mikrofasern in die Atemluft gelangen, zudem sie ebenfalls bei weitem preiswerter sind und
alltäglich ohne große Mühe ausgewaschen werden können. Schützen sollte man sich vor allem, 
indem man selbsttätig denkt und zwar gut, diese Gedanken mit den Gedanken der anderen 
zusammenführt, um sie auf einen gemeinsamen möglichst hohen Nenner zu bringen, das ist dann 
sehr gutes Denken, dass inzwischen zu sehr gutem reden und handeln geführt hat, wenn man es 
denn tut. Hervorragendes Denken, Reden und Handeln wird daraus, wenn man das gemeinsam 
Gedachte mit dem des deutschen Volkes vereint, denn dann kommt das deutsche Volk, zumindest in
seiner Mehrheit, zu einer wahrhaften Verfassung um diese tatsächlich in Kraft setzen zu können. 

Seit 30 Jahren fehlt dieses hervorragende Denken und deshalb konnte es dazu kommen, dass heute 
Corona die Menschen beherrscht. Na ja, eigentlich nicht Corona, sondern nach wie vor dieselben, 
die wichtigen Männer, also heimatlose Zionisten, die über ihre Vasallen die Verwaltung der BriD 
betreiben lassen. 

 

Genau mit der Macht von diesen wurde auch der derzeitige UN Generalsekretär in seine Stellung 
gehievt, der zum Ende der UN Charta-widrigen Mitgliedschaft der BriD im Sicherheitsrat am 
18.12.2020 im Bundestag auftrat. Er meinte, dass Deutschland, das ja bekanntlicherweise  das Volk 
ist, ein enger Verbündeter wäre, bei der Kriegstreiberei überall wo es der USI will. So was nennt 
dann Leut Guterres „Friedensmacht“ . genau das ist die Schwierigkeit, die die Vereinten Nationen 
haben, dass nach wie vor die US Imperialisten soviel Macht besitzen um die Bestimmungen der 
Charta nicht beachten zu müssen, im Gegenteil, viele korrupte und erpressbare Regierungen anderer
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Staaten noch dazu bringt, die BRiD als Stellvertreter Israels in den Sicherheitsrat zu wählen.

Wessen Verbündeter? Und wirklich das Volk? Die Verbündeten sind jene, die sich auserwählt sehen,
die Herren der Welt zu sein. Und das deutsche Volk lässt sich nach wie vor ohne Verfassung an 
diese selbsternannten Herren von der BRiD Verwaltung ausliefern, weil es in seiner Mehrheit nicht 
kapiert, dass es nur mit einer rechtsgültigen Verfassung die Herrschaft in seinem schönen Land in 
die eigenen Hände nehmen kann. 

 

Aber zurück zu BND Chef Leut Kahl. 

Mit der gerade aufgezeigten Unsicherheit steigt der Informations- und Beratungsbedarf der Politik. 
Was heißt das? Man muss der Politik, wie es schon vorher geschah, klar aufzeigen wie sie mit 
Reichs- und Staatsangehörigen umzugehen hat. Also Menschen, die man zu Reichsbürgern 
(Hitlerfaschisten) herabwürdigt, um deren Ehrlichkeit und Wahrheitswillen vor den anderen 
Unwissenden in den Dreck zu ziehen, um der Verwerflichkeit auszuliefern. Verwerflichkeit, die sich
in Ablehnung der ehrlich und aufrichtigen Menschen durch ihre engste Umgebung und sogar 
nächsten Anverwandten äußert. Das war die Art, mit der man Prof. Niemitz [1] in den Selbsttod 
getrieben hat; ein böses Spiel um angeblich mit sauberen Händen dazustehen, obwohl sie von Blut 
nur so triefen. 

 

Der Grundgesetzschutz hat auf seiner Seite eine Adresse, wo ein jedes Land der Neu-BriD seine 
eigene Broschüre für die Politiker der Verwaltungen haben. 

Die Brandenburger haben dabei wahrscheinlich einen einwöchigen Studiengang um ihre über 225 
Seiten führende Anweisung zu studieren. Ach halt, das ist ja gar nicht das, was beim GG Schutz 
steht, sondern eine selbst  erarbeitete, weil sie gar soviel Bammel vor wahrheitsliebenden Menschen
haben. Nicht minder treiben es aber auch die Verwaltungen der sog. Freistaaten ohne 
Staatsangehörige, die Sachsen und Bayern. Die Bayern werden dann etwas empfindlich, vor allem, 
die von den angemaßten Dienst, also den öffentlichen. Die geben den Zugriff auf ihre Anweisung 
nur auf entsprechende Anmeldung frei um zu verhindern, dass entsprechende Menschen sich darauf 
vorbereiten könnten, ihnen entsprechend zu entgegnen.

Es ist alles in allem ein riesiges Chaos im Dickicht der Willkür. Um aus diesem Irrgarten 
herauszufinden ist keine Machete angesagt um sich den Weg freizuschlagen, sondern eine gehörige 
Portion gesunder Menschenverstand, der bekannterweise auf Vernunft beruht.

 

Dabei ist ja eigentlich der BND gar nicht beteiligt, denn es wäre ja der einzige deutsche 
Auslandsdienst, der letztendlich trotz allem wenn er denn rechtsstaatlich wäre, auf einer 
verfassungsgemäßen Grundlage beruhen müsste. Somit wäre der GG Schutz verantwortlich den 
BND zu überwachen. Aber weit gefehlt, da der BND dem CIA untersteht, somit dem GG-Schutz 
genauso die Hände gebunden sind, wie dem 3 x G, das dies in seiner Entscheidung 2 BvE 3/51 vom
29.07.1952 klar formuliert hat  , das es nicht über die Rechtsgültigkeit völkerrechtlicher Verträge 
entscheiden darf: „ Das Bundesverfassungsgericht entscheidet ausschließlich im innerstaatlichen 
Bereich und kann nicht über die völkerrechtliche Gültigkeit eines Vertrages entscheiden.“ 

Völkerrechtliche Verträge sind Verträge, die auf der Grundlage der UN Charta gründen, also durch 
die Mehrheit der Generalvollversammlung in Kraft gesetzt worden oder entsprechender Anzahl von 
Mitgliedern der Vereinten Nationen. So z. B. die Allgemeine Menschenrechtserklärung der UN von 
1948, auf die die zwei Menschenrechts  pakte aus dem Jahr 1966 aufbauen, mit deren besonderen 
Artikeln 1, in denen das Selbstbestimmungsrecht der Völker festgeschrieben steht und die 
Völkermordkonvention der UN, ebenfalls von 1948 . Gerade die Völkermordkonvention ist in 
Bezug auf die BriD wichtig, da auf deren Art. 12 das Völkerstrafgesetzbuch aus dem Jahr 2002 

