
Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

absolut inakzeptabel, ein Schlagwort was es in sich hat.

Wollen wir es einmal ins deutsche holen. 

 

Absolut steht für uneingeschränkt oder auch vollkommen.

 

Inakzeptabel für unannehmbar.

 

Aller Art Politiker versuchen mit diesem Schlagwort ihre Meinung zu untermauern um sie als 
gescheiter/intellektueller darzustellen. Führend dabei das Merkela mit ihrem Palaver über die 
Alternativlosigkeit. Alternativlos wäre demnach alles, was dem fast 3000 Jahre alten Plan 
entspricht.

Die Gescheitheit, also die Intellektualität beruht auf dem Verstand, der wiederum bedeutet, Wissen 
zu besitzen und dieses anwenden zu können. Dieser Verstand ist den Menschen gegeben aufgrund, 
da er mit seinem entsprechend größeren Gehirn gegenüber anderen Lebewesen, in der Lage ist zu 
denken um die niedrige Stufe des Instinkts zu überwinden. Instinkt wiederum ins Deutsche 
übersetzt bedeutet angeborener Trieb. Angeboren ist beim Menschen der Trieb zum Luftholen und 
Saugen, sprich Nahrungsaufnahme und das Ausscheiden dieser.

Alles andere, auch das Steuern der Nahrungsaufnahme und der Ausscheidung, erlernt der Mensch 
erst im Laufe seines Lebens. So eben auch die Geistesgabe des Denkens, mit der er entsprechende 
Erfahrungen in Erkenntnis umsetzen kann und diese speichern. 

Es kommt auf die Umgebungsverhältnisse an, in denen der Mensch aufwächst und er in diesen 
Sachen entsprechend mehr oder weniger gefördert wird. Sehr wichtig dabei ist auch, die Erkenntnis,
dass das Gewissen der Wahrheit verpflichtet ist. Ohne diese Erkenntnis kann ein Verstand keine 
gesunde Grundlage erreichen, somit kein gesunder Menschenverstand entstehen, also Vernunft. Das
endet letztendlich in meinem Satz, dass der Glauben, dass einen unerfahrenen von Erkenntnis freien
jungen Menschen , der ihm beigebracht wird, von Anfang an rein sein muss, denn reiner Glauben ist
Teil der reinen Vernunft und darf nach bestem Gewissen nur mit reinem Wissen also Wahrheit 
ersetzt werden. 

 

Warum diese Einführung, die sich doch bei mir immer irgendwie wiederholt?

Weil es wichtig ist, denn der Glaube der Menschen wird mit größten Anstrengungen von 
Augendienern mit Aberglauben belastet und dieser Belastung muss unbedingt entgegengesteuert 
werden. Bestmöglich dagegen gesteuert ist, wenn man Menschen beibringt, selbstbewusst und 
eigenverantwortlich zu leben und zu handeln. Das bedeutet wiederum nicht, dass der junge Mensch 
antiautoritär erzogen wird.

 

Wieder ein Begriff, der ins deutsche zu holen ist. 

Anti bedeutet gegen und autoritär unbedingter Gehorsam.

So wäre das im grunde genommen eigentlich richtig, dass ein Kind nicht zum unbedingten 
Gehorsam erzogen wird, den man wiederum als Kadavergehorsam bezeichnet und bedeutet, dass 
eigenständige Denken Gift dagegen ist. 

Es braucht aber trotz allem Gehorsam und das vor allem gegenüber der Wahrheit. Mehr über die 



antiautoritäre Erziehung habe ich im Sonntagswort vom 18.10.2020 ausgeführt. 

 

Jetzt aber zurück zum absoluten inakzeptabel. Diesen Begriff schwingen wie einen Hammer viele 
Politiker der Grünen. Eine Partei, die das Grün eigentlich verwendet hat um das 
Umweltbewusstsein zu verdeutlichen.  Diese Partei mit grundhaft pädophilen Hintergrund, der zu 
keiner Zeit wie ähnlich bei den Katholen nicht aufgearbeitet wurde, die sich seit 1990  mit der 
ehrlich und aufrichtigen Opposition der DDR (Bündnis 90) brüstet und diese ehrlich und 
aufrichtigen über den runden Tisch und  mit anderen Werkzeugen schon längst aus der Partei 
gedrängt hat. Dafür hat sich die Partei dann aber vor allem über den diplomierten Steinewerfer zu 
einer Kriegspartei entwickelt und mit einer Lüge in den Jugoslawienkrieg zog. Nein, die Partei zog 
nicht, sie ließ ziehen und stellte sich nur auf die Hinterfüße um recht laut über die anderen Köpfe 
hinweg von Auschwitz verlauten zu lassen und dabei zu lügen. Inzwischen sind sie über die 
Bankenrettung, den Klimaschwindel und nun bei Corona immer wieder bedacht am Ball zu bleiben 
um sich vor den Herrschern, den drei Westbesatzern, ins richtige Licht zu stellen um am gut 
gefüllten Futtertrog zu bleiben, besser vielleicht sogar, noch die Kolonialverwaltung (BRiD) 
anzuführen. 

