
Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 23.05.2021

 

Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

heut mal ein ganz anderer Anfang, mit einem 

 

Vorwasch.

 

Nachdem AnMaas      bereits erfolgreich seinen Bückling gegenüber dem zionistischen Regime getan 
hatte, hofft Baerbock darauf, dass nach einem Fauxpas in Bezug auf die Gewaltspirale, an der auch 
das zionistische Regime ZR) in den derzeitigen Auseinandersetzungen mit den Palästinensern mit 
drehen würde, ihr Rückrudern erkannt wird,  hat sich nun auch das Merkela und der kanzlerwillige 
Laschet in diesem kollektiven Bückling erdreistet dem zionistischen Regime Israels untertänigst 
mitzuteilen, dass sie weiterhin darauf beharren die deutsche Staatsräson auszuliefern. 

Noch gibt es also im Fall Baerbock nicht nachzuliefern, was man zu sagen hätte um die 
Kanzlerschaft zu verhindern. 

 

In der Bundespressekonferenz, die Leut Sabberer am Montag, dem 17.05.21 gab, war er also 
diensteifrig und meinte, dass die Hamas ein doppeltes Kriegsverbrechen begehe, wenn sie ihre 
terroristischen Angriffe mit den selbstgebauten Kassamraketen aus zivilen Wohngebieten starten. 

Oh ja, es ist ein Kriegsverbrechen, wenn man sich im Kampf hinter der Zivilbevölkerung versteckt 
und ich beziehe mich dabei nach wie vor auf die Aussage von Stefane Hessel, der die Allgemeine 
Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen mitverfasste. Er sagte in seiner Schrift „Empört 
euch!“: „Mit Sicherheit

ist der Terrorismus inakzeptabel, aber man muss unter Berücksichtigung der weit

überlegenen militärischen Mittel der Gegenseite bedenken, dass die Reaktion der

Bevölkerung nicht gewaltfrei sein kann.

Nutzt es der Hamas Raketen auf die Stadt Sdérot abzuschiessen? Die Antwort ist

„Nein“. Es dient nicht der Sache, aber man kann diese Geste als Verzweiflungsakt

der Gaza-Bewohner verstehen.“

Verzweiflungsakte der Palästinenser gegen ein übermächtiges Regime der Willkürherrschaft, das 
weltweit und insbesondere durch die deutsche Staatsräson gestützt wird. Liest man bei Stefane 
Hessel weiter kann man erfahren, dass über 3 Millionen Palästinenser, die seit 1948 aus ihrer 
Heimat vertrieben wurden, in Flüchtlingslagern hausen müssen. Nakba wird diese Vertreibung 
genannt, die mit Mordtriaden wie z. B. vom Führer Begin in Deir Yasin begleitet wurden. Aber 
nicht erst seit dem leiden die Palästinenser unter den Zionisten, denn 1882 hat Edmond Rothschild 
mit seinem Grunderwerb in Palästina den grundhaften giftigen Stachel eingepflanzt, der bis heute 
sein Eiter über die Welt wabern lässt. 

Es ist richtig, dass Gewalt gegen Gewalt wie in einer Spirale weitere Gewalt erzeugt. Aber solang 
die internationalen Bemühungen durch die Macht der US Imperialisten niedergehalten werden 
können, solang wird es keine Besserung in Palästina, aber auch die der westlichen Welt geben. 

In der westlichen Welt, gerade wie in der BRiD, wo Laschet meint, dass allein Worte nicht helfen 
um den antisemitischen Mob zu stoppen. Und immer wieder muss ich hier wiederholen, dass 
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Semiten die Nachfahren des Stammensvaters Sem, ein Sohn Noahs, sind und das Volk der 
Auserwählten erst später aus Ägypten  in das Gebiet der Semiten, der alten arabischen Kulturvölker,
gezogen sind. So steht es zumindest in der Schrift. Jedoch sagt Jesus, dass die Schrift tot sei und das
Leben das Gesetz ist, wie man es in den Friedensevangelien erfahren kann. Schaut man aber  auf 
die heutigen zustände, die im sog. heiligen Land herrschen, lässt sich erkennen, dass hier im Tod 
das Gesetz ist und diesen Todeskampf das zionistische Regime gegen die Palästinenser 243:12 
führt. Das ist genau die Verhältnismäßigkeit der „Selbstverteidigung“ des ZR.

Oh ja, bösartig zynisch ist das, wenn man die Wahrheit so ungeschminkt aufzeigt. 

Laschet lässt aber noch einen weiteren gucken, man müsse den Antisemitismus klar benennen, egal 
ob er von links oder rechts ausgeht. 

Mein lieber Herr Gesangsverein. Der derzeitige Protest gegen das zionistische Regime, den man 
derzeit in der BRiD verfolgen kann, wird fast 100%ig von Nachfahren Sems auf die Straßen 
gebracht, die zum größten Teil muslimischen Glaubens sind. 

Und genau hier bringt der Sabberer die Verhältnismäßigkeit wieder zugunsten von sich selbst in die 
Waagschale. Er meint doch tatsächlich glattweg, dass es muslimische Antisemiten gibt, einfach 
nicht zu glauben, dass Semiten Feinde ihrer selbst sind. Gelesen habe ich das zuerst in der 
Netzzeitung „Sputnik“, bei dem es mit der Wahrheit aber sehr genau genommen wird. Trotzdem 
war mir ein solches wohlfeil Gelaber vom Sabberer etwas anrüchig. Obwohl anrüchig sein ganzes 
Gelaber ist, was er in solchen BPKs von sich gibt, was man auch in einer Zusammenfassung einer 
solchen BPK bei rt deutsch erkennen kann. Erst bei t-online bin ich bei einem Vortrag darauf 
gestoßen, dass es angeblich so sein soll, dass Sabberer diesen Begriff muslimische Antisemiten neu 
geprägt hat. T-online, einst eine Unterabteilung der Telekom, die dann im Jahr 2015 vollkommen 
privatisiert wurde. Telekom von der Deutschen Post,  eigentlich ein Reichs-/staatseigener Betrieb, 
wurde abgespalten um der Privatisierung Vorschub zu leisten, was jedoch dem nach wie vor 
verbindlichem Völkerrecht in Form der Haager Landkriegsordnung Art. 55 verstößt. So kann nun t-
online als Mainstreammedie sein mündliches Gift über die Welt verbreiten.

