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Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

1. Vorgeplänkel

 

Da hat doch wieder einmal das augendienende Oberlehrerleut Schlevogt Schlagzeilen bei 
RT deutsch veröffentlicht bekommen. Und siehe da, wenn man ins weltweite Netz geht 
sind viele Verweise auf diese Schlagzeilen zu finden. 

 

Ich bin auf die zweiteilige Ausführung erst beim 2. Teil bei RT gestoßen und habe mir 
natürlich den 1. Teil nachgeholt. Und siehe da, der 2. Teil hat den eigentlich wichtigen 
Tenor, den ich als Überschrift „Um die deutsche Nation nach der Spaltung durch Corona 
Toren wieder zu vereinigen“ übernommen habe.

 

Wollen wir uns über diese Überschrift in dieses erneute Machwerk von Leut Schlevogt 
einarbeiten um wieder einmal zu erkennen, was Augendienen bedeutet.

 

Ich habe im Sonntagswort vom 19.09.2021 Leut Schlevogt (LSV) das Augendienen 
nachgewiesen.

Seit dem ich mich in Arthur Schopenhauers Lehre „Über die vierfache Wurzel des Satzes 
vom zureichenden Grunde“ eingearbeitet habe, ist mir bewusst geworden, dass mein 
Begehren das heutige Geschehen aus der Geschichte heraus zu erkennen, sehr wichtig 
ist. Dieses Begehren hatte ich bereits in meiner Schulzeit, die ich mit der 10. Klasse in 
Geschichte mit einer „eins“ abgeschlossen habe. Im Nachhinein ist mir aber klar 
geworden, dass ich zwar ausführliches Geschichtswissen besaß, aber mir nicht bewusst 
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war, dass der Sieger die Geschichte schreibt. So musste ich nach der vermaledeiten 
Wende mir Stück für Stück wahrheitliche Geschichte erarbeiten, um die 
Geschichtsschreibung der Sieger auf einen entsprechend wahrheitlichen Stand zu 
bringen. Das war sehr schwer und den richtigen Erfolg habe ich erst erzielt, als ich 
ausführlich die Werke der alten Philosophen durchforstet habe, zumindest soweit es mir 
ohne Altgriechisch und Lateinkenntnisse möglich ist. Deswegen bin ich nach wie vor der 
Meinung, dass diese beiden alten Kultursprachen Studierenden den Weg ins wahrheitliche
Wissen eröffnen, da jede Übersetzung aus diesen Sprachen heraus durch die Ideen des 
Übersetzers eingefärbt werden und somit mehr oder weniger vom Original abweichen. 
Dieses Abweichen kann aber, wenn man denn will, aus weiterer quergelesener Literatur 
abgeglichen und mit Hilfe der Vernunftphilosophie auf einen richtigen Stand gebracht 
werden. 

 

Hier ein kleiner Zwischenstopp zu „quer“. Das Querlesen bedeutet natürlich auch 
Querdenken. Hier aber nur richtig in Bezug auf das Zusammenbringen verschiedener 
Meinungen/Ideen auf den höchsten gemeinsamen Nenner der Wahrheit. Das ist aber den 
sog. Corona Querdenkern nicht gegeben, denn die Führer der Corona Bewegung haben 
sich grundhaft zur Täuschung der Menschen, die sie in diese Bewegung geholt haben, 
verpflichtet. Ein schwerer Vorwurf von mir an diese Führer, der einfach und klar damit 
beantwortet werden kann, dass die Seite der Querdenker 711 einst die klare Bekenntnis 
zum wegen des erstunken und erlogenen verfassungsgebenden Kraftakt des deutschen 
Volkes rechtsungültigen Grundgesetz für die BRiD, enthielt. Inzwischen ist dieses 
Bekenntnis aber von der Startseite verschwunden.

 

Die deutsche Nation ist also wie gerade aufgeführt wegen eines erstunken und erlogenen 
verfassungsgebenden Kraftakt nicht wiedervereinigt. 

 

 

 

2. Die Wiedervereinigung

 

Die Wiedervereinigung, ein schweres Thema, das schon viele Köpfe rauchen ließ, 
Familiengenerationen sich deswegen zerstritten haben und bis dato nicht ein einziger, 
auch keiner der hohen Richter der BRiD, in der Lage war, den verfassungsgebenden 
Kraftakt des deutschen Volkes, der in der Präambel des GG zu Lesen steht, 
nachzuweisen.

 

 

2.1 wie kann man einen Nachweis erbringen?

 

Ein Nachweis, also Beweis, erbringt man, in dem man der gegebenen Sache sich nicht 
hingibt, sondern diese tiefgründig nachforscht, also die vierfache Wurzel löst, wozu es 
immer wieder die entsprechenden Größen als Tatsachen bedarf, die in die 
Lösungsrechnung eingefügt werden. Ist nur eine Größe Falsch, ist es mit Sicherheit 
gegeben, dass das Endergebnis von der Wahrheit abweicht. Wir brauchen also die 
gegebene Sache, ob nun Wahrheit oder nicht, um den geschichtlichen Hintergrund, der 



aber auf Wahrheit beruhen muss, um erkennen zu können, was in der gegebenen Sache 
an Wahrheit und Unwahrheit steckt, denn meistens ist in der heutigen Zeit die 
Halbwahrheit das Gegebene und diese ist wiederum die gröbste Lüge und dadurch die 
beste um das Volk täuschen zu können. 

 

Wollen wir einmal ganz einfach versuchen auf den Wahrheitsgehalt der 1990 erfolgten 
Wiedervereinigung des deutschen Volkes zu stoßen. 

Na ja ganz einfach wird es nicht, denn hier braucht es zum geradlinigen Denken mit 
Sicherheit die breite Sicht nach allen Seiten, also ein Denken ohne Scheuklappen. Dieses 
Denken nach allen Seiten ist das sog. Querdenken, das aber wiederum dem geradlinigen 
Denken untergeordnet ist. Wenn man aber vom geradlinigen Denken abkommt und nur 
noch querdenkt, kommt man vom Pfad der Wahrheit auf einem weiten Feld, das mit Sumpf
und Irrgärten versetzt ist, ab und wird aus diesem nicht mehr herauskommen. 

 

Also hin zur angeblichen Wiedervereinigung, die auf der „Abschließenden Regelung in 
bezug auf Deutschland“, dem sog. 2+4 Vertrag von 1990 gründet.

Dieser 2+4 Vertrag ist nicht das Papier wert, auf dem er steht und in seiner Kürze mit einer
ganz besonderen Würze ausgestattet. Umso kürzer kann man das Papier leerfegen, um 
ein sog. Tabular rasa zu hinterlassen.

 

Schauen wir in den Art. 1 des 2+4 Vertrags; dort steht „Das vereinte Deutschland wird die 
Gebiete der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Demokratischen Republik und 
ganz Berlins umfassen.“

Wann wird das sein, dass das wiedervereinigte Deutschland dieses Gebiet umfasst? Das 
wird wann sein, findet man im Art. 9 des 2+4 ; dort steht: „Dieser Vertrag tritt für das 
vereinte Deutschland, die Französische Republik, das Vereinigte Königreich 
Großbritannien und Nordirland, die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und die 
Vereinigten Staaten von Amerika am Tag der Hinterlegung der letzten Ratifikations- oder 
Annahmeurkunde durch diese Staaten in Kraft.“

Die letzte Ratifikation kam seitens der Sowjetunion am 15.3.1991. Frühestens zu diesem 
Zeitpunkt aber hätte ein angeblich wiedervereinigtes Deutschland den 2+4 ratifizieren 
können. In den Akten ist aber vermerkt, dass das vermeintlich wiedervereinigte 
Deutschland diesen Vertrag am 13.10.1990 ratifiziert hat.

 

Schon komisch, oder?

Verwirrend auf alle Fälle!

Noch mehr verwirrend wird es, wenn man darauf kommt, dass am 13.10.1990 
allerhöchstens die BRD, von mir Alt BRiD genannt, in ihrem Stand der drei 
Westbesatzungszonen und die DDR einzeln am 13.10.1990 diesen Vertrag hätten 
ratifizieren, bestätigen bzw. annehmen können. 

