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1. Vorgeplänkel

 

Wann begann die Ära der Völker und ihrer Herren?

Schauen wir in die Menschheitsgeschichte zurück. Die Entstehung des neuen Menschen, also der 
sich vom Primaten abgesetzten Art in aufrechten Gang und größerem denkfähigen Gehirn, soll 
angeblich in Afrika vor über 7 Millionen Jahren gewesen sein, als sich der Regenwald durch 
„Selbstabholzung“ verringerte und sich dadurch  Steppen und Savannen bildeten.

In Algerien hat man Werkzeuge mit einem Alter von ca. 1,2 Millionen Jahren gefunden, die auf eine
Denkfähigkeit hinweisen und somit den Instinkt der Tiere überschreiten. 

 

Dann der Hammer, der 11 Millionen Jahre alte Fund im heutigen Bayern;  in einemsehr viel 
wärmeren Klima hat damals bereits  ein aufrechtgehender Menschenaffe gelebt, so zumindest eine 
Nachricht, die auch verdeutlicht, dass das damalige weitaus wärmere Klima als heute in Bayern 
wahrscheinlich durch das viele Furzen und rülpsen von Nilpferden und Hyänen und den damit 
verbundenen Ausstoß von Klimagas heraus stammte. So dürfte es kein Wunder sein, dass die 
heutigen Kühe der Bergbauern ein Dorn im Auge der Klimaschützer sind, weil sie das Klima mit 
ihrer Methanfurzerei belasten. 

 

Vor ca. 220000 Jahren entstand eine ganz besondere Art, der Neandertaler. Mit Hyänen und 
Säbelzahntigern fraß er einen Großteil der Tierwelt auf, die deswegen nicht mehr furzen konnten 
und es kam zu einer Eiszeit, die den Neandertaler in den Süden und Osten vertrieb. Seine 
Vielfräßigkeit hat ihn dann vor ca. 30000 Jahren aussterben lassen.  

 

Was also der Neandertaler der Urgermane, der sich mit dem bayerischen Menschenaffen und den 
afrikanischen Abkömmlingen kreuzte und dadurch den nachfolgenden modernen Menschen einen 
Genpool verschaffte, der es in sich hat? Man könnte zumindest annehmen, dass dieser Genpool sich
auch mit dem der Hyäne gekreuzt hat und sich deren sozialer Familienzusammenhalt sich auf Teile 
der heutigen Menschheit vererbte.

 

He, du rotziger Querulant Opelt, jetzt wirst du aber langsam belastend!

https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/spektakulaerer-fund-erste-aufrecht-gehende-menschenaffe-kam-aus-bayern-a-1295117.html
https://idw-online.de/de/news7699


 

Oh, das stimmt, ich muss mich bremsen, sonst kreuzt sich mein Geist mit dem von Böhmermann 
und seiner Ziegendichtung.

 

Zurück ins normale Denken.

Vor ca. 10000 Jahren zur Zeit der Steinzeitmenschen, entwickelte sich immer mehr Geist und es 
kam dazu, dass man sich die Beeinflussung des menschlichen Lebens durch die Natur näher 
annahm, also die Natur und ihre Auswirkungen auf den Menschen beobachtete. Wobei zur Natur 
auch der Weltraum und insbesondere unser Sonnensystem mit der alles beeinflussenden Kraft der 
Sonne in bezug genommen wurde. Aber auch die Einwirkungen des Erdmondes auf die Natur des 
menschlichen Planeten war damals schon eine bekannte Größe und wurde in den Ablauf des 
menschlichen Lebens einbezogen.  

Über ganz Europa wurden beachtlicher weise vor ca. 6500 Jahren Monolithen Stätten errichtet, die 
wenn man nach heutiger möglicher geografischer Art verbindet, ein Netzwerk bilden. Diese 
Netzwerkbildung wird auf damalige Seefahrer zurückgeführt, die aber in keiner Weise die 
Monolithen Bauten weit ab vom Meer erklären. 

Noch bekannt meine Ausführung über die Esoterik im Sonntagswort vom 26.4.2020? Die Esoterik 
der Wildtiere, mit der sie große Wanderungen jedes Jahr zielgerichtet vollführen?

Diese Esoterik, also das auf dem erdumspannenden Magnetfeld gespeicherte Wissen anzuwenden, 
war den damaligen Menschen in ihrer naturnahen Beziehung noch möglich. Und daraus, also über 
die Aufnahme von Wissen der Menschen untereinander, unbewusst entstanden die verschiedenen 
Monolithenbauten innerhalb Europas und weltweit Beobachtung der Zusammenhänge von Sonne, 
Mond und der Erde. 

Aus genau solchem Wissen heraus entstanden die Pyramiden in Ägypten, in Süd- und 
Mittelamerika, in Asien und in der nördlichen Erdenwelt. Hier aber nicht mächtige große 
Steinbauwerke, sondern als Grabhügel. Vielleicht wissen auch der eine oder andere, dass Kirchen 
auf Energiepunkten gebaut sind, die einst schon unsere steinzeitlichen Vorfahren für ihre religiösen 
Zeremonien genutzt haben, weil sie an diesen Punkten unbewusst eine bessere Verbindung  ihres 
körperlich bioelektrischen Feldes mit dem elektromagnetischen Feld der Erde hatten und dadurch 
besser Wissen aufnehmen konnten, aber auch eigenes Wissen und das wiederum unbewusst an das 
Magnetfeld der Erde abgaben. Daraus entstand letztendlich der Götterglaube, weil das Wissen der 
Menschen nicht ausreichte um diese Tatsache einordnen zu können. Umso schlimmer ist es, dass 
dieses Wissen gerade in der heutigen Zeit zwar von wenigen genutzt wird, aber der großen Mehrheit
mit gewaltiger propagandistischer Anstrengung vorenthalten wird. 

 

Zurück in die Steinzeit, wo die Menschensippen von starken Anführern durch das tägliche Leben 
geführt wurden; als die Druiden, die mehr oder weniger in der Lage waren mit der Esoterik 
umzugehen, hochgeachtet waren. Da war die Welt noch in Ordnung.

Als man dann aber anfing diese Fähigkeiten zu missbrauchen, um Sippen und sogar ganze 
Sippenverbände für seinen eigenen Vorteil zu missbrauchen, fing die bis dato anhaltende Ära der 
Völker und ihrer Herren an. 

 

 

2. Die Ära Putin/Merkela

 

http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2019/11/opelt-dwas-200426.pdf
https://www.scinexx.de/news/geowissen/megalith-kultur-von-steinzeit-seefahrern-verbreitet/


Das Deutsch-Russische Forum aus Berlin ist sich nicht zu blöd die Ära Putin/Merkela, die wenn 
überhaupt einen Augenaufschlag in der Menschheitsgeschichte gedauert hat, am Ende seiner Zeit zu
sehen.

Es mag sein, dass die Zeit Merkelas vorbei ist, schlimm genug, dass sie überhaupt angefangen hat. 
Die Zeit von Putin aber ist noch lang nicht vorbei und hat vor allem eher angefangen; zwar mit 
Unterbrechung, wobei diese aber meiner Meinung nach eigentlich nicht notwendig war und leider 
im heutigen Russland immer noch  auf das Khasarensystem ausgerichtet ist. 

Schon im alten Khasarenreich war dem Führer nur eine begrenzte Zeit gegeben für seine 
Führerschaft und wenn er diese nicht freiwillig beenden wollte, war die Strafe die Strangulierung. 
So ist noch heute in vielen Staaten die Zeit der Präsidenten an das System, was in den USA 
herrscht, angelehnt. Zwei Amtszeiten und nicht mehr. Nun gut, beim totkranken Roosevelt waren es
im zuge des Hitlerfaschismus und des WK2 sogar mehr als drei geworden. Das aber nur, weil er als 
Puppe seinen Auftritt auf der Bühne so hervorragend  ausgereift dargeboten hat und dabei das Pearl 
Harbor im vollen Umfang dem japanischen Kaiserreich in die Schuhe geschoben hat, obwohl diese 
Sache seitens der Zionisten sein musste, um das kriegsmüde Volk der USA in den WK2 zu bringen, 
denn dieser wurde gebraucht um die Welt im Sinne der US Imperialisten (USI) neu aufzuteilen.

