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Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

1. Vorgeplänkel

 

Es wird immer belastender. Die Sachsen haben unter der Wahlschlappe Kretschmer die 2G Regel 
eingeführt und die anderen ziehen eifrig nach. Es dürfen also nur noch Geimpfte und Genesene zu 
Veranstaltungen, in Gaststätten und anderen. 

Dass aber inzwischen die vollständig Geimpften und vom Corona Erreger Genesene sich erneut mit 
Corona anstecken, das wird immer offensichtlicher und nimmt sogar massiv zu.

 

Ein Kind, das an Masern erkrankt war bevor es das 10. Lebensjahr vollendet hatte, ist sein ganzes 
Leben lang geschützt, weil sein intaktes Immunsystem, das bis zur Pubertät ausgebildet wird, den 
Erreger von Masern erkennt und ihn unschädlich macht. 

Alle Krankheiten, die neu nach Abschluss der Ausbildung des Immunsystems auftreten, werden 
immer schlechter abgewehrt und das setzt sich mit ansteigendem Alter fort.

 

Der Corona Erreger, der aus Amino- und Nukleinsäureketten besteht,  hat zu allererst die Alten 
angegriffen, deren Immunsystem durch andere Krankheiten bereits belastet war. 

 

Es gibt keinen gesunden Menschen, der an Corona stirbt, aber jene die krankheitsmäßig vorbelastet 
sind, werden mit dem Corona Erreger  dem Tode geweiht. 

 

Die westlichen Impfstoffe, die gegen Corona erfunden wurden, haben gegenüber den Oststoffen aus
Russland und China kurzzeitige Nebenwirkungen gezeigt, die auch gesunde Menschen getötet 
haben. Die bekannteste dürfte die Blutgerinselbildung im Gehirn sein.

Was aus den Weststoffen heraus an späteren Nebenwirkungen noch entstehen wird, ist bis dato nicht
bekannt, da noch nicht genügend Zeit vergangen ist, um so etwas festzustellen. 



 

Beim Contergan waren es ca. 12 Monate, die es gebraucht hat, um die Langzeitnebenwirkungen zu 
erkennen, als sie ersten schwangeren Frauen, die dieses Medikament eingenommen hatten, Kinder 
gebaren, deren Entwicklung im Mutterleib teilweise unterdrückt wurde, so dass die Kinder mit 
verunstalteten Gliedmaßen zur Welt kamen. 

Bei der im Irak und im zerstörten Jugoslawien vom Westen verwendete Uranmunition sind die 
Langzeitnebenwirkungen ebenfalls bekannt. Stark erhöhte Zahlen der Krebserkrankungen sind zu 
verzeichnen bis hin, dass die damit geschädigten Menschen Kinder zum Sterben gebären, diese also
nicht lebensfähig sind durch die Schädigung der Strahlung, die die Uran Munition hinterlassen hat. 
In Film „ Deadly Dust“ wurde dies sehr deutlich aufgezeigt. 

 

Man schaue in das Jahr 2009 mit der relativ seichten Schweinegrippe. Bereits kurz danach 

Haben ehrlich und aufrichtige Ärzte vor dem verdreckten und versautem Impfstoff gewarnt. Auch 
das Paul Ehrlich Institut hat sich dazu bereits im Jahr 2009 geäußert. Im Jahr 2018 wurde alles so 
ruchbar, dass der Mainstream nicht mehr ruhig halten konnte. Inzwischen wird von den 
verkommenen der Name von Paul Ehrlich völlig missbraucht um ihren Wahnsinn zu begründen. 

 

In einem RT Artikel habe ich vor kurzem eine Lesermeinung entdeckt, die eine der ersten 
Langzeitnebenwirkungen der Corona Impfung aufzeigt. Und ich bin mir sicher, dass noch viele 
weitere Langzeitnebenwirkungen kommen werden.

Folgend hat der Leser geschrieben: „Florian Dagoury: Weltrekordhalter im statischen Freitauchen 
mit angehaltenem Atem: Myoperikarditis nach Pfizer-Impfung diagnostiziert, mögliches Ende der 
Karriere. Bei Florian Dagoury, dem derzeit weltbesten statischen Freitaucher mit angehaltenem 
Atem, wurde 40 Tage nach seiner zweiten Impfung mit dem Impfstoff von Pfizer eine Myokarditis 
und Perikarditis diagnostiziert. Er ist dafür bekannt, dass er offiziell 10 Minuten und 30 Sekunden 
lang die Luft angehalten hat. Der aus Frankreich stammende und in Thailand lebende Elite-
Freitaucher stellte eine deutliche Abnahme seiner Fähigkeit, die Luft anzuhalten, fest und suchte 
einen Kardiologen auf, der ihm sagte, dass dies eine häufige Nebenwirkung des Pfizer-Impfstoffs 
sei.“

Inzwischen werden Kinder und Jugendliche geimpft und immer mehr Druck wird gemacht um 
möglichst Alle mit den Weststoffen „beglücken“ zu können. 

Kinder, die im Aufbau ihres Immunsystems kein Problem hätten mit einem Corona Erreger, 
bekommen also die Weststoffe gedrückt, um sicherzugehen, dass auch diese die 
Langzeitnebenwirkungen später zeigen werden. 

 

Die Infektionszahlen steigen wieder und zwar auf höhere Zahlen als vor einem Jahr, obwohl 
inzwischen 70 % vollständig geimpft sind, also ihre zweite Corona Spritze einverleibt bekamen. 
70%? Oh ja, jede Nachrichtensendung lässt dazu andere Größen verlauten um das Wirrwarr der 
Zahlen nicht durchschaubar werden zu lassen. 

Nebenher wird im Mainstream darum geworben, doch auch nicht die Grippe“schutz“impfung zu 
vergessen. 

Es wird sogar darum geworben sich gegen Gürtelrose impfen zu lassen, was einen der allergrößten 
Blödsinne darstellt, da die Gürtelrosen medial entsteht wie der eigentliche Krebs. Unter Krebs 
werden aber auch Entzündungen gezählt, so z. B. durch Aluminium haltige Sprays, deren Dreck 
unter die Achseln gesprayt in den Körper eindringt und dort die Lymphknoten bis hin sogar zur 
weiblichen Brust befällt. Das wird dann als Krebs mit der chemischen Keule „gepflegt“, also von 
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Grund auf völlig falsch. So ist auch die chemische Keule für den eigentlichen Krebs, der aus einer 
medialen Belastung entsteht, die falsche Behandlung, aber eben profitabel und dass, bis der Mensch
zum Tode gepflegt wurde. Der aus der medialen Belastung heraus entstandene Krebs ist ein 
biologischer Konflikt im Körper des Menschen, der einer biologischen Lösung bedarf. Diese 
Lösung hat Herr Dr. Ryke Hamer mit seiner neuen Medizin aufgezeigt und wurde dafür verleumdet,
mit Spott und Hohn durch Europa getrieben bis er sein Leben in der Fremde beenden musste und 
erst danach wenigstens in seiner Heimat unter großer Beteiligung von ehrlich und aufrichtigen 
Menschen zur ewigen Ruhe gebettet wurde. 

 

Aber nun zurück zum Eigentlichen, zu der 6-teiligen Radiosendung über Ken Jebsen und seinen 
Aufstieg und Fall. 

 

2. Opportunismus aus Unwissen?

 

Bis hier her möchte ich über mein weiteres Wissen Ken Jebsen (KJ) immer noch fehlendes Wissen 
zu seiner opportunistischen Opposition zugestehen und mein Vorgeplänkel weist eigentlich schon 
darauf hin, worum es in der vierten Radiosendung, die ich hier einmal ein wenig 
auseinandernehmen will, gehen wird.  

 

Es geht um die Zeit, die KJ unter den „Corona Gegnern“ zugebracht hat und dort die eine oder 
andere These vertrat. 

 

 

 

 

2.1. Die Berufung auf große weise Männer der Welt

 

 

Ist der augendienende Moderator Khesrau Behroz ein weiser Mann?

