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Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,
1. Vorgeplänkel
In der ersten Folge zwecks des Opportunismus verbunden mit der Aufklärung, eine gute Sache oder
nicht, habe ich die DDR Bezeichnung der Deutschen Industrienorm angeführt, um dieser eine
weitaus bezeichnenderen Ausdruck zu geschrieben.
Technische Normen, Gütevorschriften, Lieferbedingungen = TGL
Wir werden bei den nächsten zwei Produktionen, die die nicht rechtlich öffentlichen Sender, sie sie
in Bezug auf Ken Jebsen fabriziert haben, mit der Nase darauf stoßen.
Einmal die technische Norm, die ihrer Meinung nach anfangs der KFM Produktion bei YouTube
mangelhaft war, zum zweiten die Gütevorschrift, die nicht die des Mainstream entspricht und zum
dritten die Lieferbedingungen, die bekanntlicherweise immer toller/verrückter werden muss, um
noch irgend eine Sau hervorzulocken.
Ich habe Ken Jebsen Unwissen in seiner Opportunistischen Opposition zugestanden und bleibe
weiter dabei.
Ich gehe aber nicht mit dem immer Verrückter werden und zwinge mich mit ständigen
Wiederholungen der Wahrheit, den immer tolleren Auslassungen der Halbwahrheitenverbreiter
entgegenzustellen.
Das mag sehr langweilig sein, zumindest für jene, die sich bereit dazu finden, zu Wollen was sie
Sollen, nämlich nicht mehr selbsttätig zu denken, sondern Vorgedachtes, von augendienenden
Sozialwissenschaftlern, als ihr eigenes Denken aufzunehmen, ohne dabei zu verstehen, dass sie mit
diesem vorgekauten Wissen in den Aberglauben, in das Eiapopeia aus der Hölle gezogen werden.
Aberglauben hat einst Heinrich Heine (1797-1856) das Eiapopeia vom Himmel genannt, also den
dogmatisch gepredigten Glauben der katholischen Kirche kritisiert.
Aber genau zu Heines Zeiten war der Aufstieg der Rothschilder, zu denen Heine sogar persönlichen
Kontakt hatte.
Es wird wieder einmal von mir versucht, den Machern, die die Gütevorschriften des Mainstreams

beachten, ihnen ihre Halbwahrheiten zu zerlegen, also die Wahrheit von Lug und Trug zu trennen.

2. Der geplante Irrsinn
Es wird von mir immer wieder darauf hingewiesen, dass es gültiges deutsches Recht und Gesetz
braucht, das sich an dem verbindlich fortgebildeten Völkerrecht ausrichtet.
Was ist gültiges deutsches Recht und Gesetz?
Das sind positive Normen, die zwar bereits aus dem Kaiserreich stammen, aber wegen ihrer
Rechtsstaatlichkeit auch in das Nachfolgeleben der deutschen Gesellschaft Eingang fanden. Hierzu
zählen z. B: das Bürgerliche Gesetzbuch, das Strafgesetzbuch, ihre Ausführungsbestimmungen,
aber auch viele weitere wie das Gerichtsverfassungsgesetz. Sehr wohl können Normen aus dem
Kaiserreich der heutigen Zeit nicht mehr entsprechen. Einst wurden sie von den Hitlerfaschisten
verfälscht und vor allem im Strafrecht verschärft, um das deutsche Volk, zudem auch ehrlich und
aufrichtig jüdisch gläubige Menschen zählen, unter der Fuchtel der Volksbeherrschung erstarren zu
lassen, was letztendlich zu bekannten Ende von 1945 führte.
Nach dem WK2 wurde von den alliierten Siegermächten das durch die faschistischen willkürlichen
Regeln verfälschte Recht und Gesetz bereinigt, dann aber zweigeteilt, einmal in den
Westbesatzungszonen und zum anderen in der Ostbesatzungszone. Unter Besatzungsrecht der
fortgeschrittenen Zeit angepasst. Eine zwar sehr später, aber notwendige Anpassung war die
Aufhebung des §175 des Strafgesetzbuches, der die gleichgeschlechtlichen Beziehungen unter
Strafe stellte. Eine solch zwischenmenschliche Beziehung gehört zur persönlichen Freiheit jener,
die entsprechend fühlen. Die gewollte Beeinflussung anderer Menschen für eine solche Beziehung
sollte aber nach wie vor keinem Zwang unterliegen müssen und somit die strafrechtlichen
Maßnahmen dagegen aufrechterhalten bleiben, umso mehr, wenn es um die geistig noch nicht
ausgeformte Jugend geht. So stellt sich z. B. das Regierungsprogramm von rot/rot/grün in
Thüringen auf den Willen auch der Jüngsten, die sexuelle Vielfalt einzutrichtern, die derzeit in den
Genderwahn ausufert.
Aber all das sind auch Dinge, die dazu gehören, die Gesellschaften der westlichen Welt immer
verrückter/toller machen zu können, um vom Eigentlichen, dem friedlichen Zusammenleben
abzurücken.

2.1. Der Anfang vom Fall des Ken Jebsen
Den Wenigsten dürfte die Oper von Kurt Weil in Zusammenarbeit mit Bertolt Brecht „Aufstieg und
Fall der Stadt Mahagonny“ bekannt sein. Ich empfehle sie als durchaus mit großem Wert und
deshalb hier die Adresse zur Kenntnisnahme:
Es geht um die menschliche Glückseligkeit und das Verbot kein Geld haben zu dürfen. Man nehme
den Hintergrund der Handlung dieser Oper in die heutige Zeit und man kann feststellen, dass in der
heutigen Zeit ohne Geld ein menschenwürdiges Leben nicht möglich ist. Geld, das einst zur
Verbesserung des Tauschhandels der wertschöpfenden Arbeit geschaffen wurde und heutzutage
immer mehr dazu dient, die wertschöpfende Arbeit mit immer geringerer Gegenleistung
abzuschöpfen.

Wohl kann kein Mensch leben, wenn er keine wertschöpfende Arbeit leistet. Wenn er aber aus
körperlichen und geistigen Gründen nicht in der Lage dazu ist, muss die Gesellschaft einen solchen
Menschen in seine Mitte nehmen und ihn trotzdem ein menschenwürdiges Leben ermöglichen.
Wie bereits in meiner ersten Ausführung hat Ken Jebsen (KJ) wertschöpfende Arbeit zu schaffen in
Form eines Berufes erlernt.
Erst als Quereinsteiger in die Unterhaltungsbranche ist sein weiteres Schaffen von Werten fraglich
geworden. Seine größte Herausforderung während seiner Rundfunkzeit war der sich anbahnende
Skandal, der von Leut Broder angestoßen wurde. So zu mindestens der augendienende Moderator.
Wer ist Broder? Ein Kind jüdisch gläubiger Menschen, die tatsächlich die Marter der
Hitlerfaschisten am eigenen Leib spüren mussten. 1946 in Katowice (Polen) geboren, 1957 mit den
Eltern zusammen in die BRD gekommen, in einer von ihm als Zuchthaus bezeichneten Schule das
Abitur gemacht um dann Rechtswissenschaft, Soziologie und Volkswirtschaft zu studieren. Dafür
wurde aber kein Abschluss gemacht und es erfolgte ein Quereinstieg in die schreibende Zunft der
Schmuddelblätter. In den 70er Jahren politisierte er immer mehr und ist auf das dünne Brett des
Antisemitismus aufgestiegen. 10 Jahre Wanderschaft in Israel haben ihn weiter geformt um dann zu
der Meinung zu gelangen, dass bei Schaffung des Friedens beide Parteien nur verlieren könnten.
Hier hake ich ein, denn sehr wohl würden beide Parteien, die Palästinenser und die Juden, bei einem
Frieden gewinnen.
Broder meint zwar, die Palästinenser aber nicht die ehrlich und aufrichtig jüdisch gläubigen
Menschen, sondern die Zionisten, denen er sich wahrscheinlich verpflichtet sieht.
Broder hat also seinen Weg auf das immer Tollere aufgebaut, aus der Pornografie heraus in die
Politik und dort zum Künstler des taktischen Missverstehens, so denn ich gutwillig diesen Begriff
aus der Rundfunkproduktion übernehmen möchte.
Dieser taktische Missversteher hat aus einer angeblich zugesendeten, ich glaube eher bestellten, EPost, herausgefunden, dass KJ meinte, dass er weiß, wer den Holocaust erfunden hat, wobei es um
jenen ging, der der Erfinder der sog. Public Relation war.
Ja der Holocaust, ein Ding, was erst dann geklärt werden kann, wenn die Erinnerung tatsächlich auf
Wahrheit beruht, solang aber sollte man mit Dingen wie dem Erfindungsgeist der Leugnung und
anderen, die mit Sicherheit weit ab von der Wahrheit sind, vorsichtig sein und lieber die ehemalige
israelische Ministerin darüber sprechen lassen, wozu der Holocaust gebraucht wird. Eines ist aber
klar zu sagen, über 55 Millionen Menschenleben hat das Morden im 2. Weltkrieg gekostet, davon
fast die Hälfte Sowjetbürger und unter den restlichen eben nicht nur die ehrlich und aufrichtig
jüdisch Gläubigen, sondern auch solche aller anderen Religionen, ja und auch Kommunisten. Und
selbst welche aus Hitlers Reihen, die den Wahnsinn nicht mehr mitmachen wollten, wo bei ich aber
nicht jene meine, die zwar Hitler zum Opfer gefallen sind, dies aber nur, weil sie Hitler zu ihren
eigenen Gunsten stürzen wollten.
Ich empfehle dazu sich auch einmal die Mühe zu machen, die Rede des Rabiat Zionisten
Rabbinovic, die er vor dem Zionistenkongress 1952 in Budapest gehalten hat, aufzunehmen. Sie ist
zwar im Original in Englisch, aber da es inzwischen sehr gute Übersetzungsmaschinen gibt, lohnt
sich die Mühe trotz allem, mehr aus dem Treiben der Zionisten zu erfahren.
In Bezug auf das Holocaustproblem schlägt dann Broder mit der Keule des Antisemitismus zu,
bildlich gesehen voll in die Schienbeine von KJ, so dass dieser nach einem gewissen Gezetere aus
dem vermeintlich öffentlich rechtlichen Rundfunk geflogen ist. Da ja aber keiner so richtig den
Antisemitismus erklären will, fühlt sich ein Schauspieler und Musiker, so jedenfalls nennt sich
Leut Donskoy selbst, gemüßigt diesen Begriff zu erklären.

