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Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

 

 

1. Vorgeplänkel

 

Wie kann man gegen Freiheit sein? 

Dazu muss man wissen, dass es entgegen der Wahrheit, bei der es nur eine gibt, bei der 
Freiheit verschiedene Ausführungen bezogen auf Umstände und Lebewesen, vorhanden 
sind. So gehört z. B. zur Freiheit der Natur, dass sich ein Fluss gespeist aus vielen Wasser
spendende Quellen zu einem großen Ganzen zusammensetzt. Dazu gehört die 
Verdunstung aus dem Meer, der Niederschlag daraus auf das Land, das daraus 
entstehende Oberflächenwasser und das in den Grund sickernde Wasser, das dann nach 
einem Durchdringen der obersten Erdschichten sich wieder aus Quellen letztendlich in den
Fluss eingliedert. Die Bäche und kleineren Flüsse bis hin zum großen Fluss sind in ihrer 
Freiheit beschränkt, denn das Wasser ist genau wie jedes andere Ding der 
Erdanziehungskraft unterworfen und kann deshalb stets nur noch aus den Höhen in die 
Niederungen fließen.

 

So kann z. B. Wasser, das tief in die Erde eingedrungen ist, nicht mehr selbständig an die 
Erdoberfläche aufsteigen wie das fossile Wasser in Nordafrika, insbesondere in Libyen, 
das einst von Gaddafi gefördert wurde, um damit die Wüste zu begrünen, sprich der 
Kampf gegen den Hunger der Menschen auf dem Weg zum Sieg war.

 

Bäche und Flüsse immer wieder durch Niederschläge beeinflusst mit ungeheuren Kräften 
beseelt, die in ihrer Freiheit zerstörend, aber auch lebensbildend sein können. 

Wasser, das sich in seiner Weichheit um Dinge schließt, um das Leben zu fördern, in 
seiner zerstörenden Kraft aber auch tiefe Schluchten, den harten Stein schleifen kann. 



Wasser künstlich unter Druck versetzt kann große Hitze erzeugen. Wasser aber im 
natürlichen Fluss wird nicht wie ein Strahl durch die Landschaft schießen, sondern 
gemächlich fließen um das, was es in seinem schnellen Lauf aufgenommen hat, wieder 
abzusetzen. Diese Ablagerungen werden nach und nach über lange Zeit Hindernisse 
aufbauen, um die sich das langsam fließende Wasser herumwindet. Diese Kurven und 
Flussbögen, wo die Flüsse mäandern, bringen das Wasser zum Insichdrehen, womit das 
Wasser aufbauende Energie aufnimmt. Wenn Wasser aber künstlich in Kanäle gedrängt 
wird, wo es nicht mehr mäandern kann, wird diese Energie wieder zur zerstörenden Kraft, 
umso mehr, wenn als Schnee gespeicherte Niederschläge im Frühjahr tauen und den 
Wasserstrom zum Anschwellen bringen. Man kann von diesem Wasser noch viel mehr 
erzählen und man kann von Menschen erzählen, die verstanden haben mit Wasser so 
umzugehen, dass sie die gute Energie des Wassers zum Nutzen der Menschen sogar 
verstärkten. Einer dieser Menschen war Victor Schauberger, ein österreichischer 
Naturbursche, der aus der Natur und seinem Leben heraus einen gesunden 
Menschenverstand aufgebaut hat. Über sein leben haben nur wenige berichtet, einer 
davon war Olof Alexandersson, dessen Buch ich wärmstens empfehle. Aber auch filmisch 
gibt es über Schauberger etwas zu erfahren. 

Die Freiheit der Natur in bezug auf Wasser, neben dieser gibt es die Freiheit der Natur in 
Form des Starken über das Schwache, wie z. B. bei den Raubtieren, die aufbauend von 
ihrer Stärke sich gegen andere Tiere durchsetzen, aber auch unter den Raubtieren eine 
Art Rangordnung der Starken schaffen. 

 

Wir waren gerade bei Victor Schauberger und seinem gesunden Menschenverstand. 
Dieser ist die Begrenzung der Freiheit der Natur, wie sie es beim Wasser ist, wenn dieses 
mäandert, also aus zerstörender Kraft aufbauende Kraft entsteht. Gesunder 
Menschenverstand, dass das Tier über die Weiterentwicklung zum Menschenaffen und 
weiter zum Menschen gebildet hat. Der gesunde Menschenverstand, der sich auf ein 
größeres Gehirn, als die Tiere es haben, stützt und dieses größere Gehirn den Menschen 
die Fähigkeit gibt zu Denken und nicht nur Instinktiv/triebhaft/naturgemäß zu handeln.

 

Damit will ich hier dem Vorgeplänkel ein Ende setzen, denn ein jeder, dem es noch 
möglich ist selbsttätig zu denken, wird klar ersehen können, dass es den gesunden 
Menschenverstand braucht um gegen die Freiheit der Natur, der Stärkere gegen den 
Schwächeren, bestehen zu können, weil der gesunde Menschenverstand die Freiheit der 
Natur dazu nutzt gleichsam alle Menschen auf eine gemeinsame Ebene zu heben und aus
dieser Ebene heraus die Natur bestmöglich zu behandeln, um sie für alle Ewigkeit zu 
schützen und somit den Schutz der Natur für die ganze Natur, deren der Mensch nur ein 
kleiner Teil ist, aufrechtzuerhalten. 

Noch ein Hinweis, der gesunde Menschenverstand setzt sich aus dem Verstand und der 
Vernunft zusammen. Der Verstand ist wiederum Wissen gepaart mit dem Können das 
Wissen anzuwenden, somit der Verstand im edlen Sinne angewendet zur Vernunft wird, 
was letztendlich den gesunden Menschenverstand, die Vernunft ausmacht. 

 

 

2. Die Welt in Vernunft und Unvernunft

 

Von April bis Juni 1945 haben sich 26 Staaten, die sich bereits 1942 im Krieg gegen 
Hitlerdeutschland zusammengefunden haben und 14 weitere, die noch hinzukamen, weil 
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sie von den USA gedrungen wurden, den Krieg gegen Hitlerdeutschland zu erklären (wie 
z. B. Argentinien) zusammengesetzt um angeblich die UN Charta auszuarbeiten. Diese 
aber war ähnlich dem Grundgesetz für die BRiD von den US Imperialisten (USI) 
vorbereitet worden. Bereits am 14.8.1941 saßen Roosevelt und Churchill auf dem 
Kriegsschiff HMS Prince of Wales vor Neufundland und haben die Atlantikcharta 
abgestimmt. Auf diese gründet sich noch heute alles Geschehen der sog. Atlantikbrücke in
ihren verschiedenen Gesellschaften wie z. B. den Bilderbergern. 