http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2017/01/opelt-recht-12-V%C3%B6lkerstraf-GB.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2017/01/opelt-recht-12-V%C3%B6lkermordkonvention.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2017/01/opelt-recht-12-pwskr.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2017/01/opelt-recht-12-pbpr.pdf
http://www.bundvfd.de/uncategorized/voelkerrecht/attachment/opelt-recht-12-un-menschenrechtserklaerung/
http://www.bundvfd.de/uncategorized/voelkerrecht/attachment/opelt-recht-12-un-menschenrechtserklaerung/
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-05-3-x-G-Petersberg.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-05-3-x-G-Petersberg.pdf
https://download-pdfs.com/v6/preview/?pid=6&offer_id=431&ref_id=f6214f2e49d9e6ff0d32174ca3570BU4_b303a14c_c28f910b&sub1=b303a14c&keyword=Der%20Umgang%20Mit%20Reichsb%C3%BCrgern%20Im%20%C3%96ffentlichen%20Dienst%20in%20Bayern.%20Kontaktpunkte,%20Probleme%20
https://download-pdfs.com/v6/preview/?pid=6&offer_id=431&ref_id=f6214f2e49d9e6ff0d32174ca3570BU4_b303a14c_c28f910b&sub1=b303a14c&keyword=Der%20Umgang%20Mit%20Reichsb%C3%BCrgern%20Im%20%C3%96ffentlichen%20Dienst%20in%20Bayern.%20Kontaktpunkte,%20Probleme%20
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-dwas-161211.pdf
http://www.bundvfd.de/uncategorized/2020/attachment/opelt-dwas-200927/
http://www.bundvfd.de/uncategorized/15-bescheuerte-schreiben-von-der-brid/attachment/opelt-recht-15-sachsen-staatsangehoerigkeit/
http://www.bundvfd.de/uncategorized/15-bescheuerte-schreiben-von-der-brid/attachment/opelt-recht-15-sachsen-staatsangehoerigkeit/
https://verfassungsschutz.brandenburg.de/media_fast/4055/Reichsbuerger%20Ein%20Handbuch.pdf
https://www.verfassungsschutz.de/de/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/pb-reichsbuerger-und-selbstverwalter/publikationen-landesbehoerden-reichsbuerger-und-selbstverwalter
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-01-101109.pdf
https://www.verfassungsschutz.de/de/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/pb-reichsbuerger-und-selbstverwalter/publikationen-landesbehoerden-reichsbuerger-und-selbstverwalter
https://deutsch.rt.com/international/69492-deutschland-will-sitz-im-un-sicherheitsrat-fuer-interessen-israels-einsetzen/


gründet. Dieses Strafgesetzbuch ist eine der schwierigen Klippen, die die BriD Vasallen ständig zu 
umschiffen haben, denn nach dessen Vorschrift wäre ein jeder der BriD Verwaltung genauso 
straffällig wie Jene, der hitlerfaschistischen Verwaltungen; aber auch jene, die sich nach wie vor an 
die Wahlurnen locken lassen, um ihre Stimme mit Einwurf in die Urne einzuäschern, machen sich 
nach § 7 Abs. 5 nach VSTGB strafbar, indem sie das errichtete Regime der BriD seit nunmehr über 
30 Jahren aufrechterhalten. 

Schnell und zielgruppengerecht soll der BND liefern, genauso wie es der GG Schutz macht, eben 
nur im Ausland. Und so liefert dann der BND an den CIA, an den NSA, an den MI6, an den 
französischen DGSE, nur an den russischen FSB nicht und schon gleich gar nicht an den 
chinesischen Auslandsgeheimdienst, denn diese verschärfen ja die Situation auf den Weg zur Eine-
Welt-regierung, in dem sie die westlichen Dienste versuchen auszuspionieren, was nach Verständnis
der westlichen Dienste nur ihnen selbst zusteht. 

Oh ja, die vieldeutbare Welt muss erklärt und entschlüsselt werden, um die Ziele für die Angriffe 
aufzuspüren, die zum Nutzen des Westens zerstört gehören. So ist der BND im Nahen Osten 
präsent, in Libyen und anderen afrikanischen Staaten präsent und überall dort, wo wenn es 
herauskommt der CIA und andere ihre Hände dann in Unschuld waschen können. Dazu braucht der 
BND bemühtes und geschultes Material, äh Entschuldigung, Personal. Bemüht um die 
Völkerrechtswidrigkeit zu decken, geschult, um der Wahrheit nicht zum Opfer zu fallen. Und ja, 
man braucht dazu auch gesetzliche Befugnisse. Hier kommt dann Leut Kahl doch etwas in 
Schwierigkeit. Denn in einer Volksherrschaft bedarf ein Gesetz einer verfassungsgemäßen 
Grundlage, da dies ansonsten zu einer willkürlichen Regel abkratzt. Von wegen Schwierigkeiten 
Opelt, am 16.12.2020 hat er das Gesetz bekommen und zwar gleich vom Kabinett Merkela 
beschlossen, also braucht es nur noch den Schein der Volksherrschaft, den dann der Bundestag 
aufzudrücken hat. Das wird eine erneute mittelbare Unterstützung der Kriegstreiberei durch das 
deutsche Volk.

 

So ist dann der CIA z. B.  gezwungen im Senat und Kongress der USA vorbeizuhandeln und für 
dieses Handeln schwarze Kassen zu führen. Kassen, die mit Drogenhandel und anderen kriminellen 
Machenschaften gefüllt werden, teilweise eben auch aus den Kassen des Black Eagle Trust, woraus 
schon die Zerstörung der Sowjetunion finanziert wurde. Stolz berichtet er , dass er Anfang 2019 
einen Prozess der strategischen Modernisierung angestoßen hat, der den Dienst mutiger, 
gemeinsamer, attraktiver handeln lässt. Was sagte Leonardo da Vinci? „Kraft wird aus dem Zwang 
geboren und stirbt an der Freiheit.“ Aha, Mut, der aus der Kraft gebiert, die der Zwang auslöst und 
durch die Freiheit wieder untergeht. 

Was war mit dem deutschen Volk 1918? Woher hatte es damals die Kraft, den Mut die Wirren des 
Hungers und des Bürgerkrieges zu überstehen? Und ist dieser Mut tatsächlich in der Freiheit der 
20er Jahre untergegangen. Woher hatte das deutsche Volk den Mut, die Kraft nach 1945 
weiterzumachen? Und vor allem den Hungerwinter von 1946/47 mit 100tausenden Toten zu 
überstehen? War es die Freiheit des Marshallplans mit seiner Zinswährung, der D Mark, die diese 
Kraft schwinden ließ? Woher nahmen die Menschen in der DDR die Kraft  ihren Unmut gegen die 
Regierung offen zu zeigen? Und war es die Reisefreiheit und ebenfalls  die D Mark, an der die 
Kraft wieder verloren ging?

Ist nunmehr nicht genug Zwang aufgebaut, dass den deutschen die Kraft und damit der Mut wieder 
in die Adern getrieben wird? Wahrscheinlich ist der Zwang durch die artgerechte Umerziehung 
weniger aufdringlich und damit leichter zu ertragen, zumindest für einen Großteil. Denn es braucht 
kein Absicherungsdenken, nicht für das jetzige Leben, geschweige denn für das Alter und in das 
leben nach dem Tod kann man sowieso keine Reichtümer mitnehmen. 

Abgesichert ist man mit den vielen Ausfallzahlungen, die die Verwaltung für das Locken in den 
Abgrund (Lockdown) hergibt oder auch nicht. Abgesichert ist man mit Hartz 4 oder eben der 
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Grundsicherung und schlimmstenfalls wird auch noch den Obdachlosen die eine oder andere 
Wohltat für seine Freiheit gegeben.  

