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Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

wie eine Bombe platzte die Nachricht des Husarenstücks von Generalissimo Lukaschenko im 
Mainstream.

Ohne Zweifel war die Umleitung der Ryan Air Maschine, die von Griechenland nach Litauen flog, 
über Weißrussland nach Minsk ein Eingriff in den internationalen Luftverkehr. Wie auf den 
Startschuss gewartet haben der gesamte Mainstream und die westlichen Vasallen des USI 
angefangen zu heulen wie in die Enge getriebene Hyänen. 

Was heulen sie diese Volksverblöder? Verblöden das Volk indem sie die Wahrheit zwar wissen, 
diese aber dem Volk vorenthalten. 

 

84 %der Wahlberechtigten haben in Weißrussland 2020 an der Präsidentenwahl teilgenommen. 
Davon haben sich 80% für Lukaschenko ausgesprochen. Warum aber wurde die Opposition aus 
dem Westen zu Protesten angetrieben? Ein Punkt war, weil Lukaschenko den Irrsinn der Corona 
Maßnahmen mit ihrem in das Abgrundlocken (Lockdown) nicht mitmachte! 

 

Gerade in dieser Woche wurde wieder ein Präsident von seinem Volk mit 95 % Zustimmung von 
79% Wahlberechtigten gewählt. Nun aber schreit das neue Reich/ EU samt seiner USI Vasallen-
Regierungschefs lauthals, dass sie die Wahl nicht anerkennen wollen, weil ja Assad nur zweidrittel 
seines Landes tatsächlich beherrscht. Ja ein Drittel wird durch wohlfeile Hilfe von US Kräften, 
durch die IS Ableger beherrscht, dagegen aber haben diese Vasallen keine Meinung eingebracht.

Ja, es gibt Hunger in Syrien und vor allem in den IS beherrschten Gebieten, aber auch im anderen 
Syrien, das  wiederum vom Westen mit reichlich Sanktionen „beschenkt“ wird.

95 % von 79% Wahlberechtigten, das ist reichlich zweidrittel aller Wahlberechtigten, die sich für 
Assad entschieden haben. 

Wenn also auch in dem einen Drittel des syrischen Staatsgebietes, das vom USI weiter im Bann 
gehalten wird, ebenfalls gewählt worden wäre, dann würde Assad, auch wenn dort alle gegen ihn 
wären, die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereint haben. Warum aber ist Assad ein solcher
Stachel im Auge des USI? 

Weil Syrien ein Teil von Großisrael ist, das vom Sinai bis zum Euphrat reichen soll!

Weil Syrien unter Assad die von Israel annektierten Golanhöhen zurückhaben will, wo sich das 
zionistische Regime am syrischen Gas bereichert.

Weil Syrien unter Assad im Weg steht eine Gaspipeline gen Europa zu ziehen. 

Wie sieht es denn in der BRiD aus, die einen Präsidenten in der Dienststellung eines Grüßaugustes 
hat, der nicht vom Volk gewählt wird, sondern von einer Bundesversammlung  und die Macht 
letztendlich weder beim Volk noch beim Präsidenten, sondern bei den drei Westbesatzern, die unter 
der Fuchtel der US Imperialisten stehen, verbleibt. Das ist die westliche Wertegesellschaft, deren 
Demokratie Volksbeherrschung bedeutet. 

 

Wie sah es denn aus als 2013 in Wien die Maschine des bolivianischen Präsidenten Morales zur 



Landung gezwungen wurde, weil man Snowden habhaft werden wollte. 

Kein Wort von Staatsterrorismus Österreichs im Auftrag der Nato!

 

Sechs Jahre später hat man dann Morales trotzdem mit einem von Außen angetriebenen Putsch 
wegen angeblicher Wahlfälschung seiner Präsidentschaft beraubt.  Kein ganzes Jahr später musste 
aber der falsche Vorwurf der Wahlfälschung zugegeben werden. 

 

Wie war es denn 2016 als ein armenischer Journalist von Kiew nach Minsk fliegen wollte, er mit 
dem Flugzeug starten konnte, letztendlich aber das Flugzeug nach Kiew zurückgeholt wurde, weil 
er Gegner des Maidan Terrorismus war. Ach ja, davon kann man ja bei den Westmedien nichts 
erfahren, so dann aber doch bei armenpress  und bei FlightGlobal.

 

Warum kann man über diese Schweinerei nichts beim Mainstream hören und lesen?