Namen wie Trittin und Künast treten dabei schon langsam in den Hintergrund und es kommen neue 
auf, wie Habeck, Göring-Eckardt und Baerbock. 

 

Wollen wir mal versuchen nach deren Verstand zu forschen.

Leut Trittin ist Sozialwirt und das sogar noch mit einem ehrlichen Diplom und nicht wie heute 
bebacherlort oder gemastert. Jetzt bedeutet aber ein Diplom wohl doch nicht, dass der Besitzer eines
solchen ebenfalls ehrlich ist. Im Jahr 2010, um nicht allzu weit zurückzugehen, hat Trittin Sarkozys 
Behauptung, dass die BRiD ebenfalls Romalager auflösen wolle als „absolut inakzeptabel“ 
bezeichnet. Bekannterweise ist inzwischen der Begriff Zigeuner vollkommen unannehmbar und 
diese Menschen werden als Roma und Sinti bezeichnet. Der Begriff Zigeuner bezeichnet eine 
gnostische/gottlose Sekte aus Anatolien, die später im Abendland als Zauberer und Ketzer 
verschrien wurde. So ist also der Begriff Zigeuner über den Katholifarismus  bis zum heutigen 
Zionismus in Verruf gebracht worden. Denn diese Menschen sind nicht gottlos gewesen, sie hatten 
nur ihre eigenen, nicht den von den Katholen vorgeschriebenen. Und gehen wir in die Geschichte 
weiter zurück, kamen diese Menschen als Reitervolk aus Indien über Persien nach Anatolien und 
breiteten sich so weiter über den europäischen Kontinent aus, auf dem sie aber eben von den 
Katholen in die Ecke gestellt wurden und abgestempelt. 

Es ist durchaus verständlich, wenn man sich mit dem Schicksal dieser Menschen befasst, dass diese 
mit der Behandlung, die ihnen angediehen war,  in ihren Familien/Stämmen vom Rest absonderten, 
genauso wie es den Juden geschah und diese sogar ebenfalls zwangsweise aus der Mitte der anderen
Gesellschaft ausgestoßen wurden. In keinster weise war es den Zigeunern gegeben sich in die 
Gesellschaft einfügen zu können. Somit sind sie noch heute der schwache Teil der Gesellschaften 
auf den von bereits selbst weit unten stehenden weiter nach unten getreten werden kann. Und 
deswegen hat der Sarkozy, der bekanntlich Frankreich wieder aktiv in die Nato geführt hat, 
vorgehabt solche Menschen aus Frankreich zu „entfernen“.  

Diese Handlungsweise ist ohne Zweifel vollkommen unannehmbar. Und was macht solches Leut 
wie Trittin und das sogar als Sozialwirt? Wie werden die Roma und Sinti in der BRiD in die 
Gesellschaft eingegliedert? Das erlebe ich unmittelbar vor der eigenen Haustür. Sie bekommen ein 
Dach über dem Kopf und Sozialhilfe. Das Dach sind von Spekulanten erworbene Ruinen, die nicht 
grundhaft, sondern nur notdürftig hergerichtet werden um dann die Miete von der Verwaltung 
unmittelbar abzukassieren. Die Menschen bleiben sich in diesen notdürftigen Unterkünften selbst 
überlassen und die Prinzen kommen nur zu Monatsanfang um die Sozialhilfe abzukassieren, 
verschwinden dann aber wieder in ihre luxuriösen Unterkünfte nach Polen oder die Slowakei. 
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Zwischendurch haben die Menschen verschiedenste Aufgaben zu erfüllen um ihre Prinzen 
zufriedenzustellen. Frauen haben sich zu prostituieren und nehmen dabei schon ihre Kinder mit. 
Nicht nur Ältere und Gebrechliche haben bei Wind und Wetter zu betteln. Das ist dann die 
Eingliederung in die Gesellschaft, die der Sozialwirt Trittin mitverantwortet. 

Der Begriff Zigeuner, genauso vollkommen unannehmbar wie der Begriff Neger. Neger bedeutet 
aus verschiedenen Sprachen heraus nichts weiter als Schwarzer und ist über den Hochmut genauso 
missbraucht worden wie der Begriff Zigeuner. Ist es aber richtig einen Menschen mit brauner 
Hautfarbe als Schwarzen zu bezeichnen? Ist es richtig ihn als Afro zu bezeichnen, evtl. sogar als 
Afrodeutscher? Mitnichten, denn er ist letztendlich  ein Mensch und so kommt es letztendlich 
tatsächlich auf die Einstellung seiner Mitmenschen an und diese Einstellung wird in einer 
Gesellschaft geformt. Was aber ist eine solche wie die heutige Deutsche wert, wenn sich die einen 
mit Hochmut über die anderen stellen, anstatt auf Augenhöhe miteinander zu verkehren? 