 

Hier gibt es schon wieder Schwierigkeiten, denn die Alt BRiD gab es am 13.10.1990 gar 
nicht mehr, da die drei Westbesatzungsmächte aufgrund ihres Vorbehaltsrechts aus dem 
Genehmigungsschreiben zum GG mit Abschluss der 2+4 Verhandlungen am 17.07.1990 
den Art. 23 aufgehoben haben, der in dieser alten Fassung den Geltungsbereich des GG 
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enthielt. 

 

Wo ist das festgehalten?

Festgehalten ist es allerhöchstens im Bundesgesetzblatt und das zum 23.09.1990 im Art. 
4 Punkt 2 des Einigungsvertrag. Man sollte deswegen aber noch nicht genug Wirrwarr 
wahrgenommen haben, denn wenn man diesen niemals  rechtlich in kraft getretenen 
Vertrag gänzlich in Papierform zur Verfügung hat, wird man ein Zusatzprotokoll finden, das
folgend lautet: 

II.     Protokollerklärung zum Vertrag

  Beide Vertragsparteien sind sich einig, daß die Festlegungen des Vertrags unbeschadet der zum 
Zeitpunkt der Unterzeichnung noch bestehenden Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte 
in bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes sowie der noch ausstehenden Ergebnisse der 
Gespräche über die äußeren Aspekte der Herstellung der deutschen Einheit getroffen werden.[2]

 

Aber auch mit diesem Datum wäre es der Alt-BRiD unmöglich gewesen den 2+4 am 
13.10.1990 zu bestätigen/ratifizieren.

Der Beweis zur Aufhebung zum 17.07.1990 ist in Unterlagen vorhanden, die den 
Besatzungsmächten vorliegen, dem deutschen Volk aber nicht einsehbar sind.

So gibt es aber den unmittelbaren Hinweis auf den 17.07.1990 in bezug auf die Aufhebung
des Art. 23 GG im Protokoll der Außenminister, das von der US Administration übersetzt 
zur Verfügung gestellt wurde. In diesem Protokoll sind die Worte des damaligen 
Außenministers der DDR Meckel folgend festgehalten: „Natürlich ist die Verfassung das 
oberste Gesetz jedes Landes. Es ist eine Frage für die Souveränität dieses Landes. Wie gesagt 
wurde, wird es nach der Einigung Deutschlands notwendig sein, das Grundgesetz in gewisser 
Hinsicht zu ändern. In diesem Zusammenhang wurde der Artikel 23 erwähnt, etwas, das zukünftig 
nicht in der deutschen Verfassung enthalten sein wird.“

 

Dass das Grundgesetz ein Organisationsstatut im Auftrag der Westbesatzungsmächte bis 
1990 war, hat schon Carlo Schmid in seiner Rede vom 08.09.1948 vor dem 
Parlamentarischen Rat klar aufgezeigt.

Ein Organisationsstatut, das die Vorschrift des Art. 43 HLKO erfüllt und auf den sog. drei 
Frankfurter Dokumenten aufgebaut ist. Das ergibt wiederum die Klarheit für die Aussage 
von Carlo Schmid, dass das GG keine Verfassung des deutschen Volkes ist, sondern ein 
Statut der Organisationsform einer Modalität der Fremdherrschaft.

 

Soweit zu der Unmöglichkeit der Alt BRiD am 13.10.1990 den 2+4 zu ratifizieren.

Jedoch konnte auch die DDR am 13.10.1990 den 2+4 noch nicht ratifizieren. Noch nicht, 
weil mit dem Ländereinführungsgesetz vom 22.07.1990, das erst am 14.10.1990 in Kraft 
treten sollte, die Möglichkeit dafür geschaffen wurde. Die Möglichkeit durch die 
Wiedereinführung der Länder der DDR durch die Aufhebung des Gesetzes „zur weiteren 
Demokratisierung der DDR“ vom 23.7.1952, mit dem die Gebietsaufteilung der Bezirke der
DDR geregelt war und daraufhin die Verfassung der DDR von 1968 gründete. Man hat 
aber in der damaligen Volkskammer den Hochmut besessen ohne die 
besatzungsrechtliche Genehmigung der Sowjetunion, das Ländereinführungsgesetz zum 
13.09.1990 zu ändern. 
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Die Änderung besteht einzig darin das Gesetz vollkommen entkernt zu haben, jedoch die 
Bestimmung zur Umbildung der Bezirke in die Länder wieder herzustellen, beibehalten 
wurde.  Dieses entkernte Gesetz sollte nach Beschluss der letzten Volkskammer am 
3.10.1990 in kraft treten. So konnte also frühestens zu diesem Zeitpunkt die Länder der 
DDR in Länder der BRD gewandelt werden, was aber wiederum mit der Verkündung der 
vermeintlich neuen Länder in der Präambel des GG mit dem Vertrag zum 
Einigungsvertragsgesetz bereits am 23.09.1990 geschah, als es für Länder der DDR noch 
nicht einmal eine gegen das Besatzungsrecht verstoßende gesetzliche Regelung für die 
Länder der DDR gab. 

 

Oh sehr wohl ist das alles sehr verwirrend und deswegen weise ich auf die Beweisführung
zweck der unheilbaren Widersprüche hin, die evtl. für den einen oder anderen besser zu 
ergründen ist. 

Eines ist Fakt, bis dato hat sich keinerlei BRiD Verwaltung bis zu deren oberen Gericht 
daran getraut, den Beweis zu widerlegen. Er wird einzig als absurd heruntergewürdigt. Da 
aber von diesen Verwaltungen auch der Nachweis des verfassungsgebenden Kraftakts 
des deutschen Volkes, mit dem es sich das Grundgesetz gegeben habe, nicht erbracht 
wird, bleibt also auch die Beweisführung in ihrer Richtigkeit also Wahrheit bestehen. Das 
birgt die Schlussfolgerung, dass bevor eine Wiedervereinigung die Spaltung durch Corona
Toren stattfinden kann,  überhaupt erst einmal eine Einigung des deutschen Volkes 
bestehen muss und dies mit einer wahrhaften und vom deutschen Volk tatsächlich in Kraft 
gesetzten Verfassung zu besiegeln/ratifizieren ist.

 

 

 

2.2. Die Corona Toren

 

LSV bezieht sich zwecks der Corona Toren auf die Begriff Diktator, Terminator und 
Imperator. Diktator, also jener, der die Alleinherrschaft mit aller Gewalt beansprucht, ist im 
Grunde genommen mit dem römischen Imperator gleichzusetzen, wobei dieser in seinem 
Ursprung erst von seinen Untergebenen dazu ausgerufen werden musste, was sich später
über die römischen Diktatoren aber änderte und bei diesen Diktatoren der Name Augustus
erschien, worauf man den heutigen Grüßaugust setzen könnte. Grüßaugust, eine Stellung,
die angeblich, die eines Staatspräsidenten ist, aber letztendlich nur die Puppe auf der 
Bühne darstellt, die von einer Autokratie gespielt wird. Autokratie bekanntlich eine 
Einzelperson (Diktator) oder auch eine Gruppe, die die Herrschaft und die damit 
verbundene Gewalt beansprucht. 

Terminator, ein Begriff, der durch Hollywood völlig verfälscht wurde. Eigentlich aber eine 
deutliche Abgrenzung darstellt, so z. B. auf dem Mond die Tag- und Nachtgrenze, die 
härter gezogen ist als auf der Erde oder auch die Grenze des Rubikon, über den die alten 
römischen Imperatoren nur ziehen durften, wenn es das römische Volk zugelassen hatte.

 

Was aber meint LSV mit Corona Tor?

