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Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

nach voriger Woche mit den Abhandlung über das Baerbock heute nun zum nächsten grünen Führer,
dem Göring-Eckardt,

 

Bleibt man schon beim Nachnamen Göring stutzend hängen, ist aber auch der Zweitname Eckardt  
nicht ohne. Es gab einst den Dietrich Eckart, der mit dem Hermann Göring Hitler zu dem gemacht 
hat, was man von ihm wollte, einen Menschenverderber. Der Dietrich war der Schöpfer, der den 
Begriff „Drittes Reich“ schuf und dieses mit dem Reich Jesus, was als 1000jähriges bezeichnet 
wird, verglich. 

 

Aber na ja, Namen haben eigentlich nichts zu sagen, umso mehr der Dietrich im Nachnamen anders
geschrieben wird.

 

Jetzt zum Eigentlichen. Das Gespräch von Leut Göring-Eckardt (LGE) mit „Jung und Naiv“ habe 
ich mir angetan. 

Ganze 57 Minuten, die sich über mehrere Stunden hingezogen haben, weil man zurückgehen 
musste um wirklich mitzubekommen, was oder was nicht gesagt wurde. Der Tenor (bildlicher 
Vergleich für eine herausragende Stimme) ist ebenfalls wie bei Leut Baerbock der Kohle- und 
Rüstungsausstieg, wobei gerade dieses Gespräch eher als das von Baerbock stattgefunden hat. 

 

Wollen wir aber erst einmal schauen was LGE sagt, wer die Grünen sind.

Sie wären multikulturell, sie sind tolerant, sie finden, dass in Deutschland Zusammenhalt her muss, 
sie sind international und europäisch.

Was ist Deutschland? Es ist der Raum, in dem deutsch gesprochen wird.

Ernst Moritz Arndt hat dies in seinem Gedicht „Was ist des Deutschen Vaterland“ festgehalten. Und 
August Heinrich Hoffmann aus Fallersleben hat es in der ersten Strophe des „Deutschlandliedes“ 
folgend festgehalten: „Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt“. Hoffmann 
hat diesen Liedtext im August 1841 auf der Insel Helgoland  gedichtet. Diese Insel war zu dieser 
Zeit noch unter englischer Herrschaft gestanden und kam erst 1890 mit dem Tausch der Insel 
Sansibar in deutschen Besitz. Eigentlich aber wurden die ostafrikanischen Kolonien wie die in 
Kenia abgetreten. Er war auf dieser Insel im Asyl wegen der Verfolgung seitens der Revanchisten, 
die die Freiheitskämpfer aus dem Napoleonkrieg verfolgten, weil sie den Volkswillen vertraten.

 Auch wenn in der ersten Strophe „Deutschland über alles“ steht, war er mitnichten dem 
großdeutschen Hochmut verfallen, er meinte „Deutschland über“ alles vernunftgemäß.

In der zweiten Strophe dieses Liedes lautet es deswegen folgend: „Uns zur edlen Tat begeistern, 
unser ganzes Leben lang.“ Die edle Tat hat nichts im Geringsten etwas mit Hochmut zu tun, sehr 
wohl aber mit den taten, die Jesus zugeschrieben werden. Jesus, „der Gesalbte“, was die 
Bezeichnung Christus ausmacht. Und jener, der als Christ bezeichnet wird oder sich auch selbst 
bezeichnet, ist daher ein Anhänger von Jesus. Hoffmann war für die nationale Einheit des deutschen
Sprachraums, wollte dies aber nicht mit Gewalt, sondern mit Vernunft erreichen. So war er auch 
nicht in die Geschehnisse der Revolution von 1848 verstrickt und ebenfalls hat er die Mitgliedschaft
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in der Paulus Kirchenversammlung abgelehnt.  Diese Versammlung bereits vom Geldadel 
unterwandert, hat sich die Hymne „Schwarz/Rot/Gold“ dichten lassen, die einer Kriegshymne 
gleicht. Schwarz/Rot/Gold, die nichts mit den Lützower Farben überein hat, denn diese waren 
Schwarz für die eingefärbten Uniformen, Gold für die Messingknöpfe und erst später kam Rot dazu 
als man zur besseren Unterscheidung zu anderen Freikorps rote Schärpen bzw. Armbänder trug. 
1922 haben dann die Herren in ihrer schwarz/rot/goldenen Livree insbesondere der SPDler Ebert, 
ein eigentlicher Monarchist, das „Lied der Deutschen“ zur Nationalhymne erhoben. Somit war der 
Weg freigegeben über den großdeutschen Hochmut Deutschland über alles zu missbrauchen. 
Heutzutage wird nur noch die 3. Strophe als Hymne der BRiD verwendet, wobei den Passus mit 
Maas, Memel, Etsch und Belt folgend ersetzt Mit vollem Mut im edlen Sinne das ganze Volk vereint 
in einem Held,  der zweiten Strophe mit seiner edlen Tat einen großen Ansporn geben würde. Es ist 
zweifelhaft für einen dem das Wissen fehlt, wessen Recht und Freiheit die BRiDler heute besingen. 
So wäre doch die 3. Strophe mit den Gedanken von Bernt Engelmann folgend umgedichtet wahrlich
besser für die BriDler. “Einig gegen Recht und Freiheit, danach lasst uns alle streben frei nach 
Satans Willen gegen den deutschen Untertan. Einig gegen Recht und Freiheit ist unseres Glückes 
Unterpfand, glühe in der Farbe roten Blutes, gib uns zum Untertan das deutsche Land.“

Aber nein, das wäre ganz gegen Baerbock mit ihrem Vorsatz viel zu reden ohne etwas zu sagen. 
Denn so offen ein Ziel aufgesetzt würde dem Untertan zeigen, was mit ihm gespielt wird. So offen 
können es sich die heimatlosen Zionisten nur auf dem Georgia Guidestone leisten, denn der steht in 
der Pampa und wird von der Menge nicht wahrgenommen. 

 

Mit international und europäisch meint LGE vor allem die Mitgliedschaft in der Nato und im neuen 
Reich, das Europäische Union genannt wird. Hierauf stoße ich später noch einmal wenn es zum 
Völkerrecht geht.

 

Multikulturell, was bedeutet das?

Es bedeutet nicht die Achtung der verschiedenen Kulturen, sondern die Zerstörung aller Kulturen 
und nicht nur die der Deutschen, sondern vor allem auch jene Kulturen aus denen die Flüchtlinge 
kommen. Gegen diese Zerstörung sind sie sehr tolerant. Denn es ist toll im ureigensten Begriff des 
Wortes, wenn die Kulturen der Menschen zerstört werden, damit die Bindung an ihre Heimat und 
somit heimatlos gemacht werden. Heimatlos machen sie die obersten Zionisten, indem sie sich nicht
im Geringsten in eine nationale Gesellschaft einordnen wollen und schon gleich gar nicht einer 
solchen Gesetzgebung, sondern für die Freiheit streiten, um Tun und Lassen zu können, was sie 
wollen. Solche Leut gehören im Normalfall in ein Tollhaus. Nein nicht in sog .heutige angebliche 
Kulturstätten, sondern in ein Haus, wo der Unvernunft mit Vernunft der Garaus gemacht wird, um 
den Geist zu heilen.  

Und genau dafür, für die Vernunft muss der Zusammenhalt in Deutschland her.