Das Alter, des 1987 in Kabul geborenen lässt eine Mutmaßung dazu nicht zu, obwohl er an 
verschiedenen Hochschulen der Welt gelernt hat. 

So schreibt er selbst bei medianet-bb: “Zeitgemäßer und verantwortungsvoller Journalismus wird 
sich künftig dadurch auszeichnen, dass er sich traut, gute Recherchen seriös, aber trotzdem 
unterhaltsam zu erzählen; und dass er dabei transparent bleibt, auch bei Fehlern.”

 

Transparenter und seriöser Journalismus? Genauso sollte Journalismus tatsächlich sein, neutral und 
auf der Wahrheit beruhend.

Was aber ist seriös und transparent, wenn der Begriff „Antisemitismus“ verwendet wird, um damit 
Hass auf Juden zu bezeichnen, damit letztendlich aber nur vom Antizionismus ablenken will? 
Braucht es die Unterhaltsamkeit um von der tatsächlichen Verblödung abzulenken? Und was ist 
transparent, also durchschaubar bei der Berichterstattung von Leut Behroz? Hochstudiert, dabei ein 
sehr gut fließendes Deutsch und ein ebensolches Englisch. In wie weit das Leut Behroz seine 
eigentliche Heimatsprache beherrscht ist mir hier unbekannt; aber ich glaube, dass er auch diese 
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sehr gut beherrscht, denn mit seinem großen Wissen und dem Können es anzuwenden, hat er einen 
Verstand, mit dem man ihm auch zutrauen kann, seine eigene Heimatsprache zu beherrschen. 
Jawohl ohne Zweifel hat Leut Behroz einen hohen Verstand, nutzt ihn aber leider mit Unvernunft.

 

Und deswegen weiter in der vierten Serie um meinen Vorwurf nicht unbewiesen stehen zu lassen.

 

Weise Männer führt KJ mit Jesus und Martin Luther King an. Ob Malcolm X, Thomas Sankara, 
Rudi Dutschke und Benno Ohnesorg als Weise bezeichnet werden können, bezweifle ich, werden 
aber von KJ im selben Atemzug aufgeführt. Aber alle sechs haben in ihrem Leben bewiesen, dass 
sie für die Verständigung, für den Frieden unter den Menschen eingetreten sind. Eintreten dafür 
kann man auch ohne schon weise zu sein mit Seriosität und Transparenz, die Leut Behroz anführt. 
Die Transparenz in den zwei Sonntagswörtern über die Opportunistische Opposition vom 
24.10.2021  und vom 7.11.2021 dazu aufgezeigt.  Es wird oberflächlich nicht neutral berichtet, 
sondern in unbedingter Beachtung der derzeitigen Offensichtlichkeit. 

 

Genauso geht es aber auch in der vierten Serie weiter.

Eingerahmt von extra geschaffenen Klängen werden längere und kürzere Ausschnitte eingespielt. 
Besonders angetan hat es mir dabei die Einspielung von Merkela. Man entschuldige mich, dass ich 
dazu nichts mehr sage, weil dazu eigentlich alles gesagt ist, und selbst mir zwecks der 
Wiederholung solchen Augendienertums die Wiederholung zum Hals heraushängt.

 

Während der ersten Hygienedemo in Berlin wurden vor der Volksbühne Grundgesetztexte verteilt. 
Darin würde alles stehen. Ja was steht denn noch drin? Die Tabellen der Grundgesetzänderungen 
stehen in den heutigen Texten auf alle Fälle nicht mehr drin. In der Ausführung von 2015 standen 
sie aber noch. 

 

Und der Versammlungsleiter von „Wir sind Deutschland“ hat diese Textausführungen auf der 
Plauener Bahnhofstraße den Menschen vor die Augen gehalten und zeigte ihnen, dass in den 
Tabellen der Änderungen die Aufhebung des Art. 23 alte Fassung steht. 

Am selben Tag war KJ in Plauen und hat seine Rede bei dieser WSD Demo gehalten.

Ich sagte dann später, sein Sprachwerkzeug ist eine scharfe Waffe, ähnlich eines 
Maschinengewehrs.

Ich habe mir seine Rede mehrmals angehört und mit jedem Mal wurde mir deutlicher, dass ich 
selbst bei „WSD“ auftreten muss, um weiter zum Art. 23 GG a. F. auszuführen, weil der 
Versammlungsleiter, aber auch KJ dazu nichts weiter verlauten ließen. 

 

Nach langen Anstrengungen ist es mir gelungen am 17.1.2016 auf dem Platz in Plauen reden zu 
dürfen. Der Andrang war inzwischen nicht nur wegen der Kälte, sondern auch wegen der 
Beständigkeit keine Lösungen aufzuzeigen, stark zurückgegangen und mir gelang es auch nur eine 
einleitende Rede, die mit einigen weiteren Reden ergänzt werden sollte, zu halten. Aber diese eine 
Rede allein hat wahrscheinlich den Hintermännern, die die Steuerung der WSD Demos innehatten, 
schon gelangt und ich kam nicht mehr ans Mikrofon. Dafür durften dann aber umso mehr Pegida & 
Co. ran, um gegen Ausländer zu mobilisieren. Das war dann der Anfang vom Todeskampf der WSD
Bewegung, der dann sogar noch von König Fitzek begleitet wurde. 

Es stellt sich also klar heraus und das habe ich in meiner eigenen Opposition, die mich zu 
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mehrmaligen Strafverfahren gebracht hat, bereits gemerkt, dass eine seriöse, saubere und 
wahrheitsgemäße Arbeit in Gegnerschaft zur BRiD Verwaltung in der Öffentlichkeit nicht möglich 
ist. Denn sobald sich eine gewisse Anzahl von Menschen angesammelt hat und sich deren Tun 
herumspricht, wird sofort versucht Leute einzuschleusen, die die Versammlungen sprengen, wie 
man es nach dem WK1 bei Versammlungen erlebte, die von den NSDAP Anhängern/SA gesprengt 
wurden. 

 

Bestenfalls gelingt es aber den Dienern der Herren des deutschen Volkes solche Veranstaltungen 
gleich mit augendienenden Führern auszustatten. 

Auf der Seite der Stuttgarter Querdenker 711 war anfangs der klare Hinweis zu sehen, dass diese 
Vereinigung sich knallhart dem Grundgesetz verpflichtet fühle. Inzwischen ist das gelöscht. 

Schauen wir auf die Seite derer, die in Berlin die ersten Demos organisiert haben, die 
„Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand“. In der Proklamation wird aufgerufen auch 
nach dem 6.11.2021 weiter für die Grundrechte auf die Straße zu gehen und dabei gefordert, dass 
GG wieder einzuhalten und zu erneuern. 

 

Ja, ich glaube es nicht. Seit 31 Jahren ist das GG wegen seines erstunken und erlogenen 
verfassungsgebenden Kraftakt des deutschen Volkes in der Präambel rechtsungültig und so etwas 
will man nun erneuern! 

Nach 31 Jahren ist das GG nichts weiter mehr als das Pferd des vierten apokalyptischen Reiters; der
Reiter der Tod, und entsprechend das Pferd. Und jetzt will diese Gesprächsstelle des 
volksherrschaftlichen Widerstands das tote Pferd neu satteln, um damit gegen die Schlächter des 
Pferdes zu reiten?

