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Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

vieles Wissen, was unsere Vorfahren vor 10000 bis ca. vor 3000 Jahren hatten, scheint 
unwiederbringlich verloren zu  sein.

Gerade Mesopotamien, das Zweistromland zwischen Tigris und Euphrat war zu dieser Zeit ein Hort
des Wissens, denn der andere Hort im Fernen Osten China und Indien war aufgrund der 
verkehrswidrigen Zugänglichkeit so schlecht zu erreichen, dass selbst Alexander der Große den 
Weg dahin nicht schaffte. Riesige Mengen an Wissen wurden durch die Zerstörung Babylons 
mutwillig vernichtet. Und es waren nicht die Assyrer, die zwar die Zerstörung begangen haben, 
denn auch sie wurden durch andere zu dieser Zerstörung nur mehr oder weniger benutzt. Es waren 
jene, die den fast 3000 Jahre alten Plan betrieben und weiter betreiben, um ihr Auserwähltsein 
durchzusetzen. Erdacht wurde der Plan von den Leviten, niedergeschrieben von den Pharisäern, 
gepredigt von den Talmudisten und in der Neuzeit von den Zionisten immer wieder neu 
ausgerichtet. Aber konnten jene dies über die letzten 2000 Jahre einfach so tun? Mitnichten! Es gibt 
aber auch noch genug andere, die in der Machtgier so erstarrt waren, dass sie den Menschen Wissen
nehmen mussten um sie beherrschen zu können. So hatten z. B. die alten Römer noch das Wissen 
um 100 Tonnen schwere Obelisken aus Ägypten nach Rom zu schaffen. Einen solchen Obelisken in
einem Stück  aus dem Fels zu hauen, das konnten auch die Römer nicht mehr. Und das Wissen, was 
die Römer hatten, wurde dann von der Christ missbrauchenden Kirche der Katholen vernichtet oder
tief in streng geheime Archive verbannt. 

Auch heutzutage wird den Menschen vieles Wissen in der Geschichte vorenthalten oder aber sogar 
vorsätzlich zerstört, wie es die US Streitkräfte auf altem historischem Gebiet Babylons im Irakkrieg
taten. 

Es gibt wahre Historiker, aber auch augendienende und zwischen diesen eine Unmenge in der 
Grauzone. Wahre Historiker lässt man  aber heutzutage gar nicht erst zu Wort kommen, stellt sie 
andererseits als Verschwörungstheoretiker ins Abseits und um sie letztendlich ganz zu zerstören, 
wenn sie nicht von der Wahrheit ablassen. So werden heutzutage immer wieder ehrlich und 
aufrichtige Menschen niedergemacht, kommen nicht zu Wort und andere, die ihren Widerstand in 
der Opposition (offener Gegnerschaft) führen, verfallen in Opportunismus (aus Nützlichkeit in 
Anpassung). 

Wahrlich ist die Geschichte schwer zu deuten, umso mehr entsprechend schriftliche Nachweise aus 
den vergangenen Zeiten fehlen. Daher muss man sehr vorsichtig sein und genau abwägen, 
inwieweit man dem einen oder dem anderen Glauben in seinen Ausführungen schenkt. Denn sehr 
leicht kann dann der reine Glauben zu Aberglauben werden. Es braucht also eine gute Portion 
gesunden Menschenverstand, der auf Vernunft beruht, um ohne tatsächliches Fachwissen dem einen
oder anderen Glauben zu schenken. Ich versuche immer wieder auf dieser Grundlage hinter die 
Kulissen zu schauen, um aus diesen die Wahrheit ans Licht zu ziehen, auf das sie die Menschen 
erkennen. Schlimm aber war es schon immer, wenn man Menschen die Wahrheit aufgezeigt hat, die
sie gar nicht wissen wollten, weil sie in ihrem Aberglauben verhangen nur Schwierigkeiten davon 
erwarten. Schwierigkeiten, die eigentlich keine sind, im Gegenteil mit der Wahrheit viele wirkliche 
Schwierigkeiten besser bewältigt werden können und oft sogar ohne die Wahrheit gar nicht in 
Angriff genommen werden können. So fehlt vielen Menschen immer noch das Wissen, wer die 
beiden großen Kriege im 20. Jahrhundert tatsächlich geplant hat und für die Ausführung des Planes,
wie einst die Assyrer zur Zerstörung Babylons, die Deutschen benutzt hat, um sich ihre Vorteile auf 
der Welt zu sichern. 

 

https://www.welt.de/kultur/article2119534/Die-zweite-Zerstoerung-des-grossen-Babylon.html


Im vorigen Jahr 2020 habe ich versucht die hinterhältige Planung des Hitlerfaschismus offen zu 
legen, der nach der planmäßigen Niederschlagung in die artgerechte Umerziehung der Deutschen 
überging um sie weiter für ihre Ziele zu missbrauchen, die man aufgrund des geschaffenen 
Kommunismus und dessen Erstarkung noch nicht erreichen konnte. 

1990 war es soweit, so zumindest hatten es die Zionisten geglaubt. Man hatte inzwischen den 
Goldstandard des US Dollars abgeschafft (Nixon Schock), um ihn als Buchgeld ohne 
Werthintergrund so zu vervielfachen, dass man mit ihm die Welt regelrecht überschwemmen 
konnte. Zum Durchsetzen dafür hat man sich als militärischen Arm die Nato, als wirtschaftlichen 
Arm die WTO und als finanziellen Arm den IWF geschaffen.

Da man seit 1913 mit der Schaffung der privaten Federal Reserve Bank die Macht in den USA 
übernommen hatte, später dann mit der 1930 geschaffenen BIZ (Bank für internationalen 
Zahlungsausgleich) seine Macht in Europa ausbauen konnte, konnten so dann die Zentralen 
nationalen Banken in Europa nach und nach übernommen werden, die dann letztendlich einen 
neuen Überbau, die EZB (Europäische Zentralbank) bekam. 

Diese Geschichte, die aus dem WK2 heraus gründete und über die Tochterwährung des $ die D-
Mark aufgebaut wurde, fand dann 2002 mit dem Euro im Enkel des $  ihr heutiges Dasein. 

 

Nun aber ist man auf dem weiten Feld verloren, wenn man etwas gegen die D-Mark sagt, denn die 
sog. harte Währung, die niemals Gold gedeckt war, hat ja das Wirtschaftswunder geschaffen, das 
die Deutschen wieder über die anderen Völker Europas stellte.