 

Nun gut, nun ist es ja nicht Deutschland, in dem das deutsche Volk vermeintlich als Staatsbürger 
herrscht, sondern es ist der deutsche Staat, der aber nichts mehr mit dem Raum, den Arndt und 
Hoffmann besungen haben, zu tun hat.  Das ist dem großdeutschen Hochmut zu verdanken. Und der
deutsche Staat ist nur noch der Restkörper, der einstmals für eine nationale Einheit besungen wurde.
Riesige Teile des Staatsgebietes wurden bereits im Zuge des ersten Weltkriegs abgetrennt und so 
ging es dann auch im zweiten Weltkrieg weiter. Im 1. Weltkrieg wurde z. B: Südtirol von Österreich
abgespalten und komischerweise hat hier Hitler nicht eingegriffen und dieses Stück deutschen 
Sprachraums „Heim ins Reich geholt“. Warum dies so geschah? Lag es an dem Geheimvertrag, der 
1915 abgeschlossen wurde? War damals der Geldadel, der sich schon im zionistischen Weltverbund 
gesammelt hatte daran interessiert um Italien weiter für seine Zwecke nutzen zu können? War 
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damals schon der Katholifarismus zionistisch unterwandert und hat dem Verbleib Südtirols bei 
Italien samt dem Reichskonkordat durchgesetzt und Hitler sich unterworfen um an die Macht zu 
kommen? Ein Problem, das gründliches Nachdenken bedarf! 

Gründlich nachgedacht lässt aber erkennen, dass der Staat in einer Volksherrschaft/Demokratie  der 
einzelne Mensch in der Gesamtheit des Volkes ist. Wie kann dann aber der deutsche Staat zu einem 
Restkörper schrumpfen? Wollen wir es einmal klar darstellen. Im gesamten deutschen Sprachraum 
hat es noch nie und zu keiner Zeit tatsächlich Volksherrschaft gegeben, obwohl die Weimarer 
Verfassung und auch das Grundgesetz salbungsvoll davon verkünden. Denn weder die WV noch 
das GG wurde vom deutschen Staatsvolk per verfassungsgebenden Kraftakt zur Rechtsgültigkeit 
gebracht. Mit dem fortgebildeten Völkerrecht aber ist es unmöglich abgetrennte Gebiete des 
deutschen Staates unmittelbar nach einem Friedensvertrag wieder anzugliedern. Dem steht das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker aus den zwei Menschenrechtspakten entgegen. Damit müssen 
jene Völker, die inzwischen auf den abgetrennten Gebieten leben mit Volksentscheid für einen 
Wiederanschluss in der Mehrheit stimmen. Die Völker auf den abgetrennten Gebieten sind mit 
Sicherheit nicht mehr deutschsprachig und selbst nicht mehr deutschstämmig. 

Dieses Problem des Selbstbestimmungsrechts der Völker kommt uns heut noch einmal mit LGE 
unter. Gleich im Zuge nach der Aussage was die Grünen darstellen, kommt die Sprache auf die 
Protestwähler, die eine alternative Partei gegen die sog. Altparteien gewählt haben. 

Was für eine Alternative gab es? Ach ja, genau die für Deutschland. Ist diese aber eine Alternative? 
Hat diese Afd nicht am 26.4.2018 mit all den anderen Parteien bis hinüber zur Linken dem 
zionistischen Regime Israels die Räson des mangels Organisation (fehlende Verfassung) 
handlungsunfähigen deutschen Staats vor die Füße in den Staub geworfen? Sagt die Afd  nicht 
ebengleich der Nato die Verteidigung nach? Wie gesagt die Verteidigung der Freiheit zu Tun und zu 
Lassen, was die Zionisten wollen? Hat diese Partei deswegen in der Führung nicht gleich einen 
Goldman Sachs Banker eingepflanzt bekommen? Goldman Sachs, die Agenten der Rothschilder? 
Ist also die Alternative den deutschen Sprachraum ganz auszulöschen?

 

Oh, bin ich einer Meinung mit LGE, dass man auch anständig wählen kann? Ja, eigentlich schon, 
aber uneigentlich nicht im Sinne von LGE, denn anständig gewählt ist, sich dem gültigen deutschen
Recht und Gesetz auf der Grundlage des Völkerrechts zu unterstellen. Das Grundgesetz aber ist 
rechtsungültig wegen seines erstunken und erlogenen verfassungsgebenden Kraftakts, der in der 
Präambel des GG steht. Das weiß LGE nicht? Das Wahlgesetz der BRiD ist dazu noch 
grundgesetzwidrig, da es Listen-/Verhältniswahlen vorschreibt; das sind mittelbare Wahlen und 
widersprechen daher dem Art. 28 & 38 GG, die unmittelbare Wahlen vorschreiben. Da macht sich 
das kleine LGE über das Merkela und den Dorfschulz lustig, die ein Duett gesungen hätten, weil sie
keine unterschiedliche Parteien vertreten zu scheinen, sondern weil sie gemeinsam wieder an die 
Macht wollen, an die besten Plätze am gut gefüllten Futtertrog, was natürlich denen gar nicht 
zusteht, sondern sich die Grünen danach sehnen. Wenn das nicht in Erfüllung geht, kriegt das LGE 
Wut und Aggression und dann ist wie es richtig sagt, nichts mehr mit Verstehen. Tausende von 
Gräbern nehmen „sie“ mit in ihre Gegenwart. Millionen von Menschen haben darunter gelitten, ein 
ganzes Volk haben „sie“ versucht auszurotten und deswegen braucht es den Betonstelenpark mitten 
in Berlin. Oh, ein heikles Thema der Holocaust, der immer wieder missbraucht wird, wenn es sich 
denn nutzen lässt. Dass sage nicht ich, der rotzige Querulant Opelt, sondern eine ehemalige 
israelische Ministerin.

Mitnichten darf die Gräuel, deren die Hitlerfaschisten ehrlich und aufrichtig jüdisch gläubige 
Menschen unterworfen haben, verschwiegen oder gar geleugnet werden!

Hier wieder von mir das jüdische Sprichwort „In der Erinnerung liegt die Vergebung!“, was von mir
aber erweitert wird, ...“wenn denn die Erinnerung auf Wahrheit beruht!“ Wahrheit ist, dass im 2. 
Weltkrieg ca. 75 Millionen Menschen das Leben genommen wurde, davon waren ca. ein Drittel 
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Sowjetbürger. Wahrheit ist, dass der WK2 eine Fortsetzung des WK1 war, um die Welt zu besseren 
Gunsten der heimatlosen Zionisten aufzuteilen. 

Wahrheit ist aber auch, dass der Rabiatzionist Rabinovic die Opfer der Juden als richtig verhieß um 
ihre Ziele zu erreichen.

 

Wahrheit ist, dass die Vorgänger dieser heimatlosen bereits langzeitig vorher den WK1 geplant und 
angezettelt haben. Wahrheit ist aber auch, dass sich das deutsche Volk zweimal für dieses Morden 
missbrauchen ließ und Wahrheit ist auch, dass die heutigen Deutschen sich wieder in die 
Kriegstreiberei, in die die BRiD Verwaltung verstrickt ist, hineinziehen lassen. 

 

Kommen wir aber zum Tenor, zum Kohle- und Rüstungsausstieg zurück.

 

Und Vieles gibt ihnen recht dabei, weil es bewiesen wäre, dass die Wetterkapriolen inzwischen 
schon Klima sind. Wetterkapriole Klima, oh wahrlich und ohne abzustreiten sind natürliche 
Wetterkapriolen dem Klima zugehörig. Die Tollheiten aber, die mit HAARP und Geoengineering 
angestellt werden, haben nichts mit dem natürlichen Klima zu tun und der darauf erlogenen 
Klimaerwärmung, sondern es sind ganz einfach Klimaverschiebungen, die sich an anderen Stellen 
der Erde in das Gegenteil verwandeln.  So wäre also der beste  Klimaschutz die Abschaltung der 
HAARP Anlagen und die Einstellung des Geoengineering. 