Es klingt wie ein Weihnachtsmärchen, geht aber weit darüber hinaus und alles mit freier Unterkunft 
und drei kostenfreien Mahlzeiten. Aber was sagte schon der Gelehrte Johann Heinrich Pestalozzi 
(1746-1827)? „Wohltätigkeit ist das Ersäufen des Rechts im Mistloch der Gnade.“

 

Und auch Kahl meint, dass es in einer sich immer schneller ändernden Welt eine höhere 
Anpassungsfähigkeit braucht. Anpassungsfähig wie ich es schon bei Merkela im Sonntagswort vom
29.11.2020 aufgezeigt habe, also immer an der Neuausrichtung der zionistischen Planung anpassen 
ist das non plus ultra für diese Herrschaften. 

 

Da man aber selbst nach der Macht greifen will, kommt der Geschäftsführer der Münchner 
Sicherheitskonferenz Ischinger klar zu den Worten: “Wenn Deutschland aber nicht bereit ist, selber 
die Sprache der Macht zu lernen und zu sprechen, dann wird's nichts werden."

Deswegen meint Leut Kahl bereits 2019, dass er bei der strategischen Modernisierung einen ersten 
Schwerpunkt beim Personal setzen werde. Ja, Personal, so wie es in den deutschen Ausweisen steht,
also Angestellte. Angestellte wie bereits oben beschrieben bemüht und geschult, vor allem sich 
nicht von der Wahrheit erfassen zu lassen. Deswegen sieht er den BND als modernen Arbeitgeber. 
Arbeitgeber? Eher Jobgeber, denn der Job ist ein profitgerechter Arbeitsplatz um den Herren zu 
dienen.  Und gerade die Führungskräfte müssen weitergebildet werden wie ebenfalls oben 
geschrieben, die Führer der Verwaltung gegen die Reichs- und Staatsangehörigen weitergebildet 
werden. Und siehe da, ohne dass ich zum Verschwörungstheoretiker werde, ist das Söldnerheer 
tatsächlich ein von ihm genannter Partner des BND und vor allem im Bezug auf die 
Fortentwicklung der künstlichen Intelligenz. Man sollte wissen, dass inzwischen Leiterplatten mit 
organischer Masse zu Versuchszwecken bestückt werden und ebenso umgedreht lebendes 
Hirngewebe mit elektronischen Impulsgebern. Letztendlich ist das der Weg zum 
Maschinenmenschen, den man genauso ein und ausschalten und langfristig programmieren kann, 
aber auch wie heute schon die Drohnen unmittelbar Vorort steuern. Deswegen bedarf es nur noch 
einen Bruchteil der insgesamt 500 Millionen, die in den Zielen, die auf dem Georgia Guidestone 
eingeschlagen stehen um den Rest wunschgemäß parieren zu lassen ohne dass man ihn den 
Kadavergehorsam wie es früher unter dem Feudaladel gang und gäbe war, einzuprügeln. Das alles, 
wie er es selbst sagt, nur um zu profitieren. Ja und dann kommt er und will endlich das was sie in 
der realen Welt tun auch in der digitalen Welt tun dürfen. Was tun sie in der realen Welt? Sie haben 
die Lizenz zum Töten und nicht nur die Doppelnullagenten vom MI6, sondern die von der CIA 
schon immer und die Vorgänger des BND sowieso. Und genau das wollen sie nun auch in der 
digitalen Welt, morden und brandschatzen. Ja der Hinweis auf die Kriminellen soll diese ganze 
Schweinerei wieder einmal mit schönen Worten verdecken. Aber gibt es gegen diese Kriminellen 
wie Leut Kahl nicht ein Strafgesetzbuch, das sogar Völkerstrafgesetzbuch genannt wird? Jawohl, 
das Recht der Nachrichtendienste muss mit der tatsächlichen Entwicklung in der Welt auf 
Augenhöhe bleiben. Und die Entwicklung in der Welt insbesondere in Deutschland, muss endlich 
von Volksbeherrschung auf Volksherrschaft umschwenken, da ansonsten die kranken Phantasien 
Wahrheit werden und den Völkern der Welt  das Überleben unmöglich gemacht wird. 

Das Dilemma der Nachrichtendienste ist, wenn sie in die Öffentlichkeit geraten, wenn die 
Menschen von ihrem tatsächlichen Tun erfahren, dann aber meistens in Ungläubigkeit verharren, da
man keinem, der so bieder auftritt, eine solch kriminelle Energie zutraut. Und daher tun sie alles um
möglichst den Aberglauben, das Eiapopeia aus der Hölle aufrechtzuerhalten. Denn wenn dieser erst 
einmal anfängt zu bröckeln und durch wahrheitliches Wissen ersetzt wird, verlieren diese Dienste 
jegliche Berechtigung. Und das ist ihm völlig klar, diesem Leut Kahl. 
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Wollen wir diesen Irrsinn hier nun erst einmal stehen lassen, um das Gesagte reifen zu lassen, um zu
verstehen, was tatsächlich von diesen Herrschaften gewollt ist. 

 