Aber auch hier wieder nicht der tatsächliche Beweis der Aussage von Sabberer. Um diese 
tatsächlich nachweisen zu können, bedarf es, dass man sich der vollen BPK vom 17.05.2021 
annimmt. Da kann man z. B. auch erfahren, dass es besonders empörend gewesen wäre, dass eine 
israelische Journalistin angegriffen wurde. Nun gut, wenn diese Person sich einem tatsächlichen 
Journalismus verpflichtet fühlt, also wahrheitlich und neutral berichtet, dann muss hier ihre Arbeit 
gewährleistet sein. Wenn es nicht so ist, dann ist sie trotzdem  nicht auf der Straße tätlich 
anzugreifen, was rechtsstaatlich gar nicht möglich wäre, da eine Person, die sich gegen 
journalistische Grundsätze vergeht, in einem Rechtsstaat keine Arbeitsgenehmigung bekommen 
würde. 

Etwas anderes erfährt man auch noch, so dass der AnMaas als Außenchef der BRiD in Vertretung 
des Kanzlers nach Paris gereist wäre um für Hilfsgelder für den Sudan zu konferieren. In einem 
präsidialem Rechtsstaat, dessen Präsident nicht die Stellung eines Grüßaugust innehat, ist ein 
Außenminister nicht dem ersten Minister/Ministerpräsident/Kanzler unterstellt und der erste 
Minister hat die Hoheit über alle anderen Minister und ist mit dem Außenminister gegenüber dem 
Präsidenten gleichermaßen unterstellt. Aber die BRiD ist bekannterweise kein Rechtsstaat, auch 
wenn es der Sabberer u. a. immer wieder betonen, denn der deutsche Rechtsstaat ist mangels 
Organisation (fehlende Verfassung) nach wie vor handlungsunfähig. Da dieser Rechtsstaat in einer 
Demokratie/Volksherrschaft der  einzelne Staatsangehörige in der Gesamtheit des Staatsvolks ist, 
wird daraus erkennbar, dass das deutsche Staatsvolk wegen einer fehlenden wahrhaften und von 
ihm tatsächlich in Kraft gesetzten Verfassung handlungsunfähig ist und aufgrund seiner 
artgerechten Umerziehung sein Selbstbestimmungsrecht der Völker an die gleichgeschaltete 
faschistische Parteiendiktatur abgibt, und diese nichts besseres zu tun hat, als diese letztendlich 
offiziell am 26.4.2018 dem ZR vor die Füße in den Staub zu werfen. 

https://tagesanbruch.podigee.io/1057-muslimischer-antisemitismus-muss-benannt-werden
https://tagesanbruch.podigee.io/1057-muslimischer-antisemitismus-muss-benannt-werden
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https://snanews.de/20210517/solidaritaet-mit-israel-merkel-2129791.html
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Oh, wieder einmal abgekommen, aber trotzdem wichtig, denn die Wahrheit wird wahrlicht weitaus 
weniger wiederholt als die Lüge. 

Zurück zur BPK.

 

Dort kommt man dann nach 16 Minuten doch tatsächlich dazu den Sabberer von muslimischen 
Antisemiten schwelgen zu hören. 

Ach war das Erleichternd jetzt sich diesen ganzen Frust von der Seele zu schaffen. Und so soll es 
nun zum eigentlichen Sonntagswort kommen.

 

Und nachdem ich keinen Einwand wegen des letzteren bekommen habe, versuche ich auch hier 
wieder eine Gliederung.
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0. Vorwort 

 

Ich möchte heute über ein alltägliches Gift ausführen. Es ist ein Element, also ein in sich reine 
chemisches Teil auf unserer Erde und mit Sicherheit auch vielen weiteren Planeten in unserem 
Universum. 

Auf der Erde ist es das dritthäufigste Element in der Erdkruste. 

Es heißt Aluminium.

Es ist aber keineswegs in der Natur in seiner Form rein zu finden, sondern immer in Verbindung mit
anderen Elementen aus denen es herauszulösen ist. 

Eigentlich könnte ich anstatt mit dem Vorwort weiterzumachen, auf die Seite sein.de verweisen.

https://www.sein.de/aluminium-das-allgegenwaertige-gift/


Eine durchaus zum Lesen empfehlenswerte Seite, aber doch wohl eher journalistisch, also 
wahrheitlich und neutral. Der Wahrheit habe ich mein Gewissen verpflichtet, also glaube ich der 
Seite nicht nachzustehen, in der Neutralität aber schon, da ich klar  auf die Schuldigen verweise, die
dafür verantwortlich sind, dass dieses Gift in unser allumfängliches Leben geraten ist. 
Allgegenwärtig bedeutet, dass es als Baustoff z. B. in Leitern, in Trägern, Maschinen- und 
Karosserieteilen wie z. B. beim Flugzeug durchaus wertvoll ist. Und wenn man damit richtig 
umgeht, der Umwelt auch keinen all zu großen Schaden zufügt. Mit dem Schaden fängt es gleich 
anfangs an, wenn das Aluminium aus Bauxit herausgelöst wird. 

 

Bauxit ist ein Erz, das aus vielen Elementen und entsprechenden Verbindungen besteht. Es bedarf 
eines hohen Aufwand an Energie und Wasser um das Aluminium herauszulösen, wobei auch 
hochgiftige Lauge zum Einsatz kommt. Am Ende bleiben ein weißes Pulver und der sog. 
Rotschlamm übrig. Den Rotschlamm wieder aufzuarbeiten, um seine Einzelteile, die einen 
hochgiftigen Brei ergeben, nicht unmittelbar in die Natur zurückzulassen, würde es einen sehr 
hohen Kostenaufwand benötigen, der aber den Konzernen so wichtig ist, dass die Aufarbeitung 
unterbleibt, der Schlamm dann entweder aus seinen Dämmen  bricht oder gleich einfach über Flüsse
in die Umwelt gelassen wird und dann riesige Mengen Gebiete verseucht, in dem kein natürliches 
Leben, egal welcher Spezies, möglich ist, wie man es in Brasilien bei Eisenerzminen schon fast mit 
Tradition erleben musste.  

 

Wenn aber in Verpackungen und sogar in Lebensmitteln, in Medikamenten, in Kosmetik und 
besonders bösartig im Trinkwasser dieser Stoff vorkommt, dann bedarf es einer gehörigen Portion 
Unvernunft um diese plausibel machen zu können. 