Der Sattelmeister Leut Lenz, 9 Jahre alt zur vermaledeiten Wende, danach gut studiert, auch 
handwerklich gearbeitet, nach und nach zum Dramaturgen aufgestiegen, und nun dieses Drama, bei 
dem er die Menschenmengen wie Komparsen führt und diese als Lohn mit Ordnungswidrigkeits- 
und Strafverfahren ausgezahlt werden. 9 Jahre; nun gut, in diesem Alter kann man es noch nicht 
wissen, dass wichtige Männer sich einig waren wie zu verfahren wäre. Aber wenn man 
Rechtstheorie studierte, dann sollte man doch praktisch in der Lage sein, gültiges Recht von 
willkürlichen Regeln zu unterscheiden und unbedingt darauf achten, dass man selbst verbindliches 
Völkerrecht einhält. Was ist aber, wenn man denn doch die Grundrechte der Menschen schützen 
will? Dazu kann man kein totes Pferd als Zugtier einsetzen, sondern verbindliches Völkerrecht in 
Form der zwei Menschenrechtspakte. Und wenn man diese fruchtbar einsetzt, wird es ein Füllen 
geben, das vom deutschen Volk zu einem wahrhaften vor Stärke strotzenden weißen Hengst 
herangezogen werden kann. Sprich statt das GG zu erneuern, eine wahrhafte und vom Volk 
tatsächlich in Kraft gesetzte Verfassung schaffen. Aber von so etwas hört man trotz aller 
Transparenz innerhalb der sechs Folgen von keinem.

 

Und siehe da, unmittelbar nach dem der augendienende Moderator von Leut Lenz erzählt, kommt 
eine Stimme, ich weiß nicht ob sie Lenz gehört, die verlauten lässt: „Ich wurde nicht gefragt, ich 
habe nicht abgestimmt darüber, ob ich wegen eines umstrittenen Virus von denen es mindest 2 
Meinungen gibt, auf allen meine liberalen Grundrechte verzichte. In dieser Stunde sind wir alle 
aufgerufen unsere Bundesrepublik Deutschland und die ersten 20 Artikel unserer Verfassung gegen 
Schlechteres zu verteidigen.“

 

Ja um Gottes Himmelswillen, das ist die Transparenz, nicht nur von Lenz, sondern auch vom 
Moderator; das GG als Verfassung zu bezeichnen, obwohl es von einem seiner Väter (Carlo 
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Schmid) als Organisationsstatut einer Modalität der Fremdherrschaft bezeichnet wurde. 

Starke Worte waren das damals vor dem Parlamentarischen Rat und rein rechtlich gesehen ist es 
nun einmal kein Gesellschaftsvertrag, der vom Herrscher, also dem deutschen Volk, zu einer 
Verfassung erhoben wurde, sondern ein grundlegendes Gesetz für den Aufbau einer Verwaltung der 
drei Westbesatzungszonen nach Art. 43 HLKO. 

Und was macht das Baerbock im grünen Wahn? Es redet von einem neuen Gesellschaftsvertrag um 
das deutsche Volk zu blenden, wie ich es bereits im Sonntagswort vom 12.09.2021 verdeutlicht 
habe.

 

Wie alt ist Lenz jetzt? 41! Und wie alt ist KJ? 55! Sollte man in diesem Alter nicht langsam 
anfangen Wissen zu besitzen, umso mehr man sich mit Dingen befasst, die das Leben einer ganzen 
Gesellschaft betrifft? 

 

Und was meint KJ?

Wer das GG im Merkel Deutschland während einer Demo offen trägt, wird von der Polizei kassiert, 
und das, weil die Gates es so wünschen würden.

Ist da KJ in seinem Schnelldenkmodus durcheinandergekommen? Kein Polizist würde im 
Merkelland, der nichts weiter ist als der Restkörper des deutschen Staates, von der Polizei kassiert, 
wenn er das GG offen tragen würde und noch nicht einmal, wenn er dabei skandieren würde, die 
Gates haben der Polizei befohlen uns zu kassieren. 

Da braucht es schon etwas mehr. Z, B. keine Maske tragen, keinen Abstand halten, obwohl man 
trotz dieses Gebots in jedem Supermarkt zum Zusammenhalt aufgerufen wird, und einiges mehr, 
wie z. B. die Unflätigkeit Polizisten zu beleidigen, zu bespucken und anderswie anzugreifen. Aber 
das genau wird erwartet, um das Volk zu dem die Polizei gehört, weiter zu trennen um es 
beherrschen zu können. 

 

So sagte ich 2016 auf dem Platz: „Die Polizei, die hier auf dem Platz ist, die möchte ich recht 
herzlich grüßen, denn eines ist klar, das Volk braucht die Polizei. 
Warum braucht das Volk die Polizei? Damit die Polizei das Volk vor Betrügern, Räubern
und Mördern schützt, aber auch vor Alkoholfahrern und Rasern. 
Eines möchte ich aber gleich hinzufügen, die Polizei braucht auch das Volk und wozu? 
Um der Polizei einen rechtsstaatlichen Rahmen zu geben, mit dem dann die Polizei ihre 
Aufgaben bestmöglich erfüllen kann“. 

 

Ja, und hier gebe ich KJ wieder recht, die Zeit sollte schon lange vorbei sein, bei der sich die 
Bürger, die Staatsangehörigen, von Oben Volltexten lassen. Schon lange sollten die Bürger ihre 
selbstbewusste Eigenverantwortung aufgenommen haben um damit die oberste Menschenpflicht zu 
erfüllen, die es bedarf das oberste Menschenrecht, die Würde des Menschen zu schützen. Aber 
solange das deutsche Volk seine Pflichten nicht erfüllt, die ihm seine Rechte aufgeben, solang 
werden ihm seine Rechte weiter vorenthalten. Die Grundlage für die selbstbewusste 
Eigenverantwortung ist eigenständiges Denken. Und ja, es gibt noch solche, die eigenständig 
denken können. So u. a.  eine junge Frau, die sich im Schach den Titel eines Großmeisters 
erkämpfte. Um solch einen Titel zu erwerben, bedarf es einer besonders großen Denkfähigkeit, die 
dann aber wieder so einseitig ausgerichtet ist, dass man mit dieser Denkfähigkeit nicht im 
politischen Fach denken kann, was aber eben Leut Behroz, Leut Lenz und vor allem KJ beherrschen
müssten. 

http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2020/12/opelt-dwas-210912.pdf


 

So geht es nun die ganze Zeit in der vierten Sendung weiter.  Und man ist sich wieder einmal nicht 
zu schade,  erneut die schwarz weiß rote Flagge des deutschen Staates in den Ring zu werfen, die 
Flagge mit der der Reichstag „erstürmt“ wurde, letztendlich aber nur wenige Dutzend auf die 
Treppen des Reichstags gekommen sind und dort von  gerade mal drei Polizisten gestoppt und 
wieder verwiesen wurden. 

Hallo die Waldfee.

Wie ging der Sturm aufs Capitol aus?

Und wie ging einst der Sturm auf die Bastille aus?

 

Oh ja, die Corona Diktatur, geführt mit willkürlichen Regeln, die dem Rechtsstaatsprinzip 
widersprechen, also denen keine rechtsgültige verfassungsgemäße Grundlage zur Verfügung steht 
wie dem Infektionsschutzgesetz und seinem § 28a in Form eines Ermächtigungsgesetzes. 

Davon aber sprechen die YouTuber weniger, denn ansonsten wären sie nicht soweit gekommen wie 
KJ, der von März bis Mai 2021 auf seinem Kanal 30 Millionen Zugriffe hatte und dabei mehr als 
140000 Abonnenten bekam. Das spült natürlich Geld in die Kassen. Und wem gehört der Kanal 
YouTube? Den Herren des deutschen Volkes, die dann natürlich erwarten, für das durch sie 
verdiente Geld, auch etwas Leistung zu ihrem Nutzen abfällt, was dann aber nicht mehr in deren 
von ihnen angedachten Maße eingetreten ist. 