Weder den Diktator, den Alleinherrscher, noch den Imperator, der von Unterstellten 
Erhobene, noch eine klare Abgrenzung zwischen Tag und Nacht, denn der sog. Corona 
Tor, also der Vertreter der Corona Maßnahmen, wurde von Autokraten in diese Stellung 
gehoben und hat sich in dieser Stellung so vervielfacht, dass die von der freiheitlichen 
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Volksbeherrschung gepredigte Vielfalt tatsächlich gegeben ist. 

Diese Corona Toren sind jene Verantwortlichen für die Unterdrückungsmaßnahmen gegen
den Staatsfeind, so nach LSV.

 

Wer ist in einer Demokratie der Staatsfeind?

Wieder eine Größe, die von LSV verfälscht in die Rechnung/Aufgabe aufgenommen wird, 
denn in einer Demokratie/Volksherrschaft ist der einzelne Mensch in der Gesamtheit des 
Staatsvolkes der Staat. Da es aber einen solchen Staat aufgrund einer fehlenden 
Verfassung nicht gibt und das eigentliche Staatsvolk 1999 zum zweiten Mal nach Hitler 
seine entzogene völkerrechtliche Staatsangehörigkeit mit einer willkürlichen Regel ersetzt 
bekam, kann der Staatsfeind nur  jener sein, der diesem Volk sein Recht auf eine 
wahrhafte Verfassung nimmt. 

 

So müsste also die Gemeinschaft der Corona Toren nach LSV sich selbst mit 
Unterdrückungsmaßnahmen belegen. 

Ja so sieht es aus, wenn man grundhaft für Wahrheit sorgen will und letztendlich der Lug 
und Trug auffliegt. 

 

Aber weiter um den Lug und Trug aus dem Licht eines Kienspans in das helle Tageslicht 
zu holen. LSV hat seine Ausarbeitung auf den Stichtag vom 15.9.2021 gestellt. Dies hier 
nur wegen der von ihm angegebenen Zahlen, auf die ich mich beziehen werde. 

 

Es wären noch 30 Millionen nicht voll geimpfte Deutsche unterwegs.

Schauen wir in eine Tabelle des RKI, also die Hauptversammlung der Corona Toren.

Da verkündet man zum 15.9.21 knappe 52 Millionen Corona Vollgeimpfte in der BRiD.

Diese 52 Millionen plus der vom LSV genannten 30 Millionen nicht voll Geimpften ergeben
82 Millionen Deutsche. Deutsche? Lt. Statistik gibt es aber im Bundesgebiet, sprich Neu 
BRiD, sprich Restkörper des deutschen Staates, sprich vier Besatzungszonen, gerade 
einmal reichlich 83 Millionen Einwohner. 

Nun gut, um die paar mehr oder weniger wollen wir uns hier nicht streiten. Streitbar bleibe 
ich aber in Bezug auf dass diese nach Statistik 83 Millionen alle Deutsche wären, so wie 
es LSV auf die von ihm genannten 30 Millionen nicht voll Geimpften darstellt. 

Deutscher Staatsangehöriger ist jener, der die Reichs- und Staatsangehörigkeit besitzt 
und dieses Gesetz hat selbst nach der vermaledeiten Wende noch 9 Jahre weiter gegolten
und wurde erst dann mit einer vom Volk nicht bestätigten und deshalb willkürlichen Regel 
ersetzt. 

 

Das soll besagen, dass seit dem 18.7.1990 nicht einer die deutsche Staatsangehörigkeit 
erhalten konnte, außer wenn er Nachfahr eines Menschen ist, der damals bereits die 
RuStAG besessen hatte. Es wurden also alle Migranten, die nach dem 18.7.1990 die 
deutsche Staatsangehörigkeit zugesprochen bekamen, betrogen und damit verraten und 
verkauft. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn im Sinne der Autokraten sind die 
Bewohner des Bundesgebietes, wie die Einwohner der BRiD nach Art. 25 GG genannt 
werden, zur Sache heruntergewürdigt worden, um auf diese Sache Kreditleistungen zu 
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vergeben. Die Kreditleistungen, die in Art von Buchgeld das Bruttoinlandsprodukt um ein 
Vielfaches  übersteigen und damit die Verschuldung aller Kinder und Kindeskinder der 
Bewohner des Bundesgebietes aufrechtzuerhalten.

Wenn dann der ehemalige Grüßaugust der Gauckler die Corona Ungeimpften als 
Bekloppte verunglimpfen darf und dafür nicht vom Staat geahndet wird, dann liegt es eben
daran, dass die Bekloppten ja eigentlich den Staat darstellen, aber wegen ihrer 
Unwissenheit mangels einer Verfassung handlungsunfähig sind, um diesen Beleidiger des 
Volkes mit gültigem deutschen Recht und Gesetz auf Grundlage des Völkerrechts zur 
Verantwortung ziehen zu können. 

 

Ja, so sieht es aus, bereits in diesem Stand der Rechnung, ein völlig anderes Ergebnis der
Seite von LSV gegenüber „Seiner rotzigen Querulanz“, also mir.

 

 

 

 

So ist es also richtig, was LSV sagt, dass der gefesselte Logos (und hier wieder ein Dank 
an LSV für die Übersetzung) Verstand befreit werden muss. Verstand, der aber nicht mit 
Unvernunft geschlagen sein sollte, sondern auf Vernunft beruhen, was einen gesunden 
Menschenverstand ausmacht. 

Ja und dann kommt der Hinweis, dass der Corona Leugner mehr und mehr den 
Holocaustleugner gleichgestellt wird. Von Grund auf muss hier gesagt werden, dass es 
den Corona Erreger in Form von Amino- und Nukleinsäure Ketten tatsächlich gibt, dieser 
aber einen gesunden Menschen nicht tötet, mit Sicherheit aber einen bereits kranken 
Menschen, dessen Immunsystem nicht mehr voll im Stande ist den Körper zu schützen, 
einen solchen Menschen qualvoll ersticken lässt, weil die Funktion der Lunge, sprich 
Gasaustausch, beeinträchtigt wird. 

Was mit dem Predigen des Holocausts aber immer wieder erreicht werden soll, lassen wir 
uns am besten von einer ehemaligen israelischen Ministerin erklären. Ich stelle wie immer 
das alte jüdische Sprichwort dazu: „In der Erinnerung liegt die Vergebung“ und 
erweitere es wieder „wenn denn in der Erinnerung Wahrheit liegt“. 

Es ist nun einmal ein heißes Eisen und unbestreitbar, dass die Hitlerschergen ehrlich und 
aufrichtige Juden gemartert und gemordet haben, aber es waren nicht nur diese 
Menschen, die den Hitlerschergen zum Opfer gefallen sind, was aber immer mehr 
versucht wird in Vergessenheit geraten zu lassen. 

 

Und dann kommen wir von LSV geschickt zur Minder- und Mehrheitstheorie.  

 

 

 

2.3 Volksherrschaft, die Herrschaft des Volkes in seiner Mehrheit über die 
Minderheit 

 

Ist es eine Diktatur, wenn die Mehrheit der Geimpften über die Minderheit der Ungeimpften

https://www.youtube.com/watch?v=Ud319dtdDvk


herrscht? 

 

Diktatur beruht bekanntlich auf Unvernunft.

Wollen wir einmal versuchen die Unvernunft der Mehrheit der Bewohner des 
Bundesgebietes, die bereits „voll Geimpft“ sind zu ergründen. 

Hier stoßen wir schon wieder auf Unvernunft von LSV, denn in seinen Berichten kommt es 
nicht auf die Frage, woher der Corona Erreger eigentlich stammt. diese Frage wird 
inzwischen von der WHO zum vielfach wiederholten Male aufgeworfen. 

 

Schauen wir zurück. Angeblich soll der Corona Erreger (CE) von einem Gürteltier, das auf 
einem Markt in Wuhan verkauft wurde, stammen. 

