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Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

am 21.Juni  hat wieder einmal die Sonne ihren Höchststand im Jahr erreicht. Die Naturvölker, egal 
welchen Kontinentes, haben die Sonne als göttlich verehrt. 

Die Völker des Nordens taten dies umso mehr, da ihnen die Sonne im 2. Halbjahr bis zur Wende auf
ihrer Bahn am 21.Dezember  immer mehr vorenthalten blieb. 

Die Sonne auf ihrer Bahn? 

Ist das nicht katholifarisch gewesen?

Die Sonne ist im Zentrum unseres Sonnensystems, das  8 Planeten in der Umlaufbahn um die Sonne
hat.  Und die Sonnenbahn, die den Menschen auf der Erde gewahr wird, ist über die Ellipse und die 
Stellung der Erdachse auf dieser Bahn vorgeschrieben. Dadurch kommt es zu den zwei Tagen, dem 
21.06. und den 21.12. , an denen die Erde auf ihrer Ellipsenbahn um die Sonne am weitesten 
entfernt ist und durch die Stellung der Erdachse entsprechend der Südseite oder die Nordseite mehr 
zugewandt ist und dadurch die Jahreszeiten entstehen. 

Das Klima der Erde wird ebenfalls durch die Sonne beeinflusst, so auch den sog. Sonnenstürmen, 
die nichts weiter sind als riesige Eruptionen auf der Sonnenoberfläche. 

Eruptionen, die mit Vulkanausbrüchen auf der Erde  vergleichbar sind, jedoch mit mehrerer 
hundertfacher Stärke. So kann es dazu kommen, dass aus einem sog. Sonnensturm Material aus der 
Sonneneruption bis zur Erde dringt. Bekanntlicherweise ist unsere Erde mit einem Magnetfeld 
innerlich gesegnet, aber auch äußerlich mit einem erdumspannenden elektromagnetischen Feld 
natürlicherweise umgeben. 

Wenn nun solche Sonnenteilchen elektrisch geladen dieses erdumspannende Magnetfeld treffen, 
was meist an den Polen geschieht, kann man die sog. Nordlichter sehen, die nichts weiter sind als 
elektromagnetische Spannungen, die ähnlich wie ein Funken, wenn man zwei Elektrokabel 
aneinander hält, Lichtblitze bilden. Kommt es zu einer großen Menge solcher Sonnenteilchen, die 
unsere Erde erreichen, wird das erdumspannende Magnetfeld gestört und verwirft sich und es 
entstehen durch die Beeinflussung des Jetstreams Umweltverwerfungen, die sich z. B. in 
Wetterunbilden auswirken. Diese Wetterunbilden sind aufgrund der natürlichen Ursache nicht 
voraussehbar. 

Von den natürlichen Ursachen hin zur Forschung von Nicola Tesla, dessen Arbeit  von Unmenschen
missbraucht wird um mit elektromagnetischen Anlagen, die nichts weiter sind als riesige 
Antennenanlagen zum Senden von Funkwellen, den sog. HAARP (High Frequency Active Auroral 
Research Program) ebenfalls das elektromagnetische Feld der Erde zu beeinflussen. Inzwischen 
haben diese Herrschaften aber gelernt, das erdumspannende Magnetfeld so gezielt zu beeinflussen, 
das es ihnen möglich ist die Umweltverwerfungen auf kleinste Gebiete zu zielen, um entsprechende
Wirkungen zu erreichen.

Die Merkwürdigkeit des Vorfalles in der russischen Taiga (Tunguska) als mit einem Schlag aus 
einem Zentrum heraus die Bäume gefällt wurden und das einem Meteorit zugeschrieben wurde, war
aber nichts weiter als ein Versuch von Nicola Tesla aufzuzeigen, was mit seiner Technik erreicht 
werden kann. Zur damaligen Zeit hat aber das US Militär keinerlei Interesse daran gezeigt, umso 
mehr in der heutigen Zeit, da man mit den HAARP Anlagen eine Waffe in der Hand hat, die nicht 
nachvollziehbar angewandt werden kann. 

So war z. B. das Inferno in Tschernobyl ebenfalls auf einen solchen Angriff zurückzuführen, da man
gezielt mit elektromagnetischen Wellen das Kernkraftwerk angegriffen hat, da es sie sowjetischen 
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DUGA Anlagen mit Strom versorgte. Aber auch Erdbeben, Vulkanausbrüche und sogar Tsunamis 
können mit dieser Waffe ausgelöst werden. 

 

Der Tsunami z. B. in Indonesien im Jahr 2004 soll aufgrund einer Kontinentalplattenverschiebung 
entstanden sein. Verschwörungstheoretiker meinten sogar, man hätte unter See eine Atombombe 
ausgelöst. Wenn man aber sich tiefer einarbeitet in die Beeinflussung der Umwelt mit den HAARP 
Anlagen, dazu die Reaktionen in den betroffenen Gebieten mit hernimmt, kann man erkennen, dass 
der Tsunami gezielt ausgelöst wurde und man sogar die ungefähre Stärke  und damit die 
Zerstörungskraft einschätzen konnte. Deswegen konnte der damalige Kanzler Kohl auf einem 
Hotelbalkon sich das zerstörerische Werk in aller Ruhe Vorort anschauen ohne selbst betroffen zu 
sein. 