 

 

2.2.   Der böse Russe und sein nützlicher Idiot

 

Vier Radiosendungen lang hat der augendienende Moderator Leut Behroz Russland nur 
unterschwellig als Böses dargestellt. Jetzt im fünften Teil zeigt er seine volle Abneigung gegen 
einen souveränen/selbständigen Staat, dessen Volk 1993 eine neue Verfassung in Kraft gesetzt und 
diese eine Generation später 2020 wieder durch das Volk angeglichen hat. Ganz im Gegensatz zur 
Neu BRiD, die seit 1990 nur noch eine US Kolonialverwaltung des Restkörper des deutschen 
Staates (Vier Besatzungszonen) darstellt. Der deutsche Staat, der seit dem 29.11.1918 mangels 
Organisation (fehlende Verfassung) handlungsunfähig ist, da dessen angeblicher 
Souverän/Herrscher, das Volk, noch nie eine Verfassung in Kraft gesetzt hat, was aber in der Neu 
BRiD allerseits mit ungeheurem Druck verschwiegen wird. Verschwiegen bis hin zu 
Strafmaßnahmen, die nicht nur das wirtschaftliche, sondern auch das körperliche Leben kosten. 
Also sogar mittelbare Todesurteile über ehrlich und aufrichtige Menschen erlassen werden. 

 

Warum bin ich hier so straff und im Zorn?

Weil ich nicht im geringsten verstehen kann und will, dass das deutsche Volk in seiner Mehrheit 
nicht begreift, dass nur eine wahrhafte und vom deutschen Volk in kraft gesetzte Verfassung für eine
Besserung birgt. 

Ja ich bin nicht wie KJ mit seinen Schriften oder sonstigem, auf finanzielle Vergütung aus. Ich habe 
keinen Stab, der entsprechend mein Tun evtl. sogar filmisch auffrischt. Das bedeutet aber nicht, 
dass ich hier völlig umsonst mein Palavere in die Umwelt setze, sondern ich verfolge 
selbstverständlich etwas damit. Das ist wie gerade angedeutet, eine Besserung für das Leben des 
deutschen Volkes, dem ich angehöre, also auch mein persönliches Leben sich bessern soll. Das kann
aber nur zustande kommen, wenn das Volk insgesamt dafür eintritt. 

https://www.radioeins.de/archiv/podcast/cui_bono/episode_5.html


Oh ja, es ist wahr, dass der eine oder andere sehr elegant und finanziell gut gestellt, in der heutigen 
BRiD sein Leben genießen kann. Das mag auch für den einen oder anderen weiter so gehen. Aber 
immer mehr wird es betreffen, dass sie um die Frucht ihrer Arbeit gebracht werden, denn das 
Schneeballsystem des Profits muss gefüttert werden. 

 

Gerade der Mittelstand, der eigentlich das Rückgrat einer lebendigen Gesellschaft ist, ist in der 
heutigen Zeit teilweise noch mehr geschunden als zu DDR Zeiten. Kleine Unternehmer arbeiten oft 
60 Std. und mehr in der Woche und haben letztendlich weniger am Monatsende als sie ihren 
Angestellten bezahlen müssen. Ganz zu schweigen von Franchise Nehmern, die eine Arbeit in 
Anstellung verloren haben, sich aber nicht ergeben wollen und daher in diese vermeintliche 
Selbständigkeit gehen, werden um ihr letztes Erspartes gebracht, um überhaupt in einen Franchise 
Vertrag einsteigen zu können. Selbstverständlich meint man am Anfang, dass es ja bis das Geschäft 
richtig läuft, man etwas bräuchte und auch noch reinstecken muss. Über kurz oder lang wird das 
dann aber zur Falle und man wird teilweise hochverschuldet aus dem Franchise Vertrag 
rausgeschmissen und verliert am Ende evtl. sogar noch die Familie. 

Das aber alles passiert ja nur den anderen, die nicht wirtschaften können, die nicht genug Leistung 
erbringen. Das aber nur solang bis es einen selber erwischt, man dann aber verschämt schweigt da 
man vorher vorschnell über die anderen geurteilt hat. 

 

Aber weg vom Allgemeinen in das „insbesondere“, der Radiosendung über KJ. 

 

Und hier gleich zu der Zusammenfassung, die der Moderator Behroz nach einer halben Stunde von 
sich gibt. 

·         Seit 2014 pflegt KJ Kontakte zu Russland; er reist nach Moskau und wiederholt auf die 
Krim

·         Er nimmt an Wirtschaftsforen teil und die Quellen des Moderators meinen, dass es 
eigentlich Propagandaveranstaltungen des russischen Staates seien

·         Zusammenfassend lässt sich KJ zum nützlichen Idioten machen

 

Diese drei Dinge möchte ich hier etwas aufdröseln. 

Was ist dagegen zu sagen, wenn Jemand nach Russland und insbesondere nach Moskau reist? Es 
gibt inzwischen viele Deutsche, die diese Reisen unternehmen, um sich mit russischem Stoff gegen 
Corona zu schützen, weil sie den Nebenwirkungen der westlichen entgehen wollen. Waren es nicht 
einst die Chefs Österreichs und Bayerns, die dafür plädiert haben, Sputnik V auch im deutschen 
Sprachraum zuzulassen? 

Nun gut, Kurz ist als Chef Österreichs Geschichte geworden.

Na ja und Söder hat ja nun auch inzwischen gemeint, dass Nordstream 2 für Westeuropa wichtig 
wäre und deswegen in Ganz zu setzen ist.

Was aber ist mit Sputnik V? gerade Stille! Und was ist mit Nordstream 2? Ich kann nur hoffen, 
nicht dieselbe Grabesstille. Ansonsten kommt der Verdacht auf, dass Söder die gleiche Wirkung 
zeigt wie Merkela, als es oftmals verlauten ließ, dass es volles Vertrauen zu irgendjemanden hätte 
und genau dieser dann kurz nach dem Aussprechen des Vertrauens in das politische Nichts 
verschwand. 

 



Es gibt noch andere Menschen, die diese Reise tun, weil sie Freunde besuchen und es gibt sogar 
solche Menschen, die ihre akademischen Titel Prof. und Dr. verdienen und ebenfalls nach Russland 
reisen und dort erkennen, was tatsächlich seit dem Jahr 2000 sich zum Guten gewendet hat und wo 
es noch Nachholbedarf gibt für Dinge, die im Kommunismus ins Arge gerieten und in den 1990er 
Jahren in der Zeit des freien Kapitalismus noch weit schlimmer wurden. 

21 Jahre nach dem dieses Land, ein souveräner Staat, durch Putin und die Seinen, aus den Krallen 
der Zionisten gerettet wurde, ist das russische Volk wieder selbstbewusst und eigenverantwortlich 
geworden und dadurch so erstarkt, dass es die westlichen Sanktionen abwehren kann und sogar 
gestärkt daraus hervorgeht.

Das ist natürlich besonders problematisch, da man ja vermeinte, weitermachen zu können wie bis in
das Jahr 1999, als Beresowski, Chodorchowski und viele andere Oligarchen den Reichtum 
Russlands ausgeliefert haben. Was aber ist passiert, was den Westen besonders brüskiert? Putin und 
die Seinen haben dieselben Netzwerke genutzt, mit denen Russland ausgeplündert wurde, um 
zurückzuholen, was zurückzuholen war.

Inzwischen kann man immer wieder erfahren, dass bei den Russen gesagt und getan einhergeht wie 
ein eineiiges Zwillingspaar.

Nordstream 2 ist vom Westen für die Lieferung von Erdgas noch nicht zugelassen worden und 
trotzdem gehen erhöhte Erdgaslieferungen aus russischen Leitungen seit dem 8.11.2021 in 
Westeuropa ein.  Der russische Präsident hatte im zuge der spekulativen Preiserhöhungen für 
Erdgas in Westeuropa angekündigt solche Lieferungen zu tätigen, ohne politische Forderungen zu 
stellen. Die Anweisung erging an den Gazprom Chef Alexej Miller, der den Termin 8.11.21 nannte; 
und siehe da, seit dem kommen wieder erhöhte Gasmengen in Europa an und den Spekulanten und 
Hetzern wachsen lange Zapfen im Gesicht, weil die Russen wieder einmal Wortgehalten und ihnen 
die Suppe versalzen haben.