Was ist mit den vielen auf USI-Geheiß verschleppten angeblichen Terroristen, die in geheimen 
europäischen Folterzentren ohne Rechtsbeistand und Gerichtsbescheiden gemartert wurden.

Was ist mit Guantanamo, warum hält der Mainstream darüber Ruhe? 

Und nur noch eine Frage, was ist mit dem Halunken Guaido, der von den Führern des Westens 
hochgelobte angebliche rechtmäßige Präsident Venezuelas?

Kleinlaut ist man geworden und US Präsident Biden hat ihm bis Dezember 2021 aufgegeben, 
endlich Maduro vom Präsidentenstuhl Venezuelas zu holen, da er ansonsten die Gnade des gut 
gefüllten Futtertrogs entzogen bekommt. Die Gnade, die aus geraubten venezolanischen 
Staatsgeldern vom USI gewährt wird. 

 

Zu einem RT Artikel zur Sache Protassewitsch habe ich folgende Meinung abgegeben:

 

„Es war ein Eingriff in den internationalen Flugverkehr und das mit einer falschen 
Bombenwarnung. Inwieweit aber dabei die Passagiere der Maschine in Gefahr waren, die über ein 
normales Weiterfliegen hinausgehen, ist mir unbegreiflich. Nun gut, eine zusätzliche Gefahr bei 
Landung und Start, denen sich die Passagiere immer wieder freiwillig bei all ihren Flügen 
aussetzen.  Dass man diesen Halunken aber vom Westen aus finanziert hat, damit in die inneren 
Angelegenheiten Weißrusslands eingegriffen hat, das übersteigt bei weitem die Gefahr einer 
Zwischenlandung der Maschine in Minsk und hat tatsächlich Menschenleben gefordert. Genau das 
ist zu verurteilen. Ich hoffe, ein ordentliches Gericht wird ein weises Urteil über diesen Halunken 
sprechen. Damit ist er bei weitem besser bedient als Menschen, die unter Beteiligung der jetzt wie 
Hammel blökenden aus fadenscheinigen Gründen entführt wurden und in den Foltergefängnissen 
Europas bis hin in Guantanamo ohne rechtliche Vertretung und Gerichtsurteil harter Marter 
unterworfen wurden. Und was ist mit Menschen wie Julian Assange, der nach wie vor wegen der 
Veröffentlichung über die Wahrheit von Verbrechen im Londoner Knast vor der Auslieferung nach 
USA zittern muss? Die Scheinheiligkeit überschlägt sich, umso mehr da nach wie vor über den 
inzwischen im Arbeitslager gut zunehmenden Nawalny mit Krokodilstränen im Mainstream  
berichtet wird. Es ist verbindliches Völkerrecht einzuhalten auch durch Lukaschenko, wobei man 
diese Handlung noch als Husarenstück bezeichnen kann gegenüber den Verbrechen, die der Westen
alltäglich vollbringt.  Olaf bundvfd.de“ 
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Eine Nacht darüber geschlafen und noch einmal kühl nachgedacht, kam ich dann darauf, dass man 
Nawalny ja gezielt nach Russland geschickt hat, obwohl man wusste, dass er dort wegen Verstoß 
gegen Bewährungsauflagen verhaftet wird. Er war also zu nichts weiter mehr zu gebrauchen als ihn 
als armer Gefangener Putins zu beweinen. Mit seinem Hungerstreik konnte man noch einmal 
Propaganda betreiben, den Streik hat er aber abgebrochen und inzwischen wieder gut zugenommen.

Eine Schande für Russland, das ihn nicht martert und die Westpropaganda ins Leere läuft. Da 
braucht man doch andere Halunken, die ansonsten zu nichts mehr brauchbar sind, weil die 
Putschpläne gegen den weißrussischen Staat, die dieser Terrorist Protassewitsch mit vertrat, vom 
russischen Geheimdienst aufgedeckt wurden und die unmittelbar Beteiligten verhaftet. Hat man 
jetzt also auch Protassewitsch  wie Nawalny vom Westen bewusst in die Hände des weißrussischen 
KGB gespielt um die Propagandamaschine aufheulen zu lassen? 