 

Na ja, das Merkela war immerhin 16 Jahre Kanzler. Eine Position aus der alten katholifarischen 
Herrschaftsform stammend. Eigentlich ist eine solche Position die Stellung eines 
Ministerpräsidenten, auch Erster Minister genannt und zeigt an, dass in dieser Stellung die Führung 
der anderen Ministerriege  zu erledigen ist, zu der aber nicht der Außenminister zählt, sondern 
dieser zusammen mit dem Ministerpräsidenten dem Staatspräsidenten unterstellt ist, wie es in 
Staaten z. B. den USA, der Türkei, Russland und der VR China zu erkennen ist.  Schaut man 
hingegen nach Großbritannien, Japan, Schweden oder auch die Niederlande und Belgien, sind dort 
noch die Monarchen Vorgesetzte der Ministerpräsidenten, haben aber letztendlich genau so viel 
Macht im laufenden Staatsgeschäft wie der deutsche Grüßaugust, der als deutscher Präsident 
bezeichnet wird. 

 

16 Jahre Merkela an der deutschen Führungsspitze, obwohl es die Wende in der Sauna verschlief 
und nach den Worten ihres ebenfalls 16 Jahre auf dem Kanzlerstuhl hockenden Ziehvaters nicht mit 
Messer und Gabel essen konnte. Merkela wurde nach dem Verschlafen und einer kurzen Zeit beim 
Demokratischen Aufbruch in der CDU unter die Fittiche genommen, weil es wahrscheinlich vom 
USI aus den Rosenholzdateien heraus rekrutiert wurde. Dafür wurde es von Leut Gauss geprüft, 
worüber ich im Sonntagswort vom 17.1.2021 ausführte. 

Mir kam es bei dieser Prüfung wie eine 17 jährige von sich eingenommene Pennälerin vor, also mit 
einer weiberhaften Art besetzt wie sie einst Arthur Schopenhauer kritisierte. 

 

Putin hingegen wurde 1999 vom russischen Volk zum Präsidenten gewählt und trat dieses Amt im 
Jahr 2000 an und hat nach einer den Generationen angepassten Verfassung, wenn denn seine 
Gesundheit mitspielt, die Möglichkeit weiter russischer Präsident zu bleiben, wenn es denn sein 
Volk will. 

 

Des deutschen Volkes Wille ist weder beim Grüßaugust noch beim Kanzler gefragt, denn über 
beiden stehen die Herren des deutschen Volkes und diese entscheiden, wer denn der Richtige ist und
die letztendliche Prüfung findet in Washington DC statt. 

 

 

http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2020/12/opelt-dwas-210117.pdf
https://www.welt.de/geschichte/kopf-des-tages/article232938965/Franklin-D-Roosevelt-Wie-der-New-Deal-wirkte.html


2.1 Das Deutsch Russische Forum aus Berlin

 

Dieses Forum ein eingetragener Verein, also im bedingten Maß Schutzgeldbefreit, wurde 1993 mit 
59 Mitgliedern gegründet. Neue Mitglieder werden mit Zustimmung der alten aufgenommen, ganz 
im Gegensatz zu den sog. deutschen Staatsangehörigen. Dieser Verein finanziert sich hauptsächlich 
aus Beiträgen der Wirtschaft. Das klingt gut, doch ist diese Wirtschaft tatsächlich letztendlich von 
den Spekulanten beherrscht. Und wie heißt es so schön im Volksmund, wessen Brot ich fress, 
dessen Lied ich sing!

Und der Singsang wird umso grässlicher, da er nicht Steuer- sondern Schutzgeldbefreit ist. 

Dieses Forum hat am 4.10.2021 eine Telekonferenz abgehalten, bei der fünf Mitwirkende 
anwesend waren.

·          Zum ersten der Gesprächsführer war der ehemalige ARD Korrespondent in Moskau 
Hermann Krause.

Dieser Mausekrausekrimskrams hat eine langjährige Karriere bei der Sendeanstalt ARD hinter 
sich. Eine Anstalt, die angeblich einen Vertrag mit dem mangels Organisation (fehlende 
Verfassung) handlungsunfähigen deutschen Staat hat und ich wiederhole mich hier, der Staat in 
einer Demokratie/Volksherrschaft ist der einzelne Mensch in der Gesamtheit des Staatsvolkes. Die
Herren dieser Anstalt vermeinen also, dass sie einen Vertrag mit den Reichs- und 
Staatsangehörigen haben, was im grunde genommen unmöglich ist, da dieses Volk zu keiner Zeit 
und dass bis dato tatsächlich Souverän/Herrscher im eigenen Heimatland war und ist. Daher 
stammt auch meine Aussage, dass die Bewohner des Bundesgebietes, deren das deutsche Volk 
noch ein Teil ist, keine Beiträge aufgrund eines Staatsvertrages zahlen, sondern ihnen 
Schutzgelder bis hin zur Hilfe von Mahn- und Zwangsvollstreckungsverfahren abgepresst werden 
und das noch nicht einmal nach den Vorschriften der ZPO, sondern gleich von den Anstalten sog. 
Bürgerservice durchgeführt, der von mir als „wilde Kommissare“ bezeichnet wird.  

So kann also Krause als Gesprächsführer auch hier im Sinne seiner Herren trällern. 

Nein, es gibt nicht nur solche Nachtigallen in goldenen Käfigen, es gibt auch altgediente 
Journalisten, die bei solchen Anstalten beschäftigt waren, aber aufgrund ihrer Lebenserfahrung 
und ihrer Ehrlichkeit in Opposition/Gegnerschaft zu den Anstalten getreten sind. Hier möchte ich 
nur die zusammenarbeitenden Herren Bräutigam und Klinghammer, aber auch Ken Jebsen 
nennen. Und gerade gegen Ken Jebsen läuft derzeit eine ganz besondere Jagd. Von Journalisten 
wie Edward Snowden und Julian Assange möchte ich hier erst gar nicht reden.

·         Vier Teilnehmer an dem Gespräch gibt es. Anfangen will ich hier mit Herrn Dr. Pjotr 
Fedosov und dabei auf seine Meinung zur Ukraine und der Krim kommen.

Die Ukraine ist bekanntlich über die Kiewer Rus das Urland/die Entstehung des heutigen 
Russlands, weswegen Kiew auch die Mutter der russischen Städte genannt wird. 

Im Jahr 2013 war Janukowitsch Präsident der Ukraine, der von mir Nießtüte geheißen wird. 
Nießtüte deswegen, weil er vermeint hat die Ukraine im Jahr 2013 führen kann, wie einst Tito 
Jugoslawien. Da es aber die Sowjetunion nicht mehr gab, die Russische Föderation als 
Rechtsnachfolger nicht mehr kommunistisch war, der Westen aber nach wie vor kapitalistisch 
imperialistisch, gab es kein Lavieren zwischen den Blöcken mehr, sondern nur einen klaren 
Standpunkt, entweder zu Russland wie es Herr Fedosov aussagt, der Mann mit der Wurst oder zum 
Klavierspieler, dem Westen. Was aus dem verbildlichten herausgeholt heißt, entweder leben oder 
mit vermeintlich guten Klängen satt zu werden.

 

Da gibt es doch die kleine Eulenspiegelgeschichte, als dieser einen gierigen Wirt mit dem Klingeln 
von Münzen im Beutel bezahlte, weil dieser einen armen Schlucker als Zechpreller bezichtigte, weil
dieser sich an dem Duft, der aus der Küche kam, labte. So ähnlich kann man das Verhältnis der 

http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2017/12/opelt-dwas-180121.pdf
https://petersburger-dialog.de/personen/hermann-krause/
https://www.deutsch-russisches-forum.de/nachbericht-zu-russland-im-gespraech-am-4-oktober-2021/5385100


heutigen Ukraine zum Westen sehen, nur dass Russland nicht mit dem Klingelbeutel läutet, sondern
ein Teil der Ukraine mit der Wurst versorgt.