Durchaus wird aus verschiedenen Verbindungen  Aluminium unmittelbar aus der Natur 
ausgewaschen und zwar durch sauren Regen. Nein nicht durch Kohlensauren Regen, also der 
Kohlensäure, dem CO2, wie man es jetzt evtl. vermuten könnte, aber dennoch der saure Regen, der 
vor allem aus der Verbrennung von Kohle, insbesondere Braunkohle, entsteht. Die riesigen Massen 
an Braunkohle, die besonders im 20. Jahrhundert zur Energiegewinnung verbrannt wurden, haben 
in der Atmosphäre dafür gesorgt, dass sich die Schwefelverbindungen mit dem Wasser der 
Atmosphäre mischten, somit der saure Regen entstehen konnte, der u. a. daran schuld war, dass 
einst riesige Waldmassen bis tief in das Grundwasser vergiftet wurden, dadurch die Bäume schwach
wurden und schlimmstenfalls sogar abstarben. Besonders in den 1980er und 1990er Jahren hat man 
Horrorbilder über dieses Waldsterben alltäglich in den Medien vor Augen geführt bekommen. 

Seitdem war den Mächtigen klar, dass es eine Wende in der Energieversorgung geben muss. Die 
Energiewende, die derzeit über das Knie der Menschen gebrochen wird und dabei das Knie nicht 
unverletzt davonkommt. Mit diesem sauren Regen ist aber auch aus verschiedenen 
Elementenverbindungen Aluminium ausgewaschen worden und dabei in das Grundwasser und 
damit ins „Trinkwasser“ geraten. 

Wenn man als verantwortlicher Rechtsstaat sein Volk aber schützen will, ist man durchaus in der 
Lage dem sauren Regen  die Entstehung zu verwehren und das Trinkwasser von 
Aluminiumverunreinigungen zu befreien.

Wenn aber der Staat nicht gewillt ist sich umfänglich um die Gesundheit seiner Menschen zu 
kümmern, dann hört er auf, ein Rechtsstaat zu sein und lässt Wasser mit Aluminium reinigen um es 
den Menschen als Trinkwasser anzubieten. Um hier das Sonntagswort nicht zum Buch ausarten zu 
lassen, verweise ich in der Sache auf die Seite al-ex.org mit dem Bericht „Alu Falle Wasser“. Hier 
kann man erfahren, dass Wissenschaftler in ehrlich und aufrichtiger Arbeit dem Gift, insbesondere 
beim Fischen auf die Spur gekommen sind und dass Alu nicht nur das Hirn schädigt, sondern auch 
für viele andere Krankheiten aufgrund seiner Entzündungsfördernden Wirkung verantwortlich ist. 
Einen weiteren Hinweis bekommt man in diesem Artikel, dass bei der Blutwäsche/Dialyse das 

http://www.al-ex.org/alu-fallen/alu-falle-wasser.html
http://www.al-ex.org/
https://www.tagesschau.de/ausland/brasilien-dammbruch-113.html
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2015-11/bergbau-unglueck-brasilien-rio-doce
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2015-11/bergbau-unglueck-brasilien-rio-doce
https://www.scinexx.de/dossierartikel/das-rotschlamm-unglueck-von-ungarn/


eingesetzte Aluminium verantwortlich ist für die Demenz der Patienten, was man auch auf der Seite
deutsche Alzheimer.de zwecks der Blutwäsche erfahren kann.

Aluminium in Form von Hydroxid!

 

 

 

1. Aluminiumhydroxid

 

Aluminiumhydroxid ein Stoff, der heutzutage in alle Lebensbereiche eingedrungen ist um haltbar 
zu machen, um andere Stoffe wie Phosphate zu binden und viele Dinge mehr. In der 
Apothekenzeitung kann man davon erfahren dass das Bundesrisikoinstitut, die alltägliche 
Verwendung von Deos mit Alubestandteilen schon 2014 als das Obermaß an Alu für den 
menschlichen Körper bezeichnete. 

 

Was aber ist Aluminiumhydroxid?

Es ist ein in der Natur vorkommende Verbindung und ich verweise wegen der Genauigkeit auf die 
Seite medlexi. Auf dieser Seite erfahren wir, dass neben dien vielen guten Sachen z. B. bei 
Sodbrennen, dieser Zauberstoff aber auch extreme Nebenwirkungen hat. Der Stoffwechsel der 
Knochen wird schlecht beeinflusst, genau wie bei der Gehirnchemie, es soll also nur kurzfristig 
eingesetzt werden. Wenn aber in allerlei Medikamenten, in allerlei „Lebens“mitteln bis hin zu 
Deodorants, das alltäglich angewendet wird, bereits die Höchstmenge des Stoffs ausmacht, die 
Menge des Stoffs im Körper überhand nimmt, dann ist diesem Gift allein vom Körper keine 
Gegenwehr zu erwarten. 

 

Und jetzt zu dem, zu dem ich eigentlich will.

 

 

 

2. Impfstoff

 

Im Jahr 2016 hat das RKI auf seiner Netzseite eine Frage-Antwort-Spielerei eingestellt. 

 

In der Antwort 14 erfährt man, dass in Impfstoffen allerlei fragwürdiges Zeug enthalten ist: 
Formaldehyd, Aluminium, Phenol, Quecksilber

 

 

2.1 Formaldehyd

 

Man schaue bei der Bundesumweltstelle vorbei und man kann erfahren, dass die herzallerliebsten 
diesen Stoff inzwischen „als kann Krebserregend sein“ eingestuft haben. 

Ein Jeder, der sich früher einmal „Spanmöbel eingestellt hat, kann den monatelangen teils 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/chemische-stoffe/formaldehyd#-an-der-ausarbeitung-dieser-empfehlungen-haben-mitgewirkt
https://medlexi.de/Aluminiumhydroxid
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2019/11/21/wer-weniger-aluminium-aufnehmen-sollte-und-wie-das-geht
https://www.deutsche-alzheimer.de/unser-service/archiv-alzheimer-info/leichtes-metall-mit-schweren-folgen-aluminium-und-die-alzheimer-krankheit.html


jahrelangen stechenden Geruch noch in der Nase haben. Vielen dürfte der Hinweis geläufig sein, 
dass Graslilien als Zimmerpflanzen dieses Übel aus der Luft nehmen können. Dass er sich aber so 
wie ihn die Pflanzen aufnehmen, sich auch im menschlichen Körper ablagert, dürfte unbestritten 
sein. Als Konservierungsstoff wird dieses Mittelchen bezeichnet und für was wird er deswegen im 
Impfstoff eingesetzt? 

 

Was ist Formaldehyd eigentlich? auch hier wieder ein Hinweis auf eine andere Seite auf die eines 
Betten-Lexika. Hier kann man über die Gefährlichkeit und die Auswirkungen Wissen erwerben. 
Was man dagegen tun kann, kann man auch lesen. Man soll auf „staatlich“ geprüfte Dinge 
ausweichen, da diese geringere Risiken in sich haben. 