 

Diese Gesellschaften arbeiten für die Aufrichtung der Einen Welt Regierung der 
heimatlosen Zionisten, die sich in oberster Liga im Komitee der 300 organisiert haben und 
das wiederum von den Rothschild-& Rockefeller Clans beherrscht wird. Deren Grundsätze
mit Unvernunft geschlagen waren aber keine Ausgangsvorlage für eine Charta, die 
Nationen nach Beendigung des 2. Weltkrieges vereinigen sollten. Damals waren die 
Regierungen der souveränen Staaten, die in die Anti Hitler Koalition eingetreten sind, noch
nicht korrupt und erpressbar genug gewesen. Die UN Charta sollte die Charta des 
Völkerbundes ersetzen, denn in diesem haben Frankreich und Großbritannien die 
führende Rolle innegehabt. Da aber spätestens seit 1913 mit dem Federal Reserve Act die
Rothschild Clans über ihre Agenten die USA über das Geld beherrschten und die USA 
über den Kriegsprofit die wirtschaftlich stärkste Macht der Welt geworden ist, wurde nun 
Washington DC in Verbindung mit der Wallstreet  die Machtzentrale der Imperialisten. Die 
Londoner City blieb aber nach wie vor der Ausgangspunkt, konnte aber um die 
tatsächliche Macht noch besser zu verschleiern weiter in den Hintergrund treten. Durch die
verschiedenen privaten Banken, die letztendlich die Federal Reserve steuern konnte der 
Rothschild Clan ins Dunkle verschwinden. Aber auch die Rockefeller Clans stehen schon 
lange nicht mehr in erster Reihe, sondern lassen im Vordergrund ihre Agenten handeln. 
Erst nach diesen Agenten kommen dann jene, die auf der öffentlichen Bühne stehen, 
denen man, wenn etwas schiefgeht, alles anlasten kann; es sind alle Regierungschefs der 
sog. westlichen Welt, die mehr oder weniger korrupt und erpressbar sind. Um den 
weiteren Aufbau der Vereinten Nationen zu erläutern, würde ich mich wiederholen und 
verweise deswegen auf das Sonntagswort von 29.04.2018.

Unbedingt muss gesagt werden, dass die Herren der Unvernunft um 1945 andere 
Nationen in die Nachfolge des Völkerbundes, die „Vereinten Nationen“ zu holen, wurde 
eine Charta, die der Vernunft unterliegt, geschaffen. Das konnten die US Imperialisten, 
weil sie wie gesagt die stärkste Wirtschaftskraft der Welt, die USA, im Hintergrund hatten 
und dadurch die finanzielle Macht ausüben konnten. Die finanzielle Macht, die sich auch 
aus anderen Kriegsgewinnen wie dem Black Eagle Trust weiter aufblähte.

 

 

2.1. Die Vernunft von der Unvernunft geschaffen

 

Studiert man die UN Charta, ist an dieser grundhaft nichts auszusetzen, im Gegenteil, 
wenn die Charta nach Buchstaben befolgt würde, wären alle Kriege, die größte Zahl der 
Umstürze in vielen Staaten nach 1945 nicht möglich gewesen. Es wäre auch 1990 die 
vermaledeite Wende nicht möglich gewesen, die mit einem wegen unheilbaren 
Widersprüchen rechtlich nicht in Kraft getretenen Einigungsvertrag hinterlassen hat. Es 
wäre auch nicht möglich gewesen, dass eine Abschließende Regelung in Bezug auf 
Deutschland (2+4 Vertrag), in dieser Art und Weise ebenfalls rechtlich nicht in Kraft 
getreten, zustande gekommen wäre. Die Verteidigungsgemeinschaft, als was die Nato 
bezeichnet wird, wäre auch schwer möglich gewesen. Und spätestens seit 1976 mit den 

http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2017/12/opelt-dwas-180429.pdf


zwei Menschenrechtspakten, die das Selbstbestimmungsrecht der Völker verbindlich 
macht, wäre in Verbindung mit der Wiener Vertragsrechtskonvention die Nato unmöglich. 
Jeglicher Beitritt nach 1976, also nach dem völkerrechtlich Verbindlichwerden der 
Menschenrechtspakte ist jedoch jeder Beitritt zur Nato nach WKV Art. 53 völkerrechtlich 
nichtig. 

Mit der ganzen völkerrechtlichen Nichtigkeit ist jedoch das neue Reich/EU geschlagen, 
denn diese gründet letztendlich auf dem Lissabon Vertrag aus dem Jahr 2007, dem nur 
ein Staatsvolk, das irische, und das erst nach einer zweiten hochnotpeinlichen Befragung 
zugestimmt hat.

 

Das ist die heute herrschende Unvernunft, die trotz der Vernunft der UN Charta herrscht, 
weil der USI nach wie vor über die Macht des Geldes in der Lage ist einen Großteil der 
Staatsregierungen der Welt zu korrumpieren und zu erpressen. Diese korrumpierten und 
erpressten Staatsregierungen müssen dazu ihre Völker täuschen, um in ihren Positionen 
bleiben zu können. Die Staatsvölker allesamt mit Verfassungen ausgestattet, sind aber 
aufgrund fehlenden Wissens nicht in der Lage diese Sache zu durchschauen. Umso 
schlimmer ist es für jene Staatsvölker, die gar keine Verfassung haben. Z. B. werden die 
Menschen des israelischen Volkes mit Militärgesetzen beherrscht und haben keine 
Verfassung in Kraft gesetzt. Ähnlich sieht es in Großbritannien aus, wo von den Menschen
ebenfalls keine Verfassung in Kraft gesetzt wurde. Und danach sind wir schon gleich in der
BRiD, wo angeblich seit 1919 das Volk der Souverän/Herrscher ist, aber zu keiner Zeit 
tatsächlich eine Verfassung in Kraft gesetzt hat. 1919 gab es zwar eine vom deutschen 
Volk gewählte Nationalversammlung, die die Weimarer Verfassung  erstellt hat; diese 
wurde dann aber nicht vom Volk in kraft gesetzt, sondern einzig und allein durch den SPD 
Führer Friedrich Ebert, einen eigentlichen monarchistischen Reaktionär. 