Überspringen wir hier das von der Natur etwas vernachlässigte Künast und den Habeck, der seine 
Kinder auf die bessere Schule, die dänische schickt und kommen zu Göring-Eckardt.

Dieses ungeprüfte Kirchenmäuslein, das in den Sakristeien herumwuselt, entfleuchte am 7.10.2019 
der Lutherkirche Plauen, um fast unerkannt die Stadt zu erkunden, schlüpfte aber am Abend brav in 
die Kirche unter die Fittiche vom Gauckler zurück um ein Podium zu veranstalten. , das den Verlauf
des Schrei nach D-Mark  und Reisefreiheit und den dabei vergessen, dass die Menschen das Volk 
sind, zu verherrlichen. Ja dieses Mäuslein, das gegen Jesus den Krieg verherrlicht. 

Und jetzt noch zu Baerbock, zu dem ein Leser in einem Forum treffend schrieb, dass dieses Leut 
den Menschen den Bären aufbindet und den Bock schießt. Dieses Leut mit Göring-Eckardt und 
Habeck im Reigen an der Spitze der Grünen, findet es „absolut inakzeptabel“, dass MeckPom unter 
Schwesig eine Stiftung zur Unterstützung von Nordstream 2 gegründet hat. Wie bitteschön kann es 
denn sein, dass ein Politiker, der von den Menschen gewählt gegen die Menschen handelt? Oder 
brauchen die Menschen kein preiswertes Erdgas und das sicher geliefert? Ja, hier streiten sich die 
Gelehrten und wundert sich das Volk. Die einen Gelehrten, die Augendiener, die gefracktes Gas aus 
den USA teuer einkaufen wollen und dafür noch Milliarden für die Umschlaghäfen den Deutschen 
auf den Buckel binden. 

Hervorragend wenn die Menschen zuerst die Möglichkeit schaffen Flüssiggas anzulanden und dann 
das Gas wenigstens um 1/3 teurer kaufen dürfen als das russische aus der Pipeline und die Pipeline 
von Gazprom und Partnern bezahlt wird. Dafür dann aber eine schweizer 
Vermögensverwaltungsgesellschaft  in die Profite für die Milliarden eintritt, dann ist doch den 
deutschen wenigstens die Last selbst Geld zu verdienen, abgenommen. Genau dasselbe Spiel ist es 
mit dem Corona Impfstoff. 

Hier wurden die Entwicklungskosten von den Menschen bezahlt um die späteren Profite der 
Pharmalobby zukommen zu lassen, ohne selbst Kosten haben zu müssen, das sie doch so 
herzallerliebst sind ihre geistige  Leistung für die Entwicklung einzubringen. Denn es gehört schon 
eine gehörige Portion triebhaften Geists (instinktiven Verstand) dazu um z. B. Aluminiumhydroxid 
in die Stoffe einzufügen, das den Menschen die Hirnsynapsen verstopft werden und sie nicht mehr 
zu denken kommen, welche blödhafte Fehler sie machen, dass sie immer noch beherrscht werden, 
anstatt sich selbst zu beherrschen. Das hat natürlich wiederum den Vorteil , dass man die lästige 
Pflicht der selbstbewussten Eigenverantwortung nicht erfüllen braucht. 

 

Ha, du rotziger Querulant Opelt, nur gut, dass es noch andere gibt als  dich, die sich wenigstens für 
die Grundrechte einsetzen!

 

Oh ja, einer der jenigen ist sehr wohl anders als ich und ich stehe jetzt nicht auf dem Friedhof und 
singe die schwarzbraune Haselnuss, wenn ich sage, dass die Grundrechte, die in den Art. 1-19 des 
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Grundgesetzes stehen, nichts weiter als Huei sind. Huei deswegen, weil das Grundgesetz 
rechtsungültig ist und ich deswegen klar auf die Rechte, die in den zwei Menschen Rechtspakten 
stehen, anzuwenden sind, hinweise. Jener, der ebenfalls die Grundrechte anspricht meint richtig, 
dass das Wesen der Grundrechte sei, dass sie ja gerade in der Krise anzuwenden sind und es fatal ist
zu meinen, sie nur einige Zeit lang auszusetzen. Jener war der langjährige Politikchef der Zeitung 
für „Anspruchsvolle“ (Süddeutsche), Meister Prantl. 