Aber gerade das letztere wird ja nicht nur zur Wetterbeeinflussung genutzt, sondern zur 
Ausbringung von Kohlenwasserstoffpolymeren, die den eigentlichen vom LGE beklagten Feinstaub
darstellen, aus denen auch Styropor hergestellt werden kann. Diese Polymere werden alltäglich am 
Himmel der westlichen Welt ausgebracht und man kann sie erkennen, wenn sie als Chemiestreifen 
gezogen werden, sich nach und nach über den ganzen Himmel ausbreiten und eine Schicht ähnlich 
einer Dunsthülle hinterlassen. Das ist aber Verschwörungstheorie, denn diese Streifen werden von 
den Gutmenschen und den „Solch Allen“ eben wie die Grünen als Kondensstreifen bezeichnet. 
Kondensstreifen, die nichts weiter als Wasser sind, das aus dem Kerosin also verbrannten 
Kohlenwasserstoffen stammt und sich nach kurzer Zeit unsichtbar auflöst.        

 

Ein weiteres Problem ist, wie ich es schon bei Baerbock erklärt habe, dass Kohlenwasserstoffe eben
Erdöl und Erdgas, nicht fossiler Herkunft sind, wie die Braunkohle oder die in der BRiD bereits 
nicht mehr geförderte Steinkohle. Somit auch die Kohlensäure, die technisch als Kohlendioxid 
bezeichnet wird, kein Problem für das Klima darstellt, giftig sind die Stickoxide und das 
Kohlenmonoxid, das aber wiederum von den Grünen nicht beklagt wird. Zumal das Kohlendioxid 
mit seinem Kohlenstoff Nahrungsgrundlage der Pflanzen darstellt.

 

Soweit zum Kohleausstieg, bei dem sie unerbittlich sind und das seit Jahrzehnten, um die 
Menschen, die ihre Arbeitsplätze verlieren, einfach aussterben zu lassen, anstatt einen tatsächlichen 
Strukturwandel zu schaffen.

 

Und jetzt hin zum Rüstungsausstieg.

Auch hier  kommt es ins lange Palavern, obwohl bei weitem mehr Aussage in diesem steckt als bei 
Baerbock. Eine Pazifistin wäre sie gewesen, das aber mit Abitur und angefangenem Studium aus 
der DDR über die sog. friedliche Revolution, „flupp“ von der Püolitik aufgesogen wurde. Aha, da 
wird also Pazifismus von friedlicher Revolution aufgesogen? 
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Ach Quatsch Opelt, von dieser Revolution wurde sie aus dem 
angefangenen Studium in die Politik aufgesogen!

Ach ich Dummerchen, na klar mit einem Theologiestudium irgendwo in der Pampa eine 
evangelische Pfarrstelle? Da hätte man sich ja der Armut Jesus ausgesetzt. Umso mehr wenn man 
denn Jesus Worte wahrhaft gepredigt hätte. Da hat sich doch die Politik bei weitem besser 
ausgezahlt. Und nun inzwischen in der Prognose als zweitstärkste Kraft evtl. sogar in Kanzlernähe. 
Da konnte man dann als man schon im Bundestag saß, sehr wohl für den Jugoslawienkrieg stimmen
um am Futtertrog bleiben zu können und dafür noch höher aufzusteigen. Da konnte man auch mit 
„ ja“ für die Kriegstreiberei in Afghanistan stimmen und für den Mali Einsatz um die Rohstoffe aus 
dem Speckgürtel Afrikas zu krallen, so dass nun das regime in seiner neuesten Ermächtigung den 
Einsatz gleich weiter allein befiehlt.

 

Nur gegen eines,  für den Einsatz gegen den IS, hat es gestimmt, weil  nicht sicher wäre, wohin 
denn  die Waffen gehen würden, die die BRiD liefere. Kein Wort davon, dass die BRiD über den 
BND im Nahen Osten die Ziele ausgespäht hat, die dann von der internationalen Koalition 
bombardiert wurden und dabei gezielt Kollateralschäden entstanden, in dem man zivile 
Bevölkerung mordete, ihre Schulen und Krankenhäuser zerstörte und dazu noch viel andere 
Infrastrukturen, denn zum einen gibt es Profit durch Zerstörung, weil Waffen und Munition  
verbraucht werden, die erneuert werden müssen und zum anderen, weil die Zerstörung wieder 
aufgebaut werden muss und dazu Kredite gegeben werden, die das Goldene Kalb den Zins- und 
Zinseszins erbringen. 

 

Keinen Moment mehr Frieden hätten wir in der BRiD wenn es keine Rüstungsproduktion mehr 
gäbe, umso mehr der Hauptfeind Putin noch nicht beseitigt ist. Putin, der 1999 die 
Präsidentschaftswahl in der Russischen Föderation gewonnen hat, eine Präsidentenwahl, bei der das
ganze russische Volk beteiligt war und nicht wie in der BRiD nur eine ausgesuchte Versammlung.
 Putin, der mit den Seinen die Russen wieder zu Russen gemacht hat, sprich die Russen dazu 
gebracht hat, ihre selbstbewusste Eigenverantwortung wieder aufzunehmen, der schuld daran ist, 
dass das Mütterchen Russland nicht mehr in den Krallen der Zionisten dahindarbt, sondern seine 
Stärke wieder erreicht hat, mit der es den Waffen des Westens widerstehen kann. Und so ist 
durchaus zu verstehen, dass auch für LGE Putin schlimmer ist als Erdogan, sogar noch den bösen 
Trump übertrifft, wobei ja der Freund Obama leider nicht mehr war, der für seine Kriegstreiberei 
den von den Zionisten missbrauchten  Friedensnobelpreis erhielt, wie einst sogar Begin und 
Kissinger. Deswegen muss die BRd die Waffen bauen und exportieren ganz nach LGE’s Wunsch, 
dass nicht der böse Russe die Kalaschnikow verkaufen kann. Ah halt; Kalaschnikow verkaufen? 
Das wird doch von der CIA über Rumänien und Bulgarien organisiert, wo in Lizenzproduktion die 
Waffenproduktion eines der wenig übriggebliebenen Broterwerbe ist. Also dürfte auch der heutige 
Präsident Biden ein Freund von LGE sein. 

 

Ein Versprecher, ähnlich passiert wie bei Baerbock, aus der Rede ohne zu denken. 

Eine sehr revolutionäre Sache ist mit dem Umweltschutz  im Zuge des Kohleausstiegs genannt 
worden. Tatsächlich ist es Umweltschutz wenn man aus der Kohle aussteigt, wenn es keine 
Stickoxide, keine Kohlenmonoxide und keine Schwermetalle wie Quecksilber aus der 
Kohleverbrennung mehr gibt. Aber das war mit Sicherheit von LGE nicht gemeint, sondern der 
Klimaschutz mit der Einsparung von Kohlendioxidausstoß. 

 

Als nächstes der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor hin zum Akku betriebenen Elektromotor. 
Ein Irrsinn sondergleichen. Koboldmäßig gleich dem Baerbock, denn die heutigen 
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Verbrennungsmotoren sind so hoch entwickelt, dass der Schadstoffausstoß geringer die Umwelt 
belastet, was mit einem Diesel und einer Laufleistung von 200000 km  verglichen mit einem Akku 
Elektroauto ohne Laufleistung gleich auf ausgeht. 

Es geht  rein um den Profit, der aus erneuerbaren Energien gezogen wird. Erneuerbare Energie, die 
einen Aufschlag auf den Strompreis zulässt, die den Irrsinn der Windräder antreibt, die der Ökologie
nur Schaden zufügt und das auch die Windparks im Meer. Für diesen profitablen Irrsinn hat man die
Gewinnung aus Sonnenenergie mit Parabolspiegeln mit dem arabischen Frühling verhindert und 
diese umweltschonende Energiegewinnung darf deshalb derzeit nur in der israelischen Negevwüste 
betrieben werden. Das wäre Energie, die mit verlustarmen Gleichstromkabeln durchs Mittelmeer 
nach Europa gebracht hätte werden können und deren Überfluss zum Speichern in Wasserstoff 
umgewandelt den einzigen Abfallstoff Wasser auf die Straße gebracht hätte.  