Wird deswegen die Propaganda wieder einmal auf die Zusammenarbeit des weißrussischen  mit 
dem russischen Geheimdienst gerichtet? Eine Zusammenarbeit der Geheimdienste, ganz im 
Gegenteil zum BND, der dem NSA und dem CIA kadavergehorsammäßig verpflichtet ist, und dabei
den Rubikon überschreitet? Aufheulen könnte man bei diesem bösen Spiel in Sachen Protassewitsch
der treuen Vasallen, das mitten in das Abflauen des Corona Irrsinns platzt. Abflauen, weil man den 
Gegnern der Maßnahmen auf der Grundlage des Ermächtigungsgesetzes § 28a IfSG die Flügel mit 
Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren gestutzt hat und von der Seite der Querdenker Ruhe 
eingezogen ist, da ja vor allem die Führer der Querdenker sich dem rechtsungültigen GG 
unterstellen. 

 

Aufheulen?

Haben das nicht früher die Sirenen getan, wenn die angloamerikanischen Bomberflotten anrückten?

Alltäglich ist es inzwischen in den vier Besatzungszonen geworden, dass zehntausende Menschen 
wegen Bombenwarnung aus ihren Wohnungen weichen müssen, aus Alters- und Pflegeheimen 
rausmüssen, trotz des Corona Wahnsinns, um vor Bomben in Sicherheit gebracht zu werden? 
Bombenwarnungen? Attentate? Ohne weiteres! Die heutigen Bombenwarnungen aus der Zeit des 2.
Weltkrieges sind die Ausstrahlung der Bösartigkeit derer, die Wissenschaftler beschäftigten um die 
Brandstiftung für deutsche Städte auszuarbeiten. 

Einer dieser herzallerliebsten namens Churchill hatte 1919 als Kriegsminister vor 1000 englische 
Flieger mit Bombenlast nach Berlin zu schicken. Verhindert hat das das Ende des 1. Weltkrieges mit
den darauf folgenden Verhandlungen zum Versailler Vertrag und dessen Art. 231, mit dem dem 
Deutschen Reich die Alleinschuld am Krieg aufdiktiert wurde. 

Aus dem Versailler Schanddiktat, der keine gerechte Lösung für einen Konflikt war, entwickelte 
sich zielgerichtet die Spannung, die zum 2. Weltkrieg führte, für den seit spätestens 1936  die 
Bombardierung der deutschen Zivilbevölkerung durch Großbritannien wissenschaftlich erarbeitet  
wurde, wobei damals schon das Programm mit den Brandbomben im Augenmerk stand. 

 

Mit diesen Brandbomben wurde der Feuersturm entwickelt, dessen Höhepunkt sich in Dresden  mit 
der Vernichtung von hunderttausenden Flüchtlingen im Februar 1945 abspielte. Die dabei ermordete
Zivilbevölkerung Dresdens betrug weniger als ein Zehntel der gesamten ermordeten Menschen 
während des Dresdner Feuersturms, wobei die heute vertretene Zahl von ca. 25000 Dresdner 
Bombenopfern sicherlich nicht stimmt, da eine tatsächliche Aufarbeitung bis dato verhindert wurde 
und vor allem jene Opfer, die in den bis über 2000 Grad heißen Feuersturm vollkommen 
verbrannten und mit dem Sturm als Asche davongetragen wurden, nicht zählbar waren. Dresden hat 
im Februar 1945 drei Tage  unter den Bomben gelitten. 

 

https://wsz-online.blogspot.com/2021/05/pr-beitrag-aus-dem-gericht-rtl-hofiert.html
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Anders war es mit Hamburg, das seit 1940 mehr als 213 mal  dem Bombardements der 
Angloamerikaner ausgeliefert war , wie man es sogar bei Wiki lesen kann, und 1943 seinen 
Feuersturm erleben musste, den man konsequent über die Bombardierung anderer deutscher Städte 
so ausgetüftelt hat, dass ein größtmöglichster Schaden angerichtet werden konnte.  

Andere deutsche Städte, vor allem im Ruhrgebiet, wurden dazu benutzt den Feuersturm weiter zu 
erproben um ihn zur Perfektion zu treiben.

 

Auch andere Städte wie in Essen am 5.3. 43 ,  München am 10.03.43,  Duisburg am 13.5.  und  
Stuttgart 53 Luftsangriffe u. a. am 16.04.43;         

aber auch kleinere Städte, wie Heilbronn, Darmstadt, Pforzheim und Würzburg mussten für die 
Wissenschaft der Brandstiftung leiden.