Was war das Ziel des Tsunamis? Die Bereinigung der indonesischen Strände von der 
Kleingastronomie und -hotellerie um die Geschäfte und damit den Profit in die Hände der 
Spekulanten zu spülen. 

 

Was anderes ist der Corona Tsunami, den die kleine Gastronomie und Hotellerie, die kleinen 
Reisebüros, die kleinen Händler und vieles andere zum Opfer fallen? Und Firmen wie Amazon 
dafür einen ungeheuren Aufschwung verzeichnen, weil die Menschen nicht begreifen was wirklich 
geschieht und zu welchem Zweck. 

 

Einst hieß es, „Für Gott, Kaiser und Vaterland“!

Ja für Gott in den Krieg gezogen! Für welchen Gott eigentlich?

Nun gut im Wilhelminischen Kaiserreich gab es den katholischen und evangelischen, im Grund 
einen Gott, um den sich diese zwei Kirchen damals balgten. Und es gab den Gott Jahwe der Juden. 
Weniger gab es Anhänger von Allah und den fernöstlichen Gottheiten. Auch die slawischen 
Gottheiten waren von deutschen Kirchen weitgehend verdrängt worden. Nun gut, es gab noch ein 
paar Anhänger der nordischen Gottheiten mit ihrem Obergott, den die einen Odin und die anderen 
Wotan nennen. Aber im Hintergrund stand bereits beherrschend die scheinheilige Dreistigkeit. 

 

Ja, die scheinheilige Dreistigkeit, man könnte sie auch Satan nennen oder aber Baphomet. Unter der
scheinheiligen Dreistigkeit, für die man das Eiapopeia aus der Hölle predigt, wurde die im Geiste 
erbärmliche Gestalt Hitler ausgesucht, zum Propagandist ausgebildet und dann nach und nach 
weiter zum Verderber des deutschen Volkes aufgebaut.

 Vor 80 Jahren hat dieser Verderber dann zielgerichtet über den Plan „Barbarossa“ die Sowjetunion 
angegriffen, obwohl die Hitlerfaschisten und Stalin einen Nichtangriffspakt geschlossen hatten. Und
auch hier wurde wieder mit Hilfe von Gott der Mensch als Kanonenfutter in den Krieg geschickt. 

 

Ist der Mensch in diesem Krieg zum Tier geworden?

Was unterscheidet den Mensch vom Tier?

Vor allem sein größeres Gehirn, mit dem ihm die Fähigkeit des Denkens gegeben ist. Die Fähigkeit 
Wissen aufzunehmen und dann mit Denken das Wissen zu verarbeiten, also anzuwenden, woraus 
der Verstand entsteht. So baut sich auf das Denkvermögen und das Wissen in entsprechender Größe 
die Größe des Verstandes auf. Das ist der eine Teil, mit dem das größere Gehirn den Mensch vom 
Tier unterscheidet. Der zweite Teil ist, den Verstand mit Vernunft anzuwenden. Vernunft, die nur auf
den Verstand aufbauen kann. Fällt der Mensch aber mit seinem Verstand in die Unvernunft, fällt er 
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wieder stufenweise zum instinktiv handelnden Tier zurück. Das bedeutet, dass er seinen 
Regungen/Trieben nachgibt gerade wie er in seiner geistigen Haltung aufgebaut ist, ob er eher 
Flucht- oder Raubtier ist, ob er ein Alphatier ist oder ein entsprechend unterlegenes. 

Da der Mensch vom Menschenaffen (Primat) abstammt, also grundhaft kein Einzelgänger ist, ist er 
in einer Sippe/Volk organisiert. Aus diesem Volk heraus mit entsprechenden Führern dem Verderb 
ausgeliefert oder anders mit dem Gedeihen beseelt. 

Dem Verderb ausgeliefert wurden die Menschen vom Gröfaz, der auch die Pfaffen mit in das Feld 
ziehen ließ, da der größte Teil der Deutschen damals den christlichen Glauben führten. Dass aber 
die Katholen sowie deren abgespaltene protestantischen Evangelen letztendlich die Gedanken Jesus 
nur missbrauchten um sie wie in einer Herde Schafe in die gewünschte Richtung treiben zu können,
das war den Menschen nicht klar. Die hitlersche Propaganda vor allem über die „Wochenschau“ 
zeigte die Erfolge des Blitzkrieges, das Dilemma, was der Krieg aber anrichtete zeigten sie nicht. 
Weder die Vernichtung der sowjetischen Menschen, noch den Tod in den deutschen 
Schützengräben. Und siehe an auch der DLF führt über diese Seite des Krieges aus. 

Staat und Kirche haben damals die Militärpfaffen ausgesucht um wahre Christen wegen evtl. 
„Wehr“kraftzersetzung nicht an die Front zu schicken. Das 3. Reich/ das Tausendjährige, das gerade
mal 12 Jahre gehalten hat, ein Staat? Mitnichten, denn es hatte keine rechtsgültige, rechtsstaatliche 
Grundlage, also Verfassung!