 

 

2.2 Aluminium

 

Ich glaube darüber habe ich bereits ausgeführt.

 

 

2.3 Phenol

 

Phenol ist ein farbloser, kristalliner Feststoff, der besonders bei der Kunststoffherstellung eingesetzt
wird. Beim Lernhelfer erfährt man, dass auch dieses herzallerliebste Mittelchen hochgiftig ist, 
Keime abtötet und damit Zellen schädigt. Solch ein Zeug im guten Westimpfstoff. Eine weitere 
Goldmedaille der heimatlosen Zionisten wert., 

 

 

2.4 Quecksilber

 

Quecksilber ist ein Element, das größtenteils in gebundener Form als Zinnober vorkommt. Jene, die
sich in der Geschichte auskennen, werden wissen dass in der chinesischen Kaiserdynastie Qin ca. 
200 vor Christus die Terrakotta Armee entstand. Sie sollten den Kaiser nach seinem Tod vor 
Angriffen schützen und war  Ausstattung  des Mausoleums, das noch immer ausgegraben wird weil 
besondere Vorsicht dabei eingehalten werden muss. Bei diesen Ausgrabungen wurde den 
Wissenschaftlern gewiss, dass in diesem Mausoleum auch Flüsse nachgestaltet wurden und zwar 
aus reinem Quecksilber. Dieses bei Normaltemperatur flüssige Metall hat aber den Effekt, dass es 
durchaus bei leichterer Erwärmung in den gasförmigen Zustand übergeht. 

In meiner Kindheit wurde Quecksilber noch im Fieberthermometer verwendet. Mit meiner Neugier 
habe ich doch das eine oder andere zerbrochen und die Flüssigkeit auf dem Fensterbrett hin und her 
geschoben. Ich war erstaunt, dass sich die Flüssigkeit linsenartig von einander getrennt hat und 
dieser Art Tropfen sich zwar zusammenschieben ließen, aber nach Wegnahme meiner Hilfsmittel 
(da ich ja nicht mit der Hand angreifen wollte um das wertvolle Zeug zu verschwenden) das 
Quecksilber sich immer wieder in einzelne Tropfen trennte. Schön war es wie es glänzte in der 
Sonne und der Ruf zum Essen kam. Ruckzuck war das Essen beendet und zurück zum glänzenden 
Stoff. Aber da war der Dieb, das Quecksilber war weg und erst später habe ich gelernt, dass 
niemand anders als die Sonnenwärme mir dieses schöne silbrige Zeug genommen hat.

http://german.china.org.cn/txt/2016-12/02/content_39834837.htm
http://german.china.org.cn/txt/2016-12/02/content_39834837.htm
https://www.seilnacht.com/Lexikon/Zinnober.htm
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/chemie-abitur/artikel/eigenschaften-und-verwendung-von-phenol-und-seinen-derivaten
https://www.betten.de/lexikon/formaldehyd.html
https://www.betten.de/lexikon/formaldehyd.html


 

Quecksilber ein Gift?

Das kann man z. B. bei Greenpeace, eine Gruppierung, die ich eigentlich nicht mag, erfahren.  GP 
zeigt auch auf, dass besonders Säuglinge in ihrer Hirnentwicklung gefährdet sind. Säuglinge? Diese
sind doch aber in klinisch reinen zuständen aufbewahrt, also keiner Kohlenstaublust usw. 
ausgeliefert. Und Amalgam, eine besonders böse Falle, haben sie auch noch nicht in den Zähnen. 
Woher also dann? Ganz einfach, von ihren Müttern und deren verschiedenen Vergiftungen, denn 
diese werden im Uterus abgelagert. So bekommt das werdende Leben eine volle Giftbombe, 
weswegen auch Dr. Klinghardt dringend dazu rät, werdende Mütter besonders von solchem Dreck 
zu entgiften.

Etwas lakonischer kann man von diesem Gift bei der „Deutschen Welle“ lesen. Also alles in allem, 
keine Verschwörungstheorie.

Und was machen die deutschen Zahnärzte? Es gibt nach wie vor noch welche von diesen, die den 
Kassenpatienten Amalgam in die Zähne pressen und sich dabei noch gut vorkommen, weil  man so 
preiswert Patienten versorgen kann. 

 

2.5 Der Dreck im Impfstoff

 

Dieser ganze Dreck in den Impfstoffen werden in der Antwort des RKI als notwendig bezeichnet.

Formaldehyd um Impfviren abzutöten .

So ein Blödsinn. Allein der Begriff Viren, aber weg, nehmen wir den Begriff Erreger (ER) dafür. 

Der ER ist bei den meisten Stoffen auf Amino- und Nukleinsäureverbindungen aufgebaut. Aus 
solchen Verbindungen ist der gesamte menschliche Körper aufgebaut. Da es aber in der Natur 
Dinge gibt, die einerseits dem leben zuträglich sind, andererseits aber schädlich, fragt man sich nun,
warum diese schädlichen ER hergestellt werden um den Körper anzuregen Kraft zu entwickeln, 
diese eingeimpften ER bekämpfen zu können, sie aber mit Formaldehyd abtötet? Bekommt man 
also mit dem westlichen Stoff abgetötetes organisches Material in den Körper gejagt? 

 

Um diese Schweinerei dann als Immunantwort bezeichnet zu verstärken, kommt das 
Aluminiumhydroxid zum Einsatz. Und alles wird allerfeinst mit dem Phenol konserviert.

Klingt wirr und ich gebe es zu. Aber welch ein ehrlich und aufrichtiger Mediziner wird sich um 
diesen Wirrwarr kümmern?

Es gibt immer wieder solche hervorragenden Menschen, die aber, wenn sie ihre Erkenntnisse 
veröffentlichen bereits im Ansatz bekämpft werden, denn es hat einen Sinn, wenn man solche Stoffe
entwickelt, sich die Entwicklung dabei noch von den Menschen bezahlen lässt und letztendlich den 
Profit in die eigenen Taschen zu wirtschaften. So ist der Dreck im Impfstoff gezielt eingesetzt und 
jeder, der noch nicht arithmetisch verklemmt ist, kann sich zusammenrechnen, dass der Dreck , 
worin er auch immer vorkommt um in die Menschen zu gelangen, sich so potenziert, dass der 
Körper allein nicht mehr in der Lage ist den Dreck auszuführen und es schlimmstenfalls noch nicht 
einmal mit natürlichen Mitteln wie Knoblauch und Chlorella möglich ist. Es gibt ohne zu 
verschweigen noch viele weitere natürliche Mittel um solche Giftstoffe aus dem Körper 
auszuführen. Aber irgendwann ist die Schwelle der Gifte soweit überschritten, dass die besten 
Mittel keine Wirkung mehr zeigen können und das Menschenleben verloren ist. 