Dann kam der Propagandaslogan, dass der CE aus einem chinesischen Labor gekommen
wäre. Dann wieder das Dementi, dass es extrem unwahrscheinlich wäre, dass der CE aus
einem Labor stammen würde. Im weiteren wurde der USI Propaganda begegnet und die 
Frage aufgeworfen, was es denn mit den US Militärlaboren, die z. B: in Georgien und der 
Ukraine eingerichtet wurden, auf sich hat und ob nicht doch die grundhafte Entwicklung 
des CE aus dem US Fort Detrick stammt. Dazu dann Bidens Anweisung an die US 
Geheimdienste Licht ins Dunkel zu bringen und nun die erneute WHO Einstellung dazu. 

Welch ein Irrsinn insgesamt. Noch dazu, dass man z. B. in Spanien durch nachträglich 
ausgewertete Proben den darin gefundenen CE vor dem CE in Wuhan datierte. Ein 
Wirrwarr von allerfeinstem um dem Volk den Schleier der Maya vor Augen zu ziehen, 
sprich es abzustumpfen und sich damit zu ergeben. 

 

Nun gibt es ja inzwischen genug Impfstoffe aus West- und andererseits aus Ostproduktion.

Es heißt, dass normalerweise Impfstoffe gegen allesmögliche bis hin zu aufgerollten 
Fußnägeln, eine 10jährige Entwicklungszeit durchlaufen müssten. Na ja, wenn der CE 
doch aus Ende 2019 stammt, dann waren ja weder für West- noch für Oststoffe 10 Jahre 
für die Entwicklung möglich. So kamen dann die Weststoffe im Schnelldurchlauf mit den 
sofortigen Nebenwirkungen bis hin zu den nicht ganz geringen Todesfällen doch „ein 
wenig“ in Verruf. Todesfälle, die im zuge der Impfung aber nicht aufkamen, sprich in die 
Öffentlichkeit, werden ganz und gar verschwiegen. Genauso werden Nebenwirkungen bis 
hin zur Lähmung von Gehirnfunktionen, die die Menschen zu Dauerpflegefällen 
entwürdigen, verschwiegen, denn es wird im güldenen Westen nur zugegeben, was sich 
gar nicht mehr hinter den Kulissen halten lässt. Und alles wird in der sog. Salamitaktik, 
also Scheibe für Scheibe, zugegeben, um den Großteil weiter verschweigen zu können. 
Von den Langzeitnebenwirkungen, die nicht so wie beim Contergan ausfallen müssen, 
kann überhaupt noch nicht geredet werden, denn dazu ist noch zu wenig Zeit vergangen, 
wahrscheinlich aber wird das Zeitfenster sehr klein und deshalb wird Druck zum Impfen 
aufgebaut, der letztendlich ein mittelbarer Zwang wird, wobei doch schon immer die Rede 
davon war, dass es keinen Impfzwang geben soll. 

Es wird von der kleinen Menge der Corona Toren der Zwang über finanzielle Nachteile 
aufgebaut, das ist aber die Diktatur der Minderheit über die Mehrheit.

Die Diktatur der Mehrheit, also die Masse der Vollgeimpften besteht darin, dass diese von 
einer kleinen Menge von Propagandisten dazu gebracht werden, der Minderheit der 
Nichtgeimpften die Schuld daran zu geben, dass die Corona Maßnahmen nach wie vor 
bestehen, vor allem das wahrlich lästige aber auch schädliche Maskentragen. So dürfen z.
B: nur wenn die 2 G Regel eingehalten wird, in Gaststätten die Masken wegfallen. 
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Was aber ist mit den Vollgeimpften, die trotz allem wieder angeblich an einer anderen 
Variante der CE erkranken, wenn diese in der Gaststätte die Genesenen anstecken, weil 
sie die angeblich schützenden Masken nicht auf hatten? Und was ist mit dem Wirrwarr des
Zahlensalats, die angeblichen Infektionszahlen, die mit dem schmählichen PCR Tests 
sogar den Grippeerreger zum CE erklären, von den anderen Schnelltests ganz zu 
schweigen. Man sollte sich mehr über Drosten und seine Prognosen informieren, um 
damit mit weiterem Wissen erkennen zu können, was tatsächlich gespielt wird. Ist das 
alles nicht nur um das Volk zu verblöden, um es dazu zu bringen, zu Wollen was es soll?

 

Ja, dann wird die Mehrheit wahrlich zum Diktator, wenn es dieser Unvernunft unterliegt, 
weil sie die selbstbewusste Eigenverantwortung und damit den gesunden 
Menschenverstand abgelegt haben, wenn sie nur noch querdenkt, und damit das 
geradlinige Denken völlig unterlassen. Kann es dann dazu kommen, dass ein Querdenker 
völlig durchdreht und zum Mörder wird? Der Vorfall in einer Tankstelle, als ein junger 
Student, der aushilfsweise Vorort war und einen angeblichen Querdenker auf die 
Maskenpflicht hingewiesen hat, hat in der BRiD die Runde gemacht und entsprechende 
Stimmung gegen die Impfgegner geschürt. Da meine Meinungsäußerungen im 
Mainstream noch nicht einmal die Schranke der Anmeldung überwinden können, gebe ich 
die Meinung dann immer wieder einmal bei RT deutsch zur Kenntnis. So schrieb ich 
diesbezüglich folgend: „Querdenker, Menschen, die noch bereit sind ihren berechtigten 
Zorn offen zu zeigen. Leider aber auch Menschen, die sich von querdenkenden Führern 
verleiten lassen, und mit diesem Querdenken dann nicht mehr erkennen können, dass die
Führer nichts anders als Erfüllungsgehilfen für Seehofer & Co. sind. wenn solches 
Querdenken, woran ich noch zweifle, zu solch abscheulichen Verbrechen geführt hat, 
dann wäre Querdenken selbst kriminell. Aber wie kann Querdenken dazu führen, dass der
Mörder die Tankstelle verließ und erst nach 90 Minuten den Mord verübte? 90 Minuten, 
die in keiner Weise die Wut aufrechterhält, einen solchen Zwischenfall ausufern zu lassen.
Da steckt anderes dahinter.

Ja, ihr Querdenker, hört auf euch das Denken verqueren zu lassen, denkt wieder 
selbstständig und geradlinig ohne Scheuklappen, dann werdet ihr erkennen, dass euer 
berechtigter Zorn mit den anderen Menschen vom deutschen Volk vereint werden muss, 
um gegen das Ungemach bestehen zu können.  Olaf bundvfd.de“

 

War diese Meinung zu kurz um verstanden zu werden?

Da wurde jemand, egal wie auch immer, angesprochen die Maskenpflicht zu beachten, 
erzürnt sich, verkrümelt sich aber. Wäre der Mord gleich geschehen, wäre das in einem 
wuthaften hasserfüllten Affekt gewesen, so kam er aber erst nach einer unserthalben 
Stunde zurück in die Tankstelle, um das Verbrechen auszuführen. Was war in diesen 90 
Minuten geschehen? Ist er wie Rumpelstilzchen um seinen leeren Grill gesprungen und 
hat seinen Hass weiter aufgebaut oder was steckt wirklich dahinter? Man wird es nicht 
mehr erfahren, wie einst bei den NSU Morden, wo zwei Hampelmänner angeblich 10 
Jahre lang immer wieder mordend durch die BRiD zogen um sich letztendlich gegenseitig 
zu töten und erst danach in ihrem Wohnwagen hievten. Ein böses Spiel wie es vorher 
schon beim RAF mit dem Volk getrieben wurde. Wie es immer wieder getrieben wird und 
nicht zuletzt beim Amri Fall. Aber all das fällt der abgestumpften Seele sehr schnell aus 
dem Gedächtnis, denn umso mehr  Brimborium getrieben wird, umso mehr gerät die 
abgestumpfte Seele in Hektik und kann dann das normale Einmaleins nicht mehr 
nachvollziehen. 

Aus diesem Problem heraus wird es auch verständlich, dass die Mehrheit sich um die 
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Weststoffe balgt ohne das Augenmerk auf die Oststoffe, die aus Russland und China 
stammen, zu richten. Würden diese Oststoffe nur im geringen Maß solche 
Nebenwirkungen wie die Weststoffen mitbringen, würde der Mainstream nicht zur Ruhe 
kommen. Aber komischerweise hört man rein gar nichts über Nebenwirkungen der 
Oststoffe.