Diesen Ausschnitt aus der Rundfunkproduktion habe ich herausgenommen um ihn der werten
Leserschaft zum Hören anzubieten. Ich befleißige mich jetzt hier einmal diesen 2,5 Minuten
dauernden teils boshaften Redebeitrag zu entfesseln.
Antisemitismus erklären, muss, weil es die anderen nicht tun, ein Jude machen, so meint er und
dabei das hassgeprägte „Täterland hergehört“. Wobei er Deutschland meint, das aber
bekanntlicherweise nicht der deutsche Staat ist. Kurz und knapp meint er, dass Antisemitismus
Judenhass wäre.
Mein erster Haken, den ich einhänge in diese Boshaftigkeit. Der Begriff des Antisemitismus wurde
um 1880 im entstehenden Zionismus geprägt um seine eigene Gegnerschaft, also den
Antizionismus, wieder einmal auf ehrlich und aufrichtige Juden abzuwälzen, um von den eigenen
Missetaten abzulenken. Und nein, es ist kein mächtiger böser Jude, der die Welt regiert, sondern der
Geldadel, der mit der Französischen Revolution angefangen hat dem Erbadel die Macht zu
entreißen. Aus diesem Geldadel hat sich die zionistische Weltbewegung gegründet, die aber nichts
mit ehrlich und aufrichtigem Judentum dergleichen hat, denn als oberstes sei gesagt, dass die Juden
nur einen Gott, den Jahwe haben. Die Zionisten aber als ihren Gott den gefallenen Lichtengel
Luzifer erkennen.
Kreativ wird der auf die Juden gelenkte Hass ausgelebt. Es gibt körperliche und verbale Gewalt,
Online Hass, Propagandistischen Faschismus, Schmierereien, Schändereien vor Synagogen und
jüdischen Friedhöfen und das wäre alles Antisemitismus, also Antizionismus.
Die aufgezählten Schweinereien sind sehr wohl ein Übel, das die Deutschen auf sich nehmen um
ihren Unmut loszuwerden. Aber wie kann dieses geschehen, in einem Land, das seit 76 Jahren der
westlichen Demokratie ausgeliefert ist? Ja richtig, ausgeliefert. Denn die westliche Demokratie
bedeutet Volksbeherrschung und nicht Volksherrschaft. Ausgeliefert ohne eine vom deutschen Volk
tatsächlich in Kraft gesetzte wahrhafte Verfassung; ausgeliefert ohne einen Friedensvertrag mit den
Kriegsgegnern. Und das alles aufgrund der Umerziehung des deutschen Volkes, rotzig ausgedrückt,
verblödet.
„Dumm ist, wenn man kein Wissen hat, das kann unverschuldet, aber auch selbstverschuldet
entstehen. Blödheit aber ist, wenn man Wissen besitzt und dabei die Wahrheit unterschlägt.“
Er kommt zum „next level head“, auf Deutsch zur nächst höheren Stufe. Eine Verblödung,
Verfälschung der deutschen Sprache letztendlich also auch das Englische verhundst. Diese nächst
höhere Stufe wäre die Werteinschränkung (Relativierung) des Holocaust, weil man die Maske
tragen muss, die mit Sicherheit physisch (geistig) und körperlich schädlich ist, was nicht ich
behaupte, sondern internationale Wissenschaftler begründet feststellen. Sie erlauben sich
Armbänder mit gelben Sternen zu tragen, auf denen „Ungeimpft“ steht. Das ist wahrlich nicht dem
Vortragen eines berechtigten Zornes behilflich, wenn man die faschistischen Entartungen
übernimmt. Man sollte selbstbewusst und eigenverantwortlich handeln, dabei sehr wohl ohne
Scheuklappen dem geradlinigen Denken folgen, also auch querdenken, sich aber nicht allein in das
Boxhorn des Querdenkens jagen lassen, um aus dem Querdenken nicht mehr herauszukommen. So
sollte man sehr wohl ergründen woher denn der Corona Erreger stammt und zu was er benutzt wird,
nämlich die Weltwirtschaft so zu zerschlagen, dass die Gewinne als Profite alleinig in die Bunker
des Geldadels fließen. Der Geldadel gekrönt von den heimatlosen Zionisten, die sich wiederum in
oberster Liga im Komitee der 300 vereinigt haben, das letztendlich von den Rothschild-&
Rockefeller Clans beherrscht wird.
Ja und der Begriff „Endlösung“, dem man den Hitlerfaschisten zuschreibt? Ist dieser Begriff nicht
auf dem Georgia Guidestones seit 1980 deutlich beschrieben? Ist aber auf dem Georgia Guidestones
nicht von Millionen Menschen zu lesen? Nun gut ja, von 500 Millionen, denen aber kein Leid zu
Teil wird. die 7 Milliarden aber, die von der Erdoberfläche verschwinden sollen, deren Leid ist erst
gar nicht auf diesem Stein eingeschlagen, denn es ergibt sich daraus, dass ja nur 500 Millionen
verbleiben sollen.