Gehen wir derweil wieder einmal auf den alltäglichen heutigen Irrsinn ein, der mit den Menschen 
getrieben wird. Es ist letztendlich psychische Gewalt, die hinterhältig verlogen auf die Menschen 
ausgeübt wird, die ihnen das Fürchten beibringt. Das Fürchten vor sich selbst und vor anderen, das 
dann in die verschiedensten Formen ausartet. Die einen getrauen sich nicht mehr außer Haus, 
verfallen in den Desinfektionsfetischismus, zeigen andere an, die sich nicht dem befohlenen 
Verhaltensmustern unterwerfen und die anderen tun genau das Gegenteil, in dem sie die Befehle, 
die über willkürliche Regeln ausgegeben werden, missachten. Beide aber wählen nicht die goldene 
Mitte und schützen sich tatsächlich. Einerseits, in dem sie eigenverantwortlich selbstbewusst ihr 
Selbstbestimmungsrecht aufnehmen um endlich nicht mehr von den US Imperialisten 
fremdbestimmt zu werden und andererseits in dem sie sich nicht mit kolloidalem Silber gegen den 
Corona Erreger und den ganzen anderen Dreck schützen. So kann man in einem Beitrag im Netzt 
über die psychische Gewalt folgend lesen: „ Im Zentrum steht es demnach immer, das Opfer zu 
schwächen, es aus dem Gleichgewicht zu bringen und zu verunsichern.“ Schwach ist das deutsche 
Volk schon lange, in dem man Teile an den linken und rechten Rand gedrängt hat, die man früher 
noch als rot und weiß bezeichnete. Aus dem Gleichgewicht vor allem im geistigen Maßstab werden 
sie mit der Mainstreampropaganda gebracht, die ihnen von früh bis abends die angepasste Meinung 
in den verschiedensten Varianten in die Hirne presst, keiner danach mehr weiß, was tatsächlich 
geschieht und letztendlich jeder bereit ist, darauf zu schwören, dass was er daraus deutet, das 
Richtige ist und so der Streit unter den Menschen vom allerfeinsten entfacht wird, bis es dann zu 
Übertreibungen des Mainstream kommt, wie als man die Oma als Umweltsau bezeichnete. Da gab 
es einen so großen allgemeinen Aufschrei, dass man schnellstmöglich versucht hat die Sache wieder
zu bereinigen. So hört man z. B. derzeit auch von Hiltmann nichts mehr. Man wettert zwar und das 
zurecht gegen die Reichskriegsflagge; gegen die Staatsflagge des nach wie vor zwar 
handlungsunfähigen (fehlende Verfassung) dennoch weiter bestehenden deutschen Staat, hat man 
aber zurückgesteckt. So ist schwarz-weiß rot nicht historisch, sondern außerordentlich aktuell und 
nur das deutsche Volk in seiner Gänze hat über die Farben seiner Staatsflagge zu entscheiden, denn 
zum x-ten Mal wiederholt, ist der Staat in einer Volksherrschaft der einzelne Mensch in der 
Gesamtheit des Volkes. Es bedarf also einer Volksabstimmung wie der Staat zu heißen hat, wie 
seine Symbole auszusehen haben und welchen internationalen Vereinigungen er beitritt. Eine 
zionistische Kriegsflagge darf es aber genauso wenig geben, denn Krieg zerstört den Menschen. 
Weil  es über dies alles aber keine Volksabstimmung in der Brid gibt, werden die Menschen von 
Grund auf verunsichert, lassen sich deswegen ohne zu widersprechen ihre nach wie vor 
völkerrechtlich bestehende Reichs- und Staatsangehörigkeit nehmen und sie mit einer willkürlichen 
Regel ersetzen, anstatt auch über diese selbst abstimmen zu können. Das wird dann in perfider Art 
und Weise durch Nepper, Schlepper, Bauernfänger verstärkt um das Chaos weiter zu vergrößern. 
Das Chaos, das aus dieser öffentlichen Mainstreamschweinerei dann erst in die Familien übergreift, 
sich dort weiter verstärkt, wenn der finanzielle Druck hinzukommt und dieser, der tatsächlich schon 
Viele erreicht hat und deren wirtschaftliche Grundlage zerstörte im Jahr 2021 mit seiner Corona 
Tsunamiwelle vollständig nicht nur über die deutsche Gesellschaft fegen wird, um mehr 
Menschenleben auszulöschen als es je mit dem Corona Erreger gelungen ist.  

Bereits am 15.11.2020 habe ich das im Sonntagswort aufgezeigt, aber tatsächlich etwas geschehen 
ist seitens der Menschen nicht. Sie sitzen wie das Kaninchen vor der Schlange, sie stehen wie die 
Sabine hinter der Gardine, wo aber unten die Füße rausschauen, die stecken wie der Vogel Strauß 
den Kopf in den Sand, um den Wahnsinn nicht sehen zu müssen und sie werden in ihrer großen 
Mehrheit von der Corona Welle weggespült, solange sie nicht wie einst Kohl aus sicherer Position 
den Massenmord beobachten können. In sicherer Position stehen die Führer der Parteien, weil diese 
den ganzem Wahnsinn verpflichtet sind, um auf ihrem Platz am Futtertrog bleiben zu dürfen. Es ist 
egal, was der einzelne Führer anstellt, ob er mal ein bisschen kokst oder chrystalt und dabei 
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erwischt wird, ob er seiner Doktorarbeit fälscht, ob er sonst was tut, denn solange er nicht den 
Nutzen für seiner Herren verliert, wird er schlimmstenfalls von der Bühne genommen und darf in 
den Kulissen auf einen neuen Einsatz warten. Gerade bei den Grünen wird auf der Bühne 
geschauspielert, das ein normaler Mensch die Handlungen gar nicht mehr verfolgen kann und dabei 
das eine oder andere Versagen im Aufsagen des Textes gar nicht mehr mitbekommt. 

Da ist das Leut, das den Menschen den Bär aufbindet und nebenbei den Bock schießt, und meint, 
dass der mächtige Präsident Hussein, der den Friedensnobelpreis abgefasst hatte, in seinen 
Bemühungen zur Abrüstung ein wahrer Held gewesen wäre. Damit wollte er angeblich einer Welt 
ohne Atomwaffen näher kommen. Nein, den Spruch mit dem Zitronenfalter spare ich mir hier, es ist
schon schlimm genug, dass es so viele Menschen gibt, die solchen Leut auf den Leim gehen, denn 
dieser Hussein war ein größerer Kriegsfürst als sein Vorgänger Bush. In meinen unmittelbarem 
Zorn, der sich beim Lesen dieses Artikels ergab, habe ich mich folgend geäußert: „Aha, ist dieses 
Leut wieder einmal beim Baerenaufbinden? Aus der Opposition heraus Gespräche über das 
Entfernen von Atombomben auf deutschem Boden zu fordern und sofort, wenn man an der 
Regierung ist, wie es 1999 geschah, in den offenen Krieg eintreten und dabei Auschwitz und den 
Holocaust missbrauchen. Welch eine Verblödung braucht das Volk noch, bis es begreift, dass mit 
einer Nato Neuausrichtung die Verbesserung der Kriegstreiberei gemeint ist. Umso mehr 
Parteifreund Göring Eckardt für Kriegseinsätze ohne völkerrechtliches Mandat wirbt und im 
Zusammenhang dabei meint, dass die Grünen noch nie eine pazifistische Partei waren. Was bitte 
ihr Mitglieder aus den unteren Reihen und ihr Wähler dieser Kriegstreiber fällt euch nun ein. Bitte 
nicht wieder ein Lippenbekenntnis für den Frieden, um sich selbst zu betrügen. Olaf bundvfd.de“

 

Aber nichts gesehen ist es diese Partei nicht allein, die die Menschen in einen solch bösartigen 
Umfang verunsichert; das geht über alle in der BriD zugelassenen Parteien, denn um zugelassen zu 
werden, ist die erste Bedingung das GG mit seinem erstunken und erlogenen verfassungsgebenden 
Kraftakt des deutschen Volkes anzuerkennen, damit die Weitergeltung der Besatzungsgesetze (Art. 
139 GG) und sich nicht das Maul über das völkerrechtswidrige Übereinkommen zur Regelung 
bestimmter Fragen in Bezug auf Berlin zu verbrennen. Dass solchen Halunken wie Baerbock, 
Göring-Eckardt und all die anderen aus den gleichgeschalteten faschistischen Parteiendiktatur nicht 
die geistige Größe zugeordnet werden kann, das rechtliche Nichtinkrafttreten des 
Einigungsvertrages samt des 2+4 Vertrages wegen unheilbarer Widersprüche zu erkennen, braucht 
hier gar nicht erst die Frage zu sein. Denn es gibt genug Leut darunter, die Rechtswissenschaft 
studiert haben oder sogar Staatswissenschaft. Ein solcher fällt mir gerade wieder einmal besonders 
ins Auge, Leut Gysi, der über die Wende hinweg bis heute in der Bundespolitik mitmischt und mit 
seiner Fraktion samt der anderen Parteien des BT, ja Hand in Hand auch mit der Afd, am 26.4.2018 
dem zionistischen Regime Israels die deutsche Staatsräson des mangels Organisation (fehlende 
Verfassung) handlungsunfähigen deutschen Staates zu Füßen legte. 