Man muss schon in die russischen oder chinesischen Medien gehen, um dort zu erfahren, 
dass auch die Oststoffe Nebenwirkungen haben. Z. B. am Impftag leichtes Fieber, das 
erkennen lässt, dass das Immunsystem des Körpers am Arbeiten ist. Auch leichte 
Rötungen an der Einstichstelle der Impfung, die aber in Kürze wieder verschwunden sind, 
sind nichts weiter als ein Anzeichen eines intakten Immunsystems. Aber von keinen 
anderen Nebenwirkungen wie sie bei den Weststoffen aufgetreten sind, kann man bei den 
Oststoffen vermelden, außer einer sehr empfindlichen, die dazu führt, dass die Oststoffe 
im Westen nicht zugelassen werden. Aber gerade diese starke Nebenwirkung wird im 
Mainstream verschwiegen. Es ist die Nebenwirkung der Zerstörung des Profits, die mit 
den Weststoffen eingefahren werden, weil die Mehrheit der Menschen des Westens 
diesen Profit stützen und somit die Autokratie der Pandemieschaffer stärken. 

 

Oh, welch eine Bösartigkeit vom rotzigen Querulanten Opelt. Die Pandemie wurde 
geschaffen?

Das war von Anfang an klar und der Opelt hat schon immer davon geredet, dass es nicht 
einzelne Wellen der Pandemie gab, sondern eine einzige Welle in der Art eines Tsunami, 
die sich über die Jahre 2020/2021 aufgebaut hat um im Jahr 2022 auszulaufen und im 
Jahr 2023 zerstörtes Land hinterlässt wie einst der Tsunami in Indonesien. Und alles nur 
um die mittelständige und kleine Wirtschaft zu zerstören, auf dass die Spekulanten auf 
noch mehr zugreifen können. Auf dass aus Buchgeld Krediten gezaubert werden, die dann
den prächtigen Zinseszins erbringen um die wertschöpfende Arbeit der Menschen 
abzusahnen. 

 

Es gibt nur wenige Menschen auf diesem Planeten, die wissen, welche Komponenten in 
diesen Stoffen enthalten sind. hier spricht LSV tatsächlich von Menschen, obwohl es doch 
bestenfalls Unmenschen sind, die den CE, der weniger gefährlicher ist als manche 
Grippeart, geschaffen haben, um eine Pandemie zu ihrem Nutzen loszutreten. 

 

Ach so, Opelt? Wirst du jetzt zum Verschwörungstheoretiker?

 

Eine Verschwörung ist es tatsächlich gegen die Weltbevölkerung, und meine bis jetzt 
angebrachte Hinweise sind noch keine Beweise, also ist es tatsächlich eine Theorie. Aber 
schauen wir doch einmal an, was der „  Antispiegel“ für Gedanken zur Schaffung einer 
Pandemie aufzeigt. 

 

Sind meine querulanten Gedanken und die Gedanken vom „Antispiegel“ dann aber 
wirklich nur reine Spekulationen? Meiner Meinung nach ganz und gar nicht, wenn doch 
auch keine klaren Beweise, dann aber doch zumindest sehr viele klar und deutliche 
Hinweise auf die Richtigkeit der Gedanken, die den Theorien das Spekulative nehmen. 

 

Da meint doch LSV, dass Schutzimpfungen grundsätzlich sinnvoll sind und deswegen die 

https://www.anti-spiegel.ru/2021/die-netzwerke-die-die-pandemie-erschaffen-haben/


vorhandenen Impfstoffe geprüft werden sollten und neue entwickelt. Neu entwickeln kostet
sehr viel Geld, das bis dato nicht die Hersteller, sondern die zu impfenden Menschen 
gezahlt haben, was mit Sicherheit auch mit neuen Entwicklungen stattfinden wird und 
warum sollte man den todbringenden Dreck der Westimpfstoffe noch nachträglich 
untersuchen, um weiteres gutes Geld zum Fenster hinauszuschmeißen? Und was bringen
Impfungen wirklich? Muss nicht gegen jedes irgendwie und etwas neu geimpft werden und
bringt dadurch ständigen Profit für die Pharmaindustrie für ihrem chemischen Dreck?

 

Nun gut, die meisten Corona Stoffe sind ja aus natürlichen Verbindungen von Amino- und 
Nukleinsäureketten zusammengesetzt. Aus ebensolchen Bausteinen sind alle lebendigen 
Wesen, so auch der Mensch letztendlich aufgebaut. Jetzt gibt es aber verschiedene 
Amino- und Nukleinsäureverbindungen, die das Leben fördern und andere, die dem Leben
schädlich sind. Zu den schädlichen gehören z. B. auch Erreger der Grippe, der Masern, 
der EHEC- und Krankenhauskeime, der von AIDS und Ebola und vielen anderen solchen 
Dreck. 

Und genau gegen diese schädlichen Verbindungen, wozu auch Schadbakterien zählen, 
werden von kolloidalem Silber bestehend aus reinem Wasser und kleinsten Silberteilchen, 
abgetötet und dann über den ganz natürlichen Ernährungskreislauf aus dem Körper 
ausgeschieden.  Es bräuchte also gar keine Impfungen, wenn denn die Menschen 
kapieren würden, dass ein ganz einfach und natürliches Mittel sehr viel besser hilft als der 
ganze Dreck, der von der Pharmaindustrie teuer an die Menschen verkauft wird und dabei 
die BRiD Verwaltung den Mittler spielt.

 

Was braucht es z. B. eine Impfung gegen die Gürtelrose, die in vielen Rundfunkanstalten 
beworben wird? Völliger Blödsinn, denn die Gürtelrose entsteht aus einer geistig 
seelischen Belastung des Menschen, ein sog. Syndrom, das nichts weiter als eine 
biologische Auseinandersetzung im Körper ist und daher eine biologisch natürliche Lösung
braucht. Ich selbst hatte eine solche Gürtelrose. Und jeder, der schon mit so etwas 
geschlagen war, kann die Schmerzen, die so etwas bereitet, nachvollziehen und vor allem 
kann eine Gürtelrose, wenn sie nicht geheilt wird, tödlich ausgehen. Wochenlang war ich 
dieser Sache ausgesetzt und die Schulmediziner hatten keinerlei wirksames Mittel 
dagegen. Doch die Gürtelrose, obwohl mit Schulmedizin nach Vorschrift „bekämpft“, 
verstärkte sich. Was hat mich gerettet? Ein Tipp, dem ich sehr skeptisch gegenüberstand 
und mich der Schmerz letztendlich überzeugte, dem Tipp nachzugeben. Ich habe meinen 
Eigenurin aufgefangen damit ein Baumwolltuch getränkt und dieses 5 Minuten lang auf 
den befallenen Stellen einwirken lassen. Der Schmerz ließ bereits kurze Zeit später nach, 
war am nächsten Tag ganz verschwunden, die offenen Stellen heilten ab und heute kann 
man nur noch die entsprechenden Narben sehen. 

So sieht es aus und nicht umsonst wird die Naturheilkunde auch in Bezug auf Krebs 
verteufelt, da der Pharmaindustrie ansonsten riesige Profite entgehen würden. Und ja, 
leider gibt es viele Pfuscher unter den Naturheilern und diese dienen dann den Toren dazu
die Naturheilkunde zu verteufeln, so wie das einst schon die katholifarische Kirche betrieb,
in dem sie Naturheiler zu Hexen/Hexer erklärt hat und auf den Scheiterhaufen bei 
lebendigem Leibe verbrannte. Ganz so offen brutal geht es heutzutage bei den Zionisten 
nicht mehr zu, wobei doch aber die versteckte Brutalität nicht geringer ist und genau so die
Menge beeinflusst wird, ob sie wie bei den Scheiterhaufen gegen die Unliebsamen gehetzt
werden.   