Dass dies aber klar planmäßig verlief, wollen die allerwenigsten begreifen, denn man hat ja mit 
seiner fleißigen Arbeit den Wohlstand aufgebaut. Hier ist keinerlei Abstrich an der fleißigen Arbeit 
der Deutschen in West und ebenso der Deutschen in der Ostzone zu machen. Und die sog. Wessis 
waren genauso fleißig wie die sog. Ossis. Der Unterschied war, dass die Wessis aufgrund der 
Marshallplankredite eine finanzielle Grundlage bekamen, die aber den Ossis vorenthalten wurde, da
man der Sowjetunion keinerlei Hilfestellung für ihre Herrschaft in Europa geben wollte. Dafür hat 
man aber die Sowjetunion unmittelbar finanziert um in deren Wirtschaft  eindringen zu können um 
daraus Profit zu schlagen, was aber von den Herrschenden in der Sowjetunion nicht durchschaut 
werden konnte, weil ihnen dafür die entsprechende wirtschaftliche Ausbildung fehlte. So kam es 
dann wie es kommen sollte, man hat die geschaffene Parallelgesellschaft zum Kapitalismus, den 
Kommunismus wieder dahin gebracht, wo er zum Nutzen des Profits hingehörte. Man hat aber in 
seinem Hochmut übersehen, dass gerade in China aus den kommunistischen Reihen heraus 
Menschen gewachsen waren, die sich tiefgründiges Wissen in der Wirtschaft angeeignet haben und 
damit die Pläne durchschauen konnten. Ebenso war es in der Russischen Föderation, die als 
Rechtsnachfolger aus der Sowjetunion hervorgegangen ist. Diese beiden Mächte, die seit dem Jahr 
2000 nachdem Putin und die seinen die Führung in Russland errungen haben, anfingen auf 
Augenhöhe zum gegenseitigen Vorteil zusammen zu handeln, brachten die US Imperialisten (USI) 
seitdem in die aller ärgsten Schwierigkeiten bei der Planerfüllung. 

 

Hierzu möchte ich einen Artikel der „Deutsche Wirtschaftsnachrichten (DWN)“ aus dem Jahr 2015 
hernehmen, der diesen Sachverhalt ziemlich deutlich erklärt.

Es war 2015 nachdem Russland erfolgreich dem syrischen Staat gegen die Terroristen des sog. 
Islamischen Staates und seiner Ableger, damit aber vor allem gegen deren Schaffer, eben dem USI, 
zu Hilfe kam, ein großer Machtverlust, im Artikel wird es Nimbus genannt, eingetreten. Militärisch 
war Russland inzwischen durch seiner Neuordnung der Streitkräfte und deren Bewaffnung so stark 
geworden, dass eine unmittelbare Auseinandersetzung auf militärischer Art, ein zu großes Wagnis 
geworden wäre. Also griff man seitens des USI auf eine andere Kriegsführung, die der 
wirtschaftlichen zurück. Man verhängte gegen Russland, aber auch gegen Syrien Sanktionen und 
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tarnte diese wegen der angeblichen Annexion der Krim durch Russland. Auch hier wird gelogen 
ohne zu fürchten, dass der Bogen bricht. Mitnichten war es völkerrechtlich eine Annexion 
(Inbesitznahme), sondern ganz einfach die Inanspruchnahme des Selbstbestimmungsrecht der 
Völker des Volkes der Krim, da dieses ihre  autonome Republik  aus dem Staatsverbund der 
Ukraine in die Russische Föderation überführte. 

Das Selbstbestimmungsrecht der Völker, verbindlich in den zwei Menschenrechtspakten 
festgeschrieben, das man 1990 in Bezug auf die feindliche Übernahme der DDR durch die BRD 
seitens des USI so übermäßig beschworen hat. Das Staatsvolk der BRD und der DDR war ein und 
dasselbe, das des Deutschen Reichs auf der Grundlage des Reichs- und 
Staatsangehörigkeitsgesetzes von 1913, was sich völkerrechtlich nicht geändert hat, außer dass die 
Neu-BRiD unter Schröder das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz mit einer willkürlichen 
Regel, dem sog. deutschen Staatsangehörigkeitsgesetz, das noch nicht mal einen Geltungsbereich 
besitzt, ersetzt wurde.  Da das aber dem Rechtsstaatsprinzip widerspricht, also eine 
verfassungsgemäße Grundlage dafür fehlt, widerspricht diese willkürliche Regel dem Völkerrecht, 
eben dem Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes. 

 

Die DWN schreibt weiter, dass 2015 eine weitere Schlappe des USI, der die USA über das Geld 
beherrscht, im Jemen drohte. Im Jemen kam es im Jahr 2012 zu einer Präsidentenwahl, bei der 
General Hadi als einziger Kandidat für eine Übergangszeit von zwei Jahren eingesetzt wurde, 
danach sollten neue Wahlen mit weiteren Kandidaten abgehalten werden. Hadi hat diese neuen 
Wahlen nicht abhalten wollen, weswegen das jemenitische Parlament geführt durch die Huthi ihn 
absetzte und er daraufhin nach Saudi Arabien floh. Da aber Hadi ein USI-Höriger war und dem USI
die Huthis mit ihrer Verbindung in den Iran überhaupt nicht passten, wurde nun Saudi Arabien als 
Stellvertreter in die weitere Zerstörung des Jemen getrieben, die inzwischen hunderttausende 
Menschenleben, vor allem Kindern, kostete. Nicht nur durch Bombardierung von Krankenhäusern 
über Schulen bis hin zu Hochzeitsgesellschaften, sondern vor allem durch Hunger und Seuchen hat 
man versucht ein Volk in die Knie zu zwingen, das sich nicht den Machtgelüsten des USI 
preisgeben wollte. Inzwischen aber ist auch hier die Weltgemeinschaft in so starke Opposition zum 
USI getreten, das ihn immer mehr die Handlungsfreiheit in seinem Terrorismus genommen wird, 
was letztendlich vor allem in den letzten beiden Jahren dazu führte, dass der USI über seine 
Vasallen des zionistischen Regimes Israels versucht im Nahem Osten die Handlungshoheit wieder 
zu gewinnen. So werden die erpressbaren Regierungen  wie Saudi Arabien und anderer arabischer 
Staaten gezwungen mit Israel noch nie dagewesene diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Was 
bedeutet, dass die arabischen Staaten, die den Staat Israel nicht anerkannt haben, dieses nun tun und
in der UN Generalvollversammlung die Macht des USI stützen, was aber letztendlich dem 
Völkerrecht , insbesondere der UN Charta widerspricht. Beschreibend dazu steht in der DWN, dass 
der mächtige Friedensprinz Hussein durch seine Generalität gezwungen war einen  Militärschlag 
wie ihn Bush im Irak durchgeführt hat, in Syrien abblasen musste, ganz einfach, weil er nicht mehr 
finanziert werden konnte um ihn in einem Blitzkrieg a la Hitler gewinnen zu können. 

 

Ungeachtet dessen hat nun Ende Dezember 2020 das vom USI in Saudi Arabien  liebevoll gehütete 
herzallerliebste Leut Hadi Regierungsmitglieder in Riad für den Jemen ernannt und sie nach Aden 
in die Hauptstadt geschickt. Dort waren die Vasallen der bestialischen Verbrecher entsprechend 
willkommen geheißen worden. Immer wieder ist zu sagen, wie es einst schon Stefane Hessel in 
seiner Schrift „Empört euch!“ in Bezug auf die Palästinenser in Gaza sagte, dass Terror mitnichten 
geduldet werden kann, man aber die Menschen verstehen muss, die sich nicht anders gegen das 
Morden und Brandschatzen erwehren können.