 

 

https://www.dw.com/de/was-macht-quecksilber-giftig/a-16514157
https://www.youtube.com/watch?v=N0RgeRq2h2g


3. Zusammenfassung und Schlussfolgerung

 

Was ist zusammenfassend noch unneutral verlauten zu lassen?

Auf der Seite sein.de konnte man erfahren, dass 60% aller „Brusttumore“ neben den Achseln 
entstehen, was bezeichnend dafür ist, dass die aluhaltigen Deosprays oder ähnlicher Dreck dafür 
verantwortlich ist. Bei kühlem Nachdenken und mit entsprechendem Wissen ausgestattet ist dabei 
anzumerken, dass der Krebs aber auf einem biologischen Konflikt des Körpers beruht, der im Hirn 
ausgelöst wurde und nicht unter der Achsel. So sind diese angeblichen 60% Brusttumore rein 
Entzündungen auf Grund von giftigen Substanzen zurückzuführen, somit nicht von einer 
biologischen Lösung in den Griff zu bekommen, was bedeutet, dass eine Therapie  mit der neuen 
Medizin, die Herr Dr. Ryke Hamer entwickelt hat, versagen würde. Es ist ein Plus für jene, die, die 
neue Medizin als Scharlatanertum und Verschwörungstheorie bezeichnen. Vor kurzem habe ich im 
Sonderwort vom 14.04.2021  über die von der University of Texas Southwestern wissenschaftlich 
festgestellten Spontanheilung eines 78 Jährigen von der Schulmedizin Aufgegebenen 
Krebspatienten durch die Einnahme von kolloidalem Silber berichtet. 

Wie verträgt sich das, das ein biologischer Konflikt mit kolloidalem Silber (KS) zur völligen 
Ausheilung kommen konnte?

Eigentlich gar nicht und ich habe viele Nächte darüber verbracht und mir wurde gewahr, dass der 
78jährige  Mensch gar nicht mit eigentlichem Krebs belastet war, sondern vielerlei 
Entzündungsherde dafür verantwortlich waren, seinen Körper entsprechend zu schwächen. 
Entzündungsherde, die aber dann genauso mit Rausschneiden und Chemotherapie behandelt 
werden, das eigentliche Scharlatanentum, wie es früher die Ärzte betrieben, die schwerkranke 
Menschen zur Ader ließen um krankes Blut aus dem Körper zu entfernen, dabei aber die Menschen 
nur noch weiter schwächten. Das kolloidale Silber hat die Entzündungen gestoppt, daher die daraus 
entstandene Spontanheilung, die sich aber die Schulmediziner nicht erklären können. geht man jetzt
aber nochmals mit kühlem Kopf an die Sache, reicht das KS zwar aus um die Entzündungen zu 
stoppen, aber nicht dafür die Giftstoffe aus dem Körper zu entfernen. Sobald das KS abgesetzt wird 
und auf natürlichen Weg durch Ausscheidung die Menge von KS im Körper nicht mehr ausreicht, 
können die Entzündungen wieder neu aufblühen und alles fängt von neuem an. Die Schulmediziner 
können dann aufjaulen und die Unwirksamkeit des KS bejubeln, so wie sie es auch schon bei der 
neuen Medizin getan haben. 

 

Schlussfolgernd daraus ist trotz größter Sorge muss man einen kühlen Kopf bewahren.

Man muss wahrheitliches Wissen aufnehmen und dieses umfänglich und nicht nur bruchstückweise 
anwenden, so dass es zu einer tatsächlichen Heilung der Menschen kommt und nicht nur zum 
Unterdrücken der Symptome, die jederzeit wieder aufblühen können. 

 

 

 

4. Nachwasch

 

Was nutzt es auf die alten Vernunftphilosophen wie Aristoteles, Thomas von Aquin, den belgischen 
Juden Spinoza oder gar auf die Aufklärer, die die vergehende Vernunftphilosophie 
weiterentwickelten, wie Locke, Rousseau, Hume, Kant, Schopenhauer und viele andere 
hinzuweisen, darum zu bitten deren Texte in sich aufzunehmen um sie verarbeiten zu können und es
dennoch die allerwenigsten tun, weil man ja keine Zeit hat, man im Chaos festsitzt,  und man allein 

http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2020/12/opelt-sowo-210414.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2020/12/opelt-sowo-210414.pdf
https://www.sein.de/aluminium-das-allgegenwaertige-gift/


ja nichts ändern kann. Gerade das letztere ist aber schon eine sehr weise Erkenntnis, mit der es aber 
nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben darf, sondern begriffen werden muss, dass man nut 
zusammen mit den anderen an einem Strang ziehend große Hindernisse überwinden kann. 

Möchte ich doch deswegen aus dem Anhang „Das neue Testament Satans“ von Des Griffins Buch 
„Wer regiert die Welt“  einmal ein Zitat einsetzen, das mit dem gerade ablaufenden  Irrsinn in der 
BRiD wert ist verglichen zu werden.

 

Der Zweck

heiligt die Mittel

Wo fängt das Recht an? Wo hört

es auf? In einem Staat, in dem

die Macht schlecht geregelt ist,

in dem die Gesetze und der

Herrscher durch zahlreiche

Rechte des Freisinnes machtlos

geworden sind, schöpfe ich ein

neues Recht: mich nach dem

Recht des Stärkeren auf die Verwaltung

zu stürzen, meine Hand

auf die Gesetze zu legen, alle

Einrichtungen umzubilden und

der Herr derer zu werden, die

uns ihre Macht freiwillig aus

»Liberalismus« überlassen

haben.

Unsere Macht wird, da gegenwärtig

alle Mächte ins Wanken

geraten, unüberwindlicher sein

als jede andere, weil sie so lange

unsichtbar sein wird, bis sie so

weit gekräftigt ist, daß sie keine

List mehr untergraben kann.

Aus dem vorübergehenden Unheil,

das wir jetzt anrichten müssen,

wird die Wohltat einer unerschütterlichen

Regierung hervorgehen,

die den vom Freisinne

gestörten regelmäßigen Gang

http://www.bundvfd.de/uncategorized/buecher/attachment/opelt-recht-10-neues-testament-satans/


des völkischen Daseins wiederherstellen

wird. Der Zweck heiligt

die Mittel. So wollen wir

denn in unseren Plänen die Aufmerksamkeit

weniger auf das

Gute und Sittliche als auf das

Nötige und Nützliche lenken.