Es mag durchaus sein, dass die Linke Fraktion jene ist, die den Wissenschaftlichen Dienst des BT 
am meisten nervt um völkerrechtliche Fragen klären zu lassen. Welch einen Nutzen  aber hat das, 
wenn gerade wie aufgezeigt die stolze Staatsräson abgegeben wird, ansonsten opportunistisch 
oppositioniert und wenn man dann schon einmal mit zum Regieren kommt wie derzeit in Berlin und
Thüringen, sich nicht der Wahrheit verpflichtet, sondern den ganzen Dreck mitmacht? 

Ich meine, dass ist noch bald schlimmer, denn man begibt sich auf das Feld der Halbwahrheiten. 
Und dieses Feld ist bekanntlich noch stärker mit Minen versetzt als das Feld der groben Lügen, 
denn die grobe Lüge wird von Menschen, die im Aberglauben verhangen sind, nicht zugetraut; 
Halbwahrheiten aber ergeben ein größeres Chaos weil man Wahrheit und Lüge nicht mehr trennen 
kann und den Menschen, die in diesen Fettnapf treten, nichts weiter übrig bleibt als im geistigen 
Irrgarten zu verhungern.
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So z. B. in  Bezug auf den Ziehauf des Rechtsstaatsmechanismus, der infolge der Corona Bonds im 
neuen Reich/EU aufkam. Corona Bonds, die über Anleihen, woher auch immer, in Höhe von 1,8 
Billionen vom neuen Reich geplant sind. Davon aber erst einmal 750 Milliarden für unmittelbare 
„Hilfen“, die an die Mitglieder des neuen Reichs zu zahlen sind, die aber den 
Rechtsstaatsmechanismus unterworfen bleiben sollen. Gerade die Pilsudski Polen und das von 
Orban geführte Ungarn würden diesem Mechanismus nicht entsprechen. Mal ganz ruhig mit den 
jungen Pferden und wieder zu den Grundlagen zurück. 

Ein Rechtsstaat unterliegt in einer Volksherrschaft einer rechtsgültigen verfassungsgemäßen 
Grundlage, was das Rechtsstaatsprinzip ausmacht.

Polen und Ungarn haben eine rechtsgültige Verfassung. Das neue Reich aber nicht. Denn der 
Lissabonvertrag, der als solche gehandelt wird, entbehrt der Inkraftsetzung durch die Völker. Außer 
einem, dem irischen Volk und dieses erst in einer zweiten hochnotpeinlichen Befragung hat diesem 
Vertrag nicht zugestimmt und noch schlimmer, das Leut Weber, der sich hier aufschwingt die große 
Lippe haben zu dürfen,  hat den allerwenigsten Grund über Rechtsstaat zu palavern, denn er stammt
aus der BriD ohne rechtsgültige Verfassung und insbesondere aus Bayern, der als Freistaat ohne 
Staatsvolk und ohne eine vom Volk in Kraft gesetzte Verfassung gehandelt wird. 

Lange Zeit (wenige Wochen)  haben diese beiden Bösen die Anleihen von 750 Mrd. wegen ihrer 
Abneigung zum Rechtsstaatsmechanismus behindert, letztendlich aber gab es doch eine Einigung. 
Am 11.12.2020 kam die Nachricht und die Herren des neuen Reichs haben aufgeatmet und der 
Opelt war wieder einmal mit seiner rotzigen Querulanz nicht zu faul seinen Senf dazuzugeben: 

„Was ist denn überhaupt ein Rechtsstaatsmechanismus und vor allem was hat das mit dem neuen 
Reich/EU zu tun? Ein Rechtsstaat funktioniert nach dem Rechtsstaatsprinzip, bedeutet, er hat eine 
Verfassung zur Grundlage. Als Verfassung des neuen Reichs/EU wird der Lissabonvertrag 
gehandelt. In einer Demokratie/Volksherrschaft setzt der Herrscher, also das Volk eine Verfassung 
in Kraft mit entsprechender Volksabstimmung. 

Nachdem der Vorgängervertrag von Maastricht durch das französische und niederländische Volk 
abgelehnt wurde, hat über den Lissabonvertrag, der nach einer Wartezeit fast unverändert den von
Maastricht ersetzt hat,  nur noch ein Volk abstimmen dürfen, das irische und hat ihn im 1. Gang 
ebenfalls abgelehnt. Erst in einer zweiten hochnotpeinlichen Befragung haben die Iren zugestimmt.
Ist das irische Volk die Mehrheit im neuen Reich/EU? Somit entbehrt das neue Reich jeglicher 
Rechtsstaatlichkeit, genauso verhält es sich mit dem Grundgesetz und der Neu-BriD, deren 
Bewohner, deren das deutsche Volk noch ein Teil ist, das GG 1990 nicht mit einem 
verfassungsgebenden Kraftakt bestätigt haben. Es waren die wichtigen Männer, die für diese 
Erklärung in der Präambel gesorgt haben. Und genau um dieses Problem wissen die ungarische 
und polnische Regierung, nutzen das zu ihrem Vorteil um ihre Völker ebenfalls in die Irre führen zu 
können. Wer der Zahlemann im neuen Reich ist, dürfte inzwischen jedem bekannt sein, denn das 
Geld, was aus dem NR in die Neu-BriD zurückfließt ist nur ein geringer Bruchteil und die Zahlungen 
aus den Neu-BriD werden nun noch höher werden, da die Briten als Zahlemann aussteigen. Und 
genau um den Ausgleich ging es den Polen und Ungarn, und um nichts weiter. Man braucht Wissen
um erkennen zu können, was hinter den Kulissen passiert.  Olaf bundvfd.de“ 

 

Die Pilsudski Polen und Orbans Regierung wissen sehr wohl bescheid, was es mit der Neu Brid auf 
sich hat und die Pilsudski polen haben nicht umsonst lang genug nach Reparationen der BriD 
geblökt. Da aber die BriD nicht der Rechtsnachfolger des deutschen Staates, des Deutschen Reichs 
ist, wie es auch deutlich vom 3 x G in seiner Entscheidung 2 BvF 1/73 vom 31.7.1973 zum 
Grundlagenvertrag erklärt wurde: 

„Die Bundesrepublik Deutschland ist also nicht "Rechtsnachfolger" des Deutschen Reiches, sondern 
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als Staat identisch mit dem Staat "Deutsches Reich", - in bezug auf seine räumliche Ausdehnung 
allerdings "teilidentisch", so daß insoweit die Identität keine Ausschließlichkeit beansprucht.“

 

Die Identität beanspruch keine Ausschließlichkeit? Das ist sehr schwer zu verstehen.

Deswegen hier gleich der anschließende Satz aus der Entscheidung um damit Klärung zu erreichen. 