 

Und was ist mit der Krim? Nach verbindlichem Völkerrecht in keiner Weise annektiert, sondern mit
dem Selbstbestimmungsrecht der Völker aus den Menschenrechtspakten aus dem Staatsverbund der
Ukraine in den Staatsverbund der Russischen Föderation gewechselt. Das konnte deswegen 
geschehen, weil das Gebiet der Halbinsel Krim eine autonome Republik in der Ukraine und jetzt 
wieder in der Russischen Föderation ist.  Republik gleich Freistaat, somit das Staatsvolk das 
Völkerrecht der Selbstbestimmung genutzt hat um den Wechsel von der Ukraine in die Russische 
Föderation vorzunehmen. Und genau deshalb kann Russland die Krim nicht an die Ukraine 
zurückgeben. Das kann nur das Volk der autonomen Republik. 

Ja, so schön die Worte von Herrn Fedosov klingen; er ist aber kein Freund von RT deutsch, denn 
um diesen Sender geht es im Gespräch auch. Und was mich noch enttäuscht, dass er Freund der 
SPD ist. Wie kann man Freund einer über 150 Jahre alten Partei sein, die noch nicht eines ihrer 
vielen Programme auch nur annähernd erfüllt hat?  So wird dann doch klar, dass Herr Fedosov 
Aufnahme in das Deutsch-Russische Forum gefunden hat, denn die leisen Worte, mit der er sein 
Unbehagen gegenüber Russland ausdrückt, greifen wahrscheinlich sehr viel besser als wenn man 
lauthals polemisiert/feindselig Auftritt. 

 

·         Der nächste Gesprächspartner, den ich etwas näher anschauen möchte ist Alexander 
Rahr, ein international ausgebildeter mit hohem Verstand ausgestatteter Netzwerker, der 
sogar für Gazprom in Brüssel arbeitet.

Wenn er aber in bezug auf Merkela in schwelgen kommt, stellen sich mir die Nackenhaare auf. 
Merkela setzt sich für Menschenrechte ein? Sie tritt gegen die Russen, Chinesen aber auch die 
Türken mit Forderungen auf, um Kritiker der entsprechenden Systeme wie Nawalny zu schützen? 
Über diesen Halunken habe ich schön öfter ausgeführt und werde dazu weiter unten in bezug auf 
die Original O-Töne von Merkela, die in der Gesprächsaufzeichnung mit zu hören sind, 
zurückkommen.

Dieser „Schutz“ der Menschenrechte wäre die Außenpolitik von Merkela. Was hat aber ein erster 
Minister mit der Außenpolitik zu tun? Hat dieser sich nicht erstmal um das Funktionieren der 
Innenpolitik zu kümmern? Und ist die Außenpolitik nicht das Refugium eines Außenministers? Nun
gut, der Außenchef der BRiD, der Anmaas, ist ja eigentlich auch nur zu gebrauchen, um ihn 
unmittelbar aufgetragene Aufgaben ausführen zu lassen. Selbstständig zu Handeln ist nicht sein 
Fach, dazu bräuchte es einen Verstand wie ihn Herr Rahr besitzt. Außerdem wäre es letztendlich im 
obersten die Aufgabe des Staatspräsidenten die große Außenpolitik zu führen, die der 
Außenminister helfend unterstützt. Die einzige Außenpolitik, die ein erster Minister zu führen hat, 
ist in seinem ausländischen Urlaubsort seine freie Zeit zu organisieren. Ja, Herr Rahr kommt in 
seiner Rede darauf, dass es einen Medienkrieg gibt zwischen West und Ost, der von mir schon lange
als Propagandakrieg bezeichnet wird. es ist kein Krieg, bei dem mit Panzern geschossen wird. den 
getraut sich aber der Westen nicht mehr, weil Russland inzwischen zu stark dagegen ist. Also 
versucht man es über die Medien in das Volk zu kommen um die Menschen gegeneinander 
aufzubringen, auf dass sie sich selbst zerstören.

Und ja, der Propagandakrieg entstand bereits vor 2014 und dem ganzen Dilemma in der Ukraine. 
Und wenn man weit zurückschaut in die Geschichte, besteht der Propagandakrieg schon seit dem 
nicht mehr die körperlich stärksten, sondern die mit dem größeren Verstand die Menschen geführt 
haben, um sie beherrschen zu können. 

 

Die Priester der ägyptischen Pharaonen konnten Sonnenfinsternisse berechnen und haben damit 
dem Volk vorgegaukelt, dass sie in der Lage sind mit den Göttern zu verhandeln.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&t=839&v=r2emaz314qo&feature=youtu.be


Der alte Fritz hat seine Akademie der Wissenschaften beauftragt auszuarbeiten, in wie weit es 
ratsam wäre das Volk zu täuschen.

So kommt Herr Rahr wieder auf die heutige Zeit, in der jede Seite die Wahrheit für sich bucht.

Es gibt aber nur eine ganze unverletzbare Wahrheit, denn die verletzte halbe Wahrheit ist 
bekanntlich die gröbste Lüge aller Art, weil die Menschen mit zu geringem Wissen nicht in der 
Lage sind, Lüge und Wahrheit voneinander zu trennen.

Dabei wird Rahr sogar etwas deutlich, dass alles, was aus Russland kommt und nicht in dessen 
Mainstream passt, als russische Propaganda erklärt wird und damit den Hauch des Bösen bekommt. 

Ich bin aber nicht der Meinung von Herrn Rahr, wenn er meint, dass man in diesem Zustand des 
Propagandakriegs leben muss und nur das Beste daraus machen kann. Das ist dann kein Kampf für 
Frieden und Verständigung, sondern reine Rechtehascherei. Das ist dann keine Verpflichtung seines 
Gewissens zur Wahrheit. 

 

·         Kommen wir zur Henne im Korb, die noch nicht einmal die Quote erfüllt, dafür aber ein 
Weib wie im Buche vom Schopenhauer ist, Anna Rose.

Oh jawohl, ich nun wieder in meiner rotzigen Querulanz, der Weiber nicht leiden kann, dafür aber 
umso mehr Frauen. 

Was kann dieses Weib? Es ist wahrscheinlich glücklich unter soviel verständigem Männervolk doch
auch das eine oder andere Wort mitreden zu dürfen, dabei aber sehr darauf bedacht ist, dass zu 
Wollen, was sie soll. Eierlegen und dabei Gackern. 

Und jawohl, so manches faules Ei legt sie da in ihre Worte. Da meint doch die Henne, „ääh, ääh, 
ääh, äääh der gesamte Medienkomplex in Deutschland ist darauf ausgerichtet objektiv zu 
berichten.“ 

Objektiv berichten heißt, unvoreingenommen und nicht von Gefühlen und Vorurteilen geleitet, zu 
berichten. Ja, von Gefühlen geleitet sind die deutschen Medien wahrlich nicht, außer in den letzten 
Jahren die Nachrichtensprecher doch ein klein wenig Freude, Traurigkeit oder Verwunderung in 
ihren Reden heucheln. 

Unvoreingenommen müssen sie auch sein, zumindest gegenüber dem, was sie über die DPA oder 
anderen über dieser stehenden Agenturen vorgegeben bekommen.  Ja Vorurteile ist dann noch das 
andere Problem, denn es wird gleich geurteilt, dass jemand rechtsextrem, Antisemit oder 
Verschwörungstheoretiker wäre. 