 

Bei der Landwirtschaft hätten sie sich vertan und nicht über die Struktur unterhalten und vor allem 
was dabei die Verbraucher zu tun haben. Der Verbraucher, größtenteils Hartz4, den LGE wieder 
nach eigener Aussage selbst verursacht hat, kann nun einmal nicht horrende Preise für Fleisch 
bezahlen, Fleisch, das naturgemäß von Menschen zu sich genommen wird und aus dessen 
Inhaltsstoffen die menschliche Gesundheit mit aufgebaut ist, solange das Fleisch nicht mit Dingen 
wie Antibiotika, Pestiziden , Dioxin und anderen Dreck belastet ist, was die Grünen 
mitzuverantworten haben. Fleisch, das aus der industriellen landwirtschaftlichen Produktion 
stammt, deren Futtermittel auf abgebrannten Regenwaldflächen angebaut wird und den Transport 
nach Europa natürlich klimafreundlich übersteht. So zumindest wenn man die Gedankengänge von 
LGE nachverfolgt. Da geht es um 1000 Kühe, die von einem Landwirt gehalten werden, und das 
das zuviel ist. Warum eigentlich?  Wenn dem Bauer deutscher Boden in entsprechender Größe zur 
Verfügung steht um dieses Vieh zu erhalten, dann sind 1000 mitnichten zuviel. Und wenn diese 
Kühe dann auch noch artgerecht gehalten werden, bringen sie einigen Arbeitskräften eine Arbeit die
sie gerne machen werden.

 

Warum müssen deswegen die Bauvorschriften für Ställe geändert werden? Weil gerade zwei 
Großvieheinheiten auf einem Hektar gehalten werden können. Ist das aber nicht schon zuviel? Kann
dieser Viehbestand nur auf intensiv bewirtschafteten Flächen gehalten werden? Mitnichten sind 
1000 Kühe für einen Betrieb zuviel, wenn diese artgerecht gehalten werden. Das bedeutet, dass die 
Kühe jahreszeitmäßig ihr Futter selbst auf der Weide suchen und nicht ganzjährig im Stall stehen 
müssen, weil auch das liebe Vieh die Sonne zum Leben braucht wie der Mensch. Ist es schon ein 
Vorteil, wenn in den Großanlagen Laufställe vorhanden sind, so fehlt doch trotz allem Die 
Bewegung der Kuh unter freiem Himmel bei Sonne, Wind und Regen, um auch hier auf die drei 
Engel der Mutter Erde aus den Friedensevangelien zurückzukommen, die Engel des Lichts, der Luft
und des Wassers. Aber all das berührt das LGE nicht, da es höchstwahrscheinlich keine Ahnung 
davon hat, dafür aber vom Klimaschwindel umso mehr.                

Ah, jetzt, das neue Reich gibt ja 40% seines Haushaltes in die Landwirtschaftsförderung, die 
sinnvoll eingesetzt werden muss.  Ist es sinnvoll Biogasanlagen  mit landwirtschaftlichen Produkten
zu füttern, die intensiv auf Flächen angebaut werden, die dann nicht mehr für Tierfutter zur 
Verfügung stehen und dieses Zermonium mit Fördergeldern beflügelt wird. Ist es sinnvoll Flächen 
stillzulegen und diese aus einer umweltgerechte Bearbeitung herauszunehmen und auch dieses 
Zermonium mit Fördergeldern anzuschieben? Ja, da klaffen riesige Denklücken bei LGE und umso 
mehr, das sie tatsächlich beim Reden ab und an was sagt, und damit  den höchsten Rängen der 
Verwendbarkeit außen vor bleibt. 

 

Schauen wir noch auf einen Punkt worüber sich LGE auslässt.

https://www.hermetik-international.com/de/mediathek/historische-schriften-der-gnosis/das-friedensevangelium-der-essener/die-engel-der-mutter/
http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/negev-in-israels-wueste-waechst-der-hoechste-solarturm-der-welt-a-1098404.html
https://www.neopresse.com/politik/aufgedeckt-die-umweltsuender-huch-sind-gruen/


Die Polizei. Es braucht mehr Polizisten, die noch toller ausgerüstet werden müssen, z. B. mit 
Mobiltelefonen. Jetzt bin ich sprachlos! Fehlt mir etwas Erkenntnis? Ist tatsächlich noch die Zeit 
der Funkgeräte? Und die auch noch analog und nicht digital? Vielleicht ganz gut für manche 
Gebiete, in denen es noch keine Funknetze für Telefone und Computer gibt. Das war aber alles was 
sie bemängelte, LGE lobt nicht die schönen neuen blauen Uniformen der US Polizei nachgeahmt, 
um auf die Menschen entsprechend wirken zu können. Es lobt nicht die Ausstattung mit 
Pfefferspray, Tränegaswaffen und anderen Dingen. Es lobt nicht die hochmodernen Wasserwerfer 
und, und, und. Was ich aber völlig und ganz vermisse und die Polizei unbedingt braucht- 
Rechtssicherheit. Dieses Ding braucht die Polizei um nicht ständig und immer wieder von 
Gewohnheitsverbrechern blamiert zu werden, weil sie oftmals jeden Tag eingefangen werden, 
letztendlich aber wieder laufengelassen werden müssen. Die Polizei braucht Rechtssicherheit um 
auch die hoch angelegte Korruption bekämpfen zu können und dabei nicht von irgendwelchen 
Staatsanwälten oder Richtern rechtswidrig abgehalten werden darf. Die Polizei braucht 
Rechtssicherheit um auch politische Straftaten verfolgen zu können oder sie gar selbst zu begehen. 
Deswegen braucht die Polizei einen rechtsstaatlichen Rahmen, der vom Volk 
demokratisch/volksherrschaftlich geschaffen werden muss, da der derzeitige wegen eines erstunken 
und erlogenen verfassungsgebenden Kraftakt des deutschen Volkes rechtsungültig ist.

 

Aber nun Schluss mit dem Göring-Eckardt und auch heute noch einmal zu den Verwerfungen, die 
auf dem fehlenden rechtsstaatlichen rahmen beruhen.

 

„Die Situation sei immer besorgniserregender“, das lassen die drei führenden Krebshilfevereine in 
der BRiD von sich hören. Die Epidemie heißt die Coronakrise , dass immer mehr Menschen vor 
angeblich verseuchten Kliniken scheuen, da sie ja bekanntlicherweise besonders gefährdet durch 
den Corona Erreger sind, was ja auch tatsächlich stimmt.

Der Krebs würde zu spät entdeckt und dadurch dessen Heilung schwerer oder unmöglich. Schon 
nach der ersten Infektionswelle , sprich Corona Spuk, war dies schon gegenwärtig, doch nach der 
zweiten und jetzt in der dritten Welle wäre es noch schlimmer und vor allem gefährlicher, obwohl 
das alles vorhersehbar war. Jetzt ist dadurch die Versorgungsnot der „Solch allen“ wieder groß.

Schauen wir aus der Textmitteilung in ein Gespräch mit Leut Nettekoven, dem Vorsitzenden der 
Deutschen Krebshilfe mit dem HR am 4.2.21. Da kommt zur Sprache, dass die 
Früherkennungsuntersuchungen fast vollständig ausgesetzt wurden, ebenso die psychischsoziale 
Betreuung. Gerade die letztere Betreuung ist unbedingt notwenig um die Unruhe, Angst und Furcht 
des Patienten nicht zu groß werden zu lassen, denn genau das ist der Auslöser und Treiber des 
biologischen Konfliktes im Körper, den man Krebs nennt. Die Grenze der Belastbarkeit der 
Kliniken ist am obersten Rand  und ist während der vermeintlichen Wellenpausen nicht unbedingt 
gesunken. Die Schutzmaßnahmen in den Kliniken um nicht von den Corona Erreger befallen zu 
werden, sind inzwischen so weit vorangeschritten, dass da nun keine Gefahr mehr bestehen würde, 
dass ein Mensch, dessen Immunschwäche bereits durch andere Krankheiten geschwächt ist, sich mit
dem Corona Erreger belasten könnte und diese Belastung dann bekannterweise zum Tod führt. Und 
am Schluss des Gesprächs kommt es noch zur Frage, inwieweit sich Krebskranke gegen Corona 
impfen lassen sollten. 