 

So werden aus den fanatischen Verfechtern, den von LSV genannten Corona Toren, 
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Unmengen von Fanatikern, also Menschen, die von einer Idee besessen sind und sie 
unduldsam mit blinder Leidenschaft durchzusetzen versuchen.  

Wieder einmal eine Erklärung, die ich mir geholt habe, die aber auch aufzeigt, dass solche
Menschen in ihrer Besessenheit mit ihren Ideen nicht immer den gleichen Weg gehen. Die
einen bleiben im Versuch sie mit Worten durchzusetzen, die anderen werden gewalttätig, 
verfallen also in unvernünftiges Handeln und werden dadurch kriminell. Noch andere 
schließen sich zusammen um ihren berechtigten Zorn auf die Straße zu bringen, gelenkt 
von augendienenden Führern und werden dann auf den Straßen durch die BRiD 
Gewaltigen mit Strafen überhäuft.

So bleibt wiederum die gewaltsame Corona Politik betrieben durch das BRiD Regime in 
der Subsidiarität hängen, was wiederum nichts weiter bedeutet, als das was ganz Oben 
angeordnet wird, durch die mittlere Ebene nach Unten durchzusetzen. Verdeutlicht 
bedeutet dass, von den Herren des deutschen Volks Angeordnete vom BRiD Regime nach
Unten ins Volk durchgesetzt. Durchgesetzt, um für die Aber Billionen  aus dem 
Schuldenprogramm, Bankenrettung sowie den Klima – und Corona Bonds den Zinseszins 
abzuschöpfen, also die wertschöpfende Arbeit der Menschen, auf dass das daraus 
gepresste Gold in die Bunker der heimatlosen Zionisten fließt, die Menschen/das Volk 
aber immer weiter verarmen um sich letztendlich selbst abzuschaffen.

Das ist dann tatsächlich kontrafaktisch, also der Wirklichkeit nicht entsprechend. Die 
Wirklichkeit Demokratie, also Volksherrschaft, dadurch bleibt in der westlichen Welt die 
Volksbeherrschung. 

 

 

Das Grobe ist auf die Karre geschaufelt, jetzt wird zusammengekehrt.

 

 

2.4 Zusammengekehrtes

 

 

Da kommt doch LSV zu Lösungsvorschlägen und schlägt dem Volk einen 
Paradigmawechsel vor, also einen Denkwechsel. Oh ja, das ist wohl richtig, dass das Volk 
seine grundsätzliche Denkweise ändern muss, denn der größte Teil ist nach wie vor 
vermeint, dass ihnen vorgesetzte Gedachte als eigenes Denken zu übernehmen. Wobei 
LSV wieder einmal von einer falschen Rechnungsgröße ausgeht und damit seine 
Lösungsvorschläge nicht besser werden. Der Staat soll hauptsächlich die natürliche 
Herdenimmunität stärken. Wie aber kann das ein handlungsunfähiger Staat, wenn er nicht 
vom Volk zusammengehalten wird, also das deutsche Staatsvolk sich seiner selbst 
bewusst wird und mit einer wahrhaften und vom Volk tatsächlich in Kraft gesetzten 
Verfassung das Bindemittel zwischen den einzelnen Menschen zu schaffen. Daraus kann 
als erstes die Herdenabwehrfähigkeit gegen das zur Volksbeherrschung 
sozialwissenschaftlich ausgearbeitete entstehen da die Menschen sich ihrer 
selbstbewussten Eigenverantwortung wieder stellen. Dann kann man auch den Begriff 
Bevölkerung/Bewohner des Bundesgebietes besser verstehen und sehr wohl diese 
Bewohner in verschiedene Gruppen teilen. Einmal in das deutsche Staatsvolk, zum 
zweiten jene, die ehrlich und aufrichtig in dieses Staatsvolk aufgenommen werden wollen, 
jene Gruppe, die man als Gäste beherbergt, eine weitere größere Gruppe, jene, denen 
man hilft ihre Heimat wieder wahrhaft zu befrieden, damit sie wieder in diese 



zurückkönnen und letztendlich jene, die sich keiner dieser Gruppen zugehörig fühlen und 
in ihrem terroristischen Wahn verhangen bleiben. 

Das aber der großen Menge des deutschen Volkes beizubringen ist eine sehr schwere 
Aufgabe, wozu es nicht nur einen Führer braucht, sondern eine ganze Gruppe von starken
ehrlich und aufrichtigen Menschen, die mit gesunden Menschenverstand/Vernunft 
ausgestattet sind. Solche Menschen gibt es zur Genüge im deutschen Volk, leider 
untereinander nicht vernetzt oder aber im Opportunismus verhangen. 

Sollte man bestenfalls LSV eine opportunistische Opposition unterstellen, so  bin ich  
zumindest der Meinung,, dass diese mutwillig ist und damit bin ich wieder bei seinem 
Augendienen. 

 

So schreibt er: „Die Verstetigung der konstruktiven Lehren aus der Krise sollte daher mit 
neuartigen institutionellen Verankerungen von Freiheitsrechten beginnen. Beispielsweise müssen 
medizinisch begründete Notstandsgesetze und Impfdruck jeglicher Art im Grundgesetz 
weitestgehend verboten werden“

Oh wie mächtig gewaltig Egon! Es soll etwas in einem rechtsungültigen GG verboten 
werden, also ganz klar der Hinweis darauf, dass die grundhafte Denkweise, die er vorher 
gefordert hat zu wechseln, beizubehalten ist. Die grundhafte Denkweise zu vermeinen, 
dass das deutsche Volk tatsächlich der Souverän/Herrscher wäre, obwohl klar das 
„Übereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen in bezug auf Berlin“ dagegensteht; das
das Besatzungsrecht der drei Westbesatzer weiterhin festzurrt. 

Und ergibt sogar im selben Atemzug noch einen oben drauf. Er will die Versammlung der 
Corona Toren, insbesondere dem RKI, völlige Unabhängigkeit gegenüber der Politik 
zusichern. Das ist dann schon boshafter Mutwillen, denn Politik ist im grunde genommen 
die Kunst die unterschiedlichen Meinungen auf einen höchstmöglichen gemeinsamen 
Nenner zusammenzubringen. LSV betreibt aber hier die Politik die unterschiedlichen 
Meinungen einer einzigen höchstmöglichen Meinung zu unterwerfen, also den 
Pyramidenaufbau, vielleicht besser gesagt, deren Erhalt, zu nützen. Da nützt es auch 
nicht, wenn er den Hippokratischen Eid in den Ring wirft, denn dieser wird nicht in der 
Lage sein in einem so ungeregelten Kampf zu bestehen.

Oh halt! Da kommt er ja doch noch auf die nicht mehr kontrollierbaren Forschungen in 
geheimen Militärlaboren, denn diese werden mit dem Besatzungsrecht vor dem Zorn des 
Volkes geschützt. Da nutzt es auch nicht, dass eine weitgehende Bildungsreform die 
ausgeprägte Fähigkeit des kritischen Nachdenkens im Volk wieder hervorbringen soll.

Dann hilft es auch nicht, wenn ein großer Teil der Bevölkerung aus den Städten wieder auf
freies Land umgesiedelt werden soll. Freies Land in Bayern, Württemberg und NRW ist 
wohl kaum noch zu finden, eher noch in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, MeckPOm und 
Brandenburg. Menschen aber einfach umzusiedeln ohne die entsprechende Infrastruktur, 
die Arbeitsplätze, medizinische Versorgung und gute Bildung beinhaltet, ist mitnichten ein 
guter Vorschlag, sondern wieder nur ein weiterer Schleier der Maya vor die Augen des 
Volkes. 

 

Oh ja, und das nicht nur vermutlich, sondern mit Sicherheit wird nur eine völlig neue und 
fachkundige Staatsführung ohne die Herrschaften der Altparteien eine wahrhafte 
Besserung bringen. Dazu braucht es aber, um eine solche Staatsführung grundhaft zu 
verankern, einen Gesellschaftsvertrag, also einen Vertrag des einzelnen Menschen mit all 
den anderen Menschen des deutschen Staates, dem Staatsvolk, um die Grundlagen des 
Zusammenlebens zwischen den Menschen der Gesellschaft zu regeln. Und genau dieser 



Vertrag, wenn von der Mehrheit des Volkes mit einem 
Volksentscheid/verfassungsgebenden Kraftakt, bestätigt wird, ist dieser Vertrag durch das 
Volk zur Verfassung erhoben.  