„Die Bundesrepublik umfaßt also, was ihr Staatsvolk und ihr Staatsgebiet anlangt, nicht das ganze 
Deutschland, unbeschadet dessen, daß sie ein einheitliches Staatsvolk des Völkerrechtssubjekts 
"Deutschland" (Deutsches Reich), zu dem die eigene Bevölkerung als untrennbarer Teil gehört, und 
ein einheitliches Staatsgebiet "Deutschland" (Deutsches Reich), zu dem ihr eigenes Staatsgebiet als
ebenfalls nicht abtrennbarer Teil gehört, anerkennt. Sie beschränkt staatsrechtlich ihre 
Hoheitsgewalt auf den "Geltungsbereich des Grundgesetzes" (vgl. BVerfGE 3, 288 [319 f.]; 6, 309 
[338, 363]), fühlt sich aber auch verantwortlich für das ganze Deutschland (vgl. Präambel des 
Grundgesetzes).“

 

Hier haben wir die klare Aussage, dass die BriD nichts weiter als eine staatsrechtliche Verwaltung 
im Auftrag der drei Westbesatzer für einen Teil des deutschen Reiches ist, was wiederum auf die 
Haager Landkriegsordnung  Art. 43 grundiert. „Nachdem die gesetzmässige Gewalt tatsächlich in 
die Hände des Besetzenden übergegangen ist, hat dieser alle von ihm abhängenden Vorkehrungen 
zu treffen, um nach Möglichkeit die öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben 
wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten, und zwar, soweit kein zwingendes Hindernis besteht,

unter Beachtung der Landesgesetze.“

Aber das 3 x G  konnte es trotz allem nicht unterlassen die klare Aussage zwecks der 
Staatsrechtlichkeit im Nachhinein wieder zu verwirren. So folgen dann zwei wichtige Sätze:

 

„Letzteres stünde in Widerspruch zum Gebot der Wiedervereinigung als Ziel, das von der 
Bundesregierung mit allen erlaubten Mitteln anzustreben ist. Ebenso verhielte es sich, wenn die 
Verweisung auf die Viermächte-Verantwortung für Gesamtdeutschland bedeuten würde, künftig 
sei sie allein noch eine (letzte) rechtliche Klammer für die Fortexistenz Gesamtdeutschlands; 
verfassungsgemäß ist nur - wie es auch die Bundesregierung selbst versteht -, daß sie eine weitere 
Rechtsgrundlage für das Bemühen der Bundesregierung um Wiedervereinigung bildet, nämlich 
eine "völkerrechtliche" neben der staatsrechtlichen.“

 

Zur politischen These vom "Alleinvertretungsanspruch" hat sich das Bundesverfassungsgericht 
niemals geäußert. Es hatte und hat auch jetzt keinen Anlass zu prüfen und zu entscheiden, ob sich 
aus dem Grundgesetz rechtlich ein Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik Deutschland für 
Gesamtdeutschland begründen lässt. 

 

Alle erlaubten Mittel zur Wiedervereinigung wollte die Bundesregierung lt. 3 x G anwenden.

Erlaubte Mittel bedeutet grundlegend die Dreimächteerklärung vom 2.8.1945 (Potsdamer 
Abkommen), im Weiteren insbesondere die Gesetze, Direktiven und Proklamationen des 
Kontrollrats.

Aha und dann kommt es. Mitnichten hat sie einen Alleinvertretungsanspruch, der aber von der 
Regierung der Alt-Brid ständig und immer wieder auch nach dieser Entscheidung behauptet wurde. 
Sondern sie war nur völkerrechtlich die Verwaltung eines Teils des deutschen Staates, ebenso galt es
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für die Reichs- und Staatsangehörigen. Völkerrechtlich bedeutet in diesem Fall, auf Grundlage des 
Besatzungsrechts, insbesondere der Haager Landkriegsordnung und daher war die Alt-BriD 
genauso wenig wie die DDR völkerrechtlich ein Staat, denn beide Gebilde haben nur einen Teil des 
deutschen Staates und seinem Volk verwaltet. 

 

Zwingende Gründe nach Art. 43 HLKO waren die Bereinigung der deutschen Gesetze von den 
Verfälschungen durch die Hitlerfaschisten, ansonsten galten die deutschen Gesetze wie das BGB, 
die ZPO, das STGB und vor allem auch das RuSTAg unverändert fort bis sie völkerrechtlich 
eigentlich unberechtigt von den West- und Ostverwaltungen verändert wurden. Die Veränderungen 
gerade in ZPO, STPO und STGB haben seit 1990 Ausmaße angenommen, die diese Gesetze bis zur 
Unkenntlichkeit gebracht haben und reine Willkür entstehen lässt.

 

Inzwischen haben die Polen und die Ungarn ihre finanziellen Forderungen durchgesetzt, sind 
scheinheilig auf einen „Kompromiss“ eingegangen und das neue Reich/EU kann erst einmal die 750
Mrd. Buchgeld den europäischen Völkern als Schulden aufs Auge drücken. Leut Weber, der 
eigentlich den Posten von Leyen haben wollte, kann sich nun seine große Lippe vergolden. Der 
Weg zu nun mehr insgesamt sage und schreibe  1,8 Billionen  Buchgeld sind nun offen und alles 
insgesamt durch die Bridlerische Ratspräsidentschaft im Jahr 2020 geschaffen. Gerade noch 
rechtzeitig um ihren vasallenhaften Erfüllungsanspruch durchzusetzen. Ja, deutsches Volk, du hast 
es geschafft, nicht nur deine Kinder und Kindeskinder, sondern die des ganzen neuen Reichs/EU für
alle Ewigkeit in Schulden zu stürzen. Ach halt falsch! Es wird keine Ewigkeit mehr dauern, wenn 
du deutsches Volk nicht endlich siehst, dass du deinen Arsch in die Höhe bringst um endlich mit 
selbstbewusster Eigenverantwortung zu handeln um diesen Irrsinn zu stoppen. Und wer ist bei den 
Deutschen derzeit führend in Rechtsextremismus, bei Pegida & Co., beim Coronaleugnen und bei 
den Meldungen von Infektionszahlen und Corona Toten? Ja, man glaubt es kaum, es sind die 
fleißigen Sachsen, die nun in ihrer artgerechten Umerziehung ihren eigentlichen Fleiß bei der Arbeit
und beim Erfinden für die Zerstörung der Gesellschaft einsetzen, in dem sie sich herzallerliebst in 
den Abgrund locken (Lockdownen) lassen. Geführt werden sie von einer Wahlschlappe, die sich das
Amt eines Ministerpräsidenten des Bundeslandes Freistaat Sachsen anmaßt und dabei genauso auf 
einen erstunken und erlogenen verfassungsgebenden Kraftakt setzt, den des sächsischen Volks in 
der Präambel  der SV von 1992. Autoritäre Maßnahmen meint diese Wahlschlappe müsse der Staat 
wegen Corona ergreifen. Oh ja, jene, die an diese Wahlschlappe Briefe schreiben und um 
Maßnahmen zu Corona zu lockern betteln, die verkennen tatsächlich die Lage, in der sie sich 
befinden. Die Lage, die sie zugeordnet bekommen, um den von den Zionisten neuausgerichteten 
Plan, zu erfüllen. Nein, Mahnen reicht nicht dafür, das gesellschaftliche Leben muss zur Ruhe 
kommen, vor allem aber der Meinungsaustausch muss weitgehend verhindert werden, auf dass die 
Menschen nicht untereinander zum Reden kommen und dabei erfahren könnten, was eigentlich mit 
ihnen getrieben wird. Zu einem Artikel der Netzseite RT vom 12.12.2020 der ebenfalls darüber 
ausführte, habe ich mich folgend geäußert: „

„Autoritäre (herrschaftsdurchsetzende) Maßnahmen, diese Propaganda einer amtsanmaßenden 
Wahlschlappe. Amtsanmaßend weil man öffentlich rechtlich handelt ohne eine rechtmäßige 
verfassungsgemäße Grundlage nachweisen zu können. 