 

Inzwischen ist die Dollarblase so aufgebläht, dass sie ständig in Gefahr gerät zu platzen.  Dies umso
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mehr, da aus dieser Blase ein Rüstungsetat von inzwischen 800 Milliarden Dollar von der USA im 
Jahr aufgebracht wird und das völlig ohne Rückenhalt, also aus reinem Buchgeld. Es Rüstungsetat, 
der alle Formen sprengt, weil die Rüstungskonzerne für Entwicklung neuer Waffen riesige Summen
verschlingen und bereits entwickelte Waffen so teuer in der Herstellung sind, dass einige Projekte 
bereits eingestellt wurden, umso mehr diese mit groben Mängeln belastet sind. 

 

Neben Russland ist China ein großes Gegengewicht gegen den USI, da diese beiden Staaten 
entgegen dem USI, der eine Eine-Welt-Regierung zum eigenen Vorteil errichten will, für eine 
multilaterale Weltordnung auf der Grundlage der UN Charta, also auf Augenhöhe zum 
gegenseitigen Vorteil mit allen Völkern der Welt aufbauen wollen. Besonders schwierig dabei ist, 
dass Russland inzwischen Waffen besitzt, die nicht abgefangen und auch von kleinen Booten 
gestartet werden können, die die wichtigste Waffe des USI, den Flugzeugträger mit nur einem 
Geschoss (Rakete)  final bekämpfen kann. Dabei  ist ein Bruchteil  von Finanzen notwendig, die die
Rüstungsprojekte des USI verschlingen. Somit sind  China , das ebensolche militärischen 
Fortschritte getan hat, und Russland zusammenmilitärisch so stark, dass sie dem USI nicht nur 
widerstehen, sondern stärker sind und dem USI, weil er sich nicht mehr irgendwo verstecken kann, 
es bang wird um sein Überleben und er sich bis dato bis zur endgültigen Klärung nicht auf den Mars
zurückziehen kann. Wäre dies möglich, würde er wahrscheinlich nicht zögern, seine 
zurückgebliebenen Vasallen zu verpflichten das Leben auf der Erde völlig auszulöschen. Die 
militärische Seite ist eine Art der Kriegsführung. 

 

Eine weitere ist die wirtschaftliche mit ihren Sanktionen. Inzwischen aber hat Russland aufgrund 
dieser seine Wirtschaft so umgebaut, dass es den Sanktionen widerstehen kann, im Gegensatz 
gestärkt daraus hervorgeht, die westlichen Sanktionen letztendlich die Völker des Westens selbst 
treffen und der russische Verteidigungskrieg, also Gegensanktionen, den Westen treffen. Ebenso 
ergeht es dem USI gegenüber China, das durch sein starkes Volk inzwischen in der Lage war 
Unmengen (in Billiardenhöhe) Dollar als Anleihen aufzunehmen und mit diesem Vermögen in der 
westlichen Welt einkaufen geht. So wurde nun nach sieben Jahren Verhandlungen in der 
Übergangszeit von Trumpi auf Biden vom neuen Reich/EU schnell noch das Investitionsabkommen
mit der VR China in Kraft gesetzt um sich vom USI möglichst nicht hineinreden zu lassen. 
Natürlich ist seitens der BRiD, der EU Kommission und anderen Stellen der böse Chinese endlich 
dazu gebracht worden Investitionsschwellen abzubauen, wobei aber klar bemerkt werden muss, 
dass diese ausdrucksweise den Hochmut darstellt, der vor dem Fall kommt. 

 

Dabei wäre China in der Lage die Dollarblase platzen zu lassen, was es aber nicht tut, unter der 
Voraussicht, dass es damit dem eigenen Volk schaden würde. 

Immer weiter wird aber mit anderen Völkern Zahlungsverkehr unter Ausschluss des Dollars 
vereinbart. Das ist eine weitere Schwächung des Nimbus des USI. Und was blieb ihm weiter übrig 
um seinen Plan  für die Eine-Welt-Regierung doch noch durchdrücken zu können? Er hat neben 
dem Wetterkrieg, den er mit Haarp und Geoengineering führen lässt, und den Russland und China 
inzwischen ebenfalls begegnen können,  zur biologischen Waffe gegriffen. Biologische Waffen wie 
man sie auf der Welt schon mit AIDS und Ebola kennenlernen durfte. Die neue, der Corona Erreger,
ist aber bei weitem besser zu verbreiten und daher inzwischen weltweit zur Plage geworden. 
Angeblich wäre der Ursprung ein Markt in China gewesen, was aber inzwischen ohne Zweifel 
widerlegt ist, da bereits vorher Corona Erreger verschiedener anderer Stämme in Europa 
nachgewiesen wurden. Damit ist auch die leidige Behauptung, dass dieser Erreger in chinesischen 
Laboren entwickelt wurde, widerlegt. Obwohl die Behauptungen, dass die Chinesen den Erreger 
geschaffen hätten, von der Trumpi Regierung immer wieder propagiert wurde, kommt nun der 
Generalbevollmächtigte des USI für die Nato Leut Stoltenberg zu der Erkenntnis, dass der Corona 
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Erreger nicht im Labor künstlich geschaffen wurde. 

Eine Kehrtwendung? Eine Kehrtwendung beträgt 180 Grad, hier liegt aber nur ein „rechts um“, also
eine 45 Grad-Wendung vor. Es fehlt also die Hälfte zu einer tatsächlichen Erkenntnis, die dann 
vollendet wird, in dem man kapiert, dass der Corona Erreger in US Militär  laboren geschaffen 
wurde und wegen der zu geringen Wirksamkeit an stärkeren biologischen Waffen geschmiedet 
werden muss. Dafür zeugt auch wem dieser Corona Erreger wirklich nutzt. 

 

 

Schauen wir also auf den Ziehauf, den dieser Nutzen in Deutschland hinterlässt. Da gibt es 
alljährlich Jahresrückblicke  aller Art, wobei die der Kabarettisten besonders beliebt sind. 
Kabarettisten, die Corona bedingt ohne Publikum aufzutreten haben und ihren Applaus entweder 
einspielen oder von den gesteuerten Mitarbeitern der Veranstaltung bekommen. Natürlich muss man
auch ein „wenig“ systemrelevant sein um in dieser heiklen Zeit noch einen Auftritt bei den 
vermeintlich öffentlich rechtlichen zu bekommen. Einer dieser ist der Bundes-Priol, eine besonders 
abartige Gattung des Troll. Oh, was sagt der Opelt da, ist doch Priol der gefeierte Nachfolger vom 
Grandsenior der Kabarettisten Dieter Hildebrandt. Aber schauen wir doch einmal rein wie deutlich 
Priol sich wieder zu verstehen gibt. Da geht er sogar so weit, dass er andere Todesarten als mit und 
an Corona in seiner Darbietung anführt. Das ist eigentlich mitnichten systemrelevant. Oder doch? 
Es wird dazu indem man  die allein in Deutschland alltäglichen ca. 850  Demenztote, also jährlich 
ca. 300000 unterschlägt. Es wird dazu, wenn man die allein in Deutschland alltäglichen ca. 530 
Krebstoten, also jährlich rund 200000 unterschlägt. Was 530? Da schreibt doch der „Focus“, dass es
630 wären. Wer ist hier Verschwörungstheoretiker? Der rotzige Querulant Opelt oder der „Focus“, 
das Sprachrohr des BND?