 

Möchte ich noch etwas Wasser mit der Gießkanne über dem Platz ausbringen, um beim 
Zusammenkehren den Staub zu binden, heißt nochmals auf die 
Herdenimmunität/Abwehrkraft zurückzukommen. 

Im Medizinischen meine ich damit, das komplette Verbannen von Aluminium meistens in 
der Form vom Hydroxid aus allen Lebensbereichen der Natur und nicht nur des 
Menschen.  Das bedeutet z. B. alles Alu als E-Zusatzstoff in Fressmitteln zu verbieten, 
alles Alu in der Medizin, insbesondere beim Impfen und der Blutwäsche, zu verbieten, 
alles Alu, was alltäglich nach wie vor mit noch anderen Stoffen im westlichen Luftraum 
ausgebracht wird, zu verbieten. Um hier nicht zur Verbotspartei wie die Grünen zu werden,
braucht es einen Ersatz für das Alu, das kolloidale Silber, was durchaus anstatt der E-
Zusatzstoffe in Mittel gegeben werden kann, die dadurch von Fressmitteln zu 
Lebensmitteln aufgewertet werden. 

Und schaue man in die Friedensevangelien, die Chemiestreifen sind Frevel gegen die 
Engel der Mutter Erde, die Engel des Lichtes, der Luft und des Wassers. Die 
Chemiestreifen, die aus Kohlenwasserstoffpolymeren, der eigentliche Feinstaub, den 
reinen Sonnenschein auf der Erde verwehren, die Luft verschmutzen und das weltweite 
Wasser vergiften, weil mit ihnen Aluminium-, Barium- und Strontiumoxide auf die westliche
Welt heruntergelassen werden. Gerade in den letzten Tagen wurden diese Streifen wieder 
mit besonders großer Anstrengung gezogen und siehe da, die Infektzahlen, die vom 
Corona Toren Zentrum (RKI) gemeldet werden, nehmen wieder zu, was darauf hinweist, 
dass neben den Schwermetallen auch Corona Erreger mit den Chemiestreifen 
ausgebracht werden.

 

 

 

 

 

3. Sammelsurium

 

Während in den USA, die über die FED, das Geld von den US Imperialisten beherrscht 
wird, zum x-ten Male eine Haushaltssperre drohte und diese mit Sicherheit durch weitere 
Verschuldungen  des US amerikanischen Volkes behoben wird, gibt es bloß noch Streit ob
man die Schuldenbremse nicht ganz einfach aufheben sollte, um diese willkürlich 
alljährlich überschreiten zu können. Es macht sich nicht gut, wenn Biden und Mischpoke 
heut Trumpi und die Republikaner schuld für die finanzielle Misere geben und in einem 
Jahr wieder vor einer Zahlungsunfähigkeit stehen, die mit Sicherheit mit einer noch weiter 
gestiegenen Verschuldung daherkommt. Das war gang und gäbe seit dem durch den USI 
die Goldgleichheit zum Dollar aufgehoben wurde. Nebenher meint die Vorstufe der Einen-
Welt Regierung in Europa, das neue Reich/EU, sich vom USI abkoppeln zu können, umso 
mehr man ja mit „Deutschland“ das wirtschaftlich stärkste Land weiterhin im neuen Reich 
hat. Das wirtschaftlich stärkste Land, das für den größten Teil des Haushaltes des neuen 
Reichs zu bürgen hat und somit vorausgesetzt ist, dass die Bewohner des 
Bundesgebietes, deren das deutsche Volk noch ein Teil ist, für die Buchgeldkredite 

https://infothek-gesundheit.de/lebensmittelzusatzstoffe-mit-aluminium-und-aluminiumverbindungen-e-nummern/


zumindest für deren Zinseszins einzustehen haben. Da die Kreditwürdigkeit der Sache zu 
denen der einzelne Bewohner gemacht wurde, bereits ausgereizt ist, wie die US 
Schuldengrenze, braucht es immer mehr neue Bewohner des Bundesgebietes, die durch 
die Kriegstreiberei aus aller Welt in die BRiD geschleust werden. Das alles unterstützt 
durch das deutsche Volk, das seine Souveränität/Herrschaft nicht in die eigenen Hände 
nimmt, sondern sie über grundgesetzwidrige Wahlen in die Hände einer 
gleichgeschalteten faschistischen Parteiendiktatur gibt. 

Nur wenn das Volk wieder Willens ist die Pflichten zu erfüllen, die ihm seine Rechte 
aufgeben, wird es weiter bestehen können. Ansonsten  wird es den anderen Bewohnern 
des Bundesgebietes gleich umso mehr da ihm nach Hitler bereits das zweite Mal seine 
ihm zustehende und inzwischen nach Völkerrecht verbindliche Reichs- und 
Staatsangehörigkeit 1999 mit einer willkürlichen Regel genommen wurde. 

Es mag sein, dass die RuStAG aus dem Jahr 1913 nicht mehr den Ansprüchen der 
heutigen Zeit entspricht, eine Änderung jedoch liegt in der Verantwortung des deutschen 
Volkes, braucht also dessen Entscheidung, was ihm aber durch die gleichgeschaltete 
Parteiendiktatur ausgeredet wird.  so wird es dann dazu kommen, dass nach den 
Ukrainern auch den Bewohnern des Bundesgebietes in diesem Winter der Arsch kalt 
werden wird. dann aber, wenn der Arsch erst einmal kalt ist, ist es zu spät zu lamentieren.

 

Der Arsch kalt, warum?

Nein nicht nur wegen den riesig angewachsenen Energiekosten, insbesondere beim Gas, 
die auf alles ausstrahlen.

Nun gut, dass sie Energiepreise steigen hat der Gaslieferant Russland nicht zu 
verantworten, denn dieser hat über die Fa. Gazprom langfristige Verträge um eine 
Preisstabilität zum gegenseitigen Vorteil aufrechtzuerhalten. Die Preissteigerung von 
inzwischen über 500% haben die Spekulanten zu vertreten. Wenn man mit einfachem 
Gemüt hinschaut, liegt es daran, dass die Energiekonzerne des Westens im Sommer auf 
fallende Preise gehofft haben, die aber mit Sicherheit nicht kamen, weil es ja langfristige 
Lieferverträge gibt. Wenn aber wegen beständiger Preise keine neuen Lieferverträge 
seitens des Westens angestrebt werden, ist der Lieferant nicht in der Lage Gas zu fördern,
um dieses dann zu liefern, weil der Lieferant aufgrund der vorhandenen Leitungen nicht 
die Möglichkeit hat, kurzfristig das Doppelte durch diese zu pressen, zumal seitens des 
Westens insbesondere der Grünen wie Baerbock nach wie vor die Nordstream 2 im 
Leerstand blockiert wird. Dadurch kam es zu halbleeren Gasspeichern im neuen Reich, 
insbesondere in der BRiD. Das ganze Verhältnis sollte man sich einmal bei Bloomberg vor
die Augen holen, um nicht schon wieder auf die russische Presse zu verweisen.

Nun gut, hier ist das Ganze in Englisch abgehandelt, mit dem aber heut zur Verfügung 
stehenden sehr guten Übersetzungsprogrammen, kann man sehr wohl den Hintergrund 
der Schweinerei erkennen.