Und ist das uncool? Nein das ist wahrlich nicht kühl, sondern ein heißer Krieg gegen die
Menschheit. Und wieder der nächste Begriff total vermurkselt, „Antifuckingsemitisch“; bedeutet
Anti = gegen, Fucking = Ficken und semitisch. Was also soll man hier herausnehmen? Welche
Botschaft wird gegeben?
Und noch einmal, die Verbrechen der Hitlerfaschisten gegenüber den Juden dürfen nicht
verschwiegen werden, denn diese gehören zur wahrheitlichen Erinnerung. Genau dazu gehören aber
auch die wahrheitliche Erinnerung an all die anderen Opfer der Hitlerfaschisten und die
wahrheitliche Erinnerung daran, wer die Hitlerfaschisten geschaffen hat, um das deutsche Volk
benutzen zu können, die neue Weltordnung der Einen-Welt-Regierung errichten zu können. Und
danach gleich der nächste Begriff „buckingmonstermodus“, also ruckelnde gespenstige Art, was
also nicht mehr antisemitisch wäre. Und das kann man nur in einer offenen und diversen
Gesellschaft erleben. Offen für jegliche Unvernunft mit vielfältiger Verblödung, um es in das
ureigene Deutsch zu holen.
Jetzt kommt knall und fall der Israel bezogene Antisemitismus. Der Staat Israel, der von einem
zionistischen Regime ohne Verfassung mit Militärgesetzen beherrscht wird. Und ja, diesen Staat
kritisieren auch sehr viele Juden, wobei ich wieder einmal auf das Buch „1948“ eines solchen Juden
Herrn Yoram Kaniuk verweise, der seine Enttäuschung über diese zionistischen Führer ausdrückt.
Es wäre cool/kühl gegen die Siedlungspolitik zu sein. Aber gegen die Endlösung verwahrt sich der
Schauspieler. Endlösung? Was geschieht mit den Palästinensern? Geht man gegen diese nicht gleich
vor wie einst die Hitlerfaschisten gegen die Juden? Man vertiefe sich dazu in die Kommentare vom
Hochblauen der Frau Evelyn Hecht Galinski, die mit Broder ebenfalls schon Schwierigkeiten hatte.
Und ich verweise nochmals zwecks der Endlösung auf den Georgia Guidestones. Und nun noch die
Verschwörungstheorien, die strukturell antisemitisch wären. Und die große Menge der
Verschwörungstheorien beruhen auf dem Terroranschlag vom 11.09.2001. ein Terroranschlag, der
tatsächlich von Verbrechern des inneren Kreises der heimatlosen Zionisten zelebriert wurde. Man
stelle sich die Flugzeuge vor, die leicht und ohne Aufenthalt in die beiden Türme geflutscht sind
und dass eine Spitze sogar fast unbeschädigt auf der anderen Seite herausschaute. Dann sollte man
ein wenig Querulanz besitzen, um nach dem fast ohnmächtigen Erschaudern bei diesen vom ZDF
gesendeten Bildern, so ist es auch mir ergangen, wieder zu erwachen und das Gehirn zu Denken
einschalten. Man sollte sich als erstes die Originalgröße von solch einer Boing vorstellen, die
Flügelspannweite und die tatsächliche Breite der Türme, dann malt man sich maßstabgerecht einen
solchen Turm auf Zeichenpapier und sägt sich eine Leiste in Flügelspannweite maßstabgerecht zu.
Nun versuche man die Leiste nach Art des Films in den Turm zu bringen. Man beachte dabei wieder
die Öffnungen, die die Flugzeuge im Film in die Türme schlugen. Man beachte im Film wieviel
zerstörtes Material von den Flugzeugen und vom Turm selber beim Einflug in die Tiefe gefallen
sind. Man kann nichts erkennen, aber Menschen sieht man dann springen, aus Fenstern, die nicht zu
öffnen und schlagfest sind. man gehe weg vom Film in die Bilderserie um zu sehen durch welch ein
Stahlgerüst die Spitze fast unbeschädigt gedrungen ist, um zu erkennen, dass alle Triebwerkteile
außer eines, das nicht zu einem solchen Boing Typ gehörte, nicht mehr zu finden waren. Vielleicht
kann man mit klarem Geist erkennen, welch ein Lug und Trug im vornherein von den
Hollywoodstudios geschaffen wurde. Hollywoodstudios, die in Besitz des Geldadels, neuerdings in
denen von Amazon sind.
Und nein, wie gesagt, jene die diese Fäden in den Händen halten sind keine Juden, sondern
Zionisten. Man sollte also Theorien, die Verschwörungen aufdecken sollen, nicht unbewiesen
lassen, denn ansonsten kann man sehr leicht in die tödlichen Krallen der Gegner fallen. Das ist zwar
tatsächlich ein dickes Brett, was zu bohren ist, aber wenn man sich nicht so verleiten lässt wie
1933-45 und der Lüge des Endsieges unterliegt, dann kann man durchaus zur Wahrheit gelangen auf
deren Grund die Erinnerung liegen muss, um Vergebung für die Verbrechen zu erhalten. Vergebung
bedeutet einen Friedensvertrag für das deutsche Volk mit den Vereinten Nationen um der dazu

vorher gehörenden wahrhaften und vom deutschen Volk tatsächlich in Kraft gesetzten Verfassung.

2.2 Der freie Fall
Broder wäre aufgefallen, was den Leuten von RBB nicht aufgefallen wäre, KJs Hang zu
Verschwörungstheorien. Und so konnte Broder mit seiner Kunst des taktischen Missverstehens den
RBB so beeinflussen, dass man KJ rausschmiss und dieser nicht dumm seinen CAM KFM aufbaute,
womit er frei und unabhängig wurde. Frei und unabhängig? Frei mit Sicherheit nicht, denn er stand
jetzt im Zwang unbedingt Geld zu, verdienen, weil eine solche Produktionsfirma wie CAM KenFM
einen ganzen Stab von Mitarbeitern hat, also deren Personalkosten und andere Produktionskosten
einzufahren hat. Auch unabhängig ist man nicht, wenn man sich über den YouTube Kanal verbreiten
lässt, denn hinter die Kulissen geschaut, erfährt man, dass YouTube vom Geldadel betrieben wird
und wenn man dessen Nutzen nicht mehrt, im Gegenteil an diesem kratzt, dann kommt mit dem
freien Fall der Aufschlag auf den Grund, auf dem man dann erkennen muss, dass es zwar chic ist
Wahrheiten anzusprechen und so etwas hunderttausende von Zugriffen der Zuschauer bringt und
deshalb Geld über die Werbung verdient wird. Geld was von den Kosten aufgefressen wird und
durch Spenden niemals ausgeglichen werden kann.
Schauen wir also noch einmal kurz zurück auf zwei wichtige Theorien, einmal die von Donskoy
und auf eine von KJ, die für den freien Fall ausschlaggebend war.
Was ist Antisemitismus?
Hier möchte ich meine schon des Öfteren angebrachte Erklärung dafür bringen.
„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
in euren heiligen Schriften; denn das Leben ist das Gesetz, die Schrift jedoch ist tot“.“
So sieht es aus, wenn man in die Schrift (Bibel) geht, die auf die Thora, insbesondere den Tanach
aufgebaut ist, dann kommt man auf den Tod der Schrift. Und was ist das Gesetz des Lebens? Ein
Gesellschaftsvertrag, der durch die Mehrheit des Volkes zu einer Verfassung erhoben wird, um das
heutige Leben auf einem Mehrheitsgrundsatz zu regeln.
Nun zu einer Theorie von KJ.

Ein „Insiderjob“, also ein Werk des inneren Kreises wäre der Terroranschlag vom 11.09.2001 auf
die zwei Türme gewesen.
Oh ja, da habe ich lang gesucht, um dieser Sache auf den Grund zu gehen. Ich bin darauf gestoßen,
dass die gesprengten Türme kurz vorher den Eigentümer gewechselt haben und der neue
Eigentümer Leut Silverstein einen milliardenschweren Gewinn über die Versicherung gemacht hat.
Nach und nach kam mir dieser Gewinn aber ein wenig zu gering vor, um 3000 Menschen einfach
mal so nebenbei in den Tod zu schicken. Und tatsächlich, nach weiterer Suche kommt es klar
darauf, dass es um die Vertuschung der schwarzen Kassen des Black Eagle Trust ging. Der Black
Eagle Trust, benannt nach den schwarzem Adler des Deutschen Reichs, in den das
zusammengeraubte Gold und andere Reichtümer der Hitlerfaschisten und des japanischen Kaisers
(Yamashita Gold) geflossen sind, und die heimatlosen Zionisten seit dem ihre Unternehmungen
finanzierten. Eine Unternehmung davon ist die Zerstörung der Sowjetunion gewesen. Wenn man all
das aber nur oberflächlich kundtut, ist man sehr schnell angreifbar. Wenn man es aber tiefgründig
offenbart, dann ist man von vornherein aus dem Rennen und Ziel jener, die die Offenbarung der
Wahrheit unterdrücken wollen. Es braucht also das ganze Volk mit dem Wissen um die tiefgründige
Wahrheit, um die Opposition/die Gegnerschaft gegen die selbsternannten Herren stark genug
werden zu lassen.
Das kann niemals gelingen, wenn man aus Opportunismus (prinzipienloses Verhalten; Preisgabe
von Grundsätzen zugunsten von Augenblickserfolgen) das Offenbaren der tiefgründigen Wahrheit
unterlässt.
Und ja, dieser Terroranschlag auf das „World Trade Center“ (Welthandelszentrum) war ein Vorwand
des inneren Kreises um in Afghanistan einzufallen. Man schaue sich die Außengrenzen von
Afghanistan an; es grenzt an Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, VR China, Pakistan und
dann den Iran. Zum größten Teil sind es ehemalige Sowjetrepubliken; Pakistan als Atommacht und
natürlich der Iran, dessen Volk sich aus den Krallen der Zionisten befreit hat. Eine ungeheuer
wichtige strategische Lage hat Afghanistan gehabt, solange sich der USI dort halten konnte. Dass
nebenher der Mohnanbau zur Heroinproduktion, mit dem die schwarzen Kassen der US
Geheimdienste gefüllt wurden, aus dem Goldenen Dreieck nach Afghanistan verlegt wurde, ist nur
ein weiterer Grund gewesen um in Afghanistan einzufallen. Na ja und die Bodenschätze von Gold
über Uran, seltene Erden bis hin zu Erdöl wären dann noch ein Zubrot, das man aber jetzt verloren
hat, und umso mehr gegen Russland und die VR China schüren muss, weil diese angestrengt daran
arbeiten dem afghanischen Volk, das in seiner Mehrheit die Taliban beim Rausschmiss des USI aus
Afghanistan unterstützt hat, wieder ein menschliches Leben zu ermöglichen. Gerade Russland als
Rechtsnachfolger der Sowjetunion, also ehemalig größter Feind der Taliban, muss dabei mit großer
Vernunft und Ausdauer vorgehen. Ausdauer, die es bedarf, um die Menschen erfahren zu lassen,
dass die heutige russische Führung nicht denen der kommunistischen Betonköpfe der Sowjetunion
gleicht.
Aber auch die VR China, der mit bösartiger Propaganda der Völkermord an den mehrheitlich
islamischen Uigurischen Volk vorgeworfen wird, braucht eine große Vernunft. Eine große Vernunft
um mit den vom Westen fanatisierten islamischen Religionsangehörigen umzugehen. Und es zeugt
von Vernunft, wenn die VR China solche fanatisierten Kriminell gewordenen vom anderen Volk
absondert um ihnen beizubringen, dass ihr Fanatismus rein gar nichts mit dem ehrlichen Ausüben
einer Religion zu tun hat und dabei ist es egal welcher Religion.
So ist auch den fanatischen Kräften der Taliban klar zu machen, dass ihr Fanatismus nichts mit der
eigentlichen Islamischen Religion zu tun hat und ebenso wenig mit dem Djihad.
Was hat in einer Jugendsendung die Wahrheit zu suchen?