Der „Spiegel“ traut sich aber in seiner Chuzpe /Dreistigkeit) am 11.11.2021 von stark reduzierten 
Lieferungen und sogar Einstellung der Gaslieferungen zu berichten. Derweil die Lieferungen zu 
keiner Zeit eingestellt wurden, sondern der gute Pilsudski Pole vermeint hat, dass über 
Weißrussland in die BRiD gelieferte Gas komplett aus der Leitung nehmen zu dürfen.  Ah, war da 
nicht was? Hat Polen nicht zwischendurch den Moldawiern Gas zukommen lassen, weil diese nicht 
gewillt waren ihre alten Schulden bei Gazprom zu bezahlen? Inzwischen sind die Moldawier aber 
klug geworden, haben sich mit Gazprom geeinigt um keine spekulativen Preise für russisches Gas 
an Polen zahlen zu müssen.

 

Das ist eine Sache und in vielen anderen Sachen sieht es genauso aus, dass Russland immer wieder 
die Hand reicht, diese dann aber von der Unvernunft verbissen wird. 

Wirtschaftsforen wären Propagandaveranstaltungen?

Na ja, wenn man es richtig betrachtet, sind Wirtschaftsforen eigentlich Veranstaltungen, wo sich 
Menschen über einen bestmöglichen weiteren Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen austauschen, was
ebenfalls beinhaltet, neueste Standards der Wirtschaft gegenseitig vorzustellen und auszutauschen. 
Wenn so etwas als Propaganda bezeichnet wird, dann ist es eigentlich nicht verständlich, sondern es
stellen sich die Veranstaltungen in Vernunft dar und erzeugen aus ihren guten Ergebnissen heraus 
eine entsprechende Selbstwerbung bei den Menschen, die aus den guten Ergebnissen heraus ein 
besseres Leben führen können. 

So haben also die Wirtschaftsforen einen guten Einfluss auf die Volksherrschaft. Daraus wird 
erklärlich, warum es den selbsternannten Herren der Welt nicht gefallen kann und ihre Augendiener 
dagegen Wort führen. 

 

http://www.russland.news/moldawien-und-gazprom-unterzeichnen-fuenfjahresvertrag-ueber-gaslieferungen/
https://www.sueddeutsche.de/politik/gas-moldau-russland-1.5451682
https://www.anti-spiegel.ru/2021/lukaschenko-droht-im-falle-neuer-eu-sanktionen-den-gashahn-zuzudrehen/
https://www.spiegel.de/wirtschaft/lukaschenko-droht-bei-eu-sanktionen-mit-gas-lieferstopp-a-9e005035-cf91-46aa-ba5c-84b51357a4db
https://www.spiegel.de/wirtschaft/lukaschenko-droht-bei-eu-sanktionen-mit-gas-lieferstopp-a-9e005035-cf91-46aa-ba5c-84b51357a4db


Insbesondere geht der Augendiener auf den Sender „Russia Today“ ein, der im Jahr 2014 einen 
deutschen Ableger gründete. Dieser wird bösartiger Weise vom russischen Staat finanziert und zeigt
daher, wem er dient. 

 

Hier zum wiederholten Male, der Staat in einer Demokratie/Volksherrschaft ist der einzelne Mensch
in der Gesamtheit aller Staatsangehörigen.

 

Der russische Staat ist also das russische Volk. Das russische Volk finanziert „Russia Today“. 
Russia Today ist ein Sender, der unter Volksherrschaft steht. 

 

Schauen wir in die Neu BRiD. Dort gibt es vermeintlich öffentlich rechtliche Sender, bei denen 
Leut Behroz angestellt ist. Öffentlich rechtlich bedeutet, auf einer rechtsgültigen 
verfassungsgemäßen Grundlage, die das Rechtsstaatsprinzip darstellt. Wie oft noch muss hier 
gefragt werden, wann der verfassungsgebende Kraftakt des deutschen Volkes mit dem es sich das 
GG als Verfassung gegeben habe, stattgefunden hat. Oder ist dieser tatsächlich erstunken und 
erlogen und waren sich nur die wichtigen Männer 1990 einig wie zu verfahren wäre? 

 

Halbwahrheiten, würden dieser russische Sender verbreiten. Na ja, ich möchte zugeben, ganz 
glücklich bin ich auch nicht mit dem Sender, vor allem wenn er ebenso wie der Mainstream den 
Begriff Deutschland benutzt, wenn er doch aber die Neu-BriD meint, also den Restkörper des 
deutschen Staates. Meiner Meinung nach ist das von RT ein vergeblicher diplomatischer Versuch 
bei der Neu BRiD nicht durchzufallen.

 

Nochmals zur Erinnerung, die bekanntlich auf Wahrheit beruhen muss. 

Deutschland ist das Gebiet der deutschen Sprache, wie einst von Ernst Moritz Arndt in seinem 
Gedicht „Was ist des Deutschen Vaterland“ und von Heinrich Hoffmann aus Fallersleben in der 
ersten Strophe des Deutschlandliedes „von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den 
Belt“ dargestellt. 

 

 

 

Das, was aber heute im Allgemeinen mit Deutschland gemeint ist, ist der deutsche Staat, der schon 
damals zur Zeit von Arndt und Hoffmann nicht in dieser Ausdehnung bestand, und heute schon 
gleich gar nicht mehr, nachdem durch Kriegsrecht nach dem WK1 und WK2 riesige Gebiete 
abgetrennt wurden und letztendlich das Kriegsrecht zwar nach wie vor gültig ist, aber vom 
verbindlichen Völkerrecht überlagert wurde. Und dieses Völkerrecht schreibt nun einmal den 
derzeitigen Restbestand des deutschen Staatskörpers fest, was so manch einer, der den Neppern, 
Schleppern, Bauernfängern unterliegt, nicht wahrhaben will. 

 

Nur wenn das deutsche Volk wieder in Vernunft/gesunden Menschenverstand aufersteht und sein 
ganzes Leben lang zu edlen Taten bereit ist, wie es einst Hoffman in der zweiten Strophe des 
Deutschlandlieds gefordert hat, dann wird es ihm möglich sein, die Menschen, die auf den 
abgetrennten Gebieten leben, zu überzeugen sich dem deutschen Staat wieder anzuschließen. Ob 
das aber überhaupt notwendig ist, wenn über ein vernunftbegabtes deutsches Volk die anderen 
Völker sich genauso entwickeln, und sich dadurch eine wahrhafte multipolare Weltordnung, also 

http://www.zeno.org/Literatur/M/Arndt,+Ernst+Moritz/Gedichte/Gedichte/Des+Deutschen+Vaterland
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-02-100705.pdf
http://www.rechtslexikon.net/d/rechtsstaatsprinzip/rechtsstaatsprinzip.htm
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2017/12/opelt-dwas-180121.pdf


auf Augenhöhe zum gegenseitigen Vorteil, bildet, somit eine wahrhafte friedliche grenzoffene 
globale Weltordnung entsteht, ist fraglich, weil es dann einfach nicht notwendig wäre das deutsche 
Staatsgebiet wieder zu vergrößern um mehr „Lebensraum“ zu schaffen, da viele Zuwanderer in ihre 
befriedete Heimat zurückkehren könnten. 

 

Ja, die amerikanische Besatzungsmacht hat dafür gesorgt, dass der Name des deutschen Staates 
unterdrückt wird. weiterhin ist dafür gesorgt, dass der Begriff Deutschland mit Germany/Germanien
übersetzt wird, was letztendlich auf die Besatzung des Römischen Reiches zurückweist und der 
Begriff Germanien das Land der Barbaren bezeichnet. So sind also die Germanen, wenn sich denn 
die Deutschen so nennen, besatzungsgerecht geformt und als Barbaren nicht tauglich in die 
Völkergemeinschaft aufgenommen werden zu können. Das geht wiederum aus der 
Dreimächteerklärung von Berlin (Potsdamer Abkommen) hervor, die nach wie vor ohne von den 
drei Besatzungsmächten (USA/GB/SU [Rechtsnachfolger Russische Föderation]) aufgehoben worden zu sein, 
fort gilt. Aufgehoben mit einem Friedensvertrag des deutschen Volks mit den Vereinten Nationen, 
um nicht nur eine Waffenruhe zu haben, die in jedem Moment wieder aufgehoben werden kann. 