 

Jetzt möchte ich mich an dieser Sache mit meiner rotzigen Querulanz mal ein wenig abarbeiten.

 

Die Situation sei immer besorgniserregender?

Das mag wohl wahr sein, aber diese Besorgnis haben die Aufklärer schon vor über 200 Jahren 
gehabt, haben die den Aufklärern vorangehenden Vernunftphilosophen schon seit Tausenden von 

https://www.hr-inforadio.de/podcast/aktuell/die-behandlung-von-krebspatienten-hat-unter-der-pandemie-gelitten,podcast-episode-82102.html
https://www.hr-inforadio.de/programm/das-thema/welche-folgen-die-corona-pandemie-fuer-krebspatienten-hat,krebspatienten-corona-100.html
http://blog.kulturding.de/?p=2305


Jahren gehabt. Denn all das was derzeit erlebt wird, unterliegt einem fast 3000 Jahre alten Plan, der 
von Leviten erdacht, von Pharisäern niedergeschrieben, von Talmudisten gepredigt wurde und von 
den Zionisten immer wieder neu ausgerichtet wird.

 

Es ist also nicht im Geringsten eine Unterbrechung der Welle vorhanden, sondern ein und dieselbe 
Welle muss immer weiter angepeitscht werden um sie noch höher steigen zu lassen. Dazu gehören 
verseuchte Kliniken, verseucht mit Krankenhauskeimen, die unzählige Tote gebracht haben. Das 
RKI meldete im November 2019 10-20000 solcher Tote, die man aber schwer aus den Toten 
herausfinden könnte weil sie an anderen schweren Krankheiten gestorben sind und diese Keime nur 
den letzten Ausschlag gegeben hätten. Aha, ist es nicht ebenso beim Corona Erreger? Wie viel 
gesunde Menschen mit einem intakten Immunsystem sind denn unmittelbar an Corona gestorben? 
Ich vermeine, nicht ein einziger. 

Wie ist es denn überhaupt möglich in der heutigen hochmodernen Zeit noch solche verseuchte 
Kliniken zu haben, wo in hochsterilen Operationssälen solche Keime herumfleuchen? Ach na ja, es 
könnte ja auch sein, dass sie aus der Bettpfanne gekrochen kommen.

 

Die Kliniken wären am Rande der Belastung, vor allem dadurch, dass ja so viele Corona Kranke auf
den Intensivstationen liegen würden. Warum aber werden seit Jahrzehnten immer mehr 
Krankenhäuser geschlossen? Ach ich vergaß. Die Effizienz! Oh ja, die Wirtschaftlichkeit, deswegen
fährt der Bauer heute nicht mehr mit einem Lanzbulldog oder einem alten Porsche auf dem Feld 
herum, auch der Osten fährt inzwischen fast keine russischen und ostdeutschen Traktoren mehr und 
dadurch braucht es weniger Arbeitskräfte. Aber ist es richtig, wenn in Kliniken immer moderneres 
Gerät eingeführt wird, das entsprechend teurer ist und deswegen Krankenhäuser in kleinen Städten 
sich das nicht leisten können. Müssen dann diese Krankenhäuser geschlossen werden, und das in 
Massen? Dafür die Liegezeiten in den Krankenhäusern nicht mehr von den Ärzten bestimmt 
werden, sondern von den Betriebswirtschaftlern, von denen auch bestimmt wird, was und wie  
operiert wird? Also eine physiotherapeutische Behandlung allerhöchstens noch in Frage kommt um 
ein Metallhüftgelenk in Bewegung zu bringen, und es Naturmedizin-mäßig allerhöchstens jede 15. 
Metallhüfte wirklich bräuchte. Aber wie gesagt, die Effizienz, die Wirtschaftlichkeit, die für den 
Nutzen, den Profit gebraucht wird, ist maßgeblich, und nicht der Mensch. Der ist nur Zweck und 
Mittel um den Profit zu erreichen. 

 

Deswegen sterben immer noch weit über 800 Menschen alltäglich an Demenz, worüber aber der 
Mainstream und die BRiD Verwaltung nicht jammern, im Gegenteil. Die Schweinereien, die für die 
Demenz sorgen, vertuschen und jene, die sie aufzeigen als Verschwörungstheoretiker 
verunglimpfen. Demenz ist einfach gesagt die langsam geringer werdende Gehirnleistung, die 
heutzutage auf das Verstopfen der Synapsen (Gehirnzellenübergänge) zurückzuführen ist. Verstopft 
durch Schwermetalle wie Quecksilber, das in den Amalgamfüllungen der Zähne enthalten ist und 
aus diesen in den menschlichen Körper übergeht. Quecksilber, das früher in den westlichen 
Impfstoffen

vorhanden war, aus welchem Grund auch immer. Heutzutage sind es andere Schwermetalle, wie 
Aluminium-, Barium- und Strontiumoxid, die hauptsächlich aus den Chemiestreifen in die 
westliche Welt herabgelassen werden. Aluminiumhydroxid, das z. B. auch bei der Blutwäsche von 
Nierenkranken eingesetzt wird. Aluminiumhydroxid, das es anstatt von Quecksilber heutzutage in 
den westlichen Impfstoffen gibt. Und das alles für die Gesundheit. So  kann dann Merkelas 
Sprecher, der Sabberer in einer Konferenz aufzeigen wie notwendig es ist das Grundrecht der 
gesundheitlichen Unverletzbarkeit einzuschränken, was dem rotzigen Querulanten folgenden 
Kommentar auf einen Artikel bei RT wert war: „

https://de.rt.com/meinung/116443-ffp2-masken-fur-alle-wenn-glaube-evidenz-besiegt/
https://www.youtube.com/watch?v=gAg7VzWRpA0&t=2s
https://www.pfizerpro.de/news/aluminium-als-etabliertes-adjuvans-impfstoffen-von-pfizer-gastbeitrag-der-fachzeitschrift
https://www.deutsche-alzheimer.de/unser-service/archiv-alzheimer-info/leichtes-metall-mit-schweren-folgen-aluminium-und-die-alzheimer-krankheit.html
https://www.deutsche-alzheimer.de/unser-service/archiv-alzheimer-info/leichtes-metall-mit-schweren-folgen-aluminium-und-die-alzheimer-krankheit.html
https://www.sein.de/aluminium-das-allgegenwaertige-gift/
https://www.pei.de/SharedDocs/FAQs/DE/impfen-impfstoffe/enthalten-impfstoffe-quecksilber.html
https://www.pei.de/SharedDocs/FAQs/DE/impfen-impfstoffe/enthalten-impfstoffe-quecksilber.html
https://www.dwds.de/wb/Effizienz
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/mehr-tote-in-deutschland-als-bislang-gedacht/


 

Man höre den Sabberer aufmerksam zu, er verteidigt das Testen in Bezug auf das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit. Dabei ist es tatsächlich das kleinste Problem gegenüber dem 
Maskentragen und gar nicht erst vom Impfen zu reden, das inzwischen schon mit mittelbarem 
Zwang verbunden ist. Aber noch etwas weiter hingehört, da kommt es auf das brutale 
Herausschneiden von Tumoren und das ist tatsächlich der größere Wahnsinn, denn alltäglich 
verrecken in der BRiD weit über 500 Menschen erbärmlich an Krebs, obwohl dies nicht sein müsste, 
wenn diesem biologische Konflikt auch mit einer biologischen Lösung begegnet würde. Aber nein, 
Herausschneiden  und Chemotherapieren, also die Menschen profitabel in den Tod quälen. Und das
verteidigt dieser Sabberer und ist bei weitem das Schlimmere, da der Corona Erreger gesunden 
Menschen nichts anhaben kann. So werden dann also alle Krebs- und anderen Kranken, denen der 
Corona Erreger zur schnelleren Verrecken hilft, als Corona Tote gezählt. Warum bin ich so 
aufgebracht? Weil es ein sicheres und vor allem ohne Nebenwirkungen Mittel gibt, das kolloidale 
Silber heißt, deren Herstellungsapparatur auch von amazon wegen des Profites vertrieben wird, 
aber in der verbrecherischen Politik der BRiD kein Wort wert ist. Dieses Heilmittel  aus sauberen 
Wasser und reinem Silber tötet nicht nur den Corona Erreger mit all seinen Arten, sondern ebenso 
alle Grippearten, Masern, Ehec- und Krankenhauskeime und all den anderen Dreck bis zu AIDS und 
Ebola ab. 