Klar schreibt der „Focus“, dass im Zuge von Corona ein Informationsdschungel entstanden ist, er 
aber „liebevoll“ den geplagten Leser Zahlen serviert, die er wissen muss. Ich habe bereits 
aufgezeigt, dass der BND als er aus der vom USI gesteuerten Organisation Gehlen hervorging und 
seit Gründung der CIA diesem unterstellt wurde. Nun ist der „Focus“ nach meiner Aussage das 
Sprachrohr des BND, zumindest aber der Pressehoheit des USI, die bis in das Jahr 2099 reicht, 
unterworfen, was natürlich der beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages zitierte Altmaier 
und das Merkela als völligen Blödsinn darstellen. Na ja, 2009 hat der rQO ja auch die 
Beweisführung zum rechtlichen Nichtinkrafttreten des 2+4 (Abschließende Regelung in Bezug auf 
Deutschland) noch nicht vorgelegt, die kam erst im Jahr 2013, was diese Herrschaften trotz allem 
nicht interessiert, weil das deutsche Volk solch eine Wahrheit nicht aufnimmt. 

 

Man sollte wissen, ob einem diese Zahlen, die der „Focus“ verbreitet, tatsächlich den 
Informationsdschungel durchschaubarer machen. Nun reicht aber ein solch kleiner Seitenhieb des 
Bundes-Priol auf die Toten noch nicht, um wieder systemrelevant zu sein. Es reicht auch nicht, dass 
er seinen Auftritt nach Halle/Saale verlegt hat, dem Hort der Leopoldina, die ebenfalls am 
Informationsdschungel der Corona Zahlen mit pflanzt. Was aber dann noch? Ja, nach den 
Todeszahlen, die der Bundes-Priol verkündet, wird dann noch ganz klar der böse Russe und 
insbesondere dessen Präsident Putin auf die Bühne gezerrt. Eine Hasstirade allerfeinster westlicher 
Art. Und genau in dieser Art tritt ein weiterer Bundes-Priol das Nuhr auf, dass Nuhr, der 
zwischenzeitlich wegen eines Anfluges von Wahrheit im System abgeschmiert war, und mit seinen 
Ausführungen gegen die Russen wieder systemrelevant wurde. Warum aber machen die Tiraden 
gegen die Russen und Putin systemrelevant? Weil Putin vom Volk, also den Russen, zum 
Präsidenten gewählt wurde. Eine solche Ungeheuerlichkeit ist aber für die „liebevoll“ vom USI 
behüteten US Amerikaner und auch den Deutschen nicht zumutbar, denn der US Präsident wird 
zwar vom Volk gewählt, der Volksentscheid aber letztendlich  von sog. Wahlmännern ganz nach 
Wunsch des USI geändert. So kommt es, dass trotz einer Mehrheit an Stimmen der Gang ins Weiße 
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Haus nicht möglich wird, da letztendlich die Wahlmänner entscheiden, wie es auch im Parlament 
des neuen Reichs/EU ist, dessen Entscheidung von den Kommissaren vorgegeben wird. Na ja und 
in der BriD wird der Präsident, der nichts weiter als ein Grüßaugust in schwarz-rot-goldener Kriegs-
Livree ist, gleich von der Entscheidung des Volkes ferngehalten und von einer ausgesuchten 
Versammlung gekürt. Das verdeutlicht, dass das System der Präsidentenwahl in Russland völlig 
widrig dem des Westens ist, wo egal welcher Meinung das Volk ist, es hinter den Kulissen gesteuert
wird, wie es dem USI nutzt.

Hallo ihr Bundes-Priole, gebt fein acht, denn ihr habt was mitgebracht, wenn ihr einst an das Tor 
des Kabarettistenhimmels klopfen werdet, es wird euch Grandsenior Dieter Hildebrandt die Pforte 
öffnen, nicht aber um euch einzulassen, sondern um euch zum Teufel zu jagen. 

 

Kommen wir zu einer weiteren systemrelevanten Sache, der Schwierigkeit den die deutschen 
Kliniken derzeit ausgesetzt sind. Völlig überlastet wären sie.

Bereits im Jahreswort vom 20.12.2020 habe ich dazu ausgeführt. Nun kamen aber Nachrichten, die 
diese Schwierigkeiten weiter verdeutlichen. Mitnichten liegt die Überlastung der Kliniken am 
Corona Erreger, der sich wie eine Grippewelle auswirkt. Denn auch unmittelbar an der Grippe 
sterben die wenigsten, sondern die schweren Vorbelastungen führen zusammen mit der Grippe zum 
Tod, so dass eben schwer Zuckerkranke, Demenzgeschädigte und jene, die an Krebs leiden, dem 
Tod schneller zugeführt werden. Ist der rQO jetzt bösartig? Bösartig sind jene, die für die Zustände 
verantwortlich sind, die derzeit die Gesellschaft ins Abseits drücken. Also jene, die für die 
Schließungen der Kliniken verantwortlich sind, weil diese der Profitgier nicht dienen. Ganz neu hat 
sich der Bund Klinikrettung in der BRiD gebildet. Dieser Bund zeigt in einer Veröffentlichung auf, 
woran die so stark propagierte Überlastung der Kliniken liegt. Es sind einerseits die Schließungen 
der Kliniken und andererseits die damit verbundene Verkleinerung der Anzahl der Mitarbeiter. Ganz
besonders hat das in diesem Jahr die Region Nürnberg betroffen. 

Gehen wir vom Bund Klinikrettung in einen Artikel vom „Sputnik“, der dieses Thema ebenfalls 
aufgegriffen hat.  Hier kann man erfahren, dass seit den 1970er Jahren 53% der Kliniken in 
Deutschland inzwischen verschwunden sind. Das bekommt man im Mainstream wie z. B. beim 
„Focus“, „Spiegel“, der Zeitung für die Anspruchsvollen „SZ“ und der Zeitung, die sich für die 
BILDung der Bewohner des Bundesgebietes verantwortlich fühlt, nicht zu erfahren. 

Die Vereinigung „Gemeingut in BürgerInnenhand“ also die Überorganisation des Bundes für 
Klinikrettung hat nun einen „offenen Brief“ an  Bankkauffrau Spahn  gesendet, in dem die 
Klinikrettung gefordert wird und vor weiterer Klinikschließung gewarnt, da genau die daraus 
entstehende schlechtere Versorgung der Patienten zu höheren Sterbezahlen führt. 

Jetzt frage ich, ob dieser „offene Brief“ Erfolg haben wird? Ich antworte mir gleich selbst mit einem
klaren „nein“. Denn was passiert mit Menschen, die Krebs haben? Werden diese entsprechend 
behandelt? Krebs ist ein biologischer Konflikt, der eine biologische Lösung braucht und nicht im 
geringsten eine chemische. Und wie wird Demenz geheilt? Gar nicht! Die Menschen werden zur 
Aufbewahrung weggesperrt, empfangen so bereits zuwenig Pflege und Aufmerksamkeit und nun 
durch Corona noch mehr, woraus sich ebenfalls eine höhere Sterberate ergibt. Und da für genügend 
Nachschub von dementen Menschen gesorgt ist, brauchen die Gierigen keine Angst um Profit zu 
haben. Wie wird für Demenznachschub gesorgt? Mit Aluminium-, Barium- und Strontiumoxid, das 
alltäglich am westlichen Himmel ausgebracht wird. Ausgebracht auf Kohlenwasserstoffpolymeren, 
die den eigentlichen Feinstaub darstellen, der zusätzlich die Atemwege maßgeblich beeinträchtigt. 
Inzwischen wird auf diesem Weg auch der Corona Erreger verteilt, was sichert, dass es trotz immer 
schärferer Maßnahmen nicht zum Abbruch der Infektionszahlen kommt. 