Wenn wir einen erfolgreichen

Plan für unsere Tätigkeit ausarbeiten

wollen, dann müssen wir

die Gemeinheit, die Unbeständigkeit,

den Wankelmut der

Masse begreifen lernen. Wir

müssen ihre Unfähigkeit zum

Verständnis und zur Würdigung

der Bedingungen des eigenen

Lebens, der eigenen Wohlfahrt

berücksichtigen. Wir müssen in

Rechnung ziehen, daß die Macht

der Masse blind, unvernünftig

und urteilslos ist, daß sie bald

nach rechts, bald nach links

horcht. Ein Blinder kann Blinde

nicht leiten, ohne daß er sie an

den Abgrund führt. Folglich

können die Angehörigen der

Masse, Emporkömmlinge aus

dem Volk, mögen sie auch hochbegabt

sein, in der Staatskunst

nicht mitreden oder als Führer

auftreten, ohne das ganze Volk

zu verderben.

Ein Volk, das sich selbst, das

heißt den Emporkömmlingen

aus der Masse überlassen bleibt,

zerstört sein eigenes Gefüge

durch Parteikämpfe, die durch



die Jagd nach Macht und Ehren

hervorgerufen werden, und

durch die daraus entspringenden

Unruhen. Ist es möglich, daß die

Massen ruhig und ohne Eifersucht

urteilen und das Geschick

des Landes leiten können, das

sich nicht mit persönlichen Interessen

vermengen läßt? Können

sie es gegen äußere Feinde

verteidigen? Das ist undenkbar:

Ein Feldzugplan, der in so viele

Teile zerfällt, wie die Menge

Köpfe zählt, verliert seine Einheitlichkeit;

er wird deshalb unverständlich

und unausführbar.“

 

 

 

Oh ja, es ist möglich, um die Frage aus dem Zitat zu beantworten. Ganz einfach nach dem Prinzip 
wie es einst Alexandre Dumas seinen „Musketieren“  angedeihen ließ: „Einer für Alle, Alle für 
Einen!“. Sehr einfach kurz und klar und Kant hat wissenschaftlich den kategorischen Imperativ 
daraus entwickelt. 

 

Und noch einmal ja, die Menschen können das auch gegen äußere Feinde verteidigen und das ist 
ganz und gar nicht undenkbar. Es bedarf jedoch den gesunden Menschenverstand/Vernunft, den nur 
jener haben kann, der seine selbstbewusste Eigenverantwortung offen und stolz trägt. Stolz! Ist das 
nicht eine Todsünde? Genau das ist das Problem, dass man den Stolz, der nur auf Vernunft gründen 
kann mit Hochmut, der auf Unvernunft gründet, verwechselt oder gar gleichstellt. So bedarf die 
selbstbewusste Eigenverantwortung auch eine gehörige Portion Wissen, um den gesunden 
Menschenverstand zu einem scharfen Verstand werden zu lassen. 

 

Alles in Allem, und nun hier wieder mein Spruch, den ich seit langem nicht mehr geführt habe, 
bedarf es also ein gutes Denken, gutes Reden und gutes Handeln.

 

Dieses Gute wird zu sehr Gutem, wenn man sein eigenes Gutes mit dem Guten der anderen vereint 
und dabei auf einen höchstmöglichen gemeinsamen Nenner kommt, der dann letztendlich in die 
Ausarbeitung eines Gesellschaftsvertrages fließt,  und dieser Vertrag mit einem tatsächlichen 
verfassungsgebenden Kraftakt des deutschen Volkes zur Verfassung erhoben wird. 

Das ist die Grundlage für einen heutigen demokratischen/volksherrschaftlichen Rechtsstaat. Das 
müssten die hoch gelobten Augendiener, die sich da Staats- und Völkerrechtler nennen und in der 

http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/10/Dichter-Denker-Kant-1.pdf


BRiD ihr Unwesen treiben, grundhaft wissen!

Und ich bin der Meinung, dass sie es wissen, aber zu ihrem eigenen Vorteil der breiten Masse  diese
Wahrheit unterschlagen.

Gibt es da spezielle Leut, die dies machen? Man schaue sich doch einmal in der BRiD und ihrer 
Parteienlandschaft um. All jene, die es wissen und dem Volk nicht vorenthalten, haben keine 
Chance zum Aufstieg in der Hierarchie. Und jene, die besonders begabt sind viel zu reden, dabei 
nichts zu sagen und vor allem die Wahrheit zu verschweigen, haben kein Problem, beim Aufstieg. 
Jene aber, die das besondere Vermögen besitzen Lüge und Wahrheit bis zur Unkenntlichkeit zu 
verwirren und knallharte Halbwahrheiten zu schaffen, um dem Volk nicht nur die Wahrheit 
vorzuenthalten, sondern es vollkommen wirr machen, die werden von den eigentlich Mächtigen, 
den Herren der Deutschen, in Spitzenpositionen gehievt. 

Spitzenpositionen, mit denen sie am gut gefüllten Futtertrog hocken können und die ein oder andere
Schaufel Kraftfutter obendrauf bekommen ist der Lockstoff für all jene, denen es egal ist, ihre 
Glückseligkeit auf dem Leid anderer aufzubauen. 

Aber wehe sie kommen in ihrem Hochmut ins Schleudern und vermeinen, nicht gegenüber dem 
Volk, sondern gegenüber ihren Herren frech faul und feige werden zu können, dann hört der Spaß 
auf, dann kommen sie in den Schraubstock. Viele, die nur auf den Schraubstock hingewiesen 
werden, verfallen dann in einen tiefen Bückling wie es sich für Untertanen geziemt. Den begriff 
Untertan hat Heinrich Mann in seinem gleichnamigen Roman ausführlich aufgezeigt. 

Und so kam ein ehrlich und aufrichtiger Streiter für die Wahrheit, Herr Florian Warweg, bei einer 
Bundespressekonferenz wieder einmal  zu einer querulanten Frage, die Leut Wede  von der 
Innenstelle der BRiD blass werden ließ und nicht beantworten konnte. 

 

So bleibt es also bei Baerbock nach ihrem erneuten Bückling gegeben weiterhin 

auf dem Platz des Kanzlers zu streben. Alles irgendwie der totale Wahnsinn, in dem sich 

der Zwang des Maskentragens, des Testens und vor allem des Impfen tief und fest eingebettet hat. 