Und richtig, in der BRiD gehören keine Medien dem Staat, noch nicht einmal die sog. öffentlich 
rechtlichen. Denn der deutsche Staat ist mangels Organisation (fehlende Verfassung) 
handlungsunfähig. Vom letzten spricht aber diese Rose nicht, sondern hilft das Schloss des 
deutschen Michel weiter mit Dornengestrüpp zu umwuchern. Recht hat diese Rose aber, dass 
YouTube keine deutsche Einrichtung ist und daher die BRiD Verwaltung darüber nicht zu 
bestimmen hat, sondern auf dieselben Herren zu hören hat wie die Macher von YouTube. YouTube 
ein Ding von Google, die Macher von Google Larry Page und Sergey Brin, über die man zur 
privaten Standford Uni kommt und diese letztendlich von Finanzmagnaten gesteuerte Schule lässt 
alle trällern, die ihr Brot fressen.

Nun frisst die Rose ja kein Brot der Standford Uni, aber wenn man weiter die Pyramide 
hinaufschaut, kommt man zu dem Punkt, von dem man auch auf die Rose wieder zurückschauen 
kann. Ja, wenn das dann sogar noch der Sabberer sagt, dass das BRiD Regime den Youtubern nichts
zu sagen hat, ob RT deutsch gesperrt wird oder nicht, dann ist das wahrlich so, denn auch dieser 
trällert den Brotsong der Pyramide. 

Oh, der Sabberer hat in diesem Fall die Wahrheit gesagt? Ja, aber nur die halbe, die andere Hälfte 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sergey_Brin
https://de.wikipedia.org/wiki/Larry_Page


wird verschwiegen und mit Lug und Trug ersetzt.  

 

Ja, was macht die Rose jetzt, ist sie doch Liebhaber der Grünen und getraut sich jetzt diese zu 
kritisieren? Wirtschaftlich (Sanktionen) auf die Verletzung von Menschenrechten zu reagieren, träfe
ja nur das Volk, das russische. Ja, mein lieber Herr Gesangsverein, inzwischen ist das russische Volk
durch seine wieder erlangte selbstbewusste Eigenverantwortung so stark, dass es den 
Wirtschaftssanktionen des Westens die kalte Schulter zeigen kann und die Sanktionen letztendlich 
die Völker des Westens treffen

Rose meint aber, dass ja all die deutschen Parteien außer die Afd zu demokratischen Werten stehen. 
Hier bin ich wieder anderer Meinung, denn auch die Afd steht zu demokratischen Werten, denn wie 
bekanntlich sind die westlichen demokratischen Werte die Werte der Volksbeherrschung und die 
Afd, von Goldman Sachs gesteuert, steht somit den anderen Parteien in nichts nach.

 

Und dann kommt die Rose mit Boshaftigkeit zurück auf Russland. Die Autokratie würde keine 
Wahlen zulassen, der die freie demokratische/Volksbeherrschende Presse drangsaliert, dazu die 
Opposition ebenso, in dem die Autokratie keine Meinungsfreiheit zulässt und bezeichnet das 
russische Volk als müde, apathisch und lustlos.

 

Hat der rqO nicht gerade von einem selbstbewussten eigenverantwortlichen russischen Volk 
gesprochen? Ist es der Rose beim wuchern in Richtung Turmspitze schwindlig geworden und kann 
deswegen nicht erkennen, dass all das zuletzt Gesagte auf die BRiD zutrifft und nicht auf Russland?
Na ja, wollen wir mal nicht so sein mit dem Weib, wird wohl kein Schwindelanfall gewesen sein, 
sondern der Drang nach ihrem eigenen gut gefüllten Futtertrog.

 

 

·         Wollen wir doch jetzt den vierten Gesprächspartner des Gesprächsführer 
Johannes Grotzky ein wenig beäugen.

 

Er ist über sein Studium zu einem großen Wissen über die Slawen gekommen, hat darauf weiter 
aufgebaut und sein Wissen an die nächsten Generationen weitergegeben. Ein klein wenig wundert 
es mich, dass Grotzky in diesem Club zu Wort kommt, da er doch den Doppelstandard, den 
der Westen gegenüber Russland führt, kritisiert. Und dann haut es mich ein klein wenig 
auf den Arsch, als Krause Herrn Grotzky fragt, ob der wirtschaftliche Aufschwung der 
BRiD und Westeuropas nicht auch an der ständig sicheren Energielieferung aus Russland
hängen würde. Krause zählt auf, dass es 1970 einen Vertrag mit Russland zwecks der 
Gaslieferung gab und die Sowjetunion aus der BRiD für die Pipeline die guten Stahlröhren
bekam und das mit Gas zahlte. Da war doch etwas? Ach ja, gar nicht solang her das 
Sonntagswort von 11.07.2021 und das Flugblatt vom Ostausschuss der deutschen Wirtschaft. Dort
kann man, wenn man denn will, Wahrheit darüber erfahren wie es damals mit deutschen 
Wirtschaftsinteressen und den darüberstehenden politischen Interessen des USI stand. 
Man sollte die Antwort von Herrn Grotzky beginnend bei 52:20 Min einmal selbst anhören. 

Man erfährt etwas anderes als im Flugblatt vom Ostausschuss, aber gleichfalls Wahrheit. Die 
Sowjetunion war durch die Einnahme aus den Gaslieferungen in der Lage Weizen aus den USA 
einzukaufen, eigentlich unglaublich, da damals die sog. Kornkammer der Ukraine noch  zur 
Sowjetunion gehört hat. Durch die stalinistischen Betonköpfe war aber wahrscheinlich die 
Landwirtschaft so zerstört worden, dass die Sowjetunion auf Weizenimporte angewiesen war. Und 
was ist heute? Die Russische Föderation ohne die Ukraine ist der größte Weizenexporteur geworden
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und versorgt viele Staaten in der sog. 3. Welt mit dringend benötigten Lebensmitteln. Und jawohl, 
das damalige Gasgeschäft wurde zum gegenseitigen Vorteil geführt, einerseits durch Lieferung der 
Stahlröhren und den Kaufpreis für das Gas und andererseits durch die Energiesicherheit, die zu 
keiner Zeit von der Sowjetunion und auch nicht vom heutigen Russland für politische Interessen 
missbraucht wurde. Und auch damals hat der USI schon mit US Flüssiggas gegen das russische 
Gas  gewinkt und das bis vor kurzem umso mehr. Aber was ist jetzt? Die Spekulanten haben es 
geschafft  weltweit die Gaspreise in die Höhe schnellen zu lassen. Die VR China, wo die 
Kohleverstromung die Umwelt verschmutzt, ist mit großen Bemühungen daran, diese 
Umweltverschmutzung abzustellen, braucht aber Ersatzenergieträger dafür. In Rekordzeit wurde 
dafür eine Erdgasleitung von Russland nach China gebaut. Wobei aber dieses Gas nicht ausreicht 
und immer mehr Flüssiggas eingekauft wird. Und was macht der USI? Er schafft sein Gas dorthin, 
wo er mehr daran verdient, so dass kein Flüssiggas für Westeuropa übrig ist. Und völlig blöd ist 
dabei, dass die Exxon Gastanker das Flüssiggas von der russischen Jamalhalbinsel holen, es somit 
also gar kein US Flüssiggas ist, wofür man ungeheure Profite einfährt. Verworrene Wege geht der 
Profit des USI, Hauptsache das Schneeballsystem kommt nicht zum stehen. Aber was ist mit 
Westeuropa, insbesondere mit der BRiD?

Da sitzt ein bockiger Bär und versucht nach wie vor die Nordstream 2 zu blockieren, die aber für 
die westeuropäische Energiesicherheit gebraucht wird. Und Herr Grotzky sagt einfach und klar, 
dass wenn Nordstream 2 blockiert bleibt, die europäische Wirtschaft zusammenbricht und die 
Menschen im Kalten sitzen. Und alles nur, weil es noch genug Bewohner des Bundesgebietes gibt, 
die in ihrem Aberglauben die Parteien wieder in den Bundestag gehievt haben. 