Das Hitlerreich, das aus der Weimarer Republik entstand, diese wiederum auf Grundlage der 
Weimarer Verfassung, die aber vom Souverän (Art.1) dem Volk, nicht in Kraft gesetzt wurde, somit 
keine Rechtsgültigkeit erlangen konnte, dafür aber hatte die WV Notstandsgesetze über die Hitler 
sein Ermächtigungsgesetz erließ. Ebenfalls hatte die WV den Art. 137, der die Kirchen zu 
Körperschaften des öffentlichen Rechst erhob. Und das wie gesagt ohne die Zustimmung des 
Volkes. Da aber Hitler durch Unterstützung des Vatikans an die Macht kam, hat er an der Sache 
nichts gedeutelt. Und siehe da, auch im vom Volk per verfassungsgebenden Kraftakt nicht in Kraft 
gesetzten GG ist genau dieser Art. der WV im Art. 140 wiederzufinden und seit 1990 nun auch in 
der russischen Besatzungszone aufgrund der Macht des Faktischen in Kraft . 

Schauen wir einmal, wie viel es von den drei großen Schwesterreligionen Angehörige in der Neu-
Brid (Alt-BRiD + DDR) gibt. Schwesterreligionen deswegen, weil sie im Grunde auf ein und 
derselben Grundlage beruhen. 

Da gibt es 43,3 Millionen Angehörige der christlichen Religionen, was 52% der Bewohner des 
Bundesgebietes  darstellt. 

Es gibt 4,3 Millionen der islamischen Religion, was 5,2% darstellt.

Und es gibt nach Tagesschau 200000 jüdisch gläubige Menschen in der Neu-BriD, was einen 
Prozentsatz von ca. 0,23 % der Bewohner des Bundesgebietes ausmacht. 

Im Jahr 2002 hat der Zentralrat der Juden in Deutschland mit nichtamtlichen Vertrag durchgesetzt, 
dass er ebenfalls eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. 

Darüber hat auch der Wissenschaftliche Dienst des BT ausgeführt und den Zentralrat dabei als 
öffentlich rechtlich bezeichnet.  Ja, mein lieber Herr Gesangsverein, äh Wissenschaftlicher Dienst, 
öffentlich rechtlich bedeutet, dass  es auf einer rechtsgültigen verfassungsgemäßen Grundlage 
beruht; soviel zu dieser Wissenschaft vor allem in Bezug auf die Religionsfreiheit, zumal von mir 
verneint wird, dass Zionisten ehrlich und aufrichtig jüdisch gläubige Menschen sind und wie es 
einst Frau Hecht Galinski sagte, dieser Zentralrat nach dem Vorsitz ihres Vaters zum Sprachrohr der 
Zionisten verkommen ist. Wie es dem Sprachrohr der deutschen Juden unter den Zionisten in 
Palästina erging, kann man beim DLF lesen. Ein Staatsvertrag mit einem handlungsunfähigen 
deutschen Staat, da ist es freilich nicht verwunderlich, dass ein solcher Vertrag  auf einer 
nichtamtlichen Seite der BRiD Verwaltung veröffentlich ist. 
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Wie ist das zu vereinbaren, dass die Muslime mit ihren Moscheen noch keine solche Körperschaft 
sind, obwohl sie das über 20 fache  an Angehörigen gegenüber den jüdisch Gläubigen zählen. 

Aber es ist nicht  das ganze Bild der drei Schwesterreligionen in dieser Beziehung aufgezeigt. Es 
geht weiter, denn auch in der Bundes“wehr“ gibt es Militärpfaffen. 200 Stück in der Zahl und dazu 
ebenfalls so viele Helfer M&M (Militärministranten [ Ministranten sind Angehörige eines Ministeriums um mal 

aus dem eingedeutschen Lateinisch herauszukommen]) organisiert in 180 Militärpfarrämtern, unterstellt unter 
einem in Berlin ansässigen Militärgeneralpfarramt.  

 

Aber gehen wir noch einmal wegen der derzeitigen Aktualität  des Überfalls der „Wehr“macht auf 
die Sowjetunion vor 80 Jahren zum DLF wo über die Militärpfaffen zu Zeiten der „Wehr“macht 
berichtet wird. „Der Mensch wird zum Tier“ titelt der DLF. Ja, das stimmt, wenn die Vernunft aus 
ihm herausgepresst wird und das nicht nur aus denen, die als Kanonenfutter zu opfern waren, 
sondern auch die Pfaffen, die diesem Opferkult mit der Verbreitung des Eiapopeia des Aberglaubens
gestützt haben. Dabei waren sich die Katholen und die Protestanten zwar immer noch uneins, waren
dennoch aber Augendiener des Hitlerregimes, weil dieses die vermeintlichen Seelsorger aussortiert 
haben. Man hat also ehrlich und aufrichtige Christen gar nicht erst zugelassen, da diese, wenn sie 
die Gedanken Jesus verbreitet, die „Wehr“kraft zersetzt hätten. Zwar wurden wegen 
„Wehr“kraftzersetzung und anderer Dinge, die unumgänglich waren, wenn man ehrlich und 
aufrichtiger Christ war und ist, zahlreiche wahrhafte Seelsorger zum Tod verurteilt, aber an der 
Front konnte man sie nicht brauchen, denn dort die ehrlich und aufrichtigen vor den Augen der 
Soldaten zu morden, hätte erst recht die „Wehr“kraft zersetzt. Der DLF schreibt, dass sich die 
Militärpfaffen einer zweifelhaften Botschaft hingegeben hätten: „..Christus hat sich für die Seinen 
geopfert und ihr opfert euch für euer Volk … „.  