  Das wäre zum einen das GG, in dessen Präambel aber ein erstunken und erlogener 
verfassungsgebender Kraftakt des deutschen Volkes das ganze ding rechtsungültig werden lässt. 
Zum zweiten die SV von 1992, der es mit der Präambel genauso ergeht. Und das kann man sogar 
auf der Seite der politischen Bildung lesen und nicht nur beim rotzigen Querulanten Opelt, der aber 
wiederum sagt, dass es in den anderen sog. neuen Bundesländern ebenfalls  keinen solchen 
verfassungsgebenden Kraftakt der jeweiligen Landesvölker gab. Denn ein Staatsvolk besitzt der 
Freistaat Sachsen nicht, wie es im Auftrag des Sachsen Innenchef einer seiner Leut verlauten ließ. 
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Ja, wer muss nun seine Autorität, seine Herrschaft durchsetzen? Doch nicht etwa das Volk. Oder?   
Olaf bundvfd.de“

 

Besonders schlimm wird es jetzt, weil die Krankenhäuser überfüllt sind und der ärztliche Leiter des 
Zittauers vermeint, es gäbe laufend Triagen?  Es bedeutet, dass Patienten ausgelesen werden und 
schwerste Fälle den schweren vorgezogen werden. Wer aber kann mit Sicherheit eine solche 
Auslese gerechtfertigt treffen? Ah ja, da gab es doch jene, die ein ganzes Volk als Auserwählt 
bezeichnet haben. Dazu gehört aber das sächsische Staatsvolk nicht, denn dieses gibt es ja 
überhaupt nicht. Und wenn man den Sachsen einfach als deutschen bezeichnet, dann gehört er auch 
nicht zu den Auserwählten. Jetzt gehen wir  aber davon aus, dass in sächsischen Krankenhäusern 
tatsächlich noch Sachsen, also Deutsche behandelt werden, neben diesen aber auch viel aus den 
Nachbarländern Polen, Tschechien und der Slowakei, weil in diesen Ländern die Lage noch viel 
prekärer ist. Unter anderem weil viele Angestellte in sächsischen Krankenhäusern aus diesen 
Ländern stammen und in ihrer Heimat nicht zur Verfügung stehen, in Deutschland dafür aber mit 
diesen Menschen von den Herren Spekulanten die Löhne gedrückt werden und der Druck in der 
Dienstverrichtung erhöht wird. Ein weiterer Grund für die Überlastung der Krankenhäuser besteht 
darin, dass die „Privatisierung“ von Krankenhäusern vorangetrieben wird und unprofitable einfach 
geschlossen werden. Damit Unmengen Kapazität an Patientenbetten und medizinisches Personal 
verloren geht, denn ein Irrsinn verstärkt den anderen Irrsinn und treibt alles vor sich her wie eine 
Spirale im Fleischwolf.

Über diesen Irrsinn schreibt die Journalistin Frau Susan Bonath.

Und ja, sie schreibt die Wahrheit und trotzdem  kann der rQO auch diese Wahrheit noch etwas 
unterstützen: „Ich habe inzwischen Frau Susan Bonath als wahre Journalistin schätzen gelernt. Ein 
Mensch, der mit Wahrheit den Finger in die Wunde legt. Ich möchte heute meinen Finger noch 
etwas tiefer in die Wunde legen, denn es gibt keine Krankenhäuser in Deutschland, die sich in 
öffentlich rechtlicher Hand befinden. Das beruht auf einer fehlenden rechtsgültigen Verfassung, die
das Rechtsstaatsprinzip darstellen würde. Somit hat die BriD Verwaltung, die diese Häuser noch 
unter ihrer Fuchtel hat, „bestmöglichst“  dafür zu sorgen diese in die Hände der Spekulanten zu 
bringen. Dafür werden sie mit den Plätzen am gut gefüllten Futtertrog belohnt. Im Jahr 2004 
wurde unter Führung der SPD mit dem Stillschweigen der anderen Parteien die Grundlage für diese 
Schweinereien geschaffen. Mit der willkürlichen Regel, die von den Herrschaften 
Investmentmodernisierungsgesetz genannt wird, wurde letztendlich Tür und Tor für die 
Spekulanten, die damals von Müntefering Heuschrecken genannt wurden, weit aufgemacht. All das
nur, weil das deutsche Volk nicht gewillt ist seine selbstbewusste Eigenverantwortung 
aufzunehmen, um solche und viele andere tausend Dinge, die im argen liegen, endlich mit einer 
von ihm wirklich geschaffenen Verfassung , die tatsächlich in Kraft gesetzt wird, zu stoppen. 

Das ist das große Problem, woran es in unserem schönen Land krankt. Zumal noch augendienende 
Oberlehrer den jungen Medizinern lehren, die Krankheit nicht auszuheilen, sondern sie 
unterschwellig weiter wuchern zu lassen und die jungen Mediziner, die in ihrer Ausbildung und 
ihren ersten Jahren als Arzt so unter Druck gehalten werden, sich nicht in der Lage fühlen aus 
diesem Prozess auszubrechen und den Eid des Hippokrates tatsächlich zu erfüllen, den sie ja nicht 
mehr schwören, sondern das Genfer Gelöbnis ablegen, sich damit aber letztendlich im Netzwerk 
der Zionisten  verfangen.  Olaf bundvfd.de“

 

Der „Antispiegel“  spricht davon, dass eine Hungersnot auf der Erde entstehen wird, weil die 
Spekulanten wie sie es 1918/19 schon in Deutschland getan haben, Nahrungsmittel nur noch an den 
bestbezahlenden abgeben. So berichtet der „Antispiegel“, dass der russische Staat gegen diese 
Spekulanten vorgeht, um die eigenen Angehörigen vor überhöhten Preisen zu bewahren. Was aber 
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bedeutet das für die USA, deren Farmer 100tausende von Tonnen an Weizen und Soja exportieren? 
Und nicht nur der „Antispiegel“ berichtet hier von 50 Millionen, die dem Hunger in den USA 
ausgesetzt sind, sondern auch der „Focus“ berichtet dies. 