1948 gab es einen Parlamentarischen Rat, der aber nicht vom Volk gewählt wurde, 
sondern aus ausgesuchten Parteifunktionären bestand. Dem ging der 
„Verfassungs“konvent von Herrenchiemsee voran, der anhand von den drei 
Westbesatzern erstellten Frankfurter Dokumenten die Arbeit des Parlamentarischen Rates
vororganisierte, der dann letztendlich das Grundgesetz für die BRD und nicht der BRD 
erstellte. Aus der Bezeichnung für und nicht der BRD, geht im Grunde genommen schon 
eigentlich hervor, dass das GG nicht vom Volk selbst, sondern für das Volk gemacht wurde
und Carlo Schmid, zwar ein SPD Mitglied, zeigte das in einer Rede vor   dem 
Parlamentarischen Rat klar und deutlich mit seinen Worten auf, dass das GG keine 
Verfassung ist, sondern ein Statut zur Organisation einer Modalität der Fremdherrschaft. 
Die Modalität auf der Grundlage des Art. 43 der HLKO. 

Mit dem 12.5.1949 wurde das GG durch die drei Westbesatzungsmächte per 
Genehmigungsschreiben mit entsprechendem Vorbehalt zur Inkraftsetzung an die 
Deutschen zurückverwiesen. Das GG wurde dann nach den Bestimmungen des Art. 144, 
der bis dato unverändert im GG steht, am 23.5.1949 per Veröffentlichung im BGBl. 1 in 
Kraft gesetzt, also nicht mit einem verfassungsgebenden Kraftakt wie er bereits 1949 in 
der Präambel des GG stand. Also schon damals der verfassungsgebende Kraftakt 
erstunken und erlogen war. Umso schlimmer war diese Verlogenheit, als man 1990 erneut 
einen erstunken und erlogenen verfassungsgebenden Kraftakt des deutschen Volks in die 
Präambel des GG stellte, obwohl sich einzig die wichtigen Männer einig waren wie zu 
verfahren wäre. 

Das alles wäre aber einzig und allein eine Verhinderung des Völkerrechts für das deutsche
Volk, das es selbst duldet, wenn nicht, ja wenn nicht, der 2+4 Vertrag, der bewiesener 
Weise rechtlich nicht in kraft treten konnte, nicht die Grundlage für die Pariser Charta von 
1990 gewesen wäre. Die Pariser Charta, die die völkerrechtlichen Belange nach dem 
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Kalten Krieg neu regeln sollte, aber wegen der rechtlichen Nichtigkeit des 2+4 dieselbe 
Schmach erlitt und deshalb alle Konflikte, die es nach 1990 in der Welt gab, deswegen 
entstehen konnten.

 

Das also ist der Weg der Unvernunft, der angeblich aus der Vernunft der UN Charta 
gründet. 

 

 

 

2.2. Die von der Unvernunft geschaffene Vernunft ist weiterhin bedroht

 

Vernunftbegabte Menschen vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen hören zu
dürfen ist leider auch heute noch eher ein Glücksfall als Normalität.

So waren für mich solche Menschen der ehemalige iranische Präsident Mahmud 
Ahmadinedschad sowie der Präsident von Venezuela Hugo Chavez. Sie hatten in ihrer 
vernunftbegabten Art sogar etwas von rotziger Querulanz und haben die Verbrecher offen 
benannt.

 

Ein ebenfalls vernunftbegabter Mensch, der aber diplomatisch und nicht rotzig querulant 
die Dinge, die er anzubringen hat, angeht, ist der Außenminister der Russischen 
Föderation Sergej Lawrow, der inzwischen durch sein langes vernunftbegabtes Handeln 
eine hohe Weisheit erlangt hat. Deswegen möchte ich hier auf seine Rede eingehen, die 
er in diesem Jahr auf der Generalvollversammlung der Vereinten Nationen gehalten hat. 

Er sagt nach seiner diplomatischen Eröffnung klar auf, dass sich die 
grenzüberschreitenden Bedrohungen immer weiter vermehren. Bedrohungen, die 
jeglichem Völkerrecht widersprechen. 

 

So meint zwar Biden, dass „er“ keine militärische Gewalt mehr anwenden will, was aber 
letztendlich daran liegt, dass dieser Gewalt inzwischen eine ebenbürtige, besser gesagt 
stärkere verteidigende Gewalt gegenübersteht. 

So kann man auch bei Russland.news erfahren, dass der stellvertretende US 
Generalstabschef vor einem Krieg mit Russland und China warnt. Er meint zwar, dass ein 
solcher atomar ausufern würde und deswegen die ganze Welt zerstören würde, meint 
aber eigentlich, dass auch bei dieser Zerstörung die heimatlosen Zionisten betroffen 
wären, die ja ein solches Armageddon noch nicht vom Mars aus betrachten können, denn 
dann wäre es ihnen wahrscheinlich völlig egal, würden aber die Art der Zerstörung mit 
einer Neutronenbombe vorziehen, die zwar das Leben auf der Erde auslöschen würde, 
aber die Struktur größtmöglich erhalten blieb. 

Wie kann aber Russland und China so stark werden, dass der USI solche Ängste hat? 
Schauen wir doch einmal ins Mittelmeer, als man den Zerstörer Donald Cook die 
Waffensysteme beim Überflug abgeschaltet hatte. Ähnliches haben jetzt die Fliegerkräfte 
der VR China bei Taiwan getan. Da gab es eine Meldung vom „Spiegel“, dass ebenfalls 
US Kriegsschiffe überflogen wurden, die Chinesen dabei aber keinerlei Angst zeigten, ich 
daher vermute, dass inzwischen China entsprechende Störtechnik aus Russland erhalten 
hat, oder sie selbst hergestellt haben. Zwei Tage später kam vom „  Spiegel“ schon wieder 
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eine solche Meldung, diesmal ohne US Kriegsschiffe, dafür aber mit der Scharfmachung 
der taiwanesischen Raketenabwehr. Ob es dieser Raketenabwehr ebenso erging wie den 
Kriegsschiffen und ihnen die Zieleinrichtung abgeschalten wurde? Das kann ich eher nur 
vermuten, umso mehr keine weitere Präsenz von US bzw. Nato Truppen in der Gegend 
gemeldet wurde, man also ohne kriegerisch tätig zu werden, den US Schergen keine 
Chance mehr lässt. Na ja, um das Zurückziehen der heimatlosen in irgendwelchen US 
amerikanischen Bunkern ist ja inzwischen auch nicht mehr mit Erfolg möglich. 