Bankkauffrau Spahn spricht dabei von Effizienz (wirksame Wirtschaftlichkeit) der Zwangsabgaben,
mit denen Kliniken finanziert werden müssen. Oh ha, was ist ihm da herausgerutscht in seinem 
Gespräch mit „Jung & Naiv“. Mit Sicherheit hat das Leut nicht aufzeigen wollen, dass  Steuern 
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gesetzliche Abgaben auf Grundlage einer rechtsgültigen Verfassung sind, sondern die in der BRiD 
genommenen Zwangsabgaben auf willkürlichen Regeln beruhen und daher als Schutzgelder 
bezeichnet werden können. 

 

Und es weiß wovon es spricht dieses herzallerliebste Leut, denn nicht umsonst ist es über die 
Atlantik Brücke und American Council zum Jungführer ausgebildet worden. Und so kommt er 
wieder mit einem Satz in den Ring, der aufzeigt, dass es ein Mitglied der Atlantiker und 
Bilderberger ist; es sagt: „Bis wir einen großen Teil der Deutschen geimpft haben werden…“. Ja, 
diesen Satz auf der Zunge zergehen lassen, dabei Wissen, wohin der Profit nicht nur aus den 
Impfungen hingeht, dann Begreifen, für wen dieses Leut arbeitet; mitnichten für das deutsche Volk. 

 

Dabei ist es inzwischen zur beliebtesten Politfigur bei den Bewohnern des Bundesgebietes 
aufgestiegen, also in diesem Punkt vor dem Merkela. 

Das Merkela, das nach eigener Aussage seine letzte Neujahrsansprache als Kanzler gehalten hat und
dieses mit der Anrede „Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger“ . was ist ein solcher Bürger? Ein
Staatsangehöriger und das ganz wichtig, auch in Bezug auf Leut Spahn in seinem Gespräch mit 
„Jung/Naiv“, wo ständig und immer wieder der Begriff Staat auf Tapet gehoben wird.

Der Staat in einer Volksherrschaft ist der einzelne Mensch in der Gesamtheit des Volkes. Genau 
dieser Staat ist mangels Organisation, bedeutet, dass eine Verfassung fehlt, nach wie vor 
handlungsunfähig so wie es einst das 3 x G in seiner Entscheidung 2 BvF 1/73 zum 
Grundlagenvertrag verlauten  ließ. Somit können die einzelnen Menschen sehr wohl von der 
Gesamtheit erwarten, wenn sie denn eine Verfassung hätten, dass die Gesamtheit, die die Steuern 
vom Einzelnen einzieht, für das Wohl des Volkes ausgibt anstatt sie in die Goldbunker der Habsucht
fließen zu lassen. 

 

Da meint das Merkela doch, dass den Menschen ungeheure Geduld und Vertrauen verlangte und 
weiter verlangen, mit denen sich die Bewohner des Bundesgebietes auf einen historischen Kraftakt 
einlassen.

Jung und Naiv? Naiv ist ein Mensch, wenn er kein Wissen hat und deswegen gutgläubig sein muss, 
dass er von anderen im Leben nicht betrogen wird. Nun kann ein Kind bis hin zum Jugendlichen 
durchaus zuwenig Wissen besitzen, was letztendlich der fehlenden Vernunft seiner Umgebung 
unterliegt. Daraus ist seine Dummheit unverschuldet. Mit jedem Jahr aber mit dem er Erkenntnis 
und Erfahrung erfährt, ist es ihm möglich seinen reinen Glauben mit wahrheitlichem Wissen zu 
ersetzen. Unterlässt er dies, handelt also nicht selbstbewusst eigenverantwortlich, ist er leider in der 
Gefahr betrogen zu werden. Damit ist die Dummheit, in der er verharrt, dann selbstverschuldet und 
wird vom Betrüger in den Aberglauben geschickt. 

Wenn aber Menschen, die voll im Leben stehen, sich wegen fehlenden Wissens weiter betrügen 
lassen, dann sind sie nicht nur dumm, sondern blöd. Blöd, weil sie einen erstunken und erlogenen 
verfassungsgebenden Kraftakt des deutschen Volkes, der seit 30 Jahren in der Präambel des GG 
steht, dulden. Denn ein solcher verfassungsgebender Kraftakt wäre der eigentlich historische 
Kraftakt, den das deutsche Volk zu bewältigen gehabt hätte und mit diesem mit großer 
Wahrscheinlichkeit es den Corona Erreger gar nicht geben würde. Dann labert das Merkela, dass es 
eine menschenfreundliche Gesellschaft durch Bewusstsein zum Gemeinsinn geben würde. Oh ja, 
der Gemeinsinn zur Schaffung einer volksherrschaftlichen Verfassung, was aber das Merkela nicht 
meint. Denn auch es spricht, dass „uns“ genau so wie Leut Spahn das „wir“ nicht in der 
Gemeinschaft des Volkes aus, sondern  als Ausdruck für die Atlantiker und Bilderberger. Und ja, die
Menschen haben diesen eine Menge auf dem Weg durch di Pandemie erspart. Durch ihre 
Freiwilligkeit sich den willkürlichen Zwängen zu ergeben wurden riesige Summen zu noch mehr 
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Ausuferung von Zwang gespart und dabei notwendige Propaganda, die es gebraucht hätte, um den 
erhöhten Zwang zu verschleiern. Menschen aus 60 Nationen würden in dem Unternehmen arbeiten, 
das den ersten deutschen Impfstoff gegen Corona erfunden und hergestellt hat. Wie dieser erfunden 
und hergestellt, insbesondere finanziert wurde, konnte man schon bei Spahn erfahren. Dieses Leut 
hat das Zahlen der Entwicklung und den Anschub zur Herstellung aus den Taschen des deutschen  
Michels hervorragend verschleiert und dargestellt, dass dies gebraucht wurde, um in einer 
entsprechend kurzen Zeit an den „Stoff“ zu kommen und hat damit den Abfluss des Profits unter 
den Teppich gekehrt. Es ist nach wie vor verwunderlich wie schnell diese Herrschaften zu einem 
Impfstoff kamen ohne dass sie darauf vorbereitet waren. Wer sind denn die Unternehmer, die auf 
dieser Art und Weise einen vermeintlichen deutschen Impfstoff hervorgebracht haben? 