Noch gibt es in Europa keine solch ausgewachsenen Hungerkrisen, mit Sicherheit aber werden sie 
entstehen, da zwar Europa derzeit in der Lage ist, seine Bevölkerung selbst zu ernähren, im Zuge 
der Corona Krise aber auch die Bauern in Mitleidenschaft gezogen werden, und jene, die die 
Sanktionen gegen Russland wegen entsprechenden Absatzschwierigkeiten gerade noch 
überstanden haben, werden ihre Höfe aufgeben. Und die industrielle Landwirtschaft wird weiter 
zum Zuge kommen um ihre Sättigungsmittel an das Volk zu gehörigen Preisen abzugeben. Wie viel 
Jahre hat es gebraucht um die erbärmlichen Zustände unter denen die Werksvertragler in 
Schlachthöfen und anderswo ausgesetzt waren, zu beenden? Ja, am 18.12.2020 hat die 
Friedensmacht BRiD per Gesetz dem vermeintlich ein Ende gesetzt, vermeintlich, weil es wieder 
Ausnahmen gibt und Schlupflöcher und die industrielle Schlachtung für den Absatz der 
industriellen Landwirtschaft gebraucht wird. So wird es mit Sicherheit dazu kommen, dass nicht nur
Lidl wegen Bauernprotesten die Fleischpreise erhöht, sondern alle systemrelevanten Handelsketten 
werden dies tun und die Preiserhöhungen werden nicht bei den Bauern ankommen, denn die 
Betreiber der industriellen Landwirtschaften sind mitnichten als Bauern zu bezeichnen, genauso 
wenig wie Zionisten als Juden bezeichnet werden können. 

Und noch mal aus der BRiD ins Ausland.

Da hat doch das 3 x G am 16.12.2020 entschieden, dass die Bombenopfer des Oberst Klein, ich 
berichtete schon im Sonntagswort vom 06.12.2009 davon,  keinerlei unmittelbaren Anspruch auf 
Entschädigung/Schadenersatz an Staaten haben, weil dies nicht im Völkerrecht festgehalten wäre. 
Oberst Klein beförderte afghanische Zivilisten in den Tod, er wurde dafür zum Generalmajor 
befördert. Hallo! Warum zahlt dann Deutschland, also das deutsche Volk,  bis dato Entschädigungen
an die Nachfahren der hitlerfaschistischen Opfer? Ach ja, staatsrechtlich war ja die Weimarer 
Republik ebenfalls kein Staat, weil der Herrscher, also das Volk, die Weimarer Verfassung nicht in 
Kraft gesetzt hatte, worauf bekannterweise das 3. Reich seine Auswüchse setzen konnte und danach
die BRiD ebenfalls staatsrechtlich kein Staat war und ist. So könnten also die Ansprüche allein an 
die tatsächlich Herrschenden gestellt werden. In diesem Fall an die drei Westbesatzungsmächte, den
Verbündeten der Vasallen der BriD, die diese im Auftrag verwalten. Aber halt! Diese Staaten, also 
USA, GB und FRA werden ja auch über das Geld von anderen beherrscht, die von mir heimatlose 
Zionisten genannt werden und sich in oberster Liga im Komitee der 300 organisiert haben, das 
wiederum von den Rothschild & Rockefeller Clans beherrscht wird. So müssten eigentlich die 
Angehörigen der Opfer von Kundus sich an diese Clans wenden um Schadenersatz zu fordern. Jetzt 
schaue man sich den Weg der Angehörigen an, den sie bis dato ans 3 x G zurückgelegt haben. 10 
Jahre, und ich möchte nicht wissen, wie viele Tränen und Geld dieser Weg gekostet hat? Aber was 
geht den Deutschen fremdes Leid an? Sind doch diese zumindest in der Mehrheit nicht gewillt, 
ihrem eigenen Leid vorzubeugen und fangen erst an zu jammern und zu klagen, wenn es sie selbst 
erwischt hat, gehen dann aber nicht auf ihre eigene Schuld ein, sondern übertragen diese auf 
irgendwelche andere und meist auf die, die noch schwächer sind als sie selbst, was eigentlich mit 
nichts weiter als mit Feigheit zu tun hat.

Ja, ihr Deutschen, die ihr Angehörige meines eigenen Volkes seid. Inzwischen haben es die US 
Imperialisten geschafft, dass auch ihr das Fürchten lernen dürft und nicht aus Schadenfreude, 
sondern voller Trauer, dass es soweit kommen musste, möchte ich hier nun noch einen vorletzten 
Artikel , der die Zukunft aufzeigt, in meine Worte einbeziehen. 

Da wird von einem , den ihr nach Brüssel ins neue Reich gesendet habt, berichtet, dass Geimpfte 
(gegen Corona) im Jahr 2021 wieder ein normales Leben führen könnten. Wieder ein normales 
Leben? Was ist an einem Leben normal, wenn man Haus und Hof verloren hat? Hilft dagegen die 
Impfung, weil diese die Demenz mit Aluminiumhydroxid fördert; um alles vergessen zu können? 
Kann man vergessen, dass der Nachbar einen angezeigt hat, weil man zwei Söhne und eine Tochter, 
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die bereits verheiratet sind, zu Weihnachten bei sich zu Besuch hatte? Kann man vergessen, dass 
man von der Querdenkerbewegung auf die Straße geholt wurde und wegen Maskenverweigerung 
und Abstandhalten nicht nur Ordnungswidrigkeitsbescheide, sondern sogar Strafbefehle bekam und 
das nur aus dem Jahr 2020 und alles vorher erlittene gar nicht mehr zählt unter das eigentlich 
normale Leben? Es gibt keinen Impfzwang? So hinterhältig sind sie, denn sie bauen den Zwang 
mittelbar auf: 

 

„Man muss den Menschen so viel Freiheit wie möglich geben, das heißt eben auch, dass Menschen 
mit Impfung mehr möglich ist, als für Menschen, die sich aus persönlichen Gründen dagegen 
entscheiden.“

Schritt für Schritt kann man so wieder zur neuen Normalität finden, meint Leut Liese. Die neuen 
Normalitäten, die dem Volk von seinen Beherrschern aufgepresst werden und das Schritt für Schritt 
in der zionistischen Schrittfolge, zwei Schritt vor einen zurück und mit jeder Schrittfolge einen 
Schritt weiter in den Abgrund gelockt (Lockdownen).

 

Wenn euch Deutsche schon fremdes Leid nicht kümmert, warum kümmert euch euer eigenes nicht? 
Warm seid ihr nicht gewillt solchem Leid vorzubeugen? Solches Leid wie es nun der letzte Artikel 
aufzeigt, den ich in meine heutigen Worte noch aufnehmen möchte.  

 

Dieser Artikel spricht von einer gigantischen Pleite- und Insolvenzwelle, die auf die Deutschen 
zukommt. Eine Welle, wie sie von mir schon lange mit der Tsunamiwelle von 2004 verglichen wird.
Eine Welle, die sich derzeit weiter aufbaut und ungebrochen in das Jahr 2021 rast, um frühestens im
Jahr 2022 zu brechen und dann im Jahr 2023 das tote Land wieder preisgibt. Der Journalist Marc 
Friedrich spricht von einer historischen Zeitenwende, die wir erleben und die nicht mehr umkehrbar
ist. Und er sagt es, richtiger kann man es nicht sagen, dass es in unserer Hand liegt, ob diese 
historische Zeitenwende sich zum Guten oder Schlechten dreht. Zum Guten wäre, wenn sich das 
deutsche Volk endlich einigen würde, um sich eine volksherrschaftliche Verfassung schaffen zu 
können.

Zum Schlechten wäre, wenn die Beherrscher der Völker Oberwasser behielten und das deutsche 
Volk damit seinen Untergang besiegelt.

 

Also „Brav die Straf nimm an, dumms Michelein!“ Und beginne nicht mit gutem Denken, denn 
das könnte deine Beherrscher noch weiter erzürnen und das willst du doch nicht in deinem 
demütigen Aberglauben.
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