Nachdem die Russische Föderation ihre auf U Booten gestützte Bulawa mit 10 einzelnen 
lenkbaren Sprengköpfen und deren landgestützte Schwester Topol zur vollkommenen 
Funktionstüchtigkeit gebracht hat, hat im Jahr 2019 der russische Präsident die 
Entwicklung einer lenkbaren Hyperschallrakete, die mit 8-9facher Schallgeschwindigkeit 
ihr Ziel erreicht, angekündigt. Und siehe da, inzwischen wurde auch diese Rakete 
erfolgreich getestet, worüber sogar der „Spiegel“ schrieb, die Rakete aber mit 5facher 
Schallgeschwindigkeit langsamer machte. 1000 km Reichweite vom U-Boot aus, also rings
um die USA im Atlantik sowohl auch im Pazifik, jedes Ziel in Washington, Wallstreet oder 
ähnliches zu erreichen. Schallgeschwindigkeit reichlich 1000km/h also 60 Minuten. 60:8 
also in ca. reichlich 7 Minuten das Ziel erreicht, egal wo die Größen sich gerade versteckt 
haben. Ist es ein Wunder, dass sie Biden demütig verkünden lassen, nicht mehr militärisch
vorzugehen? Dabei meinen sie aber nicht die anderen Arten des Krieges in 
wirtschaftlicher, finanzieller, propagandistischer, chemischer und biologischer Form zu 
führen, denn die Chemieangriffe in Syrien, die angeblich vom syrischen Präsidenten 
Assad und seiner Armee vollführt wurden, waren nur Angriffe des IS und dieser vom USI 
ausgerüstet, was aber die westliche Propaganda eben anders darstellte. 

 

So ist nun auch der Corona Erreger und seine grundhafte Erforschung in Fort Detrick eine 
Kriegsführung nicht nur gegen Russland und China, sondern gegen alle Völker dieser 
Welt, um die wirtschaftliche Zerstörung des Mittelstandes und der Kleinunternehmer 
voranzutreiben.

Aber nein, der rotzige Querulant Opelt wiedermit seiner Verschwörungstheorie.

Ja, es ist eine Verschwörung gegen die Menschen und da von Opelt noch unbewiesen, 
noch eine Theorie. Aber diese Theorie inzwischen mit klaren und deutlichen Hinweisen 
unterlegt. 

 

Aber zurück zur Vernunft und damit zur Rede von Herrn Lawrow vor der UN 
Generalvollversammlung.

Herr Lawrow kommt darauf, dass bei der Lösung der wichtigsten Probleme in der letzten 
Zeit versucht wird, die Rolle der Vereinten Nationen außeracht zu lassen, dafür aber 
andere internationale Vereinigungen heranzuziehen. Das bedeutet nichts weiter, als dass 
der USI durch viele Regierungen der Welt, die sich nicht mehr korrumpieren und 
erpressen lassen, die Macht beschnitten bekommt und dieser deswegen auf andere 
Vereinigungen ausweicht, die aber keineswegs den Vorschriften des verbindlichen 
Völkerrechts entsprechen. Dabei ist zu allererst die Nato und im zuge dessen auch das 
neue Reich EU gemeint, die in der Hauptsache gegen das Selbstbestimmungsrecht der 
Völker verstoßen, weil die Völker nicht im Geringsten von ihren Regierungen dazu befragt 
wurden, ob sie denn als Volksherrschaft/Demokratie in diesen Vereinigungen Mitglied 
werden wollen. 

Oh ja, da gibt es ja auch keine Befragungen der Völker wegen der Mitgliedschaft in den 
Vereinten Nationen. Das ist wiederum in meinen Augen ein großes Problem dieser 
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Vereinigung. Einerseits, weil diese Vernunft, die diese Vereinigung darstellt, von der 
Unvernunft für ihre Zwecke geschaffen wurde und andererseits, weil daraus die 
Unvernunft ihr „Dürfen“ schöpft mit anderen internationalen Vereinigungen, eben die Nato 
und das neue Reich, ebenso verfahren zu dürfen. 

Herr Lawrow kritisiert dabei, dass gerade die beiden letztgenannten Vereinigungen keinen 
multilateralen Zielen unterliegen. Das bedeutet, dass die Nato, aber auch das neue Reich 
nicht auf Augenhöhe zum gegenseitigen Vorteil, sondern auf dem Subsidiaritätsprinzip 
beruhend von einer einzigen oberen Macht nach unten geführt wird, also unilaterale 
Vereinigungen sind. Unilateral geführt von den heimatlosen Zionisten zu ihrem alleinigen 
Vorteil der überhöhten Glückseligkeit, die sie auf die Kosten, dem Leid der Völker 
aufbauen. Die damit verbundenen Regeln sind solange sie dem verbindlichen Völkerrecht 
nicht entsprechen, willkürliche Regeln.

 

Zurück zur UN Charta mit ihrem vernunftuntersetzten Regeln, wird hier wieder fraglich, 
weil diese ebenfalls von den Demokratien/Nationen/Staatsvölkern nicht bestätigt wurde. 

Deshalb braucht es allergrößte Vernunft/gesunden Menschenverstand der Völker um zu 
verstehen, welche Regeln denn ihnen ein friedliches Leben ermöglicht  und welche 
Regeln  aber nur für den Nutzen des USI sind, um zu tun und zu lassen, was er will, wobei
die Völker dazu angehalten werden, zu Wollen was sie Sollen. 

 

Herr Lawrow führt die französischen und deutschen Bemühungen eine Allianz der 
Multilateralisten zu schaffen, an. Es klingt für viele Menschen, die nicht ausreichend genug
wahrheitliches Wissen besitzen tatsächlich als multilateral, wenn viele Staaten Europas im
neuen Reich auf der Grundlage des Lissabonvertrages vereinigt sind. was aber hinter dem
Lissabonvertrag steht, ist nichts weiter als Nichtigkeit, denn er widerspricht dem 
verbindlichen Völkerrecht, dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, was ich hier nicht zum
ersten Mal betone, und dadurch nach Art. 53 der WKV eben nichtig. 

Aber warum ist Frankreich und die BRiD so bemüht um diese Aufrechterhaltung der 
Vereinigung des neuen Reichs? Weil man angeblich zusammen stark genug ist gegen die 
Vereinigung der USA und des britischen Commonwealth zu bestehen, gerade in Hinblick 
auf das zuletzt gebildete Bündnis zwischen den USA, Großbritannien und Australien 
AUKUS  gegen die VR China im Pazifischen und Indischen Ozean, insbesondere im 
Übergang des Südchinesischen Meeres.