 

Er hat Jura studiert, war danach Richter und Rechtsanwalt und ist erst dann in den Journalismus 
gewechselt. Er hat  grundhaft rechtliches Verständnis für das was er sagt. Er stellt seine 
Afterweißheit  nicht auf eine bloße Einfältigkeit  und ist durchaus bereit darüber zu diskutieren. Er 
besitzt eine einseitige  um nicht zu sagen eine von Verblödung strotzende Einfältigkeit, die er nutzt 
um seine Glückseligkeit auf dem Leid von anderen aufzubauen. Er gibt die halbe Wahrheit zur 
Kenntnis, verschweigt dabei nicht die andere Hälfte der Wahrheit, sondern er ersetzt sie mit Lug 
und Trug. Und genau diese nennt man dann Halbwahrheit, die schwerste und gröbste Lüge die es 
gibt, da es den Menschen, der im normalen Leben steht, nicht gegeben ist Lug und Trug von 
Wahrheit zu trennen, also mit der Halbwahrheit in den geistigen Irrgarten geführt werden kann, in 
den tiefsten Aberglauben, dem heutigen Eiapopeia aus der Hölle. 

Völlig richtig was Leut Prantl sagt, die Grundrechte sind kein Larifari, denn in einem 
demokratischen Rechtsstaat steckt die Herrschaft der Menschen in den Grundrechten.  Und wieder 
muss zum tausendsten Mal hier gesagt werden, dass in der westlichen Welt der Begriff Demokratie 
verfälscht wird und Volksbeherrschung bedeutet und nicht wie im eigentlichen Volksherrschaft. So 
liegt  die Hoffnung nach Prantl in Demut/Entmutigung der Menschen gegenüber den Herren; und 
hier ist nicht Jesus gemeint, sondern die Herren, die sich als Auserwählte sehen und als wichtige 
Männer bezeichnet werden. Leut Prantl vermeint, dass seit den 1970er Jahren die Grundrechte 
wegen des Terrorismus der Verwitterung/Auflösung ausgesetzt sind und bezieht sich auf den 
„Terrorismus“ der RAF. Damals hat die RAF vermeintlich den Rechtsstaat angegriffen und 
deswegen mussten vorübergehend Grundrechte außer Kraft gesetzt werden. Rechtsstaat? Ein 
Rechtsstaat in einer Demokratie/Volksherrschaft, der einzelne Mensch in der Gesamtheit des 
Volkes, die miteinander einen Gesellschaftsvertrag geschlossen haben; das bedeutet eine Verfassung
geschaffen und tatsächlich in Kraft gesetzt.  Auf dieser Verfassung beruhen alle nachführenden 
Gesetze/Regeln, die benötigt werden um die Gesellschaft in Frieden, Freiheit und auf Augenhöhe 
aufzubauen und zu halten. Zu keiner Zeit hat in Deutschland jemals ein Volk in seiner Gänze in 
freier Selbstbestimmung einen solchen Vertrag geschlossen, eine Verfassung per Volksentscheid in 
Kraft gesetzt.  Der deutsche Rechtsstaat seit 1871 eine parlamentarische Monarchie beruhend auf 
der Reichsverfassung, die von den Herrschern, den Fürsten in Kraft gesetzt wurde und durch deren 
Thronverzicht 1918 außer Kraft trat. Aus dieser Rechtsstaatszeit als das Recht den Herrschern, den 
Fürsten, zustand, stammen Gesetze, die als positives Recht den Niedergang der Verfassung überlebt 
haben, später in der Weimarer Republik übernommen, so z. B. das Bürgerliche Gesetzbuch mit 
seiner Ausführungsordnung der Zivilprozessordnung und das Strafgesetzbuch mit entsprechender 
Strafprozessordnung. Diese Gesetze auch Normen genannt, wurden von den Hitlerfaschisten 
verfälscht und verschärft. Gerade wenn Strafgesetze verschärft werden nennt man d as faschistoid. 
Nach Ende des WK2 wurden durch die vier Besatzungsmächte mit verschiedenen 
Kontrollratsgesetzen, Proklamationen und Direktiven die hitlerschen Verfälschungen des deutschen 
Rechts und Gesetz bereinigt, zumindest mehr oder weniger. 