Zum einen Leut Uğur Şahin, der 1965 in der Türkei geboren wurde und als Vierjähriger mit seiner 
Mutter dem Vater, der als Gastarbeiter bei Ford gearbeitet hat,  nach Deutschland nachzog. Ohne 
Zweifel muss ein solches Kind einen hohen Fleiß besitzen, wenn es über das Abitur zum Studium 
bis hin zur Promotion mit summa cum laude kommt, dann später habilitiert, also Professor wird. 
Wie kann man aber als Sohn eines Gastarbeiters in dieser Zeit zu einem Vermögen von über 5 
Milliarden E uros kommen? Ist also in der BRiD der Weg vom Tellerwäscher tausendmal besser als 
in den USA?

Sinnigerweise ist dieses Leut als augendienender Oberlehrer in der Krebsforschung tätig. Zum 
zweiten ist es das Leut Özlem Türeci und mit dem ersten seit 2002 verheiratet. Das Leut ist 1967 als
Tochter eines türkischen Arztes bereits in Deutschland geboren. Mit ebensolchem Fleiß, vielleicht 
noch etwas fleißiger aufgrund ihrer Weiblichkeit, hat sie denselben Weg wie ihr Gatte beschritten, 
denn sie an der Hochschule kennenlernte und mit ihm zusammen 2001 eine Firma gründete um ihre
wissenschaftlichen Forschungen in punkto Krebs schneller an den zu Behandelnden zu bringen.
 Leider aber hat diese Wissenschaft es nicht in sich den Krebs wahrheitlich als biologischen 
Konflikt des Körpers zu sehen, um ihn daraufhin mit einer biologischen Lösung zu begegnen, 
sondern eben profitabel, woraus sich dann zwar schwerlich aber trotzdem die gemeinsamen 5 
Milliarden erklären lassen. Das ist dann die Kraft der Vielfalt, die den Fortschritt bringt, so 
zumindest lt. Merkela. Merkela legt einen Schlussspurt in seiner Rede hin, der von Schwulstigkeit 
und bösartiger Hintertriebenheit nur so strotzt. So u. a. wünscht es sich, dass alle Menschen in 
Deutschland von gleichwertigen Lebensverhältnissen und echter Bildungsgerechtigkeit profitieren 
können. Schaue man sich die Lebensverhältnisse an, von denen die über Aktien Konzerne wie die 
Lufthansa ihr Eigen nennen und diesen mit mehreren Milliarden wegen der Pandemie gesponsert 
bekommen, dafür aber ungerechtfertigter Weise zehntausende Menschen in die Arbeitslosigkeit 
schicken. 

Und was ist mit der Bildung in der BRiD? Seit zig Jahrzehnten unter Pisa Aufsicht 
heruntergefahren, mit frühsexueller Erziehung bestückt, massenweise zu wenigen Lehrern und 
maroden Schulen wird das dann als echte Bildungsgerechtigkeit und das in der heutigen Corona 
Zeit, bezeichnet. Dass solches Leut wie Merkela überhaupt noch zur Veröffentlichung solcher 
Meinungen kommen, liegt sehr wohl am tatsächlichen Verblödungsgrad des deutschen Volkes, der 
aber nicht nur auf der artgerechten Umerziehung beruht, sondern an der Faulheit selbstbewusst und 
eigenverantwortlich Pflichten zu erfüllen, die die Rechte aufgeben.

 

Dagegen die Neujahrsrede des chinesischen Präsidenten Xi Jingping angehört ist eine wahre 
Erholung und Balsam auf die Seele.  

Allein die Anrede zu hören, denn diese spricht die Menschen eigen in ihrer Persönlichkeit an

und verfälscht die Rede nicht von Anfang an. Er spricht von zwischenmenschlicher Liebe, in dem 
man dem Volk und seiner Gesundheit größte Beachtung zeugt. Mit Einigkeit und Zusammenhalt 
und großer Hartnäckigkeit des Volkes  hat man Geschichte gegen die Seuche geschrieben. 

Im Gegensatz zur Brid, die Angestellte des Söldnerheers (Bundes“wehr“) eingesetzt hat, hat die VR
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China Angehörige der Volksarmee eingesetzt, einer Armee, die aus dem Volk heraus gebildet wird 
und dadurch für dieses streitet. Daher ist der chinesische Präsident stolz auf sein Mutterland mit 
seinem großartigen Volk. Hat man solche Worte schon einmal von einem der BRiD Mächtigen 
gehört? Wie denn auch? Ist doch das deutsche Volk nicht gewillt zusammen stark zu sein, was 
komischerweise sogar Leut Spahn bemängelt, in dem er preisgibt, dass er nicht verstehen könne, 
dass die Pfleger sich eine Vereinigung schaffen, mit der sie gegen die böswilligen Arbeitgeber 
vorgehen könnten. Ja, sie sind sich weiß Gott nicht einig die Pfleger, denn nur jeder Zweite will sich
Impfen lassen.  

Ganz im Gegensatz zur BRiD, wo der Armut der Menschen Tür und Tor weit aufgestoßen werden, 
wurde in der VR China die Generaloffensive gegen die Armut erfolgreich weitergeführt und jener, 
der dies über Jahrzehnte verfolgt, erkennt, dass  diese Offensive gerade in den letzten Jahren sehr 
große Siege erzielte. So konnte dann auch die biologische Waffe Corona in recht kurzer Zeit 
erfolgreich bekämpft ausgeschalten werden und neue Erreger können nur geringe örtliche Erfolge 
erzielen, denen aber sofort der Boden entzogen wird. Ein wunderschönes Aufleben der Dörfer, also 
einen Frühling zu zeichnen,  soll mit bodenständiger und harter Arbeit erreicht werden, ganz im 
Gegensatz zur BRiD, wo das Merkela einen weiteren harten Winter kommen sieht. Ein harter 
Winter, was ist das? 

 

Schauen wir auf 1916-1920 zurück. Winter, die es in sich hatten, nicht nur Kälte bis -30 Grad, 
sondern auch Hunger und dann die Spanische Grippe. Schauen wir auf den Hungerwinter 1946/47, 
wo -30 Grad keine Seltenheit waren. Aus meiner Kindheit und Jugend kenne ich -30 Grad als keine 
Seltenheit im Vogtland, aber Gott sei Dank ohne Hunger. Und was ist in den letzten ca. 20 Jahren 
gewesen? Wann war der letzte richtige Winter mit anhaltender Kälte unter – 10 Grad? Um 
Gotteshimmelswillen, wozu braucht es die Kälte und zu was braucht es Schnee? Kälte fordert 
Heizung; und die wird nun immer teurer wegen der Kohlensäure (CO2)Zwangsabgabe und 
zusätzlich weil das preiswerte Erdgas aus Russland sanktioniert wird um das umweltschädlich 
gefrackte Gas aus den USA teuer kaufen zu dürfen, für das die Deutschen extra 
Flüssiggasumschlaghäfen in Wilhelmshaven und Brunsbüttel errichten dürfen, was extra Geld 
kostet. Dafür aber gerade der ganze Zinnober um Nordstream 2 weitergeht um die bösen Russen zu 
bestrafen. Wer aber wird wirklich bestraft? Jene Völker, insbesondere das deutsche, die sich den 
Herrschern des neuen Reich/EU unterwerfen. Man schaue nur in die Ukraine, welch einen Ziehauf 
es dort gab, als die Herrschaften meinten, Gas aus der Durchleitung nach dem Westen aus der 
Leitung rauben zu dürfen, was dann mit Nordstream 1 beendet wurde. Ein Jaulen ging im Westen 
durch die Welt, der böse Russe, der Energielieferung als politisches Druckmittel benutzen würde, 
obwohl er nur einem Räuber das Handwerk legte. Aber so geht es andauernd gegen die Russen. Und
warum? Weil dieses eigenverantwortlich und selbstbewusste Volk das Ausrauben ihres herrlichen 
Landes durch die Zionisten beendet hat. Und daran krankt der Westen, insbesondere die 
heimatlosen Zionisten.  

