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Hallo Menschen,

 

am Montagmorgen, 13.7.2020  auf dem Haustrainer, der notwendig ist, um wenigstens ein klein 
wenig fit zu bleiben, kam aus dem Radio in den Nachrichten, dass bei Bad Hersfeld die Zugstrecke 
gesperrt wäre, da weißes Pulver ausgelaufen ist. 

Und dann haut’ s den Opelt fast vom Trainer als er das Wort Aluminiumhydroxid in diesem 
Zusammenhang hörte. Da des Opelts Hirnsynapsen (Zellenübergänge) noch in Ordnung sind, hat er 
sofort geschalten. Aber in keinen anderen Nachrichten kam dieses böse Wort mehr.

Was hilft? Rein ins weltweite Netz und gesucht.

Viele Nachrichten vom weißen Pulver, das zwar kein Gefahrgut wäre, dennoch 
gesundheitsschädlich ist.

Nun ja, das ist ein Karton Zigaretten auch.

Aber weiter gesucht. Und dann kommt man auf die Seite „Osthessen“, wo wieder vom 
Aluminiumhydroxid berichtet wird. also doch dieser giftige Stoff!“

 

Wie erklärt man diesen Stoff, der in Unmengen ganze Wagonladungen über wichtige Bahnstrecken 
des ICE kutschiert wird?

Wieder rein ins Netz und auf die Seite Chemie.de , wo über die Chemie, Formel usw. darüber 
ausgeführt wird. Man erfährt aber auch, dass dieser Stoff bei Dialysepatienten als Phosphatbinder 
genutzt wird, man aber entsprechend vorsichtig sein muss, eben weil er giftig ist und Demenz 
erzeugt, also u. a. die Hirnsynapsen verstopft. 

 

Jetzt wird dieser Stoff, was man auf der Chemieseite lesen kann auch in Afrika für besseren Sex von
hirnverbrämten Männern verwendet, um die Vagina von Frauen auszutrocknen.  Eine Bösartigkeit 
unvergleichlichen Ausmaßes, worunter afrikanische Frauen alles leiden müssen. 

 

Dass aber ist alles noch nicht der Höhepunkt, denn das Aluminiumoxid wird uns nach wie vor 
alltäglich frei vom Himmel als Chemiestreifen serviert, was dazu führt, dass es tagtäglich 
inzwischen über 800 reine dem Demenztod erlegene Menschen allein in Deutschland gibt.

Deswegen ist nun die Feuerwehr am Tüfteln, wie sie dieses Pulver aus dem Gleisschotter wieder 
herausbekommt. Und eine freundliche Polizeisprecherin klärt über die momentanen Problemchen 
auf. 

Wie lange will das deutsche Volk sich das noch bieten lassen?

Dreck, der hier konzentriert in die Umwelt kam, der Menschen nun Schwierigkeiten beim Entfernen
bereitet. Bis Dienstag früh, den 14.7. wollte man die Schweinerei mit einem Riesenaufgebot 
bereinigt haben. Daraus geworden ist Dienstag der späte Nachmittag. Wenn man aber richtig 
vorgegangen wäre, um den ganze Dreck zu entfernen, dann hätte das gesamte Gleisbett 
ausgetauscht gehört. Das hätte man wohl auch gemacht, wenn andere Verursacher und nicht die 
Pharmaindustrie daran schuld gewesen wären. 

 

Dreck, Wagonweise als Phosphatbinder und für Impfstoffe! Dreck, der von der Natur nicht 
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gebraucht und genutzt wird und gebunden im Bauxit vorkommt und aus diesem mit hohem 
Energieaufwand gewonnen werden muss!  Warum wird das Pulver aus dem Gleisbett entfernt, wenn
es doch tagtäglich frei vom Himmel kommt? Und warum bezahlen die Deutschen das auch noch 
über das abgepresste Schutzgeld, was von der Kolonialverwaltung als Steuern bezeichnet wird?

 

Ja, eine solche kleine Unachtsamkeit irgendeines kleinen Mitarbeiters, der die Klappe nicht richtig 
verriegelte, bringt nun die Leute auf Twitter und Fratzenbuch ins Schwitzen und drei Tage später, 
nachdem der Zugverkehr wieder richtig läuft, hat sich der Schall und der Rauch verzogen, bis auf 
die Streifen am Himmel, die unser schönes Land weiter vergiften.   
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