 

Hier bekommen sich also zumindest auf der Bühne gespielt die großen westlichen 
Bündnisse in die Haare. Schaut man aber hinter die Kulissen, so lässt sich dort erkennen, 
wenn man nur will, dass letztendlich alle westlichen Bündnisse unter einer Fuchtel stehen, 
die nach wie vor gewillt ist auch die Vereinten Nationen zu beherrschen. Immer mehr  
Staaten aber versuchen sich aus dem Würgegriff der obersten selbsternannten Macht zu 
befreien. Und so kommt dann Herr Lawrow auf die Frage, wer wichtiger ist auf dieser Welt.

Um es mit meinen Worten zusammenzufassen sind die Völker der Welt wichtiger oder sind
es die Auserwählten der Auserwählten, die vorhaben die Völker der Welt von der 
Erdoberfläche zu tilgen wie es ihre 1980 auf dem Georgia Guidestones eingeschlagenen 
Ziele verlauten lassen?

Nicht zuletzt deswegen wurden vom USI neugebildete Weltzentren für die Völker der Welt 
inzwischen so stark angegriffen, dass es wie bei der Vereinigung der BRICS mit der 
Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Staaten, die bekanntlicherweise UN 
Charta widrig ist, gelang, Verwerfungen herbeizuführen, die diesen Vereinigungen zum 
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Schaden gereichen. In der BRICS wurde insbesondere in Indien, in Südafrika und 
Brasilien eingegriffen. 

Brasilien kann zur nächsten Wahl evtl. wieder in eine wahrhafte 
Demokratie/Volksherrschaft gewandelt werden, weg von der Volksbeherrschung, die aber 
vom brasilianischen Volk zur letzten Wahl selbst auferlegt wurde. 

In Südafrika ist gerade noch in der Industrie, hier insbesondere in der Rohstoffgewinnung 
die Macht der Imperialisten so groß, dass sie in die Staatsgeschäfte eingreifen können. 

Na ja und in Indien ist der Entwicklungsstand zwischen den Zentren und den Provinzen so
bedeutend groß, dass es leicht ist das Zerwürfnis gegen die Menschen auszunutzen. 
Umso mehr eine wirklich starke und vernunftbegabte Führungsriege fehlt, weil nach wie 
vor der britische Kolonialismus in diesem Land nachwirkt. 

Für die Weltzentren, also Vereinigungen im zuge der Vereinten Nationen gibt es in der UN 
Charta ein ganzes Kapitel, das Kapitel VIII, dem die Machtgelüste des USI widersprechen,
womit Lawrow zurecht die vom USI beherrschte USA auffordert, diese verbindlichen 
Regeln zu beachten. 

Umso mehr auch unter Biden wieder eine scharfe Trennung (Terminator) zwischen den 
Völkern gezogen werden soll. Er will einen Demokratiegipfel abhalten. 

Bekanntlicherweise ist der Begriff Demokratie im westlichen Sinne die Volksbeherrschung 
und im Gegensatz dazu die Volksherrschaft. Volksherrschaften, wo die Verfassungen, also
die staatliche Ausführung der UN Charta tatsächlich vom Volk bestätigt wurden, wozu z. B.
die Russische Föderation, Kuba, Venezuela und viele andere zählen. Und ja, auch in der 
VR China wurde die Verfassung immer wieder generationsmäßig angepasst. 

 

 

 

 

2.3 Die Kraft der Vernunft

 

Ein kleiner Hinweis zur deutschen Übersetzung der Rede von Herrn Lawrow, die man auf 
der Seite des Russischen Außenministeriums findet; hier ist statt des Kapitels VIII der 
Artikel 8 der UN Charta aufgeführt. 

Man mag den Übersetzer entschuldigen, denn die römische Zahl weist letztendlich doch 
auf das Kapitel hin. Das Kapitel VIII regelt die Entstehung und das Handeln jener 
internationalen Organisationen, die es neben den Vereinten Nationen geben soll und wie 
diese sich in bezug auf die Charta zu verhalten haben. 

 

Aber auch der Art. 8 hat es in sich, denn da heißt es: „Die Vereinten Nationen schränken 
hinsichtlich der Anwartschaft auf alle Stellen in ihren Haupt- und Nebenorganen die 
Gleichberechtigung von Männern und Frauen nicht ein.“ 

 

Genauso sollte es sein, gleichberechtigt für alle Stellen, natürlich bei entsprechender 
fachlicher Voraussetzung des einzelnen Menschen. Mitnichten braucht es Quotentreiberei,
denn der vernunftbegabte Mensch achtet die Natur und diese hat Mann und Frau 
unterschiedlich gemacht. Außer beim Klonen ist nun einmal die Frau der Teil der 
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Menschen, der dem neuen Leben in ihrem Mutterleib den Anfang gibt. Selbst wenn ein 
Schwulenpaar sich „ein Kind macht“, braucht es dazu auch heute noch eine Frau, die 
ihren Leib hergibt um das Kind zu gebären und danach die Frucht, die in ihrem Leib 
herangewachsen ist, weggeben muss. Das hat rein gar nichts mit Menschenwürde zu tun, 
aber wird von den vielen, die die Regenbogenfahne schwenken, als ganz normal gesehen.
Der Regenbogen, ein Naturphänomen, die Geburt eines Kindes, ein Naturphänomen, die 
Wegnahme eines Kindes von der Mutter, die Zerstörung der Natur. 