Weniger z. B. die hitlersche Reichsabgabeordnung. Diese wurde weniger bereinigt, dafür mehr 
umgestellt um ihre Verwandtschaft als bundesdeutsche Abgabeordnung mit der 
Reichsabgabeordnung nicht allzu offensichtlich zu machen. 1949  wurden die Grundrechte 
angeführt mit dem obersten, die Würde des Menschen, in Art. 1-19 dem GG eingepflanzt. Die 
Würde des Menschen bedeutet im Grunde genommen in einer Volksherrschaft/Demokratie seine 
Selbstbestimmung im Rahmen des Gesellschaftsvertrag/Verfassung. Aber schon mit der Präambel
des GG aus dem Jahr 1949 wurde dieses Grundrecht  grundhaft verletzt, da nicht geschah, was in 
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dieser stand: „Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, seine 
nationale Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu 
dienen, hat sich das Deutsche Volk in den Ländern Baden, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden- und Württemberg-Hohenzollern, um 
dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben, kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt 
dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen.“

Hier erfährt man bereits, um das Fehlen der nationalen/völkischen Einheit und außerdem wurde 
dem staatlichen Leben nur für den Übergang eine Ordnung gegeben. 

Daraus erkennt man, die staatsrechtliche Berechtigung der Verwaltung der Alt-BRiD, die auf der 
Grundlage des Besatzungsrechts stand und das bis in das Jahr 1990. Deswegen  gab es keinen 
verfassungsgebenden Kraftakt des deutschen Volks, sondern wurde das GG mit 
Genehmigungsschreiben der drei Westbesatzer am 12.5.1949 freigegeben und aus dessen 
Bestimmung heraus  dieses im Art. 144 GG  den man bis dato unverändert wiederfindet, bestätigt.

Das zeigt auf, dass die Würde des Menschen, insbesondere  das Selbstbestimmungsrecht des 
gesamten deutschen Volkes, von Anfang an das GG mit Füßen getreten wurde und somit die 
Aussage von Carlo Schmid, dass das GG keine Verfassung ist, mehr als deutlich.  

Vor der RAF wurden aber die Grundrechte  bereits durch Kiesinger weiter geschädigt, um die vom 
diplomierten Steinewerfer & Co. angeschürten Unruhen  strafrechtlich besser begegnen zu können. 
So ging es dann Schritt für Schritt weiter und die RAF mit ihrem Grundgesetzschutz Hintergrund 
war noch einer der vielen Schritte, die die Grundrechte verwittern ließen. 

Genau deswegen ist das verbindliche Völkerrecht in der Form der zwei Menschenrechtspakte so 
wichtig, wenn man  sich auf die einem zustehenden Grundrechte beruft. Denn es ging weiter mit 
dem planmäßigem Verwittern der Grundrechte und wieder ein Schritt dazu die neue Präambel des 
GG, die seit 1990 diesem vorsteht. Ganze 7 Lügen hat Herr Dietrich Weide 2005 aus ihr 
herausgearbeitet. 1992 der nächste Schritt mit dem neuen Art. 23 im GG, der 
Souveränität/Herrschaft an das neue Reich/EU abgibt.  Nach Art. 20 GG wäre das Volk der 
Souverän/Herrscher. Hat das Volk den Art. 23 so mit einem Volksentscheid beschlossen? 
Mitnichten, denn für einen bundesdeutschen Volksentscheid fehlt jegliche Vorschrift im 
Grundgesetz und kann daher nicht durchgeführt werden. So also auch der verfassungsgebende 
Kraftakt auch 1990 nicht. Über das neue Reich/EU ging es dann weiter mit der Verwitterung der 
Grundrechte. Ein völlig einfaches/banales Grundrecht wie z. B. krumme Gurken zu verkaufen, wird
durch EU-“Recht“ verhindert und somit größeren Landwirtschaftsbetrieben das Schreddern von 
nicht EU-gerechten Gurken aufgezwungen, da der Extrahandel mit krummen Gurken so teuer 
kommen würde, das vom anderen Betriebsergebnis fast nichts mehr übrigbleiben würde.

Auch dieses  wird von der grünen Partei im EU Parlament nicht verhindert, obwohl mit krummen 
Gurken im Handel die entsprechende Anbaufläche verkleinert wird, könnte um der Natur mehr 
Geltung zu geben.

So ging es dann weiter, wieder mit derben Einschnitten bei den Grundrechten zwecks der 
Bankenrettung, wo gerade das von Leut Prantl so beteuerte Grundrecht auf wirtschaftliche 
Selbstbestimmung angegriffen wurde, in dem  die Menschen zur Kasse gebeten wurden um die von 
den wichtigen Männern betriebene Bankenzerstörung zumindest vorgetäuscht zu retten. 