Für das Volk geopfert? Das Volk war niemals Souverän/Herr über sich selbst und Hitler  wurde über
die Thule Gesellschaft ausgesucht und von deren Mitgliedern grundhaft zu dem gemacht, was er 
später war, ein Verbrecher unter dem Satan. Und genau diese dem Satanskult anhängigen, die 
Zionisten, sind nun einmal keine ehrlich und aufrichtig jüdisch gläubigen Menschen. 

So war auch der Begriff Nationalsozialismus nur ein Schleier der Maya vor die Augen des Volkes, 
da die Faschisten zwar scheinbar national eingestellt waren, also ihr Heimatland vertraten, 
letztendlich aber dem internationalen kapitalistischen Imperialismus gedient haben. Erkennen 
konnte man das  an der Zunahme der Tätigkeit der imperialistischen Konzerne im Deutschen Reich,
wie z. B. von Ford, der Standard Oil, aber auch General Motors, die sich die gesamte Firma Opel 
unter den Nagel gerissen hatte.  Besondern die Standard Oil von Rockefeller hat während der WK2 
bis zum bitteren Ende in der IG Farben und deren größten Chemiefabrik in Auschwitz mitverdient 
und noch schlimmer danach weiter bis zur endgültigen Liquidierung/Abwicklung/Auflösung der IG
Farben mit der Insolvenz der Abwicklungsgesellschaft WCM im Jahr 2003. 

 

 

So haben wir jetzt schon Gott und Vaterland abgearbeitet. Wäre da noch der Kaiser, dessen Posten 
aber der Reichspräsident übernommen hat und diesen Posten wiederum nach dem Tod von 
Hindenburg Hitler selbst gekrallt hat. 

Eine preußische Tradition?

Hat sich nicht der erste preußische König schon selbst gekrönt?

Das ist die Vielfalt in der Einfalt!

 

Die Vielfalt in der Einfalt
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 Die sich nun in der Bundes“wehr“ fortsetzt und der erste Rabbiner zur Betreuung  jüdisch 
gläubiger Menschen in der Bundes“wehr“ eingesetzt wird. Wie haben wir vorhin im Artikel des 
DLF „der Mensch wird zum Tier“ erfahren dürfen. Der Soldat vernichtet aus Liebe zu seinem Volk; 
sind deswegen die Söldner der Bundes“wehr“ in den Jugoslawienkrieg gezogen? Sind sie deswegen
nach Afghanistan gezogen um am  Hindukusch die Freiheit zu verteidigen?  Welche und wessen 
Freiheit? Haben sie deswegen im nahen Osten mit den Awacs Tornados  Ziele ausspioniert, die 
meistens mit der Bombardierung ziviler Ziele geendet haben, was dann als Kollateralschaden 
bezeichnet wurde? Hat deswegen  auch in Libyen über den BND  das böse Spiel zur Zerstörung der 
Zivilgesellschaft stattgefunden? Warum sind die Söldner noch heute in Somalia und in Mali um die 
Rohstoffausbeutung für die Imperialisten zu sichern? Ein boshaftes Spiel und kein ehrlich und 
aufrichtig Gläubiger egal welcher Religion, kann sich für ein solch böses Spiel hingeben. 

 

Wenn sich ein Mensch  diesem Söldnerheer ohne eine „Wehr“pflicht anschließt weil er seinen 
persönlichen materiellen Vorteil daraus zieht, dann ist es nichts weiter als dass dieser  seine 
Glückseligkeit auf dem Leid der anderen aufbaut. Und genau das hat nichts mit ehrlich und 
aufrichtig zu tun. 

100 Jahre gab es keinen Rabbiner, keinen jüdischen Seelsorger in einer deutschen Armee, so 
schreibt die Tagesschau. 100 Jahre? Die Anfangszeit der Weimarer Republik mit ihrer von den 
Ententemächten vorgeschriebenen verkleinerten Reichs“wehr“. Warum gab es seit dem keinen 
Rabbiner als Seelsorger beim Militär mehr? Da kann man wieder beim DLF lesen, dass im Militär 
nach wie vor Vorbehalte gegen Juden bestanden und man von denen sich nicht befehligen lassen 
wollte, was dann später in der „Wehr“macht absolut ohne Frage war. Warum aber in der Weimarer 
Republik und dessen Militär? Hat man mit der WR nicht die zionistische Kriegsflagge 
schwarz/rot/gold übernommen, ging es also nicht um ehrlich und aufrichtige Juden, sondern um 
Zionisten? Wurde dieser Unterschied aber von allen Seiten völlig verwaschen und das normale Volk
konnte das mit seinem zu geringen Wissen nicht erkennen? 

 

So sind wir also wieder nach Gott und Kaiser beim dritten Begriff, dem Vaterland.

 

Die deutschen Juden waren schon immer daran interessiert ihrem deutschen Vaterland zu dienen, 
aber im Irr-/Aberglauben, dass sie das im Dienst tun konnten, derweil aber nur denen die Gott 
missbrauchten und dem Kaiser und seiner Mischpoke den  Frondienst erwiesen.