Vor kurzem nun kam eine Nachricht, die aufhorchen ließ. Ein 78 jähriger US Bürger wurde wegen 
seiner Krebskrankheit von den Schulmedizinern aufgegeben und zum Sterben in ein Hospiz 
abgeschoben. Dort griff er, weil er nicht sterben wollte zu einem Mittelchen, das ihm nicht von den 
Ärzten angeraten wurde, eben zu kolloidalem Silber und siehe da dieser Mensch 78 Jahre und dem 
Tod preisgegeben, hüfte diesem von der Schippe und erfreut sich bester Gesundheit. Vor kurzem 
traf ich eine Frau, die mich fragte, warum ich so auf den Putz haue mit meinen 9 Jahren, die ich das
kollidale Silber einnehme, da sie es doch schon 20 Jahre tut, eine Frau, die im Leben steht, ein 
Geschäft betreibt, die BRiD Verwaltung abtanzen lässt, das ist selbstbewusste Eigenverantwortung.
Die BRiD Verwaltung, die ihr verbrecherisches Tun auf ein rechtsungültiges GG stellt, weil der 
verfassungsgebende Kraftakt des deutschen Volkes, der in der Präambel des GG steht, erstunken 
und erlogen ist. Übrigens ist das mit dem 78 jährigen kein Fake oder gar Verschwörungstheorie, 
sondern wurde von der University of Texas Southwestern  dokumentiert.   Olaf bundvfd.de   

 

Das mit dem 78jährigen und seiner Spontanheilung durch kollidales Silber habe ich in einem 
Sonderwort aufgearbeitet, dem eine Information des „Zentrum für Gesundheit“ zugrunde lag. 

 

Einzig und allein kann man davon noch auf der Seite „Symptome.ch“ etwas finden, die sich aber 
auch auf das „Zentrum der Gesundheit“ beziehen. Da aber diese Sache der Spontanheilung 
letztendlich in der University os Texas Southwestern dokumentiert wurde, kann man davon 
ausgehen, dass die Sache stimmt, zumal der menschliche Körper in der Hauptsache auf Amino- und
Nukleinsäuren aufgebaut ist und entsprechende Krebszellen ebenso, so auch Corona-, Grippe 
Erreger und der ganze andere Dreck. Das kolloidale Silber greift aber die körpereigenen Amino- 
und Nukleinsäureverbindungen nicht an, hingegen die, die dem Körper schädlichen ANS 
Verbindungen werden vom kolloidalem Silber abgetötet. Warum dieses so geschieht ist mir fraglich 
und bedarf der Aufklärung durch aufrechte und ehrliche Wissenschaftler. Von Augendienern wie 
denen, die die Krebshilfevereine der BRiD führen, kann man solche Aufklärung nicht verlangen. 
Solang kann man nur den Menschen Vertrauen entgegenbringen, die Jahre oder gar Jahrzehntelang 
die Erfahrung mit dem kolloidalem Silber gemacht haben. Wobei ich aber darauf wiederholt 
hinweise, dass zur Selbstherstellung von kolloidalem Silber, was recht einfach ist, unbedingt 
sauberes Wasser genommen werden muss, da in dem Wasser aus der Leitung , was 

https://www.hr-inforadio.de/programm/das-thema/welche-folgen-die-corona-pandemie-fuer-krebspatienten-hat,krebspatienten-corona-100.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/durch-corona-pandemie-experten-warnen-vor-steigender-krebssterblichkeit-a-f5bc298c-a1cb-499d-9976-97a355f55b53
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/krankheiten/krebserkrankungen/weitere-krebsinformationen/kolloidales-silber-krebs
https://www.symptome.ch/threads/fallbericht-krebs-mit-kolloidalem-silber-besiegt.143547/
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/krankheiten/krebserkrankungen/weitere-krebsinformationen/kolloidales-silber-krebs
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-04-050601.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-04-050601.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-04-050601.pdf
https://www.3e-zentrum.de/krebstherapie/
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/11/Opelt-recht-12-NM-Hamer.pdf


fälschlicherweise als Trinkwasser bezeichnet wird, viele Stoffe lauern, die bei der Elektrolyse sich 
mit Silber zu Silbersalzen verbinden und diese aber wiederum für den Körper schädlich sind.

 

Ja, Schluss, selbst und vor allem gut denken, Wissen aufnehmen um selbstbewusst und 
eigenverantwortlich handeln zu können. Dem steht der „Solch alle“ Leut Steinmeier entgegen, der 
am 18.04.2021 eine Rede gehalten hat um den Corona Toten zu gedenken. 

Da stellt sich doch dieser „solch alle“ wieder mal auf die Hinterfüße und spricht die „Wir igen“ mit 
Landsleuten an, die „Wir igen“, zu denen er selbst als Grüßaugust, er nennt sich Bundespräsident“, 
der Bundestagspräsident (der Eiserne Reiter/Leut Schäuble), der Bundesrat, Bundestag und das 
Grundgesetzgericht, das sich selbst wieder  Bundesverfassungsgericht nennt, zählt und lässt die 
Krokodilstränen rollen. Sie vergessen, also die „Wir igen“ , die Toten und das leid der Angehörigen 
nicht. Entschuldigung bitte, das sollte vor allem das deutsche Volk nicht vergessen, denn nur in der 
Erinnerung liegt die Vergebung, solang die Erinnerung auf Wahrheit beruht. Die Wahrheit ist, dass 
die Toten und das Leid auf dem Plan beruhen, dessen Ziel seit 1980 auf dem Georgia Guidestone 
eingeschlagen steht. Ein Jahr später starb der Komponist Samuel Barber, mit dessen Musik das 
Steinmeierspektakel untermalt wurde. Man könnte Leut Barber als den US amerikanischen Mozart 
bezeichnen, da er ähnlich wie dieser bereits in den jüngsten Jahren komponierte und die von 
Steinmeier gewählte musikalische Umrahmung, sein erstes und bekanntestes Großwerk ist. Mit der 
Zwölftonmusik, die dem Wirrwarr verpflichtet ist,  hat er sich nur sehr wenig auseinandergesetzt, 
zeigt aber letztendlich auf, wessen Geist er mit seiner Musik bedient hat. Dem Geist, der diese 
Gedenkfeier in kleinster Zusammensetzung und unter strengen Schutzauflagen zelebrierte. Strenger 
Schutz mit dem einst der Luftraum über New York die Attentatsflüge verhindert hat und deswegen 
die Türme gesprengt werden mussten. 

Ein Gedenkgottesdienst in der Gedächtniskirche von Berlin fand dafür vorher statt. Eine Kirche, die
in den Wirren des 2. Weltkrieges zerstört wurde und deren Trümmer dem Gedächtnis dienen sollen, 
aber nach wie vor mit dem Namen Kaiser Willhelm ausgestattet ist. Das lässt die Erinnerung sofort 
wieder zu, dass auch dieser Kaiser die Deutschen schon einmal in einen Krieg getrieben hat. 