 

Um den Aberglauben noch etwas zu dämpfen ist der Gasdurchfluss durch die Ukraine nach 
Westeuropa nicht nur wegen der 2 Milliarden, die dafür von Russland kassiert werden, wichtig, 
sondern weil aus diesem Transit Gas zurückgebucht wird. es wird also Gas, was eigentlich bereits 
in der Ukraine für die Ukraine aus der Transitleitung entnommen wird buchhalterisch aus dem 
Westen in die Ukraine reimportiert, weil die Ukraine zu stolz ist, von Russland Gas zu kaufen. Das 
wohlfeile Beigeschmäckle ist dabei, dass die Familie Biden dabei ein nicht gerade kärgliches 
Zubrot davon abbekommt. Und genau deswegen ist es berechtigt davon zu sprechen, dass die 
Menschen einen Bär nach dem anderen aufgebunden bekommen, mit diesen Böcken, die da 
geschossen werden.

 

Weiter zu wahren Dingen, die Herr Grotzky aufzeigt. Und zwar geht es um die russischen Pässe, die
an die Bewohner des Donezkser und Lugansker Gebietes ausgegeben werden, was letztendlich  
nichts weiter ist als die Anerkennung der russischen Staatsangehörigkeit dieser Menschen, weil sie 
russischstämmig sind, aber vom Kiewer Regime wie Menschen dritter Klasse behandelt werden. 
Dadurch können diese Menschen den besonderen Schutz der Russischen Föderation in Anspruch 
nehmen und die Kiewer Verwaltung wird in ihrem völkerrechtswidrigen Handeln gebremst. So steht
im Art. 2 des Menschenrechtspaktes über bürgerliche und politische Rechte, dass jeder Staat der 
Vereinten Nationen egal welcher nationalen Herkunft jedem Mensch die gleichen bürgerlichen 
Rechte und Pflichten einzuräumen sind. 

Das unterlässt das Kiewer Regime aber nicht nur bei den Menschen russischer Nationalität, sondern
auch aller anderer Nationalitäten, wie bei den Polen, den Weißrussen, den Bulgaren, den Rumänen 
und, und, und; und insbesondere der Ungarn, die bis dato das russische Gas noch über die Ukraine 
bezogen haben und davon das Gas für Bidens Profit zurückgebucht wurde. Mit neuem und 
erweiterten Vertrag mit Gaslieferungen aus Russland für Ungarn muss aber zur Sicherheit auf die 
Türkisch Stream und die Nordstream 2 ausgewichen werden und deshalb klemmt die Säge 
zwischen den USA, der Ukraine, der BRiD und damit dem neuen Reich.

 

https://deutsch.rt.com/russland/78184-sanktionen-konnen-warten-usa-japan/
https://www.gazprom.de/projects/power-of-siberia/


Und nochmal zu wahren Dingen, die ebenfalls von Herrn Grotzky aufgezeigt werden.  Da zeigt er 
doch auf, weil man ja im Westen so erbost über die russischen Pässe ist, dass die Alt BRiD (also vor
1990) polnischen Staatsbürgern mit deutscher Nationalität 180000 deutsche Pässe in Polen 
ausgeteilt hat. Und dann kommt er darauf, dass es jetzt, also nach 1990 etwas anders aussieht, weil 
die Neu BRiD im neuen Reich ist und trotzdem 220000 deutsche Pässe an polnische Staatsbürger in
Polen ausgeteilt hat. Um dieser ganzen Schweinerei noch eins obendrauf zu geben, haben ab 2023 
alle, die sich auch nur etwas Deutsch fühlen, das Recht deutsche Pässe bei der Neu BRiD zu 
beantragen. Es wird also dafür gesorgt, dass genug Wahlvieh neben den eigentlichen Deutschen aus 
dem Ausland in die BRiD kommt um zukünftige Wahlen gegen das deutsche Volk durchsetzen zu 
können, weil das gesamte neue Wahlvieh auf ein rechtsungültiges GG geeicht wird. 

 

 

 

2.2 Der Versuch einen Überblick zu bekommen

 

Ohne Zweifel ist in diesem Gespräch des Deutsch-Russischen Forums von jenen, denen Wissen 
fehlt, viel Wahrheit zu erfahren. Aber gerade das letztere mit den Pässen und zwischendurch die 
ganze Geschichte der Gaslieferung seit 1970 aus der Sowjetunion und dann deren Rechtsnachfolger
der Russischen Föderation, ist eigentlich eine Offenkundigkeit, die nicht mehr zurückgehalten 
werden kann. 

Umso mehr aber machen solche Dinge, die der Wahrheit entsprechen Eindruck auf Menschen, die 
es eben noch nicht wussten und man kann diesen Menschen dann weniger Bekanntes nach wie vor 
vorenthalten, denn wenn sie das auch noch wüssten, würden sie den Bruch mit dem derzeitigen 
Verwaltungssystem der BRiD nicht mehr scheuen. Der Bruch mit der BRID Verwaltung muss aber 
unbedingt in ziviler Art erfolgen, da jegliche Gewalt die Lage noch weiter verschlimmern würde. 

Deswegen möchte ich noch einmal kurz zum O-Ton Merkela zurückgehen, der im Film bei 24: 55 
Min. beginnt. Da kommt doch Merkela tatsächlich mit hohen gerichtlichen Entscheidungen daher, 
die es nicht akzeptabel machen, dass Russland aufgrund von Entscheidungen seiner nationalen 
Gerichte Nawalny in einem Straflager festhält. Und stolz spricht sie davon, dass sie vom russischen 
Präsidenten die Freilassung von diesem Halunken gefordert hat. 

Und dann war sie, besser gesagt die „Wir“ enttäuscht, dass drei deutsche 
Nichtregierungsorganisationen (NGO) in Russland verboten wurden. Diese drei NGO waren zur 
Verbesserung des deutsch russischen Zivilgesellschaftsprozesses in Russland tätig. 

Noch einmal, das Merkela fordert die Freilassung eines Rechtextremen Judenhassers, der sich 
gegen russisches Recht, nicht nur einmal vergangen hat, und zum zweiten um die Fortführung der 
zivilgesellschaftlichen Prozesse, die die russische Gesellschaft wieder in die 1990er Jahre 
zurückschaffen sollen, um dieses reiche Land  wieder in die Krallen der selbsternannten Herren 
dieser Welt zu bringen. Also Russland unter die Fuchtel der Einen Weltregierung bringen, deren 
Statussymbol  mit dem One World Center in Manhattan auf die Gebeine von 3000 Menschenopfern 
des Terrors vom 11.09.2001 bereits errichtet wurde.

Was nutzt es da, wenn Merkela am 6.10.2021 im zerstörten Jugoslawien während eines Gipfels des 
neuen Reichs davon sprach, dass man vorsichtig machen sollte, wenn man Putin  mit dem derzeit in
die Höhe geschnellten Gaspreisen in Verbindung bringt. Kein Wort aber davon, dass diese 
Gaspreisexplosion einzig an den Spekulanten des Westens liegen, denn die russische Firma 
Gazprom verkauft ihr Gas auf langfristigen Lieferverträgen zu einem Preis zum gegenseitigen 
Vorteil. Wenn aber keine Lieferverträge vom Westen angebahnt werden, kann der Osten Gas nicht 
ins Blaue hinein liefern. 

https://www.handelsblatt.com/politik/international/energie-merkel-russland-nutzt-nord-stream-2-bisher-nicht-als-druckmittel/27683430.html?ticket=ST-9927506-sJ9Z5QguJfJUha5lTIH6-ap4
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Das was Merkela im zerstörten Jugoslawien von sich gegeben hat, beruht auf einem Telefonat mit 
Putin. Ein RT Artikel berichtet am 3.10.2021 davon, dass Putin Merkela gratulierte wozu der rqO 
wieder einmal eine seiner rotzigen Meinungen geäußert hat.:

„Der russische Präsident Wladimir  Wladimirowitsch Putin ist als Staatschef verbindlichen 
diplomatischen Regeln verpflichtet und befolgt diese. Das kann man von Merkela und dem 
Grüßaugust Steinmeier nicht sagen. Der russische Präsident ist nach UN Charta auch verpflichtet 
sich nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten einzumischen. Auch diese Verpflichtung 
unterstellen sich Merkela und Steinmeier nicht. Innere Angelegenheiten des deutschen Staates? 
Der Staat in einer Demokratie Volksherrschaft ist der einzelne Mensch in der Gesamtheit des 
Staatsvolks, dieses Staatsvolk, also der Staat  ist mangels Organisation (fehlende Verfassung) nach 
wie vor handlungsunfähig 

Das deutsche Staatsvolk aber unterstellt sich einem rechtsungültigen GG 

Rechtsungültig wegen eines erstunken und erlogenen verfassungsgebenden Kraftakt des deutschen
Volkes . damit missbraucht das deutsche Staatsvolk sein verbindliches Völkerrecht, das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker aus den zwei Menschen rechtspakten. Der missbrauch ist aber 
letztendlich dem deutschen Volk über das Selbstbestimmungsrecht gegeben, denn nur dieses kann 
bestimmen ob es Völkerrecht missbraucht oder nicht und sich deswegen einzumischen ist dem 
russischen Präsidenten wie oben aufgezeigt über die UN Charta verboten. Es bleibt also allein dem 
deutschen Volk, zumindest in seiner Mehrheit, aufgegeben, endlich aufzuwachen und die oberste 
Menschenpflicht, die selbstbewusste Eigenverantwortung aufzugreifen um das oberste 
Menschenrecht, die würde des Menschen, mit einer schlagkräftigen Waffe zu verteidigen. Die 
Waffe eine wahrhafte und vom deutschen Volk tatsächlich in kraft gesetzte Verfassung.  Olaf 
bundvfd.de“

 

Einen ebensolch diplomatischen Ton hat Putin zu seiner Pressekonferenz mit Merkela am 20.8.2021
angeschlagen, den man im Forum Film ab 20:16 Min. hören und sehen kann, worauf, wie oben 
bereits aufgezeigt ihn Merkela mit der Nawalny Litanei konterte. 

Am 20.8.21 bei Präsident Putin.

 

Am 6.10.2021 im zerstörten Jugoslawien mit fast Liebesgesäusel für Putin und Russland ganz in der
Arbeitsweise eines Staatspräsidenten.

 

Am 10.10.2021 bei einer Pressekonferenz mit Bennet, wo Merkela abermals dem zionistischen 
Regime  die Räson des mangels Organisation (fehlende Verfassung) handlungsunfähigen deutschen 
Staats zusichert, was nichts anderes bedeutet, als dass sie das deutsche Volk diesem Regime vor die 
Füße in den Staub wirft und sich dieses Volk das auch noch gefallen lässt. 

Dem zionistischen Regime? Ja zionistisch und nicht jüdisch, denn ehrlich und aufrichtig jüdisch 
gläubige Menschen würden niemals einem Volk das antun, was ihm selbst unter den 
Hitlerfaschisten geschehen ist. 

 

Ja, Zionisten, denn was äußerste der Rabbiatzionist Rabinovic auf dem Zionistenkongress 1952 in 
Budapest?

 

„Wir könnten gezwungen sein, die grimmigen Tage des II. Weltkrieges, als wir zuließen, daß 
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Hitlerbanditen einige der Unseren ermordeten, zu dem Zwecke zu wiederholen, um Beweise und 
Zeugen zu haben, um zu Gericht zu sitzen und die Hinrichtung der Führer Amerikas und Rußlands zu
rechtfertigen, nachdem wir den Frieden diktiert haben. Ich bin sicher, daß Ihr auf dieses Opfer leicht
eingehen werdet, da das Opfern seit je das Losungswort unseres Volkes gewesen ist, und der Tod 
einiger Tausend im Tausch für die Weltherrschaft tatsächlich ein niedriger Preis ist“.

Oh, du rotziger Querulant Opelt, jetzt hängst du sich ja wieder mal ganz schön raus!

Ich glaube, ich weiß das und ich könnte mir auch denken, dass der Grundgesetz Schutz als 
Nichtleser hier zu finden ist. Ebenso wie der zionistische Inquisitor Leut Broder, wegen dessen Tun 
Ken Jebsen von der Bildfläche gebracht wurde und mit dem auch Frau Evelyn Hecht Galinski, 
Tochter des letzten ehrlich und aufrichtigen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland 
Herrn Heinz Galinski, nach dessen Amtszeit dieser Zentralrat zum Sprachrohr der Zionisten wurde, 
mächtig gewaltig in die Haare gekommen ist, weil Broder mit Frau Hecht Galinski ebenso 
verfahren wollte wie mit Ken Jebsen. Frau Hecht Galinski aber ist nicht in einer solchen Art wie 
Jebsen bekannt geworden, sondern in sehr sachlicher und beständiger Art und Weise und 
veröffentlicht heute noch ihre sehr kritischen berichte über die Regime der BRiD und Israel. Ein 
sehr lesenswerter Beitrag von ihr kann man auf der Seite „Vom Hochblauen“ von Merkelas Besuch 
in Israel lesen. 

Oh ja, das Merkela ist am Ende ihrer Ära angelangt und hat dabei nichts weiter zu tun als dem 
nächsten Regime aufzuzeigen, wie es sich in Zukunft gegenüber dem zionistischen Regime Israels 
zu verhalten hat. Immer dienstbar zu trällern und vor allem das deutsche Volk stillzuhalten. 

So wie man es derzeit in Schweden und seiner schönen Stadt Malmö tut, die gerade in letzter Zeit 
sehr stark mit „antisemitischen“ Bösen zu tun hatte. Beim „Stern“ konnte man lesen, dass Erinnern 
nicht genug wäre. Und jawohl, dieser Meinung bin ich bis hierher auch, denn in der Erinnerung 
muss Wahrheit liegen und nur so kann es dann Vergebung geben, wie es ein altes jüdisches 
Sprichwort aufzeigt.

Aber so meinte es der Antisemitismusbeauftragte Michel nicht, denn er will gleich handeln. Zu 
einem Artikel von RT, der über das gleiche Thema ausführt, darf gesagt werden, dass dieser wieder 
einmal mehr als nur Judenhass zur Sprache bringt, sondern auch woraus die Probleme in Malmö 
entstanden sind. Probleme aus der „empfindlichen Gegend“, wie es im Mainstreamausdruck heißt, 
andere sagen ganz einfach Ghetto, wo jene leben, die in den güldenen Westen gezogen sind, dort 
aber wie Dreck behandelt werden, wo klar die Unzufriedenheit und das auch gegenüber den 
Zionisten, in Judenhass umgeprägt wird. Es waren die Zionisten, die um 1880  den Begriff 
Antisemitismus geprägt haben, um damit ihrer Gegner verunglimpfen zu können. Antisemitismus in
ihrer Auslegung Gegnerschaft zu den Juden, sprich Judenhass. Aber was ist wirklich ein Antisemit? 
Schauen wir doch noch mal was wieder einmal der rqO zum RT Artikel von sich gegeben hat: 
„Antisemiten? Gegner der Nachfahren von Sem! Sem Sohn Noahs, der um seine Nachfahren am 
Fuß des Berges Ararat gesiedelt haben und sich nach und nach im Gebiet des Nahen Ostens 
ansiedelten. Das geschah bevor das angeblich aus Ägypten ausgezogene Volk in das heutige 
Palästina zog, wozu es in der Schrift heißt: „Wenn dich der HERR, dein Gott, in das Land bringt, 
darein du kommen wirst, es einzunehmen, und ausgerottet viele Völker vor dir her, die Hethiter, 
Girgasiter, Amoriter, Kanaaniter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter, sieben Völker, die größer und 
stärker sind denn du, (5. Mose 31.3) 

2 und wenn sie der HERR, dein Gott, vor dir dahingibt, daß du sie 

schlägst, so sollt ihr sie verbannen, daß du keinen Bund mit ihnen machest noch ihnen Gunst 
erzeigest. (4. Mose 21.2) 

3 Und sollst dich mit ihnen nicht befreunden: eure Töchter sollt ihr nicht 

geben ihren Söhnen, und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen euren Söhnen. (2. Mose 23.32) (2. Mose 

34.15-16“ 

Jetzt noch die Worte Jesus zwecks der Schrift aus den Friedensevangelien: „Sucht das Gesetz nicht 
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in euren heiligen Schriften; denn das Leben ist das Gesetz, die Schrift jedoch ist tot“. Na ja vielleicht 
noch einen obendrauf von einer ehemaligen israelischen Ministerin vom Nutzen des Holocaust.“

Bei diesem Besuch in Israel trällerte das Merkela mit überschäumender Freude über den inzwischen
19. Extra Dr. Titel. 19:1, ein Ergebnis beim Fußball einer Bundesligamannschaft gegen eine aus der 
Kreisliga; und das eine Tor, denen aus der Kreisliga als Ehrentor zugelassen. 19 Extra Dr. gegen 
einen fragwürdigen auf akademischer Grundlage aus der DDR und dieser fragwürdige mit dem 
Prädikat „Bullshit“ von Physikern der Cambridge Uni geehrt. 