 

Am Montag, dem 21.6.2021 ist der erste Rabbiner der Bundes“wehr“ in sein „Amt“ eingeführt 
worden. „Amt“? Schon wieder  unterliegt der Eingeführte dem Aberglauben, aber nicht nach 
Heinrich Heine dem Eiapopeia vom Himmel, sondern dem Eiapopeia aus der Hölle, denn ein Amt 
ist eine öffentlich rechtliche Dienststelle, wobei wir schon wieder bei einer fehlenden rechtsgültigen
verfassungsgemäßen Grundlage sind, die eine solche Dienststelle bedarf. 150 bis 300 jüdisch 
gläubige Menschen sollen nach unterschiedlichen Angaben im Söldnerheer der BRiD dienen und es
sollen dem ersten Rabbiner noch neun weitere solcher Seelsorger folgen. Welch eine Fürsorge für 
jene in die Irre geführten. Ist das der neue Opferkult?

Schauen wir in die Schrift. Da sollte Abraham seinen Sohn Isaak opfern um den absoluten 
Gehorsam zu zeigen. Letztendlich aber lenkte Gott ein und statt den Sohn zu opfern, war es dann 
nur noch die Vorhaut, die bis heute geopfert wird. 

Bereits oben habe ich über Jesus, die tote Schrift und das Gesetz im Leben ausgeführt und all das 
was gerade wieder mit der Seelsorge in der Bundes“wehr“ stattfindet und den Beschneidungskult ist
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ein großer Aberglaube, dem gefrönt wird, weil man sich der Vernüftelei hingibt im 
Religionswahnverhangen bleibt, anstatt seinen reinen Glauben, der Teil der reinen Vernunft ist, mit 
reinem Wissen/Wahrheit auszubauen. 

Warum wird ein Seelsorger in der Bundes“wehr“ gebraucht?

Weil im Dienst Menschen sterben können!

Alltägliche Fragen wie die des Sterbens mit den jüdischen Traditionen vereinbart werden kann, 
sollen auch im Dienste des jüdischen Seelsorgers stehen. 

Das häufigste Problem aber ist die Traumatisierung der Söldner bei ihren Einsätzen, da diese 
jeglicher ehrlich und aufrichtiger Religion widersprechen. Das Morden und Brandschatzen, was 
seitens des Söldnerheers geschieht, was nicht minder grausamer von Terroristen der anderen Seite 
beantwortet wird, genauso schlimm wie es die Hitlerfaschisten einst in der Sowjetunion getrieben 
haben. Und wer stirbt dann tatsächlich für sein Vaterland? Wer ist sein Leben lang mit 
posttraumatischen Belastungsstörungen im Dienst für sein Vaterland gezeichnet? Wie hat sich einst 
schon der Obergerichtsrat Gabriel Riesser, der erste Richter jüdischen Glaubens in Deutschland, 
geäußert?  “Wir sind nicht eingewandert, wir sind eingeboren, und weil wir es sind, haben wir 
anderswo keinen Anspruch auf eine Heimat; Wir sind entweder Deutsche, oder wir sind 
heimatlos! . . . Wer mir den Anspruch auf mein deutsches Vaterland bestreitet, der bestreitet mir 
mein Recht; darum muß ich mich gegen ihn wehren wie gegen einen Mörder!"

 

 

Das deutsche Vaterland, das einst Ernst Moritz Arndt besungen hat, das sich später in Staatsgrenzen 
zurückzog und inzwischen zu einem Restkörper schrumpfte, der durch das fortgebildete 
Völkerrecht bestand hat, ist nach wie vor auf der Grundlage von vier Besatzungszonen aufgebaut. 
Ohne einen Friedensvertrag seit 1990 in den erbärmlichen Stand einer US Kolonie gefallen. 

So wird dann in Zukunft von 10 jüdischen Seelsorgern eine Gemeinde von ca. 300 jüdisch 
gläubigen Menschen im Söldnerheer mit einem Opferkult befriedigt, um den Herren, die sich über 
das deutsche Vaterland erhoben haben, zu dienen. 

 

Schauen wir uns den ersten Rabbiner dieses Opferkults Leut Balla an. Er ist 1979 in Budapest 
geboren, hat in Ungarn studiert, ist 2002 in die Neu BRiD gekommen und hat zu seinen jüdischen 
Wurzeln zurückgefunden, dabei ausführliche Studien zum erlangen eines Rabbiners getätigt, was 
man alles in Wiki lesen kann. Er ist also mit 23 Jahren als junger Mann durchaus in der Lage einen 
Sinneswandel zu bekommen. Eine andere Frage, die sich mir da stellt.- warum ist dieser Sohn eines 
Oberstleutnant der ungarischen Volksarmee dazu gekommen, obwohl er von seinem Vater gelehrt 
bekam, wie notwendig ein Soldat in einer Volksarmee für sein Vaterland ist, in ein Söldnerheer als 
Seelsorger einzutreten? 

Was Vater Oberstleutnant Volksarmee?

Jetzt drehst du aber wieder völlig am Rad, Opelt!