Man könnte meinen, dass man sich das von den Letten abgeschaut hat, die solche Gottesdienste vor 
den SS Aufmärschen abhalten

„Wem kann ich klagen
Der mit mir fühlt?
Wem kann ich sagen, 
Was in mir wühlt?“

Diese Worte benutzt Leut Steinmeier. Diese Worte stammen von Erich Mühsam, ein selbsterklärter 
Anarchist,  Mitglied der Räterepublik in München, oftmals von den Revanchisten eingekerkert und 
als einer der ersten von den Hitlerfaschisten im KZ Oranienburg zu Tode Gemarterten. Zeigt das 
nicht auf, dass Anarchie (Gesetzeslosigkeit) ein Fehler ist und das Durchsetzen von gültigem 
deutschen Recht und Gesetz auf der Grundlage des verbindlichen Völkerrechts der bessere Weg ist?
Der bessere Weg gegenüber den willkürlichen Regeln Leut Steinmeiers und der „Solch Allen“? 
Willkürliche Regeln, zu denen Gesetze verkommen, wenn ihnen die verfassungsgemäße Grundlage 
fehlt? So ist es kein Wunder, dass auch die Verschärfung      der Ermächtigungen über das IfSG, die als
Notbremse bezeichnet wird, durch den Bundestag und den Bundesrat gegangen sind, obwohl die 
Afd ja dagegen beim 3 x G Beschwerde einlegen wollte und der Hubsi, der Aiwanger es in Bezug 
auf den Bundesrat tut und dies sogar Leut Steinmeier wissen ließ. Inzwischen sind die Beschwerden
auf eine Anzahl von über 25 angeschwollen.

 

 

Aber was nutzt es vor das 3 x G zu ziehen, wenn dieses alles abwiegelt, was dem Plan widerspricht.

https://www.br.de/nachrichten/bayern/freiewaehler-reichen-verfassungsklage-gegen-bundesnotbremse-ein,SVEyGzD
https://www.br.de/nachrichten/bayern/freiewaehler-reichen-verfassungsklage-gegen-bundesnotbremse-ein,SVEyGzD
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28b.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28b.html
https://www.juedische-allgemeine.de/juedische-welt/marsch-der-legionaere/
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https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2021/04/210418-Corona-Gedenken.html;jsessionid=B1CF4242ACD3845BBBA5DF42D04664CC.2_cid394


So nun auch die Coronabonds genehmigte und der Grüßaugust nun durchwinken kann und die 
Ermächtigung von Steinmeier vor jeglicher Beschwerde unterschrieben wurde. 

 

Ja, die „Wir igen“ sind ermüdet von der Last der Pandemie und wundgerieben im Streit um die 
Pandemie. Es ist schlimm, wenn ein so widerspenstiges Volk ständig und immer wieder gegen die 
Maßnahmen zieht und noch schlimmer, wenn sich in dem ganzen Wirrwarr auch noch die BRiD 
Experten widersprechen. Da kann man sehr wohl selbst ins Schleudern geraten um den Plan richtig 
nachzuverfolgen, dabei nicht ungewillt dem Gegner, dem Volk seine Rechte wiederzugeben. Genau 
vor diesem Punkt und seiner Erläuterung  hat sich auch der Sabberer in der oben genannten 
Konferenz mit viel reden und nichts sagen entzogen. 

80000 sind dem Virus zum Opfer gefallen. Welch einem Virus?  Nein kein Leugnen, denn den 
Corona Erreger gibt es tatsächlich. Aber rechnen wir doch einmal hoch und gehen dabei vorsichtig 
vor. 

800 Demenztote pro Tag x 365, denn der Tod kennt die Sonntage nicht, ergibt 292000 Tote.

500 Krebstote alltäglich x 365 Tage ergibt 182500 Tote; ergeben zusammen ca. eine halbe Million 
Tote, die zu beklagen sind. und jeder dieser Gestorbenen, die der Corona Erreger beschleunigt in 
den Tod gebracht hat, wird nun als einer der 80000 Corona Toten bezeichnet, die zu beklagen und 
zu beweinen sind und das sogar von den „Wir igen“, den „Solch Allen“. Welch eine Hybris, die vor 
die Nemesis gehört, wobei all den Toten mit Herzkreislauf, Blutzucker, dem Straßenverkehr und 
anders zu tun haben, noch gar nicht eingerechnet sind. 

Deswegen schauen die „Solch Allen“ gebannt seit Beginn der Corona Zeitrechnung auf die 
Infektionsraten und Todeszahlen, und auf dass diese die Menschen recht gut irremachen. Denn 
wenn man den Kurvenverläufen und die Bewertungen der vielen Experten folgt ist sichergestellt, 
das man nicht klug wird, dem Aberglauben verfallen bleibt und sich damit in Demut der 
willkürlichen Regel des IfSG beugt. 

Zwischendurch geht er ab von den Landsleuten und wendet sich an die lieben Mitbürger und 
Mitbürgerinnen, die aus der willkürlichen Regel, die 1999 getroffen wurde, die Bewohner des 
Bundesgebietes bezeichnet und derer das deutsche Volk nur ein missbillig geduldeter Teil ist, der in 
Zukunft vielleicht endlich seinen Meister in den Grünen als Regierungspartei findet. 

 

Oh ja, am Ende kommt der Blick auf den Georgia Guidestone, denn man schaut über die Grenzen 
hinweg, auf die Toten in Europa, auf die in der ganzen Welt. Und schaudern muss es die „Wir igen“ 
mit diesem Blick auf die Toten. Denn wie soll man 7 Milliarden von der Erde tilgen, wenn es erst so
wenige sind. 

 

Schluss mit meinem Auswurf des Ärgers, weg von einem Grüßaugust, der sich selbst deutsche 
Präsident nennt und nur von einer ausgesuchten Versammlung bestimmt wird, hin zu einem 
wahrhaften Präsidenten, der von seinem Volk gewählt wird. 

 

Hin zum russischen Präsidenten Wladimir Wladimirowitsch Putin und seiner starken Rede an die 
Nation. 

 

Reichlich 6 Minuten an Landsleute und Mitbürger gegen zwei Stunden. Zwei Stunden, eine lange 
Rede aber mit ebensoviel Gesagtem, den Finger auf die Wunden gelegt, den Menschen gedankt und
die Regierung zu Neuem angespornt. Und alles gleich am Anfang mit einer Anrede wie sie sich 
gehört, zuerst die Föderationsratsmitglieder, dann die Abgeordneten der Staatsduma und dann die 
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Bürger und Bürgerinnen der Russischen Föderation. Und wie lautet es bei den „Solch Allen“? 
Allerhöchstens Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber keine Staatsbezeichnung, da der deutsche Staat,
das Deutsche Reich, seit dem 29.11.1918.mangels Organisation (fehlende Verfassung) 
handlungsunfähig ist und der Restkörper des deutschen Staates nach wie vor ohne Friedensvertrag 
Feindstaat nach Art. 53 UN Charta  gegenüber den anderen Staaten der Vereinten Nationen ist. 
Wenn aufgrund der Macht der Besatzungsmächte  die staatsrechtlichen Verwaltungen Alt-BriD und 
DDR 1973 in die UNO aufgenommen wurden, dann ist die Neu-BriD seit 1990 alleinig aufgrund 
der Macht der US Imperialisten, die die USA über die FED, das Geld, beherrschen, weiterhin 
Mitglied in der UN und dort bereits mehrmals im Sicherheitsrat um das zionistische Regime Israels 
zu vertreten, da dies von den Mitgliedern der UN trotz der Macht des USI nicht hineingewählt 
würde. 