 

Gürtelrose, Grippe, Keuchhusten, Pneumokokken

Das wird derzeit über die verschiedenen Rundfunkanstalten ob privat oder vermeintlich öffentlich 
rechtlich beworben um sich dagegen Impfen zu lassen. 

Der Impfzwang gegen Masern wird inzwischen unumwunden zugegeben. 

Dass mit der Grippeschutzimpfung ist gerade mit der profitableren Corona Impfung etwas aus der 
Mode gekommen und interessiert fast überhaupt nicht mehr. Für Corona hat man jetzt im neuen 
Reich/EU 1,8 Mrd. Dosen nachbestellt und das bis ins Jahr 2023. Das sind gerade einmal 4 
Impfungen pro Bewohner, die ins neue Reich gepresst wurden. Das bedeutet also, dass eine 
Auffrischung der Corona Impfung alle halbe Jahre erneut vonstatten gehen muss, um die angeblich 
im Grundgesetz Art. 1-19 stehenden Grundrechte nicht zu verlieren. Für jedes eine einzelne 
Impfung, da kommen wohl doch schon mehr als 3-4 Impfungen pro Jahr auf jeden einzelnen zu um 
noch einkaufen gehen zu dürfen, um noch die Nase vor die Türe stecken zu können, aber bitte 
maskiert 

Und was ist mit dem in Urlaub fahren? Wie schnell war das im Jahr 2020 wieder vorbei?

 

Schauen wir noch einmal beim Frage und Antwortspiel des RKI vorbei. Da steht am Ende der 14. 
Antwort: „Die Weltgesundheitsorganisation WHO, das US-amerikanische "Institute of Medicine" 
sowie die europäische Arzneimittelbehörde EMA sind inzwischen allerdings unabhängig 

https://de.rt.com/inland/117567-standige-impfkommission-spatestens-2022-auffrischung/
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/eu-und-biontech-pfizer-schliessen-vertrag-zum-ankauf-von-bis-zu-18-milliarden-covid-impfdosen-a3509408.html
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/eu-und-biontech-pfizer-schliessen-vertrag-zum-ankauf-von-bis-zu-18-milliarden-covid-impfdosen-a3509408.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht.html
https://www.youtube.com/watch?v=-WNf3eamqVc&t=2s
https://www.tagesschau.de/inland/baerbock-bundestag-nebeneinkuenfte-101.html


voneinander zu dem Schluss gelangt, dass die verfügbaren Studien gegen einen solchen 
Zusammenhang sprechen.“

 

Aha, unabhängig voneinander, aber abhängig von ein und denselben Führern, den heimatlosen 
Zionisten.

Das gilt für eine Impfung, aber nicht für die Menge an Impfungen, es gilt auch nicht für das 
Quecksilber, was der Mensch über die verschmutzte Umwelt aufnehmen muss. Und so braucht es 
Quecksilber gar nicht mehr in den Impfstoffen wie es das RKI ja auch verlauten lässt. Aber was ist 
mit dem anderen Dreck, dem Formaldehyd, das ebenfalls nicht nur im Impfstoff, dem Phenol, das 
allumfänglich als Weichmacher im Plastik lauert und vor allem dem Alu, dass insbesondere als 
Aluminiumhydroxid den Menschen alltäglich eingeflößt wird und das sogar vom Himmel herab 
über die Chemiestreifen.

Hier werden die Grenzwerte mit Sicherheit überschritten, nicht umsonst gibt es alltäglich in der 
BRiD ca. 850 Demenztote, nicht umsonst gibt es alltäglich in der BRiD über 500 Menschen, die 
elendig an Krebs verrecken müssen. Aber die zählen nicht, denn gegen Demenz und Krebs hat man 
noch kein Impfen erfunden um dieses Sterben noch profitabler gestalten zu können.

Demenz bedarf also das unbedingte Vermeiden der Aufnahme der Giftstoffe, die alltäglich und nicht
nur durch das Impfen in die Menschen gelangen. 60% der Krebserkrankungen brauchen die 
Ausleitung ebenfalls, da diese nicht mit dem eigentlichen Krebs zu tun haben, sondern auf 
Entzündungen durch diese Gifte entstehen.  40% der Krebserkrankungen, die tatsächlich 
biologische Konflikte sind, brauchen aber nach wie vor eine biologische Lösung auf der Grundlage 
der neuen Medizin des Dr. Geerd Ryke Hamer.

Was aber ist mit Corona, Grippe, Masern, Ehec und Krankenhauskeimen und all den anderen Dreck
bis hin zu AIDS und Ebola?

Bei diesen kann man ohne Problem auf das Impfen verzichten, wenn man denn selbstbewusst und 
eigenverantwortlich das Kolloidale Silber nimmt und dies regelmäßig (2 x wöchentlich 2 cl) um 
ständig gegen die Gefahr der Krankheitserreger gewappnet zu sein. 

 

Wenn aber die Menschen sich weiter ins Bockshorn jagen lassen und sich dem Impfwahnsinn 
hingeben, dann werden die Profite der Hersteller ständig weiter steigen, weil man alle furzlang 
einen neuen Grund zur Preiserhöhung erfindet. 

 

Was geschieht mit den Langzeitnebenwirkungen, die mit Sicherheit auftreten werden, obwohl ja der
Stoff  inzwischen bekannt selbst keine Langzeitwirkung hat. Über diese Nebenwirkungen sind die 
Hersteller per Vertrag haftungsfrei gestellt. Wer aber haftet, wenn die Menschen durch unmittelbare 
Nebenwirkungen zu Tode kommen oder langzeitlich geschädigt bleiben? Beim 
„Versicherungsmagazin“ kann man lesen, dass man sich am besten selbst gegen die 
Nebenwirkungen beim Impfen versichert oder aber der Staat haftet.

Der Staat in der BRiD, der mangels Organisation (fehlende Verfassung) handlungsunfähig ist? So 
wird dann die Haftung noch elendiger ausfallen als bei den Contergangeschädigten, da die 
Stoffhersteller die Haftung vertraglich ausgeklammert haben und der Staat nicht haften kann. Die 
BRiD Verwaltung wird alles dagegen tun um tatsächlich haften zu müssen und es werden 
Schadensersatzprozesse in ewige Länge gezogen, um nach Jahren, evtl. gar Jahrzehnten, vor dem 3 
x G abgefertigt zu werden. 