Mitnichten und am sechseckigem Rad habe ich noch nie gedreht, denn damit kommt man so in 
Unruhe, dass es einem  auf jedem Schritt in die Fänge der Volksverhetzungshäscher werfen kann. 
Also um nicht unter das sechseckige Rad zu kommen, einen Blick in die „Jüdische Allgemeine“ 
dazu. 

Wer bezahlt aber die komplette Seelsorge aller Art für das Söldnerheer? Na klar, es sind die 
Bewohner des Bundesgebietes und nicht die Religionsgemeinschaften. Denn das gehört zu der 
Solidarität, die die BRiD Verwaltung predigt. 

Alles beläuft sich seit 1957 auf einen Militärseelsorgevertrag der EKD mit der jungen Alt-BRiD, 

https://www.juedische-allgemeine.de/religion/das-wird-keine-one-man-show/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=YKV6UxyCq3g
http://www.zeno.org/Literatur/M/Arndt,+Ernst+Moritz/Gedichte/Gedichte/Des+Deutschen+Vaterland


dem sich dann auch die katholifarische Kirche angeschlossen hat. 

 

1957, nachdem endlich in Frankreich geklärt war, dass die Bundes“wehr“ der Nato zugehören 
würde und damit geklärt war, dass der Dienst durchaus zum Tode oder in posttraumatische 
Belastung führen kann. Dieser Vertrag regelt auch dass die Seelsorger in ihrer vertraglichen Zeit zu 
Beamten werden. Halt! Nur mal ganz kurz. Beamter, wieder eine öffentlich rechtliche 
Dienststellung. Nun gut, bis 1990 war diese staatsrechtlich über das Besatzungsrecht nach Art. 43 
HLKO geregelt. Aber seit 1990? Eine große Untiefe, in der das Öffentlich Rechtliche versunken ist.
Bis 1990 waren die militärischen „Seelsorger“ in doppelter Beamtenstelle, einmal als Pfaffe bei den
sog. Körperschaften des öffentlichen Rechts, also ihren Kirchen und andererseits bei der 
staatsrechtlichen Verwaltung der BRiD. Man kann aber mit Sicherheit davon ausgehen, dass die 
Kirchen das Beamtengehalt gespart haben in der Zeit der militärischen „Seelsorge“. Genauso ist das
aber bis dato. Und nun kommt noch die jüdische „Seelsorge“, die letztendlich auf einen 
„Staats“vertrag aus dem Jahr 2019 beruht und den man glaubt es kaum im Juli 2020 sogar im 
BGBl. finden kann. Finden kann man  aber die dazugehörige Grundlage nicht, denn die Grundlage 
dazu wäre der verfassungsgebende Kraftakt des deutschen Volkes, mit dem es sich das GG als 
Verfassung gegeben habe. So ist es also wieder einmal der Opferkult, dem sich das deutsche Volk in
seinem Religionswahn unterwirft. 

 

Raus aus diesem Wahn und in den heutigen alltäglichen Wahn.

 

Da kommt es doch zur Gewissensfrage, wann eine Auffrischungsimpfung notwendig wäre. 
Experten vermuten schon länger, dass das geschehen müsste. Oh ja, Experten, die den Corona 
Opferkult predigen. Mit einem besonderen Grund, da er weit besser funktioniert, da er weit besser 
ausgearbeitet und vorbereitet wurde als der Grippekult. War die Skepsis gegen die Grippeimpfung 
noch sehr hoch, prügeln sich inzwischen die Menschen um eine Corona Impfung. Wenn man wie 
ich, der sich weitestgehend vom Fratzenbuch zurückhält doch mal einen Blick hinein riskiert und 
man erfährt, dass sich eine über 50jährige über alle Maßen rühmt, dass sie sich die zweite Spritze 
geholt hat und sie inzwischen auch die jüngste Tochter impfen ließ, dann wird einem langsam klar, 
wie weit man es gebracht hat dem deutschen Volk die Vernunft/den gesunden Menschenverstand 
aus den Köpfen zu holen. Die Ständige Impfkommission der BRiD meint, dass der Corona Erreger 
sie nicht mehr verlassen würde. Oh halt, er hat ja „Wir“ gesagt, was wiederum bedeutet, dass man 
begreifen muss, was dieses „Wir“ zu bedeuten hat. 

Man hat es inzwischen geschafft gefährlichere Arten des Erregers  herzustellen, man nennt sie aber 
Mutanten, als wenn sie sich selbsttätig gefährlicher machen würden und es bleibt die Frage, 
inwieweit dann eine zweite Impfung für diese Mutanten dann ausreicht, inwieweit einer vom 
Corona Erreger Ungeimpfter, aber dennoch Gesundeter, immun genug gegenüber dem neuen 
Erreger ist. Und ist das nicht vorgeplant gewesen, um viel besser als bei der Grippe durch die 
ständigen Nachimpfungen bestmöglichen Profit einzustreichen? Wurden deswegen nicht vom neuen
Reich/EU      1,8 Milliarden Impfdosen nachbestellt, das Vierfache der Menschen, die man in das neue
Reich gepresst hat? Es ist dafür gesorgt, dass eine viermalige Nachimpfung eines jeden einzelnen 
vom Kind bis zum Greis möglich ist. Und wer zahlt das alles? Selbstverständlich die Menschen, die
man in das neue Reich gepresst hat, denn das neue Reich hat keinerlei Einkommen außer den 
Zahlungen, die die einzelnen Staaten in die Kassen abzutreten haben. Was zahlen die Balten in die 
Kassen? Was zahlt Rumänien und Bulgarien in die Kassen? Und Italien, einer der mächtigen G7, 
was zahlen die? Und was bekommt es  aus dem Corona Bond Topf? Haben sich deswegen die 
Briten aus dem neuen Reich zurückgezogen, damit sie nicht mehr Zahlemann und Söhne sind? 