Was trällerte Merkela? „Wir haben oft hin und her überlegt, wann die Verleihung stattfinden kann.“ 
Ist das zu glauben? „Wir haben überlegt.“ Erst mal schon komisch, dass Merkela dazu überhaupt in 
der Lage ist und zweitens komisch, dass es selbst bei den Verleihenden war. Ach na ja, mit dem 
Überlegen war es ja in der Zeit vor dem Verschlafen in der Sauna überaus irdisch, also keine 
besonderen Höhen erklommen und dem Einstein nachzueifern fehlte dann doch ein ganzes Stück 
bei der unberechtigten Übernahme von Gedanken anderer. 

Bereits 36 Jahre vor der Gründung Israels, also 1912, waren am „Technikum“, der verleihenden 
Anstalt bereits deutsche Juden beim Aufbau dabei. Sehr wohl waren und sind jüdisch gläubige 
Menschen in Deutschland eine große Bereicherung in der Wissenschaft. Aber ob jene, die damals 
1912 schon an der wissenschaftlichen Erarbeitung für ein künftiges Israel gearbeitet haben, mit 
großer Vernunft beseelt waren, wage ich hier doch anzuzweifeln.  Das Datum 1912 zeigt aber auf, 
nachdem Herzl zeitig genug verstorben war zielgerichtet am Aufbau eines israelischen Staates in 
Palästina gearbeitet wurde und die Zwischenstufe des 1. Weltkrieges und daraus erfolgter Balfour 
Erklärung schon klar den Weg aufgezeigt hat, der seit dem ersten Grundstückserwerb von Edmond 
Rothschild 1882 bis dato mit seinem rassistischen Apartheitsregime.

Und dann der klare Hinweis der Hybris, der vor die Nemesis gehört: „Sie dürfen davon ausgehen, 
dass meine Bundesregierung – aber auch jede zukünftige Bundesregierung – sich der 
Verantwortung für die Shoa bewusst sein wird.“

 

Seine Bundesregierung, zum einen Hochmut weil wie von einem monarchistischen Herrscher 
geäußert und zum anderen, weil diese Regierung eigentlicherweise die des deutschen Volkes wäre 
und um den Bogen zu überspannen, dass auch alle weiteren Bundesregierungen sich der 
Verantwortung für den Mord an den Juden bewusst sein werden. 

Was haben die heutigen Deutschen für eine Verantwortung für den von den Hitlerfaschisten 
begangenen Mord an den Juden?

Verantwortung haben die heutigen Deutschen in bezug auf dass die Verbrechen der Hitlerfaschisten 
nicht vergessen werden, also die Erinnerung aufrechtzuerhalten ist und dabei wie oben aufgezeigt, 
die Erinnerung auf Wahrheit beruhen muss.

 

 

 

3. Sammelsurium

 

Wenn Merkela in Israel auch von den Entwicklungen der Impfstoffe gegen den Corona Erreger 
geschwelgt hat, dann wahrscheinlich doch, weil diese der Pharmaindustrie inzwischen Milliarden in
die Kassen gespült hat und dabei auch zwei Gastarbeiterkinder, ohne deren Fleiß zu bezweifeln, zu 
Milliardären wurden. Und das alles ohne eigene große Kosten, da die Entwicklung von den 
Menschen bezahlt wurde.

Jetzt kommt aber eine etwas zumindest bei den Menschen unbeliebtere Impfstoff Firma wieder ins 
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Gespräch, die AstraZeneca hat ein Antikörpermittel entwickelt. Das Mittelchen könnte schwere 
Verläufe und Todesfälle bei Corona verhindern.   

50% der Menschen, die damit innerhalb von 7 Tagen behandelt wurde, würden gerettet, die 
anderen, nun ja….! Mal zurück ins vergangene Sonntagswort geschaut und dort nach chinesischen 
Beifuß gesucht, der zusammen mit dem afrikanischen Beifuß hervorragende Ergebnisse gegen 
Corona abringt und die Impfstoffe, vor allem die westlichen vor Neid erblassen lässt.

Und jetzt kommen diese Halunken und jubilieren über die 50%ige Wirksamkeit?

Weiter zu Merkela und den O-Ton beim Deutsch Russischen Forum.

Da bringt doch russland.news die Nachricht, dass die bösen Russen sich erdreistet haben, von 
Deutschland, Frankreich und Schweden bis zum 16.10., also gestern, Antworten zu geben. 
Antworten zu Filmmaterial, das diese der OPCW angeblich vorliegt und die Entnahme von Proben 
aus Nawalny zwecks seiner Vergiftung beweisen sollen. 

Warum macht Russland das jetzt so dringlich?

Man schaue kurz zurück, mit welch einem Schwindel der Film produziert wurde, der ein 
angebliches Luxusressort von Putin entlarvt und von Nawalny veröffentlicht wurde. Man schaue 
noch weiter zurück, welch einen Film man zusammengebastelt hat, um den Einsturz zweier 
Hochhäuser in New York Flugzeugen zuschreiben zu können. 

Da ist es doch nur gut, dass Nawalny im Arbeitslager ist und keine solche Filmfälschung stattfinden
kann. Oder vielleicht doch? Man schaue doch nur auf den neuen ABBA Film um erkennen zu 
können, was heut filmisch alles möglich ist.

 

Aber auch im Original ist einiges möglich. Wieder ein fleißiger in seinem Studium und seiner 
Arbeit, über viele Stufen bis hin zum Anwalt für Steuerstrafsachen. Eine wahre Berufung für einen 
freien Volksbeherrscher wie Leut Kubicki. Seit 1990 ein Berufsabgeordneter, dann seit 90-92 im 
BT, dann bis 2017 im Landtag von Schleswig und seit dem wieder im BT und alles in feinster 
Manier eines augendienenden Rechtsanwaltes mit dem erstunken und erlogenen 
verfassungsgebenden Kraftakt des deutschen Volkes. So kam jetzt eine Nachricht vom „Sputnik“ , 
dass er das Deutsch Russische Forum „gerockt“ hätte. Oh ja, man stelle sich diese lässige Gestalt 
vor wie er zusammen mit Udo im Sonderzug nach Pankow fährt, um dort in Lederjacke mit 
Honecker auf dem Lokus ein Fläschchen Cognac lehrt. Das ist gewiss genauso lecker, wie das 
Deutsch Russische Forum zu rocken, um seinen Klienten weiterhin Gewinn zu schaffen. 

 

Schauen wir mal in das Ausland, wo man nach und nach im Gegensatz zur BRiD wieder Ordnung 
schafft. Also bitte die Augen auf Argentinien richten. Frau Cristina Fernandez de Kirchner, 
ehemalige Präsidentin bis ins Jahr 2015 wurde durch die Irrung des Volkes abgewählt und das Leut 
Macri auf den Präsidentenstuhl gehievt. Dieser hatte nichts eiligeres zu tun als den Spekulanten 
Argentinien wieder in ihre Krallen zu geben und alles was mit Mühe durch die Präsidentschaft 
Kirchner aufgebaut wurde, ist in kürzester Zeit zerschlagen worden, dafür aber Macri für sein 
Trällern recht gut abgegolten wurde. Hinzukam, dass unzählige Strafverfahren gegen Kirchner 
eröffnet wurden, wie es ebenfalls in Brasilien gegen Lula da Silva und in Bolivien gegen Morales 
geschehen war. 