 

Leiden mussten aber auch jene, die im Auftrag die Brandstiftung auszuführen hatten, das „Bomber 
Command“ hatte insgesamt 125000 Angehörige. Davon kamen 55000 während der Brandstiftung 
zu Tode. Da die Besatzungen anfangs  nicht in einer so großen Anzahl geplant waren und sich 
während des Krieges die Bomberflotte immer weiter vermehrte, brauchte es ständig Nachschub an 
jungen Menschen, die in der Blüte ihres Lebens dann angeblich für das Volk und ihre Heimat ihr 
Leben gaben. Diese jungen Leute wussten genau, dass fast die Hälfte den Einsatz nicht überstehen 
würde. Kann man sie deswegen mit den japanischen Kamikazefliegern vergleichen oder denen, die 
für Führer, Volk und Vaterland gefallen sind? Keiner von all den alliierten Bombern von all den 
japanischen Kamikaze oder den deutschen sind für Volk und Vaterland gefallen; sie wurden 
zielgerichtet geopfert für die Interessen ihrer Regierungen.  Die japanische Regierung, die von den 
US Imperialisten gegen Russland aufgerüstet worden ist und in ihrem Hochmut dachte, sie kann in 
die eigene Tasche wirtschaften. 

Der Führer in seiner geistigen erbärmlichen Gestalt wurde ausgesucht um nach KW II. das deutsche
Volk erneut zu missbrauchen um die Welt in Schutt und Asche legen zu können.  Und die Alliierten 
waren letztendlich unmittelbar von den US Imperialisten für ihr böses Spiel angedacht. Haben sich 
aber von diesen Menschen ihr Gewissen der Wahrheit unterstellt und damit gegen den Krieg, 
wurden sie von allen Kriegsgegnern vor die Ausnahmegerichte gezerrt, die nicht auf 
verfassungsgemäßer Ordnung standen. Man nannte sie Kriegsgerichte und diese bestraften das 
Rechtsgewissen. 

 

Schon zu Kriegsbeginn haben die Briten 5 Millionen Brandbomben vorrätig gehalten. 
Brandbomben in verschiedenen Ausführungen, teils bis zu 2500 Grad heiß Verbrennenden und teils 
mit brennbarer klebriger Masse wie natürlichem Kautschuk, der beim Zerbersten des Kanisters 
durch beigefügten Phosphor entzündet wurde. Hinzu gesellten sich die sog. Luftminen, 
dünnwandige Behälter mit Sprengstoff gefüllt um über Luftdruck die große Zerstörung 
herbeizuführen, die dann den Platz für die Brandbomben schufen. Die eigentlichen Bomben mit 
stärkerem Metallmantel, dadurch sehr viel schwerer und ungelenker zu handeln, sind in den 
Hintergrund gerückt. So konnte mit den verschiedenen Bombenarten die Brandstiftung zur 
Perfektion gebracht werden. 

 

Um Rettungskräfte, die dennoch an die Stätten der Zerstörung kamen, abzuhalten, hat man ganz 
normale platte Sprengbomben, die sich nicht tief in Häuser oder Straßen eingruben, mit Zeitzündern
ausgestattet, so dass diese ihre Schrapnelle aus dem Bombenmantel auf die Retter abfeuern 
konnten.

 

http://www.schutzbauten-stuttgart.de/de-de/geschichte2weltkrieg/zahlen,daten,fakten/bombendeszweitenweltkrieges.aspx
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So komme ich mit diesen Hinterhältigkeiten zur Stadt Wuppertal, die erst im Mai und Juni 1943 an 
der Reihe war. Warum das?

Wegen Rüstungsbetrieben? Ganze zwei Fabriken, wo man Fallschirme herstellte, gab es in 
Wuppertal! Es gab aber eine Unmenge Menschen, die im anderen Ruhrgebiet ausgebombt waren 
und sich nach Wuppertal retteten um dort Obdach zu finden. 

Man hat den Ortsteil Barmen am 30. Mai fast Stadtgrenzengerecht ausgelöscht und einen knappen 
Monat später um wieder genug Menschen treffen zu können, am 25.06. dasselbe noch mal im 
Ortsteil Elberfeld. Wenn man heutzutage Berichte liest und deren Todeszahlen wahrnimmt, 
schmerzt es einfach nur, wenn es Leute gibt, die das Gewissen in einem solchen Maß martern, um 
der Mainstreammeinung gerecht zu werden.