Schauen wir auf die Unwahrheiten der Kindheit und deren Sendungen.
Der Weihnachtsmann, der Osterhase, das Sandmännchen, diese Dinge werden sich mit der
Entwicklung des Kindes zur Selbstständigkeit von ganz allein in Wahrheit auflösen. Märchen, wie
die von den Brüdern Grimm, sollten dieses auch tun, denn in diesen Märchen steckt tiefgründige
Vernunft, di ins richtige Leben umgesetzt, eine friedvolle Gesellschaft erbringt.
Und die Jugend?
Die braucht unbedingt die Wahrheit, um in ihrer wachsenden Selbstständigkeit selbstbewusst und
eigenverantwortlich zu werden und zwar mit einem gesunden Menschenverstand. Wahrheit z. B.
wie sie von Julian Assange über Wikileaks veröffentlicht wurde und deswegen Bradley Manning in
die Mühlen der Zionisten geriet. Wahrheit über geistig verbrämte US Söldner, die aus reiner
Mordgier aus ihrem Hubschrauber heraus Zivilisten in den Tod schickten. Solche Wahrheit ist dem
Nutzen des USI völlig entgegengesetzt und deshalb sitzt Julian Assange noch immer in einem
Londoner Hochsicherheitsgefängnis, um an den USI ausgeliefert zu werden. Die Anhörungen für
den Berufungsprozess sind inzwischen beendet und es besteht nach wie vor die Gefahr, dass dieser
sich der Wahrheit verpflichtende Mensch ausgeliefert wird und sein Leben in der Haft beenden
muss.
Wahrheitsliebend?
Ein Vergewaltiger? Ja, die Wahrheit ist, der Vergewaltigungsvorwurf ist erstunken und erlogen und
sich die Frauen aus welchem Grund auch immer dafür hergaben.
Ein Gespräch von KJ mit seiner Mitarbeiterin Lena über das Wählen wird im dritten Hörspiel
eingebaut.
Auch hier spiegelt sich das Unwissen von KJ wieder. Er ist im Jahr 2011 nicht zur Wahl gegangen,
weil er Demokrat ist, so seine Aussage. Lenas Gegenfrage, ob es nicht volksherrschaftlich wäre
Wählen zu gehen? Und ja, es ist volksherrschaftlich Wählen zu gehen, wenn denn eine Wahl auf
dem Rechtsstaatsprinzip beruht, also auf einer rechtsgültigen verfassungsgemäßen Grundlage. Das
ist aber in der BRiD nicht der Fall und hat deswegen das Nichtwählen einen Nutzen? Nun gut, wenn
KJ nicht auf Wahlplakate hereinfällt ist das schon mal gut, aber letztendlich ist es egal, ob er zur
Wahl geht oder nicht, denn selbst wenn nur 30% aller in der BRiD Wahlberechtigten an einer Wahl
teilnehmen würden, würden sie damit gewählten Parteien ihre Mehrheit für einen Regierungsauftrag
herausrechnen. Denn es gibt keine Regelung, wie in vielen anderen Staaten, ab welchem
Prozentsatz von Wahlbeteiligung eine Wahl ungültig ist.
Leider tut sich auch KJ auch am Denglisch gütlich und kommt mit dem Begriff Phishing Mail. Sehr
wohl werden die Bewohner des Bundesgebietes von den Parteien abgezockt, aber dabei ist es egal
ob sie zur Wahl gehen oder nicht. Es ist also keine Alternative zur Wahl zu gehen, die einzige
Alternative besteht darin, die Souveränität/Herrschaft in die eigenen Hände zu nehmen und zwar
durch das deutsche Volk und jenen, die sich über eine wahrhafte und vom Volk tatsächlich in Kraft
gesetzte Verfassung in das deutsche Volk eingliedern wollen.
Jebsen wird als links antiamerikanisch prorussisch und antikapitalistisch bezeichnet.
Wenn man sich auf die linke Seite drängen lassen hat, stellt man sich außerhalb der Gemeinschaft
des Volkes. Genauso geht es denen, die sich auf die rechte Seite drängen lassen. Was aber bedeutet
antiamerikanisch? Gegen Amerika? Amerika besteht aus zwei Kontinenten. Hier ist wahrscheinlich
anti-US amerikanisch gemeint und einen Schritt weiter kommt man, wenn man begreift, dass die
USA über die FED, das Geld von den US Imperialisten beherrscht wird, also von den Zionisten,
insbesondere von den heimatlosen Zionisten. So ist man eigentlich antizionistisch, wenn man auf
den Grund der Tatsache geht, genau wie beim Antisemitismus.
Prorussisch würde bedeuten, dass man die russische Gesellschaftsordnung für besser erachtet als die