 

So kommt Herr Lawrow kurz vor dem Ende seiner Rede auf den Schutz der Natur zu 
sprechen und betont dabei die Gleichberechtigung der Interessen und vor allem den 
Respekt voreinander. Was bedeutet das? Schutz der Natur ist gleich Umweltschutz, also 
die bestmögliche Art Rohstoffe zu fördern um dabei die Natur so wenig als möglich zu 
beschädigen. Was aber ist beim Raubbau, bei der Gewinnung von Aluminiumrohstoff, bei 
der Gewinnung von Eisenerz in Brasilien, Afrika und anderswo, beim Fracken von Öl und 
Gas oder gar beim Goldabbau, wo mit giftigsten Chemikalien bis hin zu Quecksilber ohne 
jeglichen Umweltschutz die Natur in Mitleidenschaft gezogen wird? Wo bleibt dann der 
Respekt vor dem Teil der Natur, wie z. B. die indigenen Menschen in Kanada, in den USA 
und vielen Staaten Südamerikas darstellen? Wo bleibt der Respekt vor den Menschen in 
Afrika, denen die Rohstoffe genommen werden ohne dass sie entsprechend am Gewinn 
beteiligt werden? Dafür ist die Charta der UN da, um diese Sachen zu beachten. Wenn 
aber die Charta nicht eingehalten wird, dann wird nicht nur die Würde des Menschen, 
sondern die Würde der Natur insgesamt mit Füßen getreten. Das hat dann nichts, aber 
auch gar nichts mit Sozialwirtschaft zu tun und schon gleich gar nicht mit den von den 
Hitlerfaschisten am Ende ihrer Zeit schöngefärbten Begriff soziale Marktwirtschaft, 

 

Im gleichen Zug spricht Herr Lawrow, dass es schwer sein wird, alle Staaten für die 
globalen Klimaziele zu mobilisieren, denn dabei ist seitens des Westens keinerlei Wille für 
das Gleichgewicht der Interessen vorhanden. 

 

Es ist seit ca. 100 Jahren sicher, dass die Energiegewinnung aus Kohle wegen der 
Abgase äußerst umweltschädlich ist und selbst wenn man die Abgase bestmöglich filtert, 
der Raubbau an der Natur allein durch den Abbau und dabei egal ob über oder unter Tage,
begangen wird. 

 

Ein großer Fehler ist Erdöl und -gas, also die Kohlenwasserstoffe als fossil zu bezeichnen,
denn diese Kohlenwasserstoffe entstehen in der Erde unter Druck und Hitze wie z. B. 
Diamanten und waren niemals an der Erdoberfläche. Oftmals kommt es dazu, dass 
solches Öl und Gas aus dem Erdinneren wegen des hohen Drucks eigenständig an die 
Oberfläche kommen, wie es einst in Nordamerika war und erst dann herausgefunden 
wurde, dass man aus dieser dreckig braunen Brühe Petroleum herausholen könnte. Die 
an die Erdoberfläche gedrückte braune bis schwarze Brühe hat einst sogar den 
Quacksalber und Urvater der Rockefeller reich gemacht, der diese Brühe mit zugelegtem 
Dr. Titel als Tinktur gegen Krebs und anderes für teuer Geld verkaufte. Einer seiner Söhne 
ist über die Spekulationen im Bürgerkrieg der USA vermögend geworden und hat mit 
diesem Vermögen in das Ölgeschäft investiert. Man sagte ihm dem John D. Fleiß und 
Sparsamkeit nach, was man ihm wahrlich nicht absprechen kann. Aber reicht das um 
unter den Haien groß zu werden?

Mit Sicherheit nicht, denn aus seinem Anfangsvermögen wäre diese grundhafte 

https://www.classicdriver.com/de/article/classic-life/rockefeller-der-aufstieg-einer-amerikanischen-familie
https://www.deutschlandfunkkultur.de/ressourcenfluch-warum-viele-laender-trotz-rohstoffreichtum.976.de.html?dram:article_id=318370
https://www.dw.com/de/wilder-westen-im-amazonas-wie-illegale-goldgr%C3%A4ber-den-regenwald-zerst%C3%B6ren/a-52921847
https://www.nationalgeographic.de/umwelt/2017/07/amerikanische-ureinwohner-verklagen-fracking-unternehmen-wegen-erdbeben
https://www.arte.tv/de/videos/097284-000-A/mauretanien-der-wuestenzug/
https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2015-11/bergbau-unglueck-brasilien-rio-doce
https://www.freibeuter-reisen.org/rote-erde-total-verrueckt-die-bauxit-grube-bei-otranto/


Finanzierung der Standard Oil Company niemals möglich gewesen. Mit Sicherheit wurde 
er, wenn vielleicht auch nur über Agenten von den Rothschildern finanziert, die letztendlich
einen noch größeren Profit erzielten als Rockefeller selbst.

 

Daher sagt Herr Lawrow klar und deutlich: “ Zur Suche nach dem Gleichgewicht der Interessen 
soll die Arbeit aller Strukturen, die die Effizienz der globalen Steuerung beeinflussen, eingestellt 
werden,…“

Die globale Steuerung nach den Regeln des verbindlichen Völkerrechts insbesondere der 
UN Charta zu beeinflussen, ist die grundhafte Unvernunft, die aber paradoxerweise die 
Vernunft der UN Charta geschaffen hat. Ja es ist ein Widerspruch, dass Unvernunft 
Vernunft schafft, aber hinter die Kulissen geschaut, hat die Unvernunft sich so 
sozialwissenschaftlich gebildet, dass es ihr bewusst wurde, dass sie zum Täuschen der 
Völker die Hinterlist anwenden muss, vordergründig den Menschen Vernunft 
vorzugaukeln, da diese sich sonst der bloßen Unvernunft nicht unterwerfen würden. Das 
ist das böse Spiel der Hinterhältigkeit, die Herr Lawrow zwar in diplomatischer Art, aber 
wenn man es verstehen kann, offen und klar den Imperialisten auf den Kopf zusagt. Das 
ist die Kraft der Vernunft, des gesunden Menschenverstandes, den die Völker der Welt , 
insbesondere das Deutsche, brauchen um die Zukunft bestehen zu können. die Zukunft, 
für die der USI sein Alleinwohl plant und dafür alle anderen in das Verderben schicken will,
solange sie sich weiter schicken lassen. 

 

 

3. Sammelsurium 

 

Hurra Deutschland!

 

Eine Komiksendung mit Knautschpuppen; und was ist heute?
Mitnichten gibt es noch Komik in der deutschen Politik, sondern ganz einfach nur bitteren 
Ernst. Über Laschet werden die Christ missbrauchenden Volksbeherrscher 
höchstwahrscheinlich in die Opposition gejagt, denn um Laschets Posten ist im 
Hintergrund bereits Gerangel zwischen Merz und Röttgen. Stelle man sich den 
Russlandhasser Röttgen als Kanzler vor, der von früh bis Abend die Amösität hat den USI 
in den Allerwertesten…

Da wäre ja Merz als Spekulantenvertreter genauso viel besser wie Scholz, der im Dienst 
des USI die BRiD bis aufs geht nicht mehr verschuldet hat. Es bleibt also wahrscheinlich 
trotz allem bei einem Kanzler Scholz und damit der SPD und den Grünen, die nach der 
vermaledeiten Wende die Deutschen offen in den Krieg gejagt haben, die den Deutschen 
das Hartz4 verpassten, dessen Namensgeber diesem Coup mit seinen Gesellen groß in 
Bordellen feierte. Was bleibt den Deutschen heut, zumindest einem großen Teil? Noch 
einer, der mit seinem Namen für Armut birgt, der Riester. 2001 ging das private 
Vorsorgemodell zur Rente an den Start, 2016 hat man sogar im DLF das Modell für 
gescheitert erklärt. Und jetzt schreibt sogar die für Anspruchsvolle, dass sich das mit dem 
Riestern erledigt hat, aber weil ja nun einmal das Geld fehlt, sollte man doch wenigstens 
für diese Nachricht zahlen.