 

Ein kleines Beispiel, eine 27 jährige Zahnärztin,  geimpft,  bekommt Hirnvenenthrombose. Sie ist 

https://www.sueddeutsche.de/leben/50-jahre-nach-dem-medikamentenskandal-wir-erleben-eine-zweite-contergan-katastrophe-1.1218952-0#seite-2
https://www.versicherungsmagazin.de/rubriken/branche/corona-schutzimpfung-haftung-und-schutz-bei-schaeden-2866564.html
https://www.wiwo.de/politik/europa/dokument-im-internet-einsehbar-impfstoffvertrag-mit-der-eu-curevac-uebernimmt-die-haftung-die-pfizer-nicht-wollte/26845232.html
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/deutschland-zahlt-383-mrd-euro-fuer-biontech-impfstoff-der-naechsten-generation-a3506979.html
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/deutschland-zahlt-383-mrd-euro-fuer-biontech-impfstoff-der-naechsten-generation-a3506979.html
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/11/Opelt-recht-12-NM-Hamer.pdf
https://www.3e-zentrum.de/krebstherapie/


wochenlang außer Gefecht und hat es Gott sei Dank ohne weitere große Folgeschäden überstanden. 
Eine Zahnärztin, die sich ins Bockshorn jagen ließ um keine Gefahr für ihre Patienten darzustellen, 
hat die Gefahr der sie sich selbst aussetzte, außer acht gelassen. Wer zahlt ihr den ganzen Dreck? 
Nun gut krankenmäßig war sie wahrscheinlich privat versichert, wurde daher ohne Zusatzkosten 
und bessere Behandlung durch die unmittelbare Zeit des Schadens geleitet. Wer aber zahlt ihren 
Ausfall? Mit Sicherheit ist dieser Fall in die Öffentlichkeit geraten, weil sie in einer 
systemrelevanten Position als Zahnärztin steht und es so besser ist den Fall zu veröffentlichen als 
ihn nachträglich ruchbar werden zu lassen. 

 

Zu einem anderen Fall, der nicht in die Öffentlichkeit geraten ist, der mündlich übermittelt wurde, 
somit für die Gutmenschen zu einer Verschwörungstheorie verkommt. Es geht um eine 28 jährige in
München studierende junge Frau, der dieselbe Ursache widerfahren ist. Ein Blutgerinnsel im Hirn, 
damit ins Krankenhaus auf die Intensivstation, am Hirn herumgeschnitten und dabei überlebt. Aber 
nie mehr in ihrem Leben wird sie ihre volle geistige Fähigkeit wieder erlangen. Wer haftet für diese 
Schweinerei? Umso mehr in der Öffentlichkeit verschwiegen, also wahrscheinlich auch nicht in den
öffentlichen Statistiken der Nebenwirkungen zu finden. 

 

Sehr viel vielfältiger sind die Schweinereien, die nach wie vor nicht nur im Restkörper des 
deutschen Staates ablaufen. Unterschwellig kommt immer wieder der von den Frech, Faul und 
Feigen propagierte Klimaschwindel mit der angeblichen Kohlensäure (CO2) mit seinen giftigen 
Blasen an die Oberfläche. Nachdem das 3 x G im Auftrag der Herren des deutschen Volkes die 
willkürliche Regel des BRiD Regimes zum vermeintlichen Klimaschutz gemaßregelt hat, wurde es 
verschärft ,  die Grünen jubeln und die anderen Parteien genießen die Ohrfeige nach 
alttestamentarischer Art. Eine saftige Ohrfeige birgt mit Sicherheit Schmerz und anderes Übel. Aber
was ist mit dem Volk, dem das Knie gebrochen wird? 

Der Verband der Automobilindustrie gibt bekannt, dass in den kommenden Jahren über 200000 Jobs
(profitgerechte Arbeitsplätze) im Zuge der Umstellung zum E-Auto wegfallen werden. Die E-Auto 
Schrott Industrie mit ihrer zu späten Forschung um dasselbe Problem wie bei Atommüll 
aufkommen zu lassen,  birgt also noch mehr Profit und muss deswegen so irrsinnig sie auch ist, 
durchgesetzt werden. Wie können 200000 Jobs aber dann bei den Arbeitslosen kaschiert werden? 
Das braucht man nicht, man macht es genau so wie bei der Kohle, man lässt langsam absterben, 
denn Tote können sich nicht mehr beschweren.  Und jene, die evtl. nachwachsen oder als Migranten
eingeschleust, kommen in Jobs, die es notwendig machen, dass die Jobnehmer sich selbst 
versklaven, denn gegen die Selbstversklaverei gibt es kein verbindliches Völkerrecht, sie ist der 
Meinungs- und anderer Freiheitsrechte vorbehalten. Es braucht nur Stupidität um sich demütig 
selbst zu versklaven.

 

Hat Leut Sabberer die muslimischen Antisemiten erfunden, also die Araber, die gegen sich selbst 
sind, so ist es doch eher erkennbar bei den Deutschen, die sich selbst versklaven, dass diese gegen 
sich selbst sind. Da jene aber artgerecht umerzogen werden, also nach ihren Urvorfahren den 
Primaten zurückgeformt werden, und dies seit der Zeit der Romantik mit dem Germanentum  seinen
Anlauf fand, kann man doch diese besatzungsgerecht geformten Germanen als Gegner alter 
arabischer Kulturvölker (germanische Antisemiten) bezeichnen, umso mehr diese die 
gleichgerichtete faschistische Parteiendiktatur am 26.4.2018 die deutsche Staatsräson dem 
zionistischen Regime Israels vor die Füße in den Staub werfen ließen, was die grundhafte 
Festschreibung der Selbstversklavung bedeutet. So ist also zumindest der Großteil des deutschen 
Volkes, das noch ein teil der Bewohner des Bundesgebietes ist, als Volksfern zu bezeichnen.

Au, jetzt bin ich ja zwischendrin gestolpert auf diesem schwierigen Pfad, denn Germanen, die 
gegen sich selbst sind, sind ja keine Antisemiten, sondern germanische Antigermanen.
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https://www.zeit.de/politik/deutschland/2021-05/klimagesetz-svenja-schulze-umsetzung-massnahmen-klimaschutz
https://www1.wdr.de/nachrichten/hirnvenenthrombose-nach-impfung-100.html


 

Ja du schlafmütziger Gutmensch deutscher Michel, der du Parteienfreund bist,

 

spiele ohne groben Fehlpass  dein Eigeninteresse der politischen Klasse zu, 

da musst du dich nicht legen, sondern fällst ohne fremdes Zutun zur ewigen Ruh,

von da aus kannst weiter neugierig bestaunen die wohlfeile Fassadenmalerei

auf Plastikschale am deutschen Haus verdeckt sie so manche Schweinerei

es braucht deine Stimme nicht, es reicht die von Aiwangers bunter Kuh
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