Ordnungen der westlichen Welt. Und richtig hingeschaut, erkennt man, dass Russland eine
Verfassung hat, die generationsmäßig angepasst wird, was in der westlichen Welt nicht geschieht
und schon gleich gar nicht mit Volksabstimmung. Wobei es gerade in Israel und in der BRiD gar
keine rechtsgültige Verfassung gibt.
Na ja und antikapitalistisch ist man, wenn man gegen die Macht des Kapitals/des Geldes ist.
Wenn nun in den Mahnwachen, die KJ besucht, hier ein großer Teil der Linken und der Rechten
gleicher Meinung ist, und dabei einen gemeinsamen Weg zum Frieden finden, wird das als
Querfront bezeichnet. Sehr wohl ist es sehr gut, wenn die Linken und die Rechten auf einen
gemeinsamen Nenner zum Frieden kommen. Sie müssen dann nur aus der Querfront heraus zu einer
geradlinigen Front kommen, die gemeinsam den Pfad der Wahrheit beschreitet. Denn nur so kann es
dazu kommen, dass sich links und rechts wieder mit der Mitte vereint um so insgesamt die Front
stark genug wird gegen die selbsternannten Herren der Welt zu bestehen.
Seit Anfang an hat KJ seinem freien Fall mit KFM politisch tätige Menschen in seine Sendungen
geholt. Dabei u. a. den Schweizer Daniele Ganser, der es in seiner opportunistischen Opposition
ebenfalls dazu gebracht hat, den Schutz der Herren zu verlieren. Genau wie KJ durfte Ganser
auftreten um seine Thesen kundtun. Als er aber anfing diese ausdrücklich nachzuweisen, hat auch
Ganser seine Position verloren und sein Handeln ist im grunde nichts anderes, als dass er die
Menschen aus ihrem Trauma abgeholt, sie dann aber mit ihrem berechtigten Zorn vor der
Brandmauer der Zionisten stehen gelassen hat. Meinen Unmut darüber habe ich mehrmals und vor
allem im Sonntagswort vom 20.09.2020 ausgedrückt.
Wenn man aber über eine verschwörungstheoretische Linse gebündelt auf Geopolitik, Kriege und
Konflikte, Terrorismus und Massenmedien schaut, dann ist es genauso als wenn man auf einem
gefährlichen Weg Scheuklappen aufhat und so nicht nach links und rechts schauen kann, und daher
Gefahr besteht, bei jedem Schritt in den Abgrund zu stürzen.
Es braucht also ein geradliniges Denken aber ohne Scheuklappen, also mit einem Querdenken. Man
muss aber aus dem Querdenken immer wieder in das geradlinige Denken zurückfinden um weiter
auf dem gefährlichen Weg bestehen zu können. diese, meine Art, hat bei weitem keine so hohe
Anziehungskraft auf die Massen, denn wer ist denn schon bereit sich nachsagen zu lassen, dass er
nicht selbstbewusst und eigenverantwortlich ist und dann sogar noch, dass er sich selbst belügen
würde.
Ich glaube, dazu ist keiner bereit und die allerwenigsten sind bereit dazu dieses einzusehen, um es
ändern zu können.
Ja, Doktoren und Professoren waren bei KFM, wobei es darauf ankommt, ob jene für das Volk
eintreten oder sich mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit den Herren des Volkes verdingen. Es gibt
manch ehrlich und aufrichtigen Titelträger, den anderen aber spreche ich den Titel Dr. und Prof. ab
und nenne sie Augendiener. So wird also KFM als Gesamtangebot von Verschwörungstheorien
bezeichnet, wo man ähnlich wie bei amazon darauf hingewiesen wird, was andere gut fänden und
man es ebenso gut finden sollte. Was bei Amazon zu höheren Gewinnen/Profiten führt. Aber ist eine
solche Arbeit noch Aufklärung und der Fingerzeig auf dem Weg zur Besserung? Ich glaube nicht,
denn die Menschen werden ähnlich wie bei Ganser zwar über verschiedene Dinge, die nicht mit
einer Volksherrschaft übereinstimmen, hingewiesen, bekommen aber keinen Hinweis, wie denn die
Dinge zum Besseren gewendet werden könnten.
So kommt es wie oben bereits aufgezeigt, dass sich eine lang aufgestaute Unzufriedenheit mit dem
System der BRiD auf Demonstrationen entlädt und die von augendienenden Führern, hier auch die
Führer der Querdenker, gesteuert zur Abstrafung durch das BRiD System führen und damit der

berechtigte Zorn an die Brandmauer der Zionisten gekarrt, in Schall und Rauch aufgeht.
Och ja? Der rotzige Querulant Opelt. Nun gut, möchte ich halt noch etwas einlenken.
Da kommt doch im Lauf der 3. Sendung ein Leut Schaier zu Wort, der da auch noch vermeint, dass
er viel herumgereist ist und an einer Dr. Arbeit geschrieben hätte.
Also reingeschaut ins weltweite Netz, einen Bertram Schaier gefunden, aber keinen Hinweis auf
einen Doktor, dafür aber auf eine Stiftung, wo ein solcher sein Lebenskonzept aufzeigt. Von der
Hand in den Mund, Gläubiger im Genick, aufgestiegen, eine Stiftung mit seiner Frau zu gründen,
wozu es doch ein wenig finanziellen Hintergrund bedarf.
Wer möchte das nicht schaffen? Also rein in den Rundfunkbereich und reingehört, was Schaier denn
mit KJ so alles erlebt hat. Ach, der Moderator bringt gerade noch dass Schaier aus der politischen
Linken kommt und jahrelang bei Attac war. Bei Attac habe ich gerade mal zwei Versammlungen
mitgemacht und bei der zweiten versucht zwei Fragen zu stellen. Die erste wurde noch ungnädig
beantwortet, die zweite glatt weg vom Tisch gefegt und als ich mich dann zum Gehen erhoben habe,
weil ich mir das nicht länger antun wollte, kam ich mir vor, als wenn ich einer Sekte den Rücken
kehren wollte, so angegangen ist mich jener Versammlungsführer. Und was habe ich gemacht? Mit
der flachen Hand auf den Tisch geschlagen und ihm gesagt, genau weil sie diese Art jetzt mir
gegenüber ins Feld führen, bleibt nur, dass ich hier gehe, bevor ich ihr Höriger werde.
Es ist nun einmal so, wenn man ein gewisses Wissen aufgebaut hat, und das, weil es auf Wahrheit
beruht, nicht verbogen werden kann, dann kann man solche Nepper, Schlepper und Bauernfänger
sehr schnell erkennen.
Zurück zu Schaier. Dieser war wahrscheinlich, so vermeine ich zumindest, zielgerichtet bei KJ
eingeschleust worden. So kam es dann , dass KJ in irgendeiner Sendung oder Versammlung
vermeinte, dass das gemeinsame Hobby irgendwelcher, was weiß ich, Ciokons, die Schaffung eines
israelischen Großreichs wäre. Ja, wenn man so daher schwafelt, ist das schon etwas problematisch.
Man sollte schon auf dem Boden der Tatsache bleiben und dann kann man klar sagen, dass die
Zionisten planen ein Großisrael (Erez Israel), das vom Sinai bis zum Euphrat reicht, zu errichten.
Es ist also nicht nur irgendein Hobby, sondern ein fester Plan mit einem entsprechend fest
gesteckten Ziel.
Wenn KJ weiter meint, dass dies ein Israel ohne Palästinenser wäre, dürfte das klar werden, wenn
man nach den Zielen, die seit 1980 auf dem Georgia Guidestones eingeschlagen stehen, sieht. Wenn
er aber dann meint, dass dies alles ins Altdeutsch übersetzt heißen würde, dass Israel die Endlösung
anstreben würde, also einen klassischen Genozid/Völkermord, dann hat er sich ohne eine weitere
Beweisführung nicht nur in die Nesseln gesetzt, sondern in das Höllenfeuer.
Aber Schluss damit, denn über Endlösung usw. habe ich oben bereits ausgeführt.
Und was macht das Gutleut Schaier? Er meint zu KJ, dass er auf dieser Grundlage nicht mehr mit
ihm zusammenarbeiten könne, zumindest ohne eine Entschuldigung. Und was macht KJ? Schon am
nächsten Tag sitzt er im Studio und gibt der Öffentlichkeit bekannt? Das möchte ich hier jetzt
zitieren!
„Das was Israel mit den Palästinensern tut, oder andere Länder mit anderen Minderheiten tun, das
mit der Sprache des Holocaust zu beschreiben ist falsch.“
Oh jawohl, da gebe ich ihm sogar recht, denn Holocaust zum Vergleich mit dem Völkermord an den
Palästinensern oder anderen zu vergleichen, obwohl es ja letztendlich Mord bleibt, egal ob ihn die
Hitlerfaschisten begangen haben, das zionistische Regime oder irgendein anderes Regime. Und
solchen Völkermord gibt es heute noch genügend auf der Welt, insbesondere im Nahen Osten und
in Afrika.

Nochmal in die Rundfunksendung.
Da bringt doch der Moderator eine 31jährige Sophia ins Spiel, die recht zeitig schon mit Jebsen
zusammenkam. Sie kam zu der Friedensbewegung und Mahnwachen und sie hatte ein „geiles“
Gefühl dabei, weil man etwas bewegen könnte. Hinter der Bühne traf sie auf KJ. Man hat von KJ so
wahnsinnig wenig als Person mitbekommen, sondern ihn als Funktion, also als Antreiber bei den
Demos.
Eine Erinnerung hat sie, als sie einmal beim Führer der Bewegung Mährholz zu Hause war und KJ
kam dazu. Er wollte mit Mährholz unter vier Augen reden. Das mag wohl fraglich sein, ob da das
Vertrauen zu Sophia gefehlt hat oder ob es geheime Absprachen gab, weil es Mährholz und KJ um
die eigene Macht als Führer gegangen ist. Denn wie oben schon berichtet, geht es tatsächlich um
einiges Geld, das aber noch nicht genug ist um geteilt werden zu können und Teilen immer
schwerer fällt, umso mehr man hat, man aber jenes Fußvolk braucht, die beim Geldauftreiben
wohlwollende Dienste leisten.