Und wer ist der eigentliche Zahlemann in die Kassen des neuen Reichs?

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-impfstoff-corona-101.html
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id='bgbl120s1664.pdf'%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B@attr_id%3D'bgbl120s1664.pdf'%5D__1624449643265
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id='bgbl120s1664.pdf'%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B@attr_id%3D'bgbl120s1664.pdf'%5D__1624449643265


 

Die Balten bekommen aus den Kassen das 7-8fache vom dem, was sie einzahlen. Das ist wichtig, 
da sie ansonsten als selbständige Staaten nicht überlebensfähig wären, umso mehr da ein Großteil 
ihrer Staatsangehörigen gen Westen die Länder verlassen. 

 

Bei Bulgarien und Rumänien sieht die Sachlage nicht viel anders aus. 

 

Schauen wir bei Italien mal nach, dieses zahlt 15,215 Mrd. € in die Kassen des neuen Reichs ein, 
bekommt als Zuschüssen nur 10,337 Mrd. € . diese Zahlen sind aus dem Jahr 2018. Es sind knappe 
4,9 Mrd. die in die Kassen mehr eingezahlt werden und dieser Betrag reicht noch nicht einmal für 
den zusätzlichen „solidarischen“ Beitrag für die Balten. 

 

Italien, Teil des G7. 

 

Ein weiterer Teil der G7 ist Frankreich. Schauen wir dort einmal nach.

Frankreich bekommt 14,778 Mrd. € und zahlt in die Kassen des neuen Reichs 20,573 Mrd. das sind 
ca. 5,8 Mrd. € Differenz Plus in die Kassen des neuen Reichs, was wiederum nicht einmal für 
Rumänien und Bulgarien reicht. 

 

Und was ist mit all den anderen Ausgaben des neuen Reichs für die ganzen Neumitglieder des 
ehemaligen Jugoslawien, den Geschenken an Moldawien und vor allem die Ukraine, wer zahlt das? 
Und wer zahlt die Milliarden, die die Türkei für die Zurückhaltung der Flüchtlinge bekommt?

Und wer zahlt all die anderen „solidarischen“ Subventionen, die ansonsten noch in der Welt per 
Füllhorn verteilt werden? Dem Füllhorn, den man den Bock genommen hat, den man in die Wüste 
schickte. Bleiben dann noch die Gelder für den Futtertrog all jener, die da in Brüssel im Dunstkreis 
des neuen Reichs herumfleuchen.

 

Schauen wir noch einmal in ein reiches Land des neuen Reichs, den Restkörper des deutschen 
Staates, die Neu-Brid. Die Bewohner des Bundesgebietes, deren die Deutschen noch ein Teil davon 
sind, zahlen 25,267 Mrd. €, bekommen aber „nur“ 12,054 Mrd. €. 

Sie zahlen also das Doppelte von dem was sie bekommen mit einer Differenz von

13,2 Mrd. € an solidarischen Subventionen zurück.

Die Bewohner des Bundesgebietes bezahlen also das ca. Zweieinhalbfache von dem was die 
Franzosen zahlen müssen. Woher kommt die „Solidarität“ der Bewohner des Bundesgebietes? Zum 
einen aus dem Versailler Vertrag, der erst im Jahr 2010 abgezahlt war, dessen Zinseszins aber nach 
wie vor steht. 

Zum zweiten aus dem Marshallplan heraus, worum es sich  auch bei den Zahlungen von Italien und 
Frankreich handelt, und zum anderen aus dem Schuldenprogramm, das den deutschen mit Hilfe des 
ehrwürdigen Leut Abs aufgebürdet wurde. 

 

Und was ist mit dem heutigen Wahn des Corona Hypes? Angeblich sind die Genesenen sicher, 
angeblich sind die doppelt Geimpften sicher; warum dann aber die Milliarden von Impfdosen für 
eine vierfache Nachimpfung? Und mit jeder Impfung den nächsten Schub Aluminiumhydroxid ins 

https://www.handelsblatt.com/archiv/60-jahre-deutsche-wirtschaftsgeschichte-das-meisterstueck-des-herrn-abs/2623084-all.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/deutsche-bank-der-mythos-hermann-josef-abs-broeckelt/263388.html
https://www.zeit.de/wissen/geschichte/2010-10/weltkrieg-schulden-deutschland
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/italy_de
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/romania_de
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/bulgaria_de
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_14_701


Hirn und die ganzen E-Zusatzstoffe in den Fressmitteln, mit denen man das Aluminiumhydroxid 
eingeflößt bekommt. Und als Sahnehäubchen vom Himmel daher auf Kohlenwasserstoffpolymeren 
(der eigentliche Feinstaub) kommen dann die satanischen Retter, der Aluminium-, Barium- und 
Strontiumoxide. Und nur die Allerwenigsten stören sich an diesem Dreck, denn die 
Infektionsprediger wie Drosten und Wiehler sind die „Seelsorger“ für das zu verdummende Volk. 