Ja, ein Winter, der es in sich hat, der den Arsch kalt werden lässt, wird es in diesem Jahr 
geben und das ist den Herren der Klimaverschiebung, betrieben mit HAARP und 
Geoengineering seit langer Zeit bewusst und man nennt diese Erscheinung El Nina. Wenn
El Nina mit seinem eiskalten Gesicht einer Schneekönigin das neue Reich mit seinen 
Eisblumen verzaubern wird, wird es mehr Energie brauchen und da das Gas aus den 
russischen Leitungen nicht reichen wird, da man die Winterzeit ja über die Gasspeicher 
sonst immer gepuffert hat, wird das neue Reich wieder mehr Kohle brauchen, die das 
neue Reich dann aus Russland holen wird, genauso die Ukraine, die ebenfalls Kohle aus 
Russland holt, weil sie diese nicht im Donezk einzukaufen gewillt ist. Deswegen kauft die 
Ukraine auch Gas aus Ungarn und Österreich. Auf welch verschlungenen Wegen aber das
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mit den Gas und der Kohle geschieht, ist nicht zu glauben, denn letztendlich verdient an 
diesen verschlungenen Wegen auch der gute alte Biden immer wieder mit, die Menschen 
aber haben kaum noch die Möglichkeit diese Energie zu bezahlen und werden wieder 
einmal arschkalt, nein nicht ihre Wassersuppe löffeln, sondern ihre Eissuppe lutschen. Der
deutsche Michel ist in seinem Wollen was er soll, wahrscheinlich ebenfalls daran 
interessiert dieses neue Eis genießen zu dürfen. 

Deswegen trifft es sich gut, dass Opel gerade in den nächsten drei Monaten das Werk in 
Eisenach schließt und diese und viele weitere Angestellte in der BRiD, gerade in der 
immer teurer werdenden Zeit, mit den Einbußen der Kurzarbeit auskommen müssen, 
woran dann private Kredite krepieren, die Zahlungsunfähigkeit zu erhöhten 
Insolvenzzahlen verhelfen und den daran gebundenen ganzen anderen Dreck. 

Da ist der Hartz 4 Empfänger fein heraus, denn er hat inzwischen gelernt, wie man mit 
immer weniger auskommen muss und nimmt deswegen die drei Euro Erhöhung einfach so
stumpfsinnig hin, weil er ja, wie es immer wieder heißt, allein nichts daran ändern kann. 
Und wahrlich hat da der Stumpfsinn recht, allein geht gar nichts, außer wenn der eine 
allein für alle einsteht und diese alle dann entsprechend für den einen. Das ist das 
einfache Prinzip was Alexandre Dumas schon seinen Musketieren in den Mund gelegt 
hatte und diese dadurch so manch gefährliche Situation überwunden haben.

Nun gut die vier Musketiere einem Märchen gleich, wobei jedoch in jedem Märchen viel 
Wahrheit steckt, was man auch bei den Märchen der Brüder Grimm herauslesen kann, 
wenn man denn will. 

Aber da der deutsche Michel nicht will, was ihm seine Rechte aufgeben, kann es durchaus
dazu kommen, dass der Corona Tor Lauterbach neuer Krankheitsminister der BRiD wird. 
und was hat rqO über diesen bei RT geschrieben? „Unter einem lauteren Bach versteht 
man im Volksmund einen klaren und im natürlichen Bett mäandernden Wasserlauf. 
Schaut man aber nach der Ausbildung dieses Leut, wird klar, dass er bildlich kein solcher 
Wasserlauf ist, sondern ein stehendes und undurchdringbares Gewässer was einem Moor
See gleicht, so auch die giftigen Gase, die verbal aus ihm entweichen. Ist es deswegen 
besser, dass er Maske trägt oder versucht er sein überaus „schönes“ Gebiss zu 
verdecken? Eines ist Fakt, jene, die sich wegen Scholz locken lassen haben die SPD zu 
wählen, sind nicht in der Lage die Folgen ihrer Tat zu erkennen, umso mehr jene, die 
diesem Leut ein Direktmandat verschafft haben. Man könnte heulen über diese 
Verblödung, die sich das deutsche Volk auf den Buckel schnüren lassen hat, was aber 
wiederum nicht berechtigt die Hoffnung auf das Gute in diesem Volk aufzugeben.  Olaf 
bundvfd.de“

Ja in der Kürze der Zeit hat der rqO noch einen wichtigen Fakt vergessen, nämlich dass 
Leut Lauterbach die Ökonomie der Krankheit im Blut hat, er also einer jener ist, die für die 
US Imperialisten das Blut der Menschen zu Gold pressen kann, besser wie der sächsische
Alchemist Böttcher, der zumindest nicht Blut sondern aus Ton Porzellan gemacht hat und 
damit eine uralte chinesische Erfindung neu erfand. 

 

Wobei wir wieder in der Geschichte sind und aus der Geschichte heraus lernen, Leben zu 
retten. Leben retten mit Demokratie/Volksherrschaft. 

Lauterbach von der SPD und mit keiner guten Meinung seiner ehemaligen Frau, mit der er
vier Kinder hat, ausgestattet.

Auch der jetzige Grüßaugust Leut Steinmeier ist von der SPD und dabei ein richtiger 
Parteisoldat. Was wäre aber, wenn die SPD eine Ampelkoalition schließt, ist da nicht das 
Leut Göring Eckardt scharf auf den Posten des Grüßaugusts? Wäre es aus dieser Lage 
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heraus nicht besser für die Grünen mit der CDU zu kopulieren, da es dieser leichter fallen 
würde, den Platz des Grüßaugusts an Göring Eckardt abzugeben, zumal diese dem 
Pazifismus/Kriegsablehnung abgeschworen hat? Sie würde bestens in Merkelas Schema 
passen um weitere Kulturen neben der Rüstungskultur, eine Unterart der Militärkultur,  neu
zu schaffen. Auf eine Hilfe zum Nachdenken möchte ich dafür verweisen. Wenn schon mit 
Multikulti die Kulturen aller Menschen zerstört wird, sollte doch zumindest neue Kultur, 
wenn auch die der selbsternannten Herren geschaffen werden.

 

Na ja, könnte ja auch mit der SPD dazu kommen, das Göring Eckardt ein entsprechendes 
Ministerium bekommt, so wie Baerbock, die nicht in die Villa Kohn einziehen wird, ein 
extra Klimaministerium bekommt, denn die SPD sowie auch die FDP wollen ebenfalls 
genug Ministerien, um ihr spezielles Klientel bestmöglich am gut gefüllten Futtertrog 
unterzubringen. Genau darum ging es am Montag früh, dem 27.9.2021 kurz nach 7 Uhr 
beim Sender mit erlogenem Staatsvertrag, dem MDR. Die Sprecherin und ihr Gast ein 
Falter haben höhnisch über diesen Kampf geplaudert, einfach hörenswert, vor allem für 
den schlafmützigen Michel. Und siehe da, der Futtertrog des Bundestages verlängert bis 
hinaus in die Ministerien ist ein weiteres Mal angewachsen, um noch mehr willige Vasallen
füttern zu können. 299 Wahlkreise und daraus den Kandidaten unmittelbar gewählt, wie es
eigentlich im GG vorgeschrieben ist, würde bedeuten, dass auch nur 299 Vertreter des 
Volkes im Reichstag sitzen. Aber das wäre ja die Vertretung des deutschen Staates, also 
des deutschen Staatsvolkes, das ja keine Vertretung braucht, weil es ohne Verfassung 
nicht handlungsfähig ist. Die fehlende Verfassung ist das oberste Problem nationaler 
Tragweite und erst wenn dieses Problem gelöst ist, ist es möglich weiter Probleme zur 
Lösung anzugehen. Alles andere ist Fassadenmalerei.

 

Aber wie sieht dieses insgesamt im Westen aus und vor allem, wenn Biden zu einem 
Demokratiegipfel ruft?

 

Schluss jetzt mit dem im Kreise laufen, bevor sich der Kreis schließt und die unipolare 
Weltherrschaft den Sieg davongetragen hat.

Schluss hier, auf dass mir der Kragen zwecks der Unvernunft nicht platzt und auf das 
nächste Sonntagswort gestürzt, wo ich mich wieder einmal mit reiner Vernunft 
beschäftigen werden kann, um meinen eigenen Geist nicht zu zerstören. 
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