 

Und was ist heute? Der Dezember war allerhöchstens ein November; nun der Januar mit ein klein 
wenig Pappschnee, der nur in den Bergen liegen bleibt. Aber wozu braucht es Schnee, wenn die 
Schilifte sowieso wegen Corona geschlossen sind? Schnee ist Niederschlag, den die Natur, 
insbesondere der Mensch braucht, um Grünen und Blühen zu können. Niederschlag, der als Reserve
im Frühjahr die Gewässer speist, als auch das Grundwasser nicht versiegen lässt. Und gerade dazu 
braucht es das ganze Jahr über einen natürlichen Niederschlag. Außerdem braucht es die 
Schneedecke um die Fluren vor Kahlfrösten zu schützen. Den Frost braucht es aber trotzdem und 
das andauernd, zumindest im Winter um Schädlinge nicht überhandnehmen zu lassen. So kommen 
derzeit besonders die Franken und Thüringer in den „Genuss“ von Feld- und Wühlmäusen, die 
aufgrund der Witterung eine ungeheure Vermehrung anstreben und grüne Fluren aus dem Boden 
heraus zerstören. Dafür fehlt dann aber im Frühjahr das Grundwasser und Bäume bis hin zu 
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mächtigen Eichen verlieren im Überlebenskampf, so dass es wie Anfang Januar mit dem ersten 
Pappschnee schon massenweise Bäume gefällt hat, weil ihnen die Spannkraft fehlt. 

Schauen wir an die Küste, wo ebenfalls der Frost und die zugefrorene See fehlen und wegen der 
Wärme die Heringe zu zeitig laichen, dem Fischnachwuchs aber das Futter fehlt. So stirbt ein 
ganzer Berufszweig der Küstenfischerei, die sowieso schon Schwierigkeiten hatten, da die großen 
Konzerngesteuerten Fangflotten ohne Rücksicht auf Verluste See und Meere leer fischten. Und 
selbst jene Küstenfischer, hier insbesondere die Krabbenfänger, die noch genug Fang einbringen, 
haben in  der Coronazeit Schwierigkeiten mit dem Überleben ihres Gewerbes. Nein nicht weil sie 
wegen der Abstandsregel auf ihren Schiffen Schwierigkeiten haben und nicht hinausfahren dürfen, 
sondern weil sie ihren Fang nicht mehr absetzen können, da die Großhändler ihnen nichts mehr 
abnehmen. Und warum nehmen die nichts mehr ab? Weil die Gastronomiebetriebe geschlossen 
sind? Nein, weil sie keine Krabben mehr in Marokko pulen lassen können, denn diese Kohlensäure 
(CO2) neutrale Pulereit ist durch Corona ebenfalls nicht mehr vorhanden. Und nun lass einmal 
Deutsche Krabben pulen. Da gibt es wohl noch wenige die das tun. Das reicht aber nicht aus um all 
den Krabbenfängern das Gewerbe zu erhalten. 

Nun greift ein Rad in das andere ein um das Getriebe im Ausgang immer schneller laufen zu lassen.
Moderne Autos haben in der heutigen Zeit nicht selten sieben Gänge und um es besonders 
angenehm zu haben dieses auch noch in automatischen Getrieben, so auch das Getriebe, das die 
Zerstörung der Menschheit antreibt, geschalten um immer besser die jeweilige Antriebskraft auf die 
entsprechend äußeren Bedingungen angleichen zu können, um möglichst behaglich ohne nervende 
Unterbrechungen voranzukommen. 

 

Habe ich früher immer wieder von der Zionistenschrittfolge geschrieben, ist die heutige 
Geschwindigkeit der Zerstörung mit einer Schrittfolge nicht mehr zu erreichen. 

Genauso verhält sich das mit dem Corona Erreger und den Impfstoffen. Nicht nur dass sich immer 
neue Abarten von diesen Erregern bilden, die jeder ihren eigenen Stoff bräuchten, also eine sog. 
einmalige Immunisierung letztendlich ein Huijei wert ist, sondern noch einen Gang höher 
geschalten, lernen die Erreger dem Stoff ein Schnippchen zu schlagen, in dem sie gegen diesen 
nicht nur widerstandsfähig sondern unangreifbar werden, so dass egal welcher Impfstoff in die 
Menschen gepumpt wird, es immer wieder Erreger gibt, die Vorgeschädigten besonders gefährlich 
werden. Das erzähle nicht ich der rQO hier, sondern das haben Bioinformatiker herausgefunden. 
Und was ist mit diesen Abarten des Erregers, wenn er auf unsere Kinder und Kindeskinder 
übergeht? Werden diese angeblich auch selbständig dagegen immun oder müssen sie in den ewigen 
Impfreigen wie man es schon bei der Grippe versucht hatte? Mensch Opelt, mach doch den 
Menschen nicht solche Angst, hat doch der hochgelehrte  Virologe Drosten doch klar gesagt, dass 
die Menschen sich nunmehr beruhigen können mit dem vielem Stoff, der nunmehr zur Verfügung 
steht. 

Ja, es bleibt mir nichts anderes als ruhig zu bleiben, denn bekannterweise kann man die Menschen 
nicht zu ihrem Glück zwingen, was natürlich für mich bedeutet, dass ich nach wie vor mit meinem 
selbst hergestellten kolloidalem Silber auf der sicheren Seite sein werde.

Einen Blick in die ach so böse russische Netzzeitung RT deutsch, und da insbesondere auf einen 
Artikel der Journalistin Frau Susan Bonath. Bei Frau Bonath kann man entgegen des Mainstream 
von gut nachgeforschten Sterbezahlen lesen und den ganzen anderen Schwierigkeiten Drumherum, 
was einen wie mich  wieder an den wahren Journalismus glauben lässt.

 

Jetzt noch einmal zu einem anderen Punkt, den ich sehr gut selbst nachvollziehen kann. Der 
unglaubwürdige Umgang mit einem wahrheitsliebenden Menschen, Julian Assange. Er ist nicht nur 
von Schweden, Handlanger des USI, jahrelang gejagt worden und in die ecuadorianische Botschaft 
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geflohen, sondern musste nachdem der USI alles daran gegeben hatte die Dinge in Ecuador so zu 
richten wie es ihm von Nutzen war, also mit einem Präsidenten nach ihrem Sinn, die Festnahme in 
England ertragen, um in deren Haft in ständiger Angst dem USI ausgeliefert zu werden, zu leben. 
Dabei scheren sich die englischen Richter keinen Deut um verbindliches Menschenrecht, wie es der
UN Menschenrechtsbeauftragter Herr Nils Melzer deutlich aufzeigt.  Wie geht es weiter mit Julian 
Assange? Was wird die Berufung seitens der USA bringen? Was wird, wenn die Berufung 
hoffentlich abgelehnt wird? Wird er weiter in englischer Haft bleiben? Wenn er aus der Haft 
entlassen wird, welche Auflage werden ihm in den Weg gelegt, so dass er England nicht verlassen 
darf? Und was wird, wenn es ihm von irgendwelchen augendienenden Medizinern nachgesagt wird,
dass es ihm wieder besser geht? Fragen über Fragen, ein Leben in Angst und Schrecken ohne seine 
Kinder, ohne seine Frau! 