2.3 Der übergreifende Schluss
Und wieder der augendienende Moderator „verschwörungstheoretische antiamerikanische,
antisemitische rechtsextreme Stimmen“ sind zu hören.
Und mitten in diesen Begriffen ein Redner auf einer Demo mit den Worten „Deutschland ist noch
immer ein besetztes Land“. Mitnichten ist das eine Verschwörungstheorie, sondern überaus klare
Wahrheit, die spätestens mit dem Übereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen in Bezug auf
Berlin, das 1990 in die Annalen der BRiD gefunden hat, seine Bestätigung findet. Auf dass dieses
die BRiD Verwaltung nicht vergesse, fand sich die Sache dann gleich noch einmal unverändert 1994
in den BRiD Annalen.
Was ist extremistisch an dieser Wahrheit?
Etwa weil man extrem auf das Recht für die Deutschen pocht? Extrem wird es, wenn nicht die klare
Beweisführung dazu angeführt wird, sondern die Menschen auf den Rechtsstand, den das SHAEF
Gesetz 52 in seinem Art. 7 Ab. 9e führt. Dort steht klar und deutlich geschrieben, dass Deutschland
das Deutsche Reich wäre, wie es in den Grenzen vom 31.12.1937 bestand. Das sind die Grenzen der
Weimarer Republik, die bekanntlicherweise nicht die Grenzen eines Staates waren, da diesem Staat,
einer angeblichen Volksherrschaft, zwar nicht der entsprechende Gesellschaftsvertrag fehlte, aber
die entsprechende Inkraftsetzung/Ratifizierung durch den Souverän/Herrscher, also dem deutschen
Volk.
So konnten auch das abgetrennte Oberschlesien gegen einen Volksentscheid nicht rechtlich zu
diesem Rechtsstand beitragen. So ähnlich erging es auch den westlichen und nördlichen Teilen, die
vom Deutschen Reich nach dem WK1 abgetrennt wurden. Auch das Problem Danzig und
Ostpreußen spielt hier hinein, und gerade das zur Enklave gewordene Ostpreußen, hat dann dafür
gesorgt, dass Hitler einen Grund gefunden hat in Polen einzumarschieren, was wiederum davor mit
dem Ruhrgebiet geschah, ging ebenfalls auf die Kosten derer, die Hitler und die Seinen ihren
großdeutschen Hochmut auf das deutsche Volk zu übertragen, zugelassen haben. Ebenso war es mit
dem Münchner Abkommen, mit dem das Sudetenland dem Deutschen Reich angegliedert wurde,
wozu eine Volksabstimmung der Bewohner dieses Gebietes gereicht hätte, da dieses Gebiet
überproportional mit Deutschen besiedelt war. Dass dann aber der Rest, der ebenfalls nach dem
WK1 entstandenen Tschechoslowakei zum Protektorat wurde, geht ebenfalls auf jene zurück, die
unbedingt das Deutsche Reich als Brandstifter nutzen wollten.

Alle Gebietsabtrennungen nach dem WK1 und dem WK2 waren einzig und allein dem Kriegsrecht
zuzuordnen, also gegen jegliches Selbstbestimmungsrecht der Völker, das zu dieser Zeit noch nicht
völkerrechtlich verbindlich war. 1973 wurde das Selbstbestimmungsrecht mit den zwei
Menschenrechtspakten im zuge des Grundlagenvertrages für die BRiD und die DDR verbindlich
und für die gesamten Vereinten Nationen mit der benötigten Zustimmung des 35. Staates der
Vereinten Nationen im Jahr 1976. Dass von der DDR Führung mit Polen abgeschlossene
Abkommen zur Beständigkeit der deutschen Ostgrenze konnte damals rein rechtlich nicht in Kraft
treten, da bekanntlicherweise die DDR kein eigener Staat, sondern nur eine staatsrechtliche
Verwaltung der sowjetischen Besatzungsmacht auf einem Teilgebiet des deutschen Staates war.
Somit die anderen Teile des deutschen Staates und insgesamt das Volk nicht gefragt wurde. Auch
die nach 1990 von der Neu-BRiD mit Polen vereinbarten Beschlüsse zur deutschen Ostgrenze
konnten nach dem Selbstbestimmungsrecht der Völker rechtlich nicht in Kraft treten. Es ist aber
klar zu sagen, dass nach dem verbindlichen Selbstbestimmungsrecht der Völker auch jene
Menschen, die inzwischen auf den abgetrennten Gebieten leben, zur Wiedervereinigung mit dem
deutschen Staat zu befragen sind, ob sie denn mit ihrem Gebiet dem Restkörper des deutschen
Staates (vier Besatzungszonen) angeschlossen werden wollen. Und genau hier wird sich ergeben,
dass die Mehrheit der heutigen Bevölkerung dieser Gebiete das nicht wünscht.
Soweit zum fortgeschrittenen verbindlichen Völkerrecht.
Aber halt! Da war doch 2014 noch etwas!
Ach ja, die autonome Republik Krim, deren Volk aufgrund des Selbstbestimmungsrechts der Völker
dafür in großer Mehrheit abgestimmt hat aus dem Verbund der Ukraine auszuscheiden und in den
Verbund der Russischen Föderation einzutreten und das wiederum als autonome Republik.
Was aber macht der Westen draus und lässt der augendienende Moderator verlauten wie es eh und je
die westlichen Volksbeherrscher tun? Es wäre eine Annexion, also eine unberechtigte Aneignung
durch die Russische Föderation gewesen und man fordert, dass die Russische Föderation freiwillig
die Krim an die Ukraine zurückgibt. Das aber wiederum ist der Russischen Föderation überhaupt
nicht möglich, sondern einzig und allein dem Volk der autonomen Republik Krim.
Ebenso gibt der Westen der Russischen Föderation, die von ihren Menschen wieder liebevoll
Russland genannt wird, an den Schwierigkeiten im Lugansker und Donezker Gebiet die Schuld.
Hier aber waren die Faschisten der Ukraine, die besonders von der BRiD unter Führung von
Merkela und Steinmeier hofiert werden, an den Zerwürfnissen mit der russisch stämmigen
Bevölkerung schuld.
Man merke, die über 1000jährige russische Geschichte geht auf die Kiewer Rus zurück. Das also
dieses urrussische Land sich vom Rest Russlands abtrennen konnte, ist einzig eine Sache von dem
ersten Führer der Sowjetunion Lenin und den Seinen, die das damalige russische Reich in einzelne
Republiken teilten. Dass dann dieses zwar nach einer sehr langen Zeit dazu geführt hat, das
Russische Reich doch noch zu zerschlagen, lässt erkennen, dass die Handlung Lenins in dem fast
3000 Jahre alten Plan, der immer wieder neu ausgerichtet wird, eingebettet war.
Will ich zum Schluss kommen und dabei auf die Person von Elsässer. Dieser Betreiber des
„Compact“ Magazin war früher auch in meinen Augen einer, der für die deutschen Rechte eintrat.
Als er aber bei der Pegida Bewegung mit in die Führung ging, war auch dieser in meinen Augen zu
einem Nepper, Schlepper und Bauernfänger geworden, der die Menschen mit Halbwahrheiten der
BRiD Verwaltung zum Fraß vorwirft. Hass gegen Flüchtlinge anzutreten, ist eines der letzten
Dinge, die ein ehrlich und aufrichtiger Deutscher tun darf, wenn er denn diese Bezeichnung
überhaupt jemals verdient hat. Der Ausländerhass fängt mit der Zerstörung der Heimat der

Ausländer an, das wird aber der Pegida Bewegung nicht bewusst gemacht.
Und hier kommt das große Problem vom Tätervolk. Das deutsche Volk in seinen heutigen
Generationen hat nicht im Geringsten eine Schuld an dem Krieg, den die Hitlerfaschisten der Welt
aufzwangen. Schuld haben sie aber an den heutigen Kriegen, die die westlichen Mächte,
insbesondere die vom USI, die die USA über die FED, das Geld beherrschen, antreten, da sie die
BRiD Verwaltung über die Nato dabei mitmischen lassen.
Ja, leider ist das so, wenn man mit zu wenig Wissen und dem Aberglauben Kriege in fernen
Gebieten zulässt und dann vermeint, deren Auswirkungen würden nicht in die deutsche Heimat
zurückstrahlen.