Man kann also Wuppertal und Würzburg mit Dresden in der angerichteten Zerstörung gleichstellen. 

 

80 Millionen Brandbomben hat man letztendlich auf Deutschland niedergelassen.

Ca. 1360000 Tonnen Bomben haben die Angloamerikaner dem deutschen Staat  zugeordnet. Mehr 
hat man nur im fernen Osten in Bezug auf den Vietmankrieg auf Vietnam, Thailand, Laos und 
Burma hernieder gelassen. Dort hat das US Bomber Command gewütet. 

 

Warum all dieses? Weil es zur Erinnerung und zwar zur wahrheitlichen gebraucht wird. 
Wahrheitliche Erinnerung, die den vielen tausenden Menschen kommen müsste, die immer wieder 
wegen Bombenalarm aus dem Leben gerissen werden.  Nur eine kleine Auswahl von solchem 
Bombenalarm soll hier gegeben werden.

 

Ludwigshafen 1997                        2000 kg Luftmine

Koblenz                                 2011                        1,8 t Luftmine 

München                        2012                        250 kg US Bombe

Dresden                              2018                           250 kg

Berlin                                          2017                        250 kg       

Frankf. M.                     2019                        250 kg 

Plauen                                    2020                           250 kg

Augsburg                      2021                                    50 kg

Hamburg                        2021                              500 kg

Essen                                       2021                              250 kg US 

 

 

Die Wuppertaler Verwaltung meldet jährlich 1-2 Bombenfunde. Das sind ca. 70 Bomben, die allein 
in Wuppertal seit Kriegsende den Menschen Angst und Schrecken einjagten.

Wie viele sind es insgesamt? Eine Zahl, die nicht zu erfassen ist. Mit Sicherheit ist das Ende der 
Fahnenstange dieses Terrors noch nicht erreicht und durch Korrosion und andere Faktoren werden 
diese Bomben immer gefährlicher;  sind bis jetzt noch wenige Menschenleben zu beklagen, 
meistens jene, die mit Mut an  die Entschärfung gegangen waren, ist die Gefahr nach wie vor 
vorhanden.

Nicht vergessen darf diese Schuld der angloamerikanischen Bomber, genauso wenig die Schuld der 
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Deutschen, die sie sich im WK2 aufladen ließen. 

Die Schuld der Menschen am Krieg gehört zur Erinnerung. Zur Erinnerung jedoch gehört auch das 
Offenlegen der Anstifter des Krieges, jene, die die Völker gegeneinander hetzten um daraus ihren 
Blutzoll zu ziehen, den sie in Gold ummünzten. 

 

Erinnerung, die mit Corona watergeboardet wurde um es zynisch auszudrücken. Watergeboardet 
wie Scheich Mohamed, der daraufhin zugab, was niemals gewesen war, denn den Terrorfall vom 
11.September 2001 haben jene begangen, die dafür sorgten, dass Scheich Mohamed und andere es 
zugaben. 

Wenn man sich die Marter von Scheich Mohamed vorstellt, die ihm in einem geheimen US 
Folterlager in Polen zugefügt wurde, und der „Spiegel“ vorher schon nach Guantanamo gelogen 
hatte, kann man diesen Menschen nur bewundern, mit welch einer Standhaftigkeit er sich trotz 
allem vor dem Wahnsinn bewahrt hat. 

 

Mir ist das furchterregend und unglaublich so etwas durchstehen zu können, dabei zu überleben und
sogar noch in einem gewissen Maß den Verstand zu behalten. 

Ohne jegliches Maß an Rechtsstaatlichkeit, also glatt weg faschistisch und noch nicht einmal mit 
Kriegsgerichten, geht man gegen Menschen vor, denen man vorwirft, das getan zu haben, was man 
selbst tat? 

 

Ist es nicht dieselbe Masche, was die Biden synchrongerechten Grünen derzeit ablassen? Den 
Menschen zu befehlen was sie wollen sollen und wenn sie dieses gesollte wollen nicht willig 
einhalten, abzustrafen? War es nicht einst mit dem südafrikanischen Rechtsanwalt Goldstone so 
gewesen, der für die UNO einen Bericht über die Aktion „gegossenes Blei“ im Jahr 2008 des 
zionistischen Regimes Israels gegen die Palästinenser im Gaza Streifen erstellt hatte?