In Bolivien ist nach der letzten Wahl dieses Kapitel bereits beendet. In Brasilien bahnt sich nach der
vollkommenen juristischen Entlastung Lulas seine neue Kandidatur für die Präsidentschaft mit 
Erfolg an. In Argentinien wurde der Macri ebenfalls wieder abgewählt, Frau Kirchner konnte aber 
wegen der strafrechtlichen Bedrohungen nicht selbst als Präsidentschaftskandidat antreten, wie es in
Bolivien mit Morales geschah. Da aber der neue Präsident Alberto Fernández eng mit Frau Kirchner
zusammenarbeitet, konnte nun auch in diesem Land die Justiz in ein rechtsstaatliches Handeln 
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übergehen und hat nun eine Anklage gegen Kirchner wegen der Vertuschung eines Anschlags auf 
ein jüdisches Zentrum aufgehoben. Seit 1994 hin diese Sache in der Luft, die wahren Täter aber 
sind noch immer nicht ermittelt. 

 

Cui Bono, fragt man sich da, mit dem Blick auf New York und Paris.

 

Und weil wir gerade mit einem solchen Schwung aus Südamerika nach Nordamerika und Europa 
gekommen sind, nehmen wir diesen mit bis nach Afghanistan. 

Viele Gazetten haben in der letzten Zeit von der feigen Flucht des afghanischen Präsidenten vor den
Taliban geschrieben, obwohl er noch am Tag vor der Flucht die große Lippe riskiert hat. War an 
diesem Tag bereits seine Flucht im vollen Maße geplant? Es muss wohl so gewesen sein, denn ohne
Vorplanung kann man hunderte von Millionen Dollar nicht auf einmal davontragen. Jetzt aber kam 
eine Nachricht bei „Sputnik“, dass ein Ex Leibwächter in Besitz der Aufzeichnung einer 
Überwachungskamera ist, die das Szenario aufgenommen hat. Ja, so ist das, vom USI und dem Rest
der westlichen Welt auf den Präsidentenstuhl gehievt und nun nach Qatar abgehauen mit 
entsprechender Beute für ein weiteres luxuriöses Leben. Viele solche vom USI eingesetzten 
Diktatoren gab es schon wie der Philippine Marcos und der nicaraguanische Somoza. Hunderte 
Millionen sind natürlich ein leckerer Futterhappen für solche Kollaborateure. 

 

Aber kommen wir zurück nach Europa und hier nach Brüssel, den Hauptsitz der Nato, die im vollen
Umfang unter Führung des USI für das Dilemma in Afghanistan verantwortlich ist. 

Brüssel auch der Sitz des neuen Reichs/EU, dessen Mitglieder ebenfalls fast alle in der Nato sind. 
Und diese Natoisten haben nun den Auftrag des USI den Kiewer Kollaborateuren den Rücken zu 
decken. Man spricht ihm zwar keine Hoffnung auf Mitgliedschaft im neuen Reich und in der Nato 
zu, so ebenfalls auch nicht in der Energiesicherheit, dafür zetert man aber mit den Kiewer 
Faschisten gemeinsam gegen Russland, und dabei der neue Führer des neuen Reichs, die 
Marketenderin, ehemaliger Kriegschef der BRiD. 

 

Wobei wir in diesem Taumel wieder in Berlin gelandet sind.

Berlin, die Hauptstadt des deutschen Staates und nach wie vor unter besonderer Bedeutung als 
Großberlin im Besatzungsrecht, was auch aus der Namensgebung des Übereinkommens zur 
Regelung bestimmter Fragen in Bezug auf Berlin hervorgeht. Im weiteren Besatzungsrecht heißt es 
dazu: „Berlin und Deutschland als Ganzes“. Und für dieses Deutschland, wie der deutsche Staat, 
das Deutsche Reich, mit dem SHAEF Gesetz 52 benannt wurde, geht es voran unter rot, grün, gelb 
zu neuen Höhen der Plünderung des deutschen Volkes. 

Der Chefkollaborateur wird wechseln von Merkela auf Scholz. Scholz, der schon 2018 in 
Washington DC war, um sich seine Procura als Geschäftsführer der Finanzagentur GmbH, die sich 
selbst Finanzministerium nennt, abzuholen, war jetzt erst wieder in derselben Stadt, durfte sich aber
vorm Weißen Haus nur fotografieren lassen. Warum war er nicht bei Biden? Das wird noch 
kommen, dass er im Olber Office vorzusprechen hat um die Kanzlerakte zu unterschreiben. Vorab 
war er „nur“ beim IWF um sich die Danksagung für seine guten Dienste abzuholen, die ihn nun 
zum BRiD Führer machen werden.

Gute Dienste, wie er die Milliarden der Corona Bonds in der BRiD durch den Unwillen der 
Menschen geschleust hat. Wie geht das besser als wenn man das Volk vom Eigentlichen abhält? 

 

Vom Eigentlichen, dass es keine Verfassung in Kraft gesetzt hat. Na ja, dazu gehört schon etwas und
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da reicht das Links- und Rechtsextreme nicht aus, da reicht das Spiel mit dem Antisemitismus nicht 
und auch das mit den Verschwörungstheorien hilft nicht allzu viel weiter. Da braucht es eine 
bestmöglichste große Ablenkung, die man sich mit den Querdenkerführern geschaffen hat. Die 
Führer, die in feinster Art und Weise der Nepper, Schlepper, Bauernfänger die Menschen in ihrem 
berechtigten Zorn auf die Straße geholt haben um ihren Zorn an der Brandmauer der Zionisten zu 
Schall und Rauch zerplatzen zu lassen.

Wahrlich gab es dabei Orgien von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren, die viele der 
Menschen wieder auf die Knie der Demut gezwungen haben. Das beste Spektakel ist ihnen dabei 
gelungen, als ein Weib zum Sturm auf den Reichstag geblökt hat. Eine hinterhältige Provokation 
und wahrlich sind einige diesem Ruf gefolgt, konnten aber von drei Polizisten gestoppt werden. 
Und was machte der Mainstream daraus? Den Sturm auf den Reichstag, ähnlich wie der Sturm, der 
nicht allzu viel vorher auf das Capitol in Washington geführt wurde, halt nur besser organisiert und 
hinter der Ecke hat Scholz und Mischpoke die ganze Sache beäugt und sich darüber gefreut, dass 
nicht nur die Staatsflagge des Deutschen Reichs es auf die Treppen gebracht hat, sondern auch ein 
paar Idioten mit der Reichskriegsflagge dabei waren und man diese dann sehr wohl zu recht 
verdammen konnte. Aber eben im Zusammenhang mit der Staatsflagge, die das Verdammen gleich 
mit überzogen bekam. Ja Kriegsflaggen haben rein gar nichts in einer volksherrschaftlichen 
friedlichen Gesellschaft zu suchen. In einer volksbeherrschten aber ist die zionistische Kriegsflagge 
allgegenwärtig. Die Kriegsflagge, die schon von   Freiligrath   mit schwarz rot, gold besungen wurde. 

 

Ja, du schlafmütziger deutscher Michel, jetzt darfst du die bittere Suppe auslöffeln, die du dir selbst 
mit den anderen Bewohnern des Bundesgebietes eingebrockt hast, denn wie steht es schon in der 
Dreimächteerklärung von Berlin vom 2.8.1945 (Potsdamer Abkommen):

„So ist dem deutschen Volk klarzumachen, daß die Verantwortung für diese 
Verwaltung und deren Versagen auf ihm ruhen wird.“
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