Weshalb gibt es nach wie vor US Truppen auf deutschem Gebiet? 

Weshalb werden diese Besatzungskosten nach wie vor nach Art. 120 GG von den Bewohnern des 
Bundesgebietes bezahlt? 

Warum ist die Fortgeltung des Besatzungsrechts nach Art. 139 GG beständig?

Warum konnte eine am 25.09.1990 rechtlich nicht mehr bestehende staatsrechtliche Verwaltung 
(BRD) ein Übereinkommen mit den drei Westbesatzungsmächten schließen, die die damalige DDR 
unter die Bestimmungen des Überleitungsvertrages zwang?

 

Das konnte nur geschehen, weil die westliche Demokratie/Volksbeherrschung in der Gänze die 
Souveränität/Herrschaft des deutschen Volkes, die ja so salbungsvoll im Art. 20 GG geschrieben 
steht, von Anfang an unterdrückt wurde. Genau deshalb fand auch 1949 kein verfassungsgebender 
Kraftakt des deutschen Volkes statt, obwohl er auch damals schon in der Präambel des GG zu 
finden war.

Was also bitteschön ist an der Berichterstattung des Leut Behroz nach seinen eigenen Worten 
verantwortungsvoller Journalismus mit den Beifügungen seriös und transparent?

 

So ist meinerseits RT deutsch der Vorwurf gemacht, den Begriff Deutschland zu verwenden und 
damit der Tatsächlichkeit nicht zu dienen. Aber ansonsten kann man in dieser Presse sehr wohl die 
Wahrheit erfahren, denn diese Presse würde es sich nicht anmaßen, gegen einen neutralen und 
wahrheitsgemäßen Auftrag, den ein jeder Journalismus trägt, zu verstoßen. Es mag sein, dass bei RT
deutsch Texte stehen, die aus der Hand selbstständiger Autoren stammen, wozu RT dann aber 
immer hinzufügt, dass die Verantwortung dafür der Autor selbst trägt. 

 

Aggressiv, also angreifende Propaganda würde RT deutsch verbreiten. Dem ist im Ganzen zu 
widersprechen, denn wenn man es schon Propaganda nennt, ist diese seitens RT defensiv, also 
verteidigend. 

Aggressiv ist im Krieg der Angriff, egal mit welchen Mitteln. Im landläufigen Sinne sind dies 
militärische Mittel. Militärische Mittel werden aber auch zur Verteidigung gebraucht. Und nun 
schaue man sich an, wer in der Neuzeit Kriege führt und anstiftet und wer sich dagegen verteidigt.  
Dann wird es offensichtlich, dass Russland in der Verteidigung steht, diese aber in einer Stärke 
führen kann, dass dem Westen nur übrigbleibt den Schwanz einzuziehen und zu heulen. Und Leut 

http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/11/Regelung_Berlin_25_09_90.pdf


Behroz heult mit.

Seine Frage, ob es die russische „Einflussnahme“, wie es sie in der USA gab, auch in Deutschland 
gäbe, dafür bräuchte es erst einmal eine tatsächliche Einflussnahme in den USA, die bis dato nach 
wie vor auf Beweise wartet.

 

He, du rotziger Querulant, noch nichts von der Trollfabrik in Petersburg gehört? 

 

Oh ja. 

Aber noch mal kurz zu Leut Behroz. Im 5. Teil zeigt er klar auf, dass er nichts weiter tut als das 
vom USI Ausgespiehene nachzuschwafeln. So meint er dann, dass es keine neue Strategie der 
Russen wäre, sondern der KGB der Sowjetunion dieses schon „aktiv ashes“ genannt hat, was auf 
Deutsch nichts weiter heißt, als aktive Einflussnahme.

Ja, na klar, haben auch damals schon Russen die englische Sprache beherrscht. Sie hätten aber mit 
Sicherheit Russisch gesprochen, denn sie waren bestimmt nicht besonders angestrengt ihre 
Verteidigung offenzulegen. 

 

Einfluss sollte ein jeder Mensch, der selbstbewusst und eigenverantwortlich ist, in das Leben der 
Gesellschaft nehmen. Das aber unbedingt um die Wahrheit durchzusetzen.  

 

Einen Riss muss man in der Gesellschaft finden: einen Riss im Wirtschaftlichen, im Sozialen. 

Einen Riss im Wirtschaftlichen der US amerikanischen Gesellschaft?

Der Riss, der Parallel des Risses im Sozialen dieser Gesellschaft mehr als offensichtlich ist. Muss 
man den erst finden?

Ich meine, nein, denn offensichtlicher kann dieser nicht sein.  Nach wie vor gibt es die Erniedrigung
in bezug auf die Rassentrennung, zu oberst angetrieben vom Ku Klux Klan, und von der 
Erniedrigung der indigenen Bevölkerung erst gar nicht zu reden. Zu allererst allein Menschen in 
Rassen zu trennen, ist gegen jegliche Vernunft und Menschlichkeit. Allein auf diese Erniedrigung 
baut dann der soziale Riss in der Gesellschaft auf. Man schaue sich die Liste der Milliardäre an; 
wieviel schwarze Milliardäre gibt es in den USA und wieviel indigene? Und welche Milliardäre 
sind in der Forbes Liste nicht gelistet?

Es sind jene, die tausende von Milliarden als ihr Eigentum bezeichnen; es sind die heimatlosen 
Zionisten, geführt von den Rothschild Clans. 

Davon spricht aber weder der sog. seriöse transparente Journalismus, noch der von KJ. 

 

Er, Leut Behroz spricht von einer großen Lüge, die in einer Wahrheit versteckt wird, kommt  aber 
nicht unmittelbar darauf, welche Lüge denn gemeint sei, lässt also die Lüge vage im Raum stehen.

 

Wollen wir einmal kurz darauf eingehen. Die Lüge in der Wahrheit versteckt ist die Halbwahrheit. 
Und genau diese wird von dem westlichen augendienenden Schreibertum angewandt, und es 
funktioniert genauso wie sich Leut Behroz darüber austut. Es werden Wahrheiten im Spiegel & Co. 
veröffentlicht, die man nicht mehr unterdrücken kann, dann aber so sorgfältig eingesponnen, dass 
sie letztendlich das Gegenteil vermelden. Und genau das wird den Augendienern an den westlichen 
Universitäten beigebracht. Universitäten, die ihren Namen nicht mehr verdienen und besser als Troll



Fabrik zu bezeichnen wären. 

Aber nein, das kann nicht sein, denn die Troll Fabrik steht ja in St. Petersburg, alles andere hätte ja 
keinen Nutzen für die selbsternannten Herren. Und so kann dann Leut Behroz darüber am laufenden
Band unterhaltsam berichten, auf das sein Schreibertum der entsprechenden Anforderung genüge. 

 

Ja und nun noch kurz zum nützlichen Idioten. 

Dieser Begriff stammt aus dem Altgriechischen und trug zu dieser Zeit die Bezeichnung für einen 
einfachen ungebildeten Menschen aus dem Volk und war keineswegs ein Schimpfwort, zu dem er in
der Neuzeit dem Missbrauch zum Opfer fiel.

 

Ungebildet ist KJ nicht, genau so wenig wie Leut Behroz.

Nun ja, Leut Behroz ist vielleicht noch ein wenig mehr nicht ungebildet. Inwieweit KJ aber der 
heutige Begriff Idiot aufgezwungen werden kann, ist nur seitens Leut Behroz zu erklären. Ein 
solcher ist man, wenn man sich aus dem Futtertrog der selbsternannten Herren bedient, also über 
YouTube seine Einkünfte organisiert, dann aber dem Nutzen der Herren nicht entspricht. 