3. Sammelsurium
Hier wieder einmal ein paar Dinge, die am deutschen Schlafmichel vorbeigehen, ohne dass er sie
bemerkt. Er merkt zwar sehr wohl die Auswirkungen des Klimaschwindels an der Zapfsäule und an
der Nichtlieferbarkeit verschiedener Produkte, die er im Online Handel bestellt. Weniger merkt er,
die Lieferschwierigkeiten besonders beim Baumaterial, wenn er denn gerade nicht Häuslebauer ist.
Was das Palavern mit den Mikrochips angehet, ist der Michel durchaus bereit den einen oder
anderen Kartoffelchip aus seiner Tüte zu spenden, ansonsten wird auf die Russen und Chinesen
geschimpft, so wie er es vom Mainstream beigebracht bekommt, denn was weiß der Michel schon,
was in Russland und China wirklich geschieht, zumal ihn das soviel interessiert, wie wenn ein Sack
Reis in China umfällt.
Über den Klimaschwindel habe ich glaube schon genug ausgeführt. Der Blödsinn zwecks der
Kohlensäure/CO2 wird dennoch im Westen weiter gepredigt.
Wollen wir doch ein klein wenig beim Bayerischen Rundfunk reinschauen, was die Herrschaften so
von sich geben.
Da erklären diese doch tatsächlich wie Treibhausgase entstehen und am Ende ihrer Ausführung
kommen sie sogar auf den Punkt, dass der Wasserdampf die größte Menge des Treibhausgases
darstellt. Welch eine Wahrheit, denn ohne Luftfeuchtigkeit ist nun mal ein Treibhaus kein solches.
Was ist ein Treibhaus? In der Neuzeit kann man vor allem im Norden Deutschlands riesige Flächen
Glas überdacht wahrnehmen, Flächen, wo die Tomaten auf Steinwolle mit Nährflüssigkeit
industriell wachsen, nicht wie es früher bei einem Gärtner auf guter Humuserde war. Die gute
Humuserde hatte eine Vielzahl verschiedener Mineralien, die die Tomate aufgenommen hat. In der
Nährbrühe, die die Tomate auf Steinwolle bekommt, ist aber nur das Notwendigste, so dass
derjenige, der diese Tomaten zu sich nimmt, bald einen gewissen Mangel an Mineralien hat. Wenn
man jetzt noch begreift, dass nicht nur Tomaten für den Handel so „hergestellt“ werden, dann wird
man vielleicht auch begreifen, dass sich der Nährstoffmangel des Verbrauchers nach und nach
potenziert.
Umso mehr er zum sog. Kochsalz getrieben wird, das von sämtlichen natürlichen Mineralien
bereinigt ist.
Aber zurück zum Treibhaus. Es ist ein abgeschlossener Raum um die hohe Luftfeuchtigkeit, die
dem Pflanzenwachstum zugutekommt, zu erhalten. Und wie bekanntlich besteht Wasserdampf aus
nichts weiter als Wasser, also Wasserstoff in einer Sauerstoffverbindung.

Damit allein kann aber eine Pflanze nicht leben, außer, dass was sie sich aus dem Boden holt,
braucht eine Pflanze Unmengen von Kohlenstoff, den sie sich wiederum in einer
Sauerstoffverbindung, dem sog. Kohlendioxid aus der Luft holt.
Das CO2, auch als Kohlensäure bezeichnet, die in die Colas und süßen Wässer der großen
Getränkekonzerne gepresst wird, soll nun verringert werden, womit gewährleistet ist, dass auch das
Pflanzenwachstum verringert wird, das aber im speziellen Fall für die Ernährung der Menschheit
notwendig ist.
Und wieder die Augen rechts, den Blick auf den Georgia Guidestones gerichtet. Wieviel
Nahrungsmittel werden weniger gebraucht, wenn nur noch ein vierzehntel der Menschen die Erde
bevölkert? Kohlensäure mit dem technischen Begriff Kohlendioxid, soll also die Hitze auf der Erde
stauen wie in einem Treibhaus.
Wie kann das sein, wenn doch Kohlensäure allein schwerer als Luft ist. Und das weiß zumindest
jeder Winzer, der deswegen besondere Vorsicht in seinem Gärkeller walten lässt. Wie also soll diese
Kohlensäure die Hitze in der Erdatmosphäre halten, umso mehr als die Kohlensäure als Spurengas
in winziger Menge in der Erdatmosphäre vorkommt. So trägt es der Bayerische Rundfunk vor.
Ganze 0,04% enthält die Luft unserer Erde von diesem angeblichen Treibhausgas. Erst das 20fache,
also 2%, wären für Mensch und Tier tödlich. Selbst wenn sämtliche vorrätige Treibstoffe auf einmal
verbrannt würden, würde das die Erhöhung des Kohlensäureanteils in der Luft nicht wesentlich
erhöhen. Immer wieder weise ich auf die Ausarbeitungen von Herrn Jürgen Fritz und Herrn Klaus
Müller hin, die nachvollziehbar sich ebenfalls über die Kohlensäurelüge erklären.
Das Kyoto Protokoll aus dem Jahr 1987 führt 6 Treibhausgase auf. Eben die Kohlensäure, als
zweites das Methan und dann die Fluorkohlenwasserstoffe, zu denen Erdöl und Erdgas nicht
gehören, denn FKW ist eine chemische Verbindung, die nicht in der Natur vorkommt. und meiner
Meinung nach das Schlimmste Fluorchlorkohlenwasserstoff. Dieses schlimme Gas wurde einst in
Kühlsystemen für den Wärmeaustausch genutzt und war der Killer der Ozonschicht der Erde.
Nachdem dieses giftige chemische Mittel weltweit geächtet wurde, erholte sich die Ozonschicht.
Doch eines Tages stellte man fest, dass de Ozonschicht wieder gefährdet ist.
Was war geschehen? Man kann es beim Bayerischen Rundfunk finden!
In der VR China hat man Produktionsstätten festgestellt, die ohne staatliche Genehmigung froh und
munter die Ozonkiller weiter produzierten. Und was machte der chinesische Staat? Er hat
umgehend die Produktion gestoppt, die Produktionsstätten unbrauchbar gemacht und die
Verantwortlichen hart bestraft. Mein lieber Herr Gesangsverein, so sieht es aus, wenn die Umwelt
geschützt wird für die Verbrecher, die sie schädigen.
Schauen wir doch einmal, was der Bayerische Rundfunk zur Entstehung des Treibhausgases
Methan sagt.
Methan entsteht, wenn organische Substanzen unter Luftausschluss abgebaut werden. Das ist die
Funktionsweise von Biogasanlagen, aus denen Methan aber nicht entweicht, sondern als
Verbrennungsmaterial für Heizanlagen verwendet wird. Dabei entsteht Kohlensäure/CO2, die in die
Umwelt entweicht. Beim Abbau von Kohle, Erdgas und Erdöl wird Methan freigesetzt.
Jetzt schauen wir uns doch einmal an, was Erdgas eigentlich ist. In seiner reinen Form nichts weiter
als Methan. Was nun? Das Methan aus der Biogasanlage ein wertvoller Rohstoff, das Erdgas
klimaschädlich? Die Biogasanlage, die riesigen landwirtschaftliche Flächen blockiert, auf denen

Lebensmittel produziert werden könnten, um den Hunger, der gerade jetzt wieder im zerstörten
Afghanistan beklagt wird, zu stillen.
Das Erdgas als fossiler Rohstoff bezeichnet. Fossil ist etwas, was einst überirdisch war, wie
Schachtelhalme, die unter Druck zu Kohle wurden. Erdgas und Erdöl aber entstehen über
chemische Prozesse und Druck, also Hitze, im Erdinneren aus Materialien, die aus dem Erdinneren
stammen und noch nicht an der Oberfläche waren. Sehr wohl ist es gut, wenn die
Energiegewinnung aus Kohle endlich gestoppt wird. Die Umwelt wird vor Zerstörung bewahrt und
es werden keine giftigen Dinge wie Quecksilber und Stickoxid mehr freigesetzt. Außerdem gibt es
unzählige Energieverfahren. Eben z.B. über Erdgas mit dem Antrieb von Turbinen und
entsprechenden Generatoren und wie oben gerade aufgezeigt, ist die daraus entstehende
Kohlensäure tatsächlich kein Klimaproblem, sondern wird von Pflanzen aufgenommen und
entsprechend umgewandelt.
Und wieder zum Bayerischen Rundfunk; Methan entsteht auch in Klärwerken und Mülldeponien.
Aber jetzt Vorsicht, auch der Nassreisanbau setzt Methan frei. Ja, mein lieber Herr Gesangsverein.
Für wie viele Milliarden Menschen ist der Reis aus diesem Anbau das Hauptnahrungsmittel. Sind
die Bundesdeutschen daran interessiert, diese Nahrungsmittelquelle versiegen zu lassen? Oh ja, der
Hauptproduzent von Methan aber ist der Wiederkäuer, das Rindvieh, der Hirsch, das Schaf. Ein
Drittel des klimaschädlichen Methans entstammt von diesem Viehzeug als Mensch gemachtes
Methan.
Nun mal ganz in Ruhe. Was ist mit den vielen Gnus, Gazellen und all den anderen Wiederkäuern,
die auf dem afrikanischen Kontinent leben? Da kann man nur froh sein, dass durch den Weißen
Mann in Nordamerika die Bisons fast ausgerottet wurden. Schauen wir in die Erdgeschichte; vor 10
Millionen Jahren gab es angenehme Temperaturen in Bayern und die Tiere furzen und rülpsten
Methan um die Wärme zu erhalten. Dann kam aber der Mensch in Form des Neandertalers, dumm
und dreist und stritt sich mit den Säbelzahntigern um diese Furzer und Rülpser, so dass ein Großteil
davon gefressen wurde. Endlich hörte die Methanvergiftung der Erdatmosphäre auf und die Eiszeit
konnte beginnen, wobei auch die Kohlensäure nicht mehr gebraucht wurde, denn bekanntlich
wächst auf Gletschereis kein Grünzeug für die Biogasanlagen.
Kurz vor dem Theater in Glasgow, wo die frech, faul und feigen unter der Führung vom Mädchen
Greta und dem deutschen Abzweig Neubauer ihren Lug und Trug zelebrieren, war der G20 Gipfel
in Rom.