 

Und wer hat diese Bagage in allen Farben ein weiteres Mal in ihre Stellungen gehievt?  Da
gab es einen Artikel bei RT über die Schwierigkeiten bei der Wahl vom 26.09.2021 in 
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Berlin.  Da soll es doch, man glaubt es kaum, tatsächlich zu Schwierigkeiten gekommen 
sein. Nicht genug Wahlzettel waren da oder an den falschen Stellen, die Menschen hatten 
drei Wahlen zu absolvieren, die vom Bundestag, die vom Berliner Stadtrat und die Wahlen
für die Bezirksverordnetenversammlung. Um aber evtl. die Schwierigkeiten wie die mit den
vertauschten Wahlzetteln schnellstmöglich nicht ausbügeln zu können, hat man gleich 
einmal 30000 Sportler einen Marathon laufen lassen. Ach ja, beinahe vergessen, es ging 
ja auch noch um die Volksabstimmung zwecks der Immobilienenteignung. Man hat glatt 
weg Ausländern Wahlbenachrichtigung zukommen lassen, mit denen die dann tatsächlich 
an allen vier Dingen, nein nicht am Marathon, teilgenommen haben. 16 Jährige, man 
glaubt es kaum, die dürfen heut noch nicht in Berlin an den BT und Stadtratwahlen 
teilnehmen, haben aber ebenfalls per Wahlbenachrichtigung daran teilgenommen. Aber 
dem noch nicht genug, denn was schrieb der rotzige Querulant Opelt dazu bei RT? „Seit 
1990 gibt es keine rechtsgültigen Einbürgerungen in die BRID , denn seit dem fehlt dafür eine 
rechtsgültige verfassungsgemäße Grundlage, da das GG wegen seines erstunken und erlogenen 
verfassungsgebenden Kraftakts in der Präambel null und nichtig ist, sich aber die wichtigen Männer
einig waren wie zu verfahren wäre. 

Über 80 Millionen Einwohner hat die BRiD. Im Art. 25 als Bewohner des Bundesgebietes 
bezeichnet. Horch auf, nicht als Staatsangehörige, denn auch bis 1999, also 9 Jahre nach der 
vermaledeiten Wende galt das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz und wurde dann erst mit 
einer willkürlichen Regel ersetzt. Willkürlich, weil  das deutsche Volk nicht um seine Zustimmung 
befragt wurde. Somit können die vielleicht noch vorhandenen 60 Millionen tatsächlich Deutschen 
damit rechnen, dass 25% bei den letzten Wahlen der Fälschung dienten und jene, die für diese 
Fälschung missbraucht wurden, sollen sich gewiss sein, dass sie im vollen Bewußtsein der 
wichtigen Männer dazu missbraucht wurden. Aber na ja, hier bedarf es tatsächlich selbstbewußtes 
und eigenverantwortliches Denken, was aber mit aller Kraft der wichtigen Männer den Bewohnern 
des Bundesgebietes aberzogen wird.  olaf bundvfd.de“

 

Am 8. Oktober kam nun die Nachricht, dass diese pompfurzionellen Wahlen nicht 
wiederholt werden, weil keine Wahlverfälschungen vorliegen würden und somit es nicht 
Mandatsrelevant wäre. Oh, wahrscheinlich wirklich nicht relevant, weil sie doch tun was 
sie wollen, zumindest die Führer, um das Volk weiter beherrschen zu können. 

 

Aber nicht genug mit diesen heißen Wahlen, denn es kommt ein kalter Winter und die 
Gaspreise steigen ins unerreichbare. Angeblich würde Russland die Gaslieferungen 
verzögern und somit die Preise steigen lassen, was ich aber bereits im vergangenen 
Sonntagswort vom 3.10.21 widerlegt habe und an den hohen Gaspreisen die Spekulanten 
ihr böses Spiel treiben. 

 

Am 4.10.21 schrieb der „Spiegel“, dass die Leitung mit Gas befüllt wurde, was auch nach 
russischen Medien richtig ist, da bevor Gas durch eine solche Röhre geleitet werden kann,
muss erst einmal ein gewisser Grunddruck herrschen und Gazprom teilte mit, dass durch 
diese Röhre über 55 Mrd. cbm Gas im Jahr geliefert werden können und dieses Jahr noch
über 5 Mrd. cbm möglich wären. Außerdem wäre es möglich noch mehr Gas über die 
bereits bestehenden Leitungen durch die Ukraine zu liefern. Aber da ja nichts bestellt wird 
seitens der westlichen Abnehmer, kann nicht zuerst gefördert und dann geliefert werden. 

Aber was ist tatsächlich?

Die Bundesnetzagentur gibt keine Genehmigung für das Betreiben der Röhre heraus und 
so können dann die westlichen Pressen wie die NZZ behaupten, dass Gazprom seine 
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Lieferungen verringert um den Preis in die Höhe zu treiben. Aber bitte nicht erschrecken, 
denn da kam Merkela bei einem Gipfel des neuen Reichs im ehemaligen Jugoslawien am 
6.10.21 auf das Thema zu sprechen. Es meinte doch tatsächlich nach einem Telefonat mit 
Putin, dass man etwas kürzer treten sollte mit der Meinung, dass Gazprom die Preise in 
die Höhe treibt.

Oh, da hätte ich gern die Telefonmaus gespielt, die dieses Gespräch verbunden hatte, um 
zu hören, was Putin dem Merkela so geflötet hat. 

Na ja, jedenfalls nimmt der Gipfel diese Meinung mit nach Brüssel, wo die Marketenderin 
als Führer hockt, um die Meinung zu zerkauen. Man wird sehen, ob Gazprom den kalten 
Winter in Westeuropa mit bestellten Gaslieferungen lindern darf oder ob die Spekulanten 
die Menschen weiter abzocken und frieren lassen. 