Der nächste Schritt, der Ziehauf mit der angeblichen Klimaerwärmung. Ein Lug und Trug, der 
durch das ständige Wiederholen der dazugehörigen Propaganda den Menschen die Wahrheit aus den
Köpfen geschlagen wird.  Besonders bösartig das Palaver um die Kohlensäure, technisch 
Kohlendioxid (CO2) genannt. CO2 brauchen die Pflanzen zum ernähren und ohne dieses gäbe es 
keine Pflanzen, denn die Evolution hat dieses Naturgesetz geschaffen. Gerade einmal 0,04% Anteil 
der Luft beträgt das CO2, das für den Menschen bei einer Konzentration ab 2% tödlich wird. CO, 
wenn nicht ständig mit den Restbestandteilen der Luft verwirbelt wird, sinkt auf den Boden ab, weil
es schwerer ist als die anderen Bestandteile. Daraus ergibt sich, dass z. B: in schlecht gelüfteten 
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Weinkellern, in denen Gärgut gelagert wird, sich eine entsprechend hohe Konzentration bildet, die 
so manches Menschenleben in der langen Geschichte des Weines gefordert hat. Bei weitem aber 
weniger als jene, die den aus der Gärung entstehenden Alkohol zum Opfer gefallen sind. Jede 
Verminderung des CO2 in der Luft würde den Pflanzen zum Wachstum fehlen. Hier in Bezug auf 
die Welternährung würde es den Hunger vermehren. Da man ja aber als Herr seine Ziele auf dem 
Georgia Guidestone eingeschlagen hat, und diese Ziele gerade einmal noch 500 Millionen 
menschenähnliche Wesen auf der Erde angibt, kann man durchaus begreifen, dass die jetzigen sich 
als Herren bezeichnende mit sehr viel wenig Kohlendioxid auf der Welt zurechtkommen würden. 
Selbst wenn alle derzeit vorrätigen Kohlenwasserstoffe (Erdöl, Erdgas) auf einmal verbrannt 
würden, würde es keinen wesentlichen Anstieg des CO2 Gehalts in der Luft geben. Und das sagt 
nicht nur Klaus Müller, sondern im ähnlichen unabhängig voneinander auch Jürgen Fritz. Die 
derzeitigen klimatischen Schwierigkeiten entstehen einzig und allein durch Klimaverschiebung, 
zelebriert mit Haarp und Geoengineering. Die Herren und ihre Helfershelfer haben gelernt, diese 
Klimaverschiebung nicht nur großflächig, sondern auch inzwischen punktuell auszuführen. So ist 
dann im Süden von Bayern vom angeblichen Klimawandel weitaus weniger zu spüren als in 
Franken und Sachsen. Auch diese Klimaverschiebung ist ein Angriff auf die Grundrechte des 
Lebens und hier nicht nur das Leben der Menschen, sondern aller anderen Lebewesen ebenfalls. 

 

Harmlose Grundrechtseinschränkungen wird das Tragenmüssen der Maske genannt. Wurde nicht 
von südkoreanischen Wissenschaftlern bereits aufgezeigt, dass die verwendeten Masken, ja auch die
FFP2, im grunde genommen Larifari sind?

Larifari, der aber zur Volksbeherrschung gebraucht wird um die Menschen gegeneinander zu 
hetzen. So auch in allen anderen Einschnitten der Grundrechte, die durch Corona erzeugt wurden, 
bis hin zur Unverletzlichkeit der Wohnung, indem man das Blockwarttum/Denunzianten anreizt, um
jede Kontaktpflege der Menschen untereinander auf ein Minimum zu bringen. 

„Die Demokratie lebt von der Überwindung der sozialen Distanz“, lässt Leut Prantl verlauten und 
100%ig hat er hier recht, denn eine Volksherrschaft  kann erst leben, wenn die Menschen 
miteinander sprechen, denn das ist die Grundlage zum gegenseitigen Verständnis, zur Weitergabe 
von Wissen und Erkenntnis, zur Absprache zu Maßnahmen für und wider den Geschehnissen. Hat 
man den Menschen aber nicht durch langwieriges Propagieren die Stammtische genommen, an 
denen das gerade gesagte besonders rege betrieben wurde? Und was wahr die Grundlage für das 
Zerstören der Stammtische? Das Rauchverbot in den Kneipen, das ja für die Gesundheit der 
Menschen unerlässlich war. Das für die Gesundheit der Menschen aber vor allem im 
Zigarettentabak Dreck gemischt wird, der die eigentlich schlechte Wirkung des Tabaks bei weitem 
erhöht, davon wird nichts verlautbart. Wenn die Menschen aber darauf achten würden, dass z. B. ein
Zigarillo, Zigarre oder eine selbstgestopfte Pfeife beim nicht ständigen daran saugen ausgeht, eine 
Zigarette aber ohne daran zu nuckeln, wenn man sie in den Ascher ablegt bis zum Ende selbsttätig 
weiter brennt, dann sollte doch erkannt werden, dass an der Sache etwas nicht stimmen kann. Des 
weiteren war es sehr gut gelöst, dass Rauchen aus unmittelbarer Nähe von Speisegästen verbannt 
war und es jenen Menschen durchaus möglich, wenn sie sich dem Rauch nicht aussetzen wollten, 
trotz allem in eine deutsche Gastsstätte Essenzugehen. Denen wird nun aber derzeit gerade der Rest 
gegeben weil jene, die den Schnellfraß in Pappe und Plastik verscheuern, dieses nun ohne Problem 
außer Haus weiter betreiben können, hingegen jedoch Gaststätten, die vom Porzellan mit Edelstahl 
essen und aus Glas trinken lassen, eine Umstellung auf umweltschädliches Plastik und Papp-
Einweg Gerümpel nicht so schnell möglich war. Und was wird jetzt einmal kurz, wahrscheinlich zur
Wahlwerbung, herausposaunt? Maßnahmen solle es geben gegen das Einweggerümpel. 
Maßnahmen, die schon einmal waren um Plastik- und Blechgetränkebehälter nach und nach der 
Umwelt zulieben zu verdrängen, die Maßnahmen jedoch inzwischen weitestgehend aufgeweicht 
und vergessen sind. 