Es mag sein, dass KJ versucht hat in Russland einen Fuß in die Türe zu bekommen. Die russischen 
Hausherren sind aber keineswegs so dumm, wie man sie darstellt, sondern im Gegenteil, sie spielen 
ein sehr viel besseres politisches Schach als die Westler. Denn ein ausgezeichnetes politisches 
Schach kann man nur spielen, wenn man nicht vom Hochmut beeinflusst ist, also frei und 
geradlinig denken kann, und dass ohne Scheuklappen, also durchaus in der Lage ist aus dem 
geradlinigen gleichzeitig in das querdenken zu gehen, ohne in diesem hängen zu bleiben. 

 

 

2.3 Die Triebfeder des Ganzen, das Geld

 

Geld regiert bekanntlich die Welt und Amschel Meyer Rothschild vermeinte: „Gebt mir die Kontrolle
über die Währung einer Nation, und es ist mir gleichgültig, wer die Gesetze macht!“

Ja, es ist richtig, wenn man Herr über das Geld einer Nation ist, kann man diese regieren.

Ist also das Volk als Souverän/Herr über das Geld seiner eigenen Nation, dann kann es herrschen, 
was Demokratie bedeutet.  Ist aber eine fremde Macht Herr über das Geld einer Nation, bedeutet 
das zwar in der westlichen Welt immer noch Demokratie, stellt aber tatsächlich Volksbeherrschung 
dar. 

Einst war die nationale Währung die Reichsmark. Mit großen Verlusten für das Volk wurde sie 
durch die Marshallplanwährung Deutsche Mark abgelöst. Da aber die DM das Wirtschaftswunder 
brachte, das letztendlich aber auf einem Plan beruhte, den Ehrhard und andere Hitlerfaschisten 
bereits am Ende der Diktatur erarbeiteten, das wissen die Allerwenigsten. Eine angebliche harte 
Währung die DM. Wie aber kann eine Währung hart, also beständig sein, wenn sie nicht abgesichert
ist, u. a., mit Edelmetall als Gegenwert? So konnte die DM reichlich einfach mit dem E uro 
getauscht werden. Reichlich einfach, weil ein gewisses Maß an Propaganda reichte, um den 
Großteil der Bewohner des Bundesgebietes zu überzeugen, dass es doch besser wäre im ganzen 
neuen Reich/EU mit dem E uro zu zahlen, anstatt sich in Wechselstuben bescheißen zu lassen. Wer 
wurde in Wechselstuben beschissen? Die, die den Hals nicht voll genug bekommen konnten und die
DM nicht zu Hause in Reisewährung tauschten, sondern in den Wechselstuben ein besonderes 
Schnäppchen machen wollten. Und wieder einmal hat der E uro zur DM den Bewohnern Einbußen 
gebracht. Eine noch viel größere Einbuße hat die Ablösung der MDN (Mark der Deutschen 



Notenbank, auch Aluchip genannt) mit der DM den Bewohnern der DDR gebracht. Der Jubel war 
zwar groß endlich Westgeld in der Hand zu halten, aber der darauf auf die Menschen 
hereinbrechende Schaden wurde nicht vorausgesehen und durch die ganzen anderen 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten wie mit einem Schleier überdeckt. 

Aber halt. Es geht ja um KJ und nicht um den Raub der Sabinerinnen. 

 

Der Moderator Leut Behroz führt einen Karl, was auch immer dies für ein Kerl ist, ins Feld. Es geht
um dessen Mutter, die über einem Yogalehrgang über Selbstheilungskräfte erfahren hat. Oh ja, ein 
Thema, über das ich in meinem Leben inzwischen auch viel erfahren habe und zum größten Teil 
meine Gesundheit inzwischen selbst aufrechterhalte. 

Es bedarf keinen Zweifel daran, dass es auch Ärzte braucht, aber Arzt ist nicht gleich Arzt. Die 
heutige Schulmedizin ist nicht mehr dem Eid des Hippokrates verpflichtet, sondern dem Profit.

Die allermeisten Mediziner werden das in ihrer Berufszeit nie verstehen, auch wenn sie ein 
gewisses Bauchgefühl in dieser Beziehung haben. Viele Mediziner verstehen es früher oder später 
aber doch, sind dann aber so sehr im Zugzwang, weil sie ja lange Zeit Menschen falsch behandelt 
haben, dass ihnen bewusst wird, welche Folgen es haben würde, wenn sie dem falschen abschwören
würden. Sie würden zwar einen kurzen Aufruhr erzeugen, da sie aber allein stehen, werden sie 
durch das System zerstört. Es zeigt sich auch hier wieder einmal, dass nur ein Zusammenhalt des 
Volkes auch diese Missstände beenden kann. 

 

Und schon wären wir wieder bei der sog. Verschwörungstheorie, die Karl seiner Mutter vorwirft. 
Aber Vorsicht, jetzt kommt es.

Neben den Selbstheilungskräften ging es auch noch um Reptoloiden, von mir sarkastisch als 
Krokodiljaner bezeichnet; ein Irrsinn, der den Menschen in die Köpfe gesetzt wird und der ohne die
Fähigkeit selbsttätig denken zu können, das Gute der Lehre der Selbstheilungskräfte in eine 
Schieflage bringt, mit der man dann den Blödsinn der Reptoloiden samt der Lehre der 
Selbstheilungskräfte in den Verruf bringen kann. 

Ich glaube nicht, dass der Yogalehrer der Mutter diesen Irrsinn über die Reptoloiden in den Kopf 
gesetzt hat, das kam im Zuge des Besuchs des weltweiten Netzes, in dem die Beiträge über solchen 
Blödsinn den guten Seiten so angehängt wird, dass man als Unbedarfter ohne weiteres in die Falle 
tappen kann, wie es Leut Behroz selbst schon weiter zurück in Bezug auf Amazon darstellte: „sie 
interessieren sich für diesen Artikel; andere interessierten sich daher für jene Artikel.“ Und schon 
hängt man an der Angel der Verkäufer, egal wie die Ware heißt, ob Küchenmaschine oder einfach 
nur Blödsinn der Reptoloiden.

 

Leut Behroz lässt Leut Höcke laut posaunen, der vom Totalfaschismus blökt. 

Und sagt - Cui Bono. Oh ja, Höcke, wem nutzen sie, frage ich? Höcke nach Abitur ein 
Grundstudium Jura, danach Geschichtswissenschaften für das Lehramt schon in der Neu BRiD; in 
einer also vereinten Demokratie Oberstudienrat geworden, um dann zur Thüringer Afd zu kommen. 
Auch einer, der Buschzulage kassiert, um wie andere den Osten beizubringen, das westliche 
Demokratie Volksbeherrschung bedeutet?

Man sollte sich den Hintergrund der Afd anschauen um zu begreifen, dass diese Alternative von den
Goldman Sachs Bankern, den Rothschild Agenten gelenkt wird. Man frage sich, warum die Afd zur 
diesjährigen Wahl nicht an Prozenten gewonnen hat, sondern verloren. 

 

Man frage sich, warum die NPD es niemals in den Bundestag geschafft hat. Ein kleiner Tipp, immer

https://wsz-online.blogspot.com/2021/11/leipziger-arzt-verweigert-zwangsimpfung.html


wenn die NPD zu stark wurde und die Gefahr bestand, dass sie von den Fäden der Strippenzieher 
springt, wurde sie so eingebremst, bis dass sie schon fast ihre ganze Bedeutung verlor. Zwei 
Verbotsverfahren wurden angestrengt, für das erste hat Schröder, ja der Exkanzler, seinen 
Busenfreund Horst Mahler die Rechtsanwaltszulassung wieder beschafft, auf dass dieser die NPD 
vorm 3 x G vertreten konnte. Das Ergebnis, der Verbotsantrag wurde vom 3 x G abgelehnt und die 
NPD hat entsprechend bei den Wählern an Boden verloren. Dann das zweite Verbotsverfahren; und 
heute ist die NPD eigentlich schon fast bedeutungslos, umso mehr, es in dieser fast weniger 
Mitglieder als V-Männer der Geheimdienste gab. Der V-Mann (Vertrauensmann) der BRID gleicht 
dem IM (inoffizieller Mitarbeiter) der DDR.