Diesen BRiD Mausekrimskrams hat sich ganz allein das deutsche Volk eingebrockt, weil 
es nach wie vor seine selbstbewusste Eigenverantwortung nicht aufnimmt und wieder eine
Regierung in die Stellung gehievt hat, die sozial beherrschend geführt und von den 
Grünen weiter angestiftet wird und die freien Volksbeherrscher holen sich dann auch noch 
ein Stück vom deutschen Schwein bevor die edlen Teile des Schweins an den USI 
weitergereicht werden. 

 

Und noch so ein, diesmal weltweites Versagen des deutschen Volkes!

Da meldet der Spiegel, dass die BRiD Stelle für Forschung und Bildung zusammen mit 
Gates die Entwicklung eines Malaria Impfstoffes gefördert hat, also wieder einmal die 
Bewohner des Bundesgebietes einen solchen Stoff in seiner Entstehung bezahlten. Damit 
soll nun zumindest in einigen Regionen Afrikas sogar Menschen geimpft werden, dass 3- 5
Mal um sie vom Malariatot zu retten. Eine hohe Wirksamkeit von ca. 50 % und der andere 
Rest krepiert weiter erbärmlich. Impfstoff, der nicht „effektiv“ ist und von besseren abgelöst
werden kann. Ja Impfstoff, der wie bei Corona in kürzester Zeit entwickelt wurde. Aber 
halt! Malaria ist ja eine Geisel, die es schon seit Ewigkeiten gibt und erst jetzt hat der 
güldene Westen einen Impfstoff dagegen? 

Oh halt! Malaria, da war doch noch was: ach ja, da kam doch am 30.06.2021 eine 
Nachricht beim Ärzteblatt, dass China nach 70 Jahren malariafrei ist. Wie haben die 
Chinesen das denn nur so einfach ohne die Unterstützung des güldenen Westens 
geschafft? Ja, die alte traditionelle chinesische Medizin, die hat es in sich und nimmt den 
chinesischen Beifuß um Malaria zu heilen und zwar 100%ig. Aber warum gibt das China 
nicht nach Afrika ab? Hat das China wohl doch gemacht und die Rezeptur des Heilmittels 
an eine Chemiefabrik in Sudan abgegeben, dass diese neben AIDS auch gegen Malaria 
Heilmittel preiswert für Afrika herstellen kann? Es war so gewesen, doch man hat nicht mit 
dem USI gerechnet, der flux diese Chemiefabrik wegen Verdachts auf Herstellung von 
Giftgas dem Erdboden gleichmachte. Das hatte zuerst den Vorteil, dass die fast 
unwirksamen Mittel gegen AIDS und Ebola aus dem Westen wieder in Afrika abgesetzt 
werden konnten und zum anderen genug Zeit blieb um den Malaria Impfstoff zu „kreieren“.

Zeit genug? Oh, da ist es wohl doch wieder etwas eng geworden und der Impfstoff musste
schnell rausgeschmissen werden, denn die Zeit drängte. 

Der DLF schrieb am 10.6.2020, dass in Madagaskar der chinesische Beifuß angebaut wird
und dieser als Aufguss getrunken genauso sicher wie in China hilft. Und oh Gott, äh 
Entschuldigung, Satan, dieser Aufguss hat doch wahrlich auch gegen Corona geholfen 
ohne Nebenwirkung und 100%ig. Welch eine Blamage der westlichen Pharmaindustrie 
gegen die afrikanische Selbsthilfe. Verbreitet wie in Windeseile hat sich der chinesische 
Beifuß in Afrika. Und noch besser, selbst der afrikanische Beifuß hilft gegen so manches 
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Zipperlein, so auch gegen AIDS und Ebola. Da ist es wohl für die Pharmaspekulanten sehr
dringlich geworden einen Impfstoff dagegen zu setzen um ihre Profite nicht den Bach 
runtergehen zu lassen. Denn schaut man über die Corona Welt Karte nach Afrika, lässt 
sich erkennen, dass auf dem Kontinent von AIDS und Ebola fast nichts von Corona zu 
erkennen ist. 

So machen also die bösen Russen, Chinesen, inzwischen Afrikaner, hinzukommen auch 
noch die Südamerikaner, der westlichen Welt klar, wo der Bartel den Most holt und all die 
Völker der westlichen Welt, insbesondere das Deutsche, sind bereit weiter von den 
Corona Toren getäuscht zu werden, wie es schon der alte Fritz von seiner preußischen 
Akademie 

wissenschaftlich ausarbeiten ließ. 

Ich freue mich für China und seinen Sieg über die Malaria, ich freue mich für die Afrikaner, 
die sich nicht ins Bockshorn jagen lassen und mit selbstbewusster Eigenverantwortung 
ihren Aufguss aus Beifuß nehmen. Das ist für diese Menschen sogar noch besser als 
kolloidales Silber, denn für die Herstellung dieses Mittels braucht es reines Wasser. Für 
einen Beifußaufguss reicht grob gefiltert und abgekochtes Wasser.

 

Wollen wir doch noch einmal in die Gedanken eines vernunftbegabten Menschen, der 
über die Natur philosophierte, Ralph Waldo Emerson gehen. 

Der religiöse Frömmler bis hin zum Fanatiker verspottet die Natur.

Ein harmonisches Leben mit der Natur aber wiederspiegelt die Liebe zur Wahrheit und 
Natur.

Die Ethik, also die Lehre von der Menschlichkeit, geht davon aus, dass die Pflichten von 
Menschen ausgehen, die Religion, die Lehre des Glaubens vermeint aber, dass die 
Pflichten göttlich auferlegt wären.

Nehmen wir jetzt die Zerstörung des reinen Glaubens zum Aberglauben, den schon 
Heinrich Heine als das Eiapopeia vom Himmel bezeichnet hat,  hin zur Zerstörung allerlei 
Religion durch das Eiapopeia aus der Hölle, gepredigt von den Zionisten, dann werden wir
erkennen, dass die Pflichten weder vom Mensch selbst noch von Gott auferlegt werden, 
sondern durch die Auserwählten der auserwählten Herrn, auch die Herren des deutschen 
Volkes. 

 

So, deutscher Michel, nun mach etwas draus und höre endlich auf die Brandmauer der 
Zionisten als Klagemauer zu missbrauchen.  
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