Ich glaube, ich muss wieder einmal Schluss machen, denn mir ist der Kragen am Platzen, wenn man
mit einem solch verblödeten Volk zusammenhalten soll und das im solidarischen Abstand von 2 m. 

 

Da tauche ich doch zur geistigen Erholung wieder einmal in eine Schrift von Immanuel Kant ein. 
Passend zum heutigen Thema „Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“.

 

Kant schreibt: 

 

„… der schwärmerische Religionswahn der moralische Tod der Vernunft,…“

Der schwärmerische Wahn, den Merkela & Co um die Infektionsprediger aufbauen damit das Volk 
gefügig wird sich die Spritzen abzuholen, denn dadurch rollt der Dollar des Profits in die Kassen 
der Pharmaindustrie.

 

Ein weiterer Ausschnitt:“ Diejenigen allein, die ihn lediglich in der Gesinnung eines guten 
Lebenswandels zu finden gemeint sind, unterscheiden sich von jenen durch den Überschritt zu 
einem ganz andern und über das erste weit erhabenen Prinzip, demjenigen nämlich, wodurch sie 
sich zu einer (unsichtbaren) Kirche bekennen, die alle Wohldenkende[848] in sich befaßt, und, ihrer
wesentlichen Beschaffenheit nach, allein die wahre allgemeine sein kann.

Die unsichtbare Macht, welche über das Schicksal der Menschen gebietet, zu ihrem Vorteil zu 
lenken, ist eine Absicht, die sie alle haben; nur, wie das anzufangen sei, darüber denken sie 
verschieden. Wenn sie jene Macht für ein verständiges Wesen halten, und ihr also einen Willen 
beilegen, von dem sie ihr Los erwarten, so kann ihr Bestreben nur in der Auswahl der Art bestehen, 
wie sie, als seinem Willen unterworfene Wesen, durch ihr Tun und Lassen ihm gefällig werden 
können.“

Diejenigen, die einen guten Lebenswandel führen, also jene, die Tugend für ein Wohl der 
Menschheit halten und ihr Gewissen der Wahrheit unterstellen, diese sind Gegner einer  als 
offensichtlich erhabenen unsichtbaren Macht und deswegen als vermeintliche allgemeine 
wahrheitlich sein soll. 

Ja, die Unsichtbaren, die heut nicht mehr über den Wolken im Himmel auf uns herabsehen, sondern 
aus den Kulissen heraus ihre Marionetten tanzen lassen, auf das diese uns erklären, was wir wollen 
sollen. So gebieten sie über die Menschheit, obwohl sie allerhöchstens 0,01 % dieser darstellen. 
Eine Macht, die sich auf die wertschöpfende Arbeit der Menschheit aufbaut und die den im 
abergläubigen Wahn verhängenden Menschen abgezockt wird. 

Diese Macht in sich zerstritten bringt ihre Vorstellung in unterschiedlichen Arten in das 
Rampenlicht. Das eine Mal über die Marionette Trump, das andere Mal über Biden. Doch wie kann 
es anders sein, diese Marionetten werden mit Glanz ausgestattet, dem immer wieder ein Großteil 
der Menschheit verfällt. Dem Glanz wie ihn die katholifarischen Putten besitzen, eine hauchdünne 
Schicht Gold und darunter wurmstichiges Holz. Und wahrlich werden sie den Unterworfenen 
gefällig solange die sich der Macht ergeben und ihr willig dienen. 

Einst hat die Kirche den Staat beherrscht, heut beherrscht die unsichtbare Macht den Staat und 
damit auch die Kirche. Deshalb bedarf es keines Geschichtsglauben, sondern es bedarf 

http://www.zeno.org/Philosophie/L/Kant-W+Bd.+8
https://infothek-gesundheit.de/lebensmittelzusatzstoffe-mit-aluminium-und-aluminiumverbindungen-e-nummern/


Geschichtswissen und zwar wahrheitliches um erkennen zu können, worauf das heutige 
Weltgeschehen aufbaut.   

Aber was wird getan? Es werden die Sorgen der Menschen mit Brot und Spielen zerstreut, und im 
Eiapopeia der Hölle verhangen zaudern die Deutschen nicht ihre Herrschaft nach wie vor 
auszuliefern. 

Nicht aus dem Volk heraus wird die Regierung gebildet, sondern von den Parteien, die der Macht 
hinter den Kulissen am besten zu deren Nutzen dient. 

 

Also deutscher Michel, der du Parteienfreund bist

 

Da zieht die Verantwortung an dir vorbei

Denn die Politik soll dir sein völlig einerlei

Willkürlich sind klug durchdacht die Gesetze

Vom Völkerrecht bleiben dir nur  Reste

Glaub daran, das Böse ist das gute Vielerlei 

 

 

Olaf Thomas Opelt

Staatsrechtlicher Bürger der DDR

Reichs- und Staatsangehöriger

Mitglied im Bund Volk für Deutschland
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