 

Starkes Gesagtes bedeutet vor allem das Augenmerk auf die Kinder und die Jugend, der Dank an 
die Lehrer, die mit Unterstützung der Eltern es trotz der Pandemie geschafft haben, den 
Lehrbetrieb aufrechtzuerhalten und die Abiturprüfungen ordnungsgemäß ablaufen können. Dank an 
die Hochschullehrer, die den Lehrbetrieb an den hohen Schulen aufrechterhalten haben, das ganze 
Gegenteil von dem was in der BRiD abläuft. Deswegen auch die Berufsschullehrer nicht vergessen, 
zumindest in Russland. In Russland

Werden bis Ende 2024 mindestens 1300 neue Schulen gebaut. Wenn in der BRiD eine Schule neu 
gebaut wird, wie einst in Greifswald wird darüber mehr Propaganda gemacht als um die 1300 
Schulen in Russland. Wenn in Russland der Staat für die Finanzierung des Studiums aufkommt, so 
muss in der BRiD das knappe Bafög genommen werden um es hernach abzuarbeiten, und zusätzlich
müssen Studenten arbeiten gehen um die hohen Mieten für Unterkünfte zahlen zu können. 

 

Auch im normalen Leben läuft es anders als in der BRiD ab, was man beim Antispiegel mit dem 
Bericht von Thomas Röper erfahren kann. Das normale Leben, das auf die Familie aufbaut wird im 
heutigen Russland besonders unterstützt. Es gibt große Probleme, die Alleinerziehende haben, weil 
sie die berechtigte Alimente von den anderen Erziehungsberechtigten nicht bekommen. Hier wird 
vom Staat eingegriffen und unbürokratisch geholfen. Nicht wie in der BRiD, wo man bildlich 
gesagt erst die Hosen runterlassen muss um Hilfe zu bekommen. 

Wenn in der Neu-BriD ein Krankenhaus nach dem anderen geschlossen oder privatisiert wird, um 
profitträchtiger hantieren zu können, wenn in der BRiD im ländlichen Gebiet die ärztliche 
Betreuung nicht mehr funktioniert und wenn die Krankentransporte um zu einem Herzpatienten zu 
kommen aus der Stadt weit aufs Land müssen, wird in Russland auch hier ganz im Gegenteil 
gearbeitet.

Das größte Problem in Russland ist nicht Krebs oder Demenz, sondern gleich nach Corona die 
Herz-Kreislauferkrankungen. Um alle Patienten bestmöglich zu versorgen, werden in den nächsten 
vier Jahren über 2000 neue Krankenhäuser gebaut. Es werden zusätzlich 5000 Krankenwagen an 
die ländlichen Gebiete geliefert, um den Krankentransport zu verbessern. Angestrengt wird daran 
gearbeitet die Armut weiter zurückzudrängen, ganz im Gegenteil zur BRiD, wo die Armut 
vorangetrieben wird und nach Beendigung der Kurzarbeiterregelung eine Welle der Arbeitslosigkeit
losgetreten wird, verstärkt durch die Insolvenzen, deren Schutz jetzt Ende April ausläuft, wenn nicht
wegen der Wahl auch dies noch einmal verlängert wird. 

Die Landwirtschaft hat neue Rekordernten eingefahren und das ohne die eigentliche Kornkammer 
Russlands, die Ukraine.

Es wird großer Augenmerk auf den Umweltschutz gelegt, dabei nicht vergessen, dass die 
Luftverschmutzung verringert werden muss. Luftverschmutzung, die auch in Deutschland mit 
Stickoxiden und Kohlenmonoxiden erbärmlich ist, weil nach wie vor Braunkohle in Elektroenergie 
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umgewandelt wird und der Strukturwandel sterbend betrieben wird, anstatt schon vor Jahrzehnten 
aktiv einzugreifen um das Leben der Menschen zu verbessern. Dabei wird in Russland inzwischen 
das besondere Augenmerk auf Wasserstoff gelegt. Wasserstoff, der der bessere Energiespeicher ist 
gegenüber den Akkus. 

 

Eine Aussage hat mich besonders beeindruckt. Die Pandemie ist zu schwierigen Zeiten  
hinzugekommen. Sie hat die Krise der Sanktionen verstärkt wie sie einst in der 40ern und 90er 
Jahren des 20. Jahrhunderts geherrscht haben. Dabei ist der Krieg gegen die Sowjetunion seitens der
Hitlerfaschisten, der am 22.6.1941 begann, und der Sieg der US Imperialisten im Kalten Krieg, der 
den Untergang der Sowjetunion  herbeiführte und dabei mit den Oligarchen das Ausbluten 
Russlands begann, gemeint.  Es wird darauf gedrungen, dass jene Firmen, die die Umwelt 
verschmutzen dafür in Haftung genommen werden. Haftung, die in der westlichen Welt umgangen 
wird, in dem man die schuldige Firma sterben lässt und die Kosten dann an den Bewohnern des 
Bundesgebietes hängen bleiben. In Hinblick auf die 40er und 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts 
und den heutigen Verwerfungen, die der Westen gegen Russland provoziert, zeigt der russische 
Präsident klar auf, dass der Westen Russland keine rote Linie aufzeigen braucht, denn das tut 
Russland bereits schon dem Westen. Oh, wie hat der Westen gegreint und der Mainstream gespien 
als sie Russen gezeigt haben, dass sie Blitzplatz bereitstehen, wenn der Westen vermeint, vor der 
russischen Grenze manövrieren zu können um Stärke zu beweisen. 

Aber wie sagt Herr Michael Schütz in seiner Ausarbeitung über das kleine und große Denken- aus 
der Schwäche kommt die Stärke, was der Westen vollkommen verkennt und meint, seine Stärke ist 
und man kann ihr nicht begegnen. 

 

Wenn das deutsche Volk begreifen würde, dass es tatsächlich schwach ist und nur stark werden 
kann, wenn es von Mensch zu Mensch eng zusammen hält und das nicht mit zwei Meter Abstand, 
dann würde es ihm gelingen der schwachen Stärke der US Imperialisten zu widerstehen, die ihre 
Stärke nicht auf ein Volk aufbauen, sondern die Völker missbrauchen, die es sich gefallen lassen, 
um daraus Stärke zu gewinnen. 

 

Aber nun Schluss und hier der Hinweis zur Zusammenfassung der Rede von Präsident Putin bei der 
Netzzeitung „russland.new“ . Der zweite Hinweis auf die Rede mit Simultanübersetzung.

 

Hier kann man sehen wie locker die Menschen in einer solchen Versammlung vor dem Präsidenten 
sitzen und ihnen dabei gelassen wird, ob sie Maske tragen oder nicht.

 

Ich bitte darum die Leistung der Simultanübersetzer anzuerkennen, auch wenn man beim Zuhören 
vermeint, dass ungenau übersetzt werden würde, denn wenn ein Mensch ein wenig Ahnung hat über
den Satzaufbau im Russischen und das im deutschen ganz anders ist, dann wird einem gewahr, wie 
schwer eine solche Simultanübersetzung ist, und den Übersetzern ein großer Dank gehört, vor allem
von jenen, die der russischen Sprache nicht mächtig sind. Weil aller guten Dinge aber drei sind, hier
noch ein Hinweis auf den Antispiegel, der  die Themen der Rede in 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

 einzelne Artikel aufgeteilt hat. 

 

Und als Sahnehäubchen obendrauf noch ein Gespräch mit der Sprecherin des russischen 
Außenministeriums Frau Maria Sacharowa über die sog. rote Linie. 
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Aber bleib dabei Gutmensch, der du Parteienfreund bist. Denke immer an ein gutes Maß der 
Schmierung, nicht nur bei den Schienen mit Palmöl, sondern auch bei den Konzernen, die nicht 
absterben dürfen wie die Kohlekumpel. Die Konzerne, die Hilfe brauchen beim Atomausstieg, weil 
der Profit in tiefen Bunker verschwunden ist.

Wenn dann die Bosse quietschen vor Lust, dann wirst du sicher sein, dass du den Müll behalten 
darfst, der zu deinem Tod verhilft.  

 

Olaf Thomas Opelt

Staatsrechtlicher Bürger der DDR

Reichs- und Staatsangehöriger

Mitglied im Bund Volk für Deutschland
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