 

https://de.sputniknews.com/politik/20200414326902162-covid-19-masken-experimente/
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http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-04-CO2-L%C3%BCge.pdf


Oh nein, Demokratie/Volksherrschaft heißt tatsächlich nicht alles über einen Kamm zu scheren. So 
kann Plastik sehr wohl zur Unterstützung des Lebens helfen, wenn es denn nachhaltig genutzt wird. 
Aber was passiert? Es werden Zahnbürsten aus Bambus in den Handel gebracht, angeblich 
umweltgerecht. Die Borsten sind aber immer noch aus Plastik und somit die ganze Bürste nicht 
kompostierbar, obwohl es doch Zahnbürsten komplett aus Bambus gibt, also auch die Borsten. Und 
diese Borsten bei weitem besser der Putzerei bestehen als jene aus Plastik, was ich wiederum aus 
eigener Erfahrung erlangt habe, da ich solche Bürsten seit über vier Jahren selbst nehme und ohne 
Problem mit einer über 3 Monate putzen kann und sie dann nur wechsle, weil es nun einmal so drin 
ist. Früher habe ich die vom DR. „Gut“ genutzt, da diese wenigstens halbwegs einen Monat 
überstanden haben. Und was wird noch über einen Kamm geschoren? Menschen, die ihren Zorn 
berechtigt friedlich auf die Straße bringen und dort gezielt mit allerlei Unzeug wie Antifa, 
Rechtsextremen u. a. gezielt umspült werden.  Dann kann man friedliche Demonstranten mit dem 
Umspülgut über einen Kamm scheren um sie Corona Leugner, Antisemiten und Neonazis zu 
nennen. 

Das ist dann die Würde des Menschen, die denen gehört, die ihren berechtigten Zorn offen kundtun 
und nicht kriecherisch entmutigt  sich den willkürlichen regeln ergeben.

Es gäbe keine starke Lobby, die für die Kinder kämpft. Ja für die von den Spekulanten beherrschte 
Industrie gibt es die Lobby bis in den Bundestag und sogar in die Regierung und dort sogar  auf den
Posten von „Staats“sekretären. Und warum gibt es keine Lobby für Kinder? Sind deren Lobby nicht
die Eltern? Hier kommen wir gleich wieder zum Grundrecht der Bildung, die in der 
Volksbeherrschung den wichtigen Männern untersteht. Diese sind sehr wohl darauf bedacht, die 
Bildung des Nachwuchs in ihrem Sinne  sozialwissenschaftlich auszutüfteln.  Somit ist es 
heutzutage leider so, dass der Großteil der Eltern eigentlich nicht mehr in der Lage ist, seine Kinder 
selbstbewusst und eigenverantwortlich mit dem Hintergrund der menschlichen Vernunft zu 
erziehen. Das ist aber schon immer so gewesen, seitdem die Menschen von Einzelnen beherrscht 
werden, was sich dann besonders unter den Katholifaren weltweit verstärkte. 

Die gesamte Gesellschaftsordnung der heutigen Welt würde auf einen globalen Feudalismus 
zusteuern denn Corona hat die Konflikte, die wir haben, an die Oberfläche gebracht. Globalen 
Feudalismus gibt es doch spätestens seitdem die Katholen  die Südsee, den fünften Kontinent, die 
neue Welt und Afrika unter ihre Knute gebracht haben. Feudalismus, die Herrschaft des Erbadels, 
der dann begonnen zur Französischen Revolution durch den Geldadel abgelöst wurde. Und damals 
gab es noch keinen Corona Erreger. Und trotzdem war die Härte  der Konflikte schon damals an der
Oberfläche.  Die Kriege vergrößerten sich immer mehr und ist heute mit der biologischen Waffe des
Corona Erregers zu einer tatsächlich weltweiten Krise des Krieges geworden. Oh, es gibt plötzlich 
Körperschaften/Ausschüsse, die es im GG gar nicht geben würde, wobei man vermeinen könnte, 
dass Ausschüsse sprichwörtlich im doppelten Sinne vorhanden sind. Es gäbe kein Konzil des 
Kanzlers und der Landeschefs. Aha, wieder diese Anspielung auf die Katholifaren. So was wäre 
nicht im Grundgesetz vorgesehen, denn im Art. 20 GG steht, dass das Volk seine Herrschaft über 
Wahlen und Abstimmungen ausführt. Abstimmungen wie oben bereits erwähnt, gibt es bundesweit 
nicht. Und die Listen-/Verhältniswahlen für Bundes- und Landtage sind mittelbare Wahlen und 
daher grundgesetzwidrig und das seit 1949, also von Anfang an. 