Wieso kann es der rotzige Querulant Opelt nachvollziehen?

Weil es mir, dem Opelt, ähnlich erging, nur dass ich nicht so ganz geheime Dinge veröffentlichen 
konnte, sondern nur einfach Dinge offen sagte, die eigentlich einem jeden deutschen ohne größere 
Probleme zur Kenntnis kommen könnten, wenn sie denn wollten. Ja und deswegen, weil die große 
Menge der anderen Deutschen nicht wollten und nach wie vor nicht wollen, sind die Zionisten in 
die Lage geraten ihr zerstörend und mörderisches Handwerk mit dem Corona Erreger verstärkt 
weiter zu betreiben. Auch die BRiD Gewaltigen scheren sich um verbindliches Menschenrecht wie 
die zwei Menschen rechtspakte, einen Dreck, wenn es nicht zum Nutzen ihres Vasallentums ist. Sie 
scheren sich einen Dreck, ob sie erstunken und erlogene verfassungsgebende Kraftakte des 
deutschen Volks in den Präambeln vermeintlicher Verfassungen haben. Und wenn ihnen solche wie 
der rQO aufzeigen, dass sie die eigentlichen Amtsanmaßer sind, dann wird man einfach , wie ich es 
am eigenen Leib erleben musste, wirtschaftlich zerstört, in den Knast gesteckt und weil man keine 
Ruhe gegeben hat, obendrein auch noch körperlich zerstört (Blendung).

Trotzdem muss ich sagen, dass zwar mein zweifellos schweres Los bei weitem nicht so schwer ist, 
als das, was Julian Assange ertragen muss. Ich kann aber trotzdem aus meinem inzwischen 
aufgebauten Wissen heraus sagen, dass gerade die Deutschen über ihre Geschichte den Hebel in der 
Hand halten, mit dem von Krieg auf Frieden gestellt wird und zwar mit einer Verfassung, die 
tatsächlich vom deutschen Volk geschaffen und in Kraft gesetzt wird. 

 

Nun diktiere ich mir seit Jahren das Maul fusselig und meine Helfershelfer haben platt geschlagene 
Fingerspitzen durch das viele Trommeln auf der Tastatur. Und was hat es bis dato genutzt? Nur 
wenige ehrlich und aufrichtige Deutsche verstehenden Zusammenhang zwischen Glauben,  
Aberglauben, Denken und Wissen. Den Zusammenhang zwischen Pflicht, Gehorsam, Verfassung, 
Staat und dem Recht. Will ich es heute noch einmal versuchen unmittelbar meinen 
Lieblingsphilosophen Immanuel Kant in den Ring zu schicken, der in „  Die Religion innerhalb der 
Grenzen der bloßen Vernunft“ folgend von mir ausgesuchte Worte dazu niederschrieb: 

„Man könnte sich wohl auch ein Volk Gottes nach statutarischen Gesetzen denken, nach solchen nämlich, bei deren 
Befolgung es nicht auf die Moralität, sondern bloß auf die Legalität der Handlungen ankömmt, welches ein juridisches 
gemeines Wesen sein würde, von welchem zwar Gott der Gesetzgeber (mithin die Verfassung desselben Theokratie) sein
würde, Menschen aber, als Priester, welche seine Befehle unmittelbar von ihm empfangen, eine aristokratische 
Regierung führeten. Aber eine solche Verfassung, deren Existenz und Form gänzlich auf historischen Gründen beruht, 
ist nicht diejenige, welche die Aufgabe der reinen moralischgesetzgebenden Vernunft ausmacht, deren Auflösung wir 
hier allein zu bewirken haben; sie wird in der historischen Abteilung als Anstalt nach politischbürgerlichen Gesetzen, 
deren Gesetzgeber, obgleich Gott, doch äußerlich ist, in Erwägung kommen, anstatt daß wir hier es nur mit einer 
solchen, deren Gesetzgebung bloß innerlich ist, einer Republik unter Tugendgesetzen, d.i. mit einem Volke Gottes, »das 
fleißig wäre zu guten Werken«, zu tun haben.

Einem solchen Volke Gottes kann man die Idee einer Rotte des bösen Prinzips entgegensetzen, als 
Vereinigung derer, die seines Teils sind, zur Ausbreitung des Bösen, welchem daran gelegen ist, jene 
Vereinigung nicht zu Stande kommen zu lassen; wiewohl auch hier das die Tugendgesinnungen 
anfechtende Prinzip gleichfalls in uns selbst liegt, und nur bildlich als äußere Macht vorgestellt wird.
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Dieses ist das Prinzip alles äußern Rechts.

Sobald etwas als Pflicht erkannt wird, wenn es gleich durch die bloße Willkür eines menschlichen 
Gesetzgebers auferlegte Pflicht wäre, so ist es doch zugleich göttliches Gebot, ihr zu gehorchen. Die 
statutarischen bürgerlichen Gesetze kann man zwar nicht göttliche Gebote nennen, wenn sie aber 
rechtmäßig sind, so ist die Beobachtung derselben zugleich göttliches Gebot. Der Satz »man muß Gott 
mehr gehorchen, als den Menschen« bedeutet nur, daß, wenn die letzten etwas gebieten, was an sich böse 
(dem Sittengesetz unmittelbar zuwider) ist, ihnen nicht gehorcht werden darf und soll. Umgekehrt aber, wenn
einem politischbürgerlichen, an sich nicht unmoralischen Gesetze ein dafür gehaltenes göttliches 
statutarisches entgegengesetzt wird, so ist Grund da, das letztere für untergeschoben anzusehen, weil es 
einer klaren Pflicht widerstreitet, selbst aber, daß es wirklich auch göttliches Gebot sei, durch empirische 
Merkmale niemals hinreichend beglaubigt werden kann, um eine sonst bestehende Pflicht jenem zufolge 
übertreten zu dürfen.“

 

Ach halt, ich vergaß, Vernunft braucht es dazu, also gesunden Menschenverstand und den hat der 
Deutsche in seiner artgerechten Umerziehung, die zu seiner reibungslosen Beherrschung geführt 
hat, abgelegt. 

 

Also Brav die Straf nimm an, dumms Michelein!“ 

Trag Verantwortung für den Profit, Unterlass das Selbstbewusstsein, Gib hin deine 
Glückseligkeit auf dass dir die Gnade der Barmherzigkeit ergeht,  zeig Demut für diese 
Wohltätigkeit und verpatz dir diese nicht mit dem Spleen einen Präsidenten wählen zu wollen.
Deswegen pass auf deinen Nächsten auf, auf dass du nicht aus dem Reigen des Schnitters 
fällst, der nach Jerusalem reist.
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