Genug habe ich über die frech, faul und feigen ausgeführt, deswegen zu einem vernunftbegabten
Menschen, dem russischen Präsidenten Putin.
Dieser und sein Amtskollege aus der VR China Präsident Xi Jinping waren nicht in Rom beim G20,
das haben sie sich erspart, um der Verblödung der Menschen nicht auch noch Vorschub zu leisten.
Mit Videobotschaften haben sie sich gemeldet. So forderte Putin, einheitliche, faire und
transparente Regeln für den Umweltschutz. Russland würde ebenfalls unter den schlechten
Auswirkungen der Erderwärmung leiden, so der russische Präsident. Und schaue man nach Sibirien,
einem Kältepol Asiens, der Dauerfrostboden ist am Auftauen und hinterlässt deswegen große
Schäden an der Bausubstanz und an der Infrastruktur, wie z. B. Ölleitungen.
Und schaut man weiter in den Norden, in die Arktis, ist dort dasselbe Problem. Wie zum Hohn aber
ist das was auf der Nordhalbkugel zu warm ist und an Eis wegtaut, das Gegenteil auf der

Südhalbkugel zu bemerken. Es ist also keine Erderwärmung in der Gesamtheit, sondern nur
gebietsbezogene Klimaverschiebung. Und diese ist sehr wohl nicht natürlich, aber auch nicht vom
Menschen gemacht, sondern von Unmenschen mit HAARP und Geoengineering zelebriert. Mit
HAARP Anlagen wird das erdumspannende elektromagnetische Feld so beeinflusst, dass
entsprechende Wärme- und Kälteströmungen zielgerichtet beeinflusst werden können und das auf
der Grundlage der Arbeit von Nikola Tesla.
Gerade in der Arktis und insbesondere auf Grönland gibt es riesige Lagerstätten von Rohstoffen,
Uran, seltene Erden, Öl und Gas, deren sich der USI habhaft machen will und deswegen daran
interessiert ist, den Eispanzer, der den Abbau von Rohstoffen behindert, wegzubekommen. Riesige
HAARP Anlagen, die in Alaska aufgebaut sind und zu deren Verstärkung inzwischen auch in
Westeuropa, z. B. in MeckPom und Norwegen sorgen dafür.
Dagegen halten die Präsidenten Putin und Jinping. Putin meint, die russische Regierung bemühe
sich die Wirtschaft effizienter zu machen, also den Wirkungsgrad der Wirtschaft zu erhöhen.
Parallel dazu wird die Stromerzeugung modernisiert und die Gasemissionen /Austritt bei der
Erdölförderung zu reduzieren. Das bedeutet, das Methan, das bei der Erdölförderung bis dato
entwichen ist, aufzufangen. Wenn das mit entsprechendem Wirkungsgrad gelingt, könnte mit
diesem Methan die gesamten Biogasanlagen in der BRiD ersetzt werden und dafür wieder mit
nachhaltiger Landwirtschaft gesunde Lebensmittel erzeugt.
Das bedeutet, dass Auffangen der Treibhausgase.
Wie kann man aber mit dem sog. Emissionshandel, der in der Kohlensäuresteuer bemerkbar wird,
Gase wie Kohlensäure und Methan auffangen? Methan wird wie gerade oben aufgezeigt, bei der
Erdölförderung aufgefangen und bei der Beendigung des Kohleabbaus verhindert. Und Kohlensäue
(CO2)? Ganz einfach, in dem man die ungesteuerte Abholzung von Wäldern stoppt und wieder
Aufforstet und das in Größenmaßen wie sie in Russland in Angriff genommen werden. Die
Aufforstung und das Beenden der Energiegewinnung aus Kohle ist auch in der VR China ein seit
langem in Angriff genommenes Ziel. So wurden in China riesige Aufforstungen gegen die weitere
Verwüstung ausgeführt und es soll weitere Aufforstung folgen.
Xi Jinping aber ist besonders daran gelegen, dass die nachhaltige Entwicklung besonders auf die
weniger industrialisierten Länder übernommen wird, um das Schicksal derer Menschen im
Gleichklang mit den fortentwickelten Gesellschaften zu bringen. Es braucht das in den
Mittelpunktstellen der Bevölkerung, also der Völker und nicht des Gewinns/Profits.
Das bedeutet das Beseitigen der Probleme der Armut und der ungleichen Entwicklung. Gerade in
der Armutsbekämpfung ist die VR China führend und hat die absolute Armut im eigenen Land
inzwischen besiegt. Im Gleichklang mit dieser Entwicklung gibt China vielen anderen Ländern, die
es wollen, Hilfestellung in der Armutsbekämpfung. Aber was macht der Westen? Hier schauen wir
auf den bolivianischen Präsidenten Arce. Der Präsident, der nach einem vom Westen unterstützten
Putsch, durch Volkswillen mit Unterstützung von Russland und der VR China die selbsternannte
Putschistenführerin abgelöst hat. Dieser sagt der westlichen Welt klar auf den Kopf zu, dass sie
ihren Kohlenstoff Kolonialismus beenden sollen, was vorher Präsident Putin und Präsident Xi
Jinping ähnlich geäußert haben. Der Sicherheitschef der Russischen Föderation Herr Nikolai
Patruschew führt dieses noch etwas deutlicher aus. Der bolivianische Präsident meint, man sollte
den grünen Kapitalismus beenden. Ist das nicht ein Fingerzeig auf Baerbock & Co mit ihrer strikten
Ablehnung gegen Nordstream 2 und der Aufrechterhaltung der Klimalüge?
Jetzt das neueste Kapitel, die BRiD Verwaltung hat mit Kolumbien eine Militärpartnerschaft
geschlossen.

Seit 1990 die Zerstörung Jugoslawiens, die mit Uranmunition verseuchten Gebiete im Irak und
Serbiens, die Aufrechterhaltung des Hungers und Terrors in Somalia, die Zerstörung Afghanistans,
das weitere Schüren von Terror und Krieg im Nahen Osten, das in die Steinzeit zurückbomben eines
unter Gaddafis erblühten Libyens, das in bitterster Armut gehaltenen Volk Haitis, die ständige Nato
Osterweiterung, die Faschistoisierung der Ukraine, die Zerstörung der Heimat der anderen und die
daraus entstehenden Flüchtlingswellen nach Europa, und, und, und… Und alles unter Beteiligung
der BRiD Verwaltung im Auftrag der US Imperialisten. Und nun das Militärbündnis mit
Kolumbien, wo nach wie vor der Drogenhandel aufrechterhalten wird. Das Bündnis um den
Drogenanbau auszuweiten, weil ja nun Afghanistan, das zum Ersatz zum Goldenen Dreieck
gegolten hat, unter den Taliban für den Drogenanbau nicht mehr zur Verfügung steht. Um
kolumbianische Söldner auszubilden, die gebraucht werden, um wie erst in diesem Jahr den
haitianischen Präsidenten zu ermorden? Ich glaube ich muss aufhören, sonst platzt mir der Kragen
über soviel Unvernunft des deutschen Volkes, all diese Schweinereien durch die BRiD Verwaltung,
zuzulassen.
Eines noch, den Hinweis dazu, in die Dreimächteerklärung von Berlin (Potsdamer Abkommen), die
ohne Abschluss eines Friedensvertrags nach wie vor besatzungsrechtliche Gültigkeit hat: „So ist
dem deutschen Volk klarzumachen, daß die Verantwortung für diese Verwaltung und deren
Versagen auf ihm ruhen wird.“

Ja deutscher Michel, wirst du weiter Wollen, was du Sollst, oder wird dir doch die selbstbewusste
Eigenverantwortung ankommen, um endlich ein friedvolles Leben gemeinsam mit den anderen
Völkern der Welt führen zu können?
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