Und ja, die Auseinandersetzung zwischen für und wider ist sehr giftig geworden und beruht nicht 
mehr auf verständlichen Aussprachen, denn in einer demütigen (ohne Mut) einfältigen Haltung steht
man wehrlos der Wahrheit gegenüber und kann dann nur noch gereizt entgegnen oder die 
Aussprache verweigern. 

 

Deswegen gibt es eigentlich die Nachrichtenunternehmen, kurz Presse genannt, und deren Freiheit 
wäre das einzige Grundrecht, das einer Berufsgruppe zugestanden wird. Oh ha, die Pressefreiheit, 
die unter besatzungsrechtlicher Hoheit steht und  genau darauf geachtet wird, und zwar über die 
DPA, dass die vielen verschiedenen Nachrichtenunternehmen ja immer fein säuberlich genau das 

https://www.dwds.de/wb/Konzil


schreiben, was den Herren recht ist und das bis in das Jahr 2099 . Genau das, also die Verblödung 
des Volks, ist die besondere Aufgabe der deutschen Presse. Denn Blöd ist, wenn man die Wahrheit 
weiß, sie aber verschweigt.

Ja, das Leut Prantl, man muss nur wissen, was wirklich Fakt ist, dann kann man auch Prantls 
Halbwahrheiten erkennen und ihm durchaus zugestehen, dass er ein augendienender Oberlehrer ist. 

Und so kommt dann dieses Leut zu seinem zielgerichteten Ende und er meint: „Aber es ist eine 
Illusion, Krankheit und Schmerzen und Viren völlig entkommen zu können, sie völlig verschwinden 
lassen zu können.“

Oh, wie recht er hat, Schmerzen wird es immer wieder geben, wenn das Kleinkind stürzt und sich 
die Knie aufschürft, wenn der Mensch sich ungeschickter weise schneidet oder an einem rostigen 
Nagel reißt. Alle Menschen werden irgendwann von Zahnschmerz geplagt und Krankheit gibt es 
ebenfalls immer wieder. Krankheit aber, die aus unhygienischen Gründen heraus (so z. B: die Pest, 
der Typhus und die Cholera) entstehen, sollten in einer zivilisierten Welt normalerweise nicht mehr 
vorkommen. Wobei im letzten Jahrzehnt gerade die Cholera in Haiti und im Jemen grassierte. Also 
dort, wo der USI zielgerichtet seine Hand im Spiel hat. 

Krankheiten aber, die in Laboren entwickelt werden so wie AIDS, Ebola und eben der Corona 
Erreger, der aus US Militärlaboren stammt, haben in der Welt absolut nichts zu suchen und sind 
mitnichten in das leben der Menschen einzugliedern. Jawohl, es ist mehr als Medikamente und 
Impfungen notwendig um gerade die letzteren zu bekämpfen, sondern es braucht den gesunden 
Menschenverstand/Vernunft der Völker der Welt, insbesondere des deutschen um den richtigen Weg
der unabdingbar ist, aus dem Chaos zu finden. Für das deutsche Volk wäre es eine wahrhafte 
Verfassung vom Volk geschaffen und tatsächlich von ihm in Kraft gesetzt. 

 

 

Und so ließ Friedrich Nietzsche Zarathustra sprechen:

Das trunkene Lied
O Mensch! Gib Acht! 
Was spricht die tiefe Mitternacht? 
»Ich schlief, ich schlief –, 
Aus tiefem Traum bin ich erwacht: – 
Die Welt ist tief, 
Und tiefer als der Tag gedacht. 
Tief ist ihr Weh –, 
Lust – tiefer noch als Herzeleid: 
Weh spricht: Vergeh! 
Doch alle Lust will Ewigkeit –, 
– will tiefe, tiefe Ewigkeit!«

 

Drum Brav die Straf nimm an, dumms Michelein!“

Tief im Dunklen deines Geistes bleib verhangen, denn du bist im Abendland und das in Ewigkeit.

 

 

Olaf Thomas Opelt

Staatsrechtlicher Bürger der DDR
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