Wurde nicht auch er um sein und das seiner Familien Leben  fürchtend gezwungen den Bericht 
zurückzunehmen?

 

Und ist es nicht gerade mit China wieder so, wo erst vor kurzem ein Bericht erstellt wurde, der von 
extrem unwahrscheinlich aus dem Labor meinte, dass der Corona Erreger nicht aus einem 
chinesischen Labor kam und nun inzwischen durch Biden und die seinen (Strippenzieher) der 
Bericht für Null und nichtig erklärt wird und die Chinesen wieder die Schuldigen sind. Liegt es 
etwa daran, dass die VR China die US Imperialisten auffordert zu erklären, was sie in ihren 
geheimen Militärlabors z. B. in der Ukraine treiben? 

Ist es nicht eher wahrscheinlich, dass der Corona Erreger aus US Militär Laboren entfleucht ist? 

 

Ja es braucht Erinnerung, denn nur in dieser liegt die Vergebung nach einem jüdischen Sprichwort. 
Aber wie von mir immer wieder gesagt, muss die Erinnerung auf Wahrheit beruhen. Genau hier 
weise ich wieder  auf dem Lehrsatz der vierfachen Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde 
hin, der von unserem großen Philosophen Arthur Schopenhauer erstellt wurde und der auf die Lehre
von Immanuel Kant aufbaut. 

Dieser Lehrsatz gibt uns auf, nicht nur die Ursache der Ursache zu finden, sondern den Ursachen 
bis auf den tatsächlichen Grund nachzugehen. 

 

https://www.naturstoff-medizin.de/artikel/coronavirus-stammt-es-urspruenglich-aus-den-usa/
https://www.naturstoff-medizin.de/artikel/coronavirus-weitere-hinweise-darauf-dass-es-urspruenglich-aus-den-usa-stammt/
https://www.heise.de/tp/features/Entwickeln-die-USA-neue-biologische-Waffen-4177163.html
https://www.anti-spiegel.ru/2021/woran-forschen-us-biolabore-in-der-ukraine/
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-who-ursprung-fledermaus-labor-wuhan-100.html
https://edition-nautilus.de/wp-content/uploads/pdf/Finkelstein___Goldstein.pdf
https://edition-nautilus.de/wp-content/uploads/pdf/Finkelstein___Goldstein.pdf
http://www.dgvn.de/index.php?id=1726&tx_publications_list%5Bpublication%5D=728&tx_publications_list%5Baction%5D=show&tx_publications_list%5Bcontroller%5D=Publication&cHash=93db6ae0e8c46faef074122ff95c56f4
https://www.broeckers.com/2011/06/12/black-eagle-trust-fund/
https://www.broeckers.com/2011/06/12/black-eagle-trust-fund/
https://www.spiegel.de/politik/ausland/waterboarding-cia-folterte-top-terrorist-scheich-mohammed-fast-200-mal-a-619868.html
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2018/12/opelt-dwas-190707.pdf


Kein Haus kann man auf Treibsand bauen, kein Haus kann man ohne tief zu gründen auf 
morastischem Boden bauen. Nur der feste und tatsächliche Grund ist geeignet um das deutsche 
Haus neu aufzubauen. Es bedeutet also nicht nur die Verursacher des Corona Irrsinns und ihre 
Maßnahmen anzugehen, die Auslöser des WK2 anzugehen, die Auslöser des WK 1 anzugehen, 
sondern zu ergründen, wer hinter all diesen Sachen stand und warum es jenen gelungen ist sich 
selbst nicht ins Rampenlicht ziehen zu lassen. Nur dann  wird man ergründen können, wie man sich 
gegen diese Mächte wehren kann. Wobei ich wieder bei der Notwendigkeit des guten denken, guten
reden und guten handeln eines jeden einzelnen ankomme und den weiteren Weg zum sehr guten 
denken, reden und handeln, weise, das nur entstehen kann, wenn der andere Einzelne sich mit all 
den anderen zusammenschließt. 

Das hat Alexandre Dumas schon seinen vier Musketieren angedeihen lassen, in dem er sie schwören
ließ: „Einer für Alle und Alle für Einen!“ und Immanuel Kant hat es wissenschaftlich im 
„kategorischen Imperativ“ ausgearbeitet. 
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http://www.bundvfd.de/
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-01-Erkl%C3%A4rung-staatsrechtlicher-B%C3%BCrger.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/10/Dichter-Denker-Kant-1.pdf