 

Inzwischen hat man auch der Afd mit dem „Verfassungsschutz“ die Bremse bei der Gunst der 
Wähler angelegt. Es herrscht noch zu wenig Chorgeist und Thesen werden geschwungen, die für 
das Wohl des Volkes gut sind und dabei sogar ernstgemeint. Das ist aber ganz gegen den Nutzen der
selbsternannten Herren, denn es sollen sehr wohl Thesen zum Wohle des Volkes geschwungen 
werden, diese aber so verstrickt, dass sie niemals zur Anwendung kommen. 

Da kann man ja einen kleinen Blick hinüber zur SPD werfen, wo das derzeit wieder hervorragend 
klappt. Und siehe da, vor noch nicht einmal 12 Monaten die Angst überhaupt wieder in den 
Bundestag zu kommen und nun die stärkste Partei mit Kanzleranspruch.

 

 

Jetzt aber wirklich zurück zu KJ und das Geldproblem.

Leut Behroz holt sich für diese Klärung, woran schon lange gearbeitet würde, eine Pascal Müller zu
Hilfe, die dann vorträgt, dass Spenden ohne ein eingetragener Verein Schenkungen wären, diese 
aber nicht nachvollzogen werden könnten, über die Bank, die KJ dafür nutzte und deren Verhalten 
dazu, und geht letztendlich noch einmal auf die Werbeeinnahmen über YouTube ein.

Sie wissen, so meint Pascal, dass bis Mai 2020 Werbespotts in KJs Filmen bei YouTube geschaltet 
wurden.  Daraus wurden ca. 500000 E uros an KFM bzw. an die Privatperson KJ „ausgeschüttet“. 
Eine halbe Million, viel Geld! Halt, das alles in 10 Jahren, also im Jahr gerade einmal 50000 E uros.
Damit ist in keiner Weise eine Fa. wie KFM aufrechtzuerhalten. Die anderen Gelder wollen die Wir 
von Pascal aber nicht erkennen. Ja, so ist das, entweder zahlet KJ Schutzgeld oder wurde bis dato 
wegen seines Nutzenerbringens damit nicht belastet. 

Kommen wir noch zu einigen anderen Zahlen.

Wenn KJ einen E uro an Werbespotts verdient hat, hat YouTube 80 Cent verdient. So ist also 
YouTube anständig und hat KJ den Löwenanteil gegeben?

 

Hier noch einmal ein paar andere Zahlen; wieviel Stunden die Filme von Jebsen hatten und wieviel 
Stunden Film YouTube allein in drei Monaten ins Netz stellt, um dann erkennen zu können, was die
lieben YouTuber mit gerade Mal 80 Cent verdienen. 

 

9 Millionen entfernte Filme in nur drei Monaten wird in dieser Radiosendung vermeldet, haben die 
YouTuber bewerkstelligt. 

Dagegen stehen fast 65 Millionen Stunden Film, die in der gleichen Zeit auf diese Plattform 
hochgeladen wurden. Jetzt schauen wir auf KJ. 10 Jahre Arbeit und sagen wir 1000 Stunden Film, 
die von ihm auf YouTube hochgeladen wurden, 1000 Stunden à 500 Millionen ergibt pro Stunde 
Film 500 E uros. Inwieweit ich jetzt richtig bin mit der Stundenzahl von KJ Filmen, mag 
dahingestellt bleiben; mögen es mehr oder weniger gewesen sein, ich glaube aber nicht, dass es 



mehr als 1500 Std. in den 10 Jahren waren. 500 E uro kann aber durchaus al Werbeeinnahme für 
eine Stunde Film möglich sein, denn erstens ist in einer Stunde nicht nur eine Werbung zu sehen 
und zweitens kostet ein solcher Werbespott nun einmal einiges an Geld. 

Jetzt aber zurück; in drei Monaten fast 65 Millionen Stunden Film und YouTube nimmt ja nur 
weniger, nur 80 Cent, also von 100 80 Prozent, das sind dann statt 500 E uros gerade noch 400 E 
uros pro Stunde. Gerademal 400 E uros in drei Monaten! Ach ich Dummerle, das war ja pro 
Stunde, also 400 x 65 Millionen! Da kommt schon ganz schön was zusammen! Ganz schön was, 
eine lakonische Bezeichnung für ein paar Milliardchen an Einnahmen für YouTube. 

Braucht es da noch Spenden?

 

 

 

 

 

 

3. Sammelsurium 

 

Am Dienstag war der 9. November 2021. Die Bridlerische Politik hat sich überschlagen über dieses 
Datum. Letztendlich kam es zu einer dreifachen Neun im November. 

 

Die erste Neun im November 1918.

Die zweite Neun im November 1938.

Die dritte Neun im November 1989. 

 

            Zur ersten Neun: Am 8.11.1918 hat der selbsternannte, oder von wem auch immer, 
Reichskanzler Max von Baden den Thronverzicht von KW II. erklärt, was letztendlich im Auftrag 
der Zionisten geschah und nichts weiter als einen Umsturz darstellte.

KW II. wurde in die Enge getrieben und floh feige nach Spa, wo er dann aber am 28.11.1918 den 
Thronverzicht samt seinem Nachwuchs bekannt gab.

Am 9.11. wurde die Republik gleich zweimal in Berlin ausgerufen.

Die sich überschlagende Politik führt aber nur den Ausruf des SPDlers Scheidemann an, den er von 
einem Balkon des Reichstages losließ. 14 Uhr stand Scheidemann auf dem Balkon, weil 
voraussehbar war, dass die Arbeiterschaft der SPD aus den Händen glitt und so deren Führer 
Liebknecht zuvorgekommen werden musste, der dann tatsächlich zwei Stunden später den Ausruf 
der Republik vom Berliner Stadtschloss aus tätigte. Scheidemann wurde vom reaktionären 
Monarchisten Ebert, ebenfalls ein SPDler, dafür in den politischen Schatten gestellt. Die 
Arbeiterschaft wurde danach durch ebenfalls durch einen SPDler, dem Noske, mit Freikorps wieder 
zur Räson gebracht. Es war den damaligen SPDlern kein Graus sich ob ihrer Macht um die vielen 
tausenden Toten Arbeiter im Zuge von Noske zu scheren.

 

            Zur zweiten Neun:  1938 ein wahrliches Trauerspiel der Unvernunft, die seit 1918 
„kultiviert“ wurde. Über die Thule Gesellschaft wurde die im Geiste erbärmliche Gestalt Hitler erst 
zum Redner aufgebaut, nach dem Marsch zur Feldherrenhalle erst einmal ruhiggestellt und in 



luxuriöser Festungshaft neu ausgerichtet, letztendlich über die Weimarer Republik und deren 
Notstandsgesetze aus der vom Volk nicht in Kraft gesetzten Weimarer Verfassung, zum Verderber 
des deutschen Volkes aufgebaut.

 

Alle Schuld, ähnlich wie zu Zeiten der Pest, wurde von Hitler und seinen Schergen den Juden 
aufgebürdet. Ständiger Hass wurde geschürt und aus der Zentrale des Hasses, München, wurde die 
offene Brutalität der Reichskristallnacht angetreten. Die schwärzeste Zeit für ehrlich und aufrichtige
Juden begann. Die Zeit, die mit Holocaust bezeichnet wird, und was dieser den heutigen Politikern 
bedeutet, lasse man sich von einer ehemaligen israelischen Ministerin erklären. Vielleicht hilft beim
Aufklären auch die Rede des Rabiat Zionisten Rabinowitsch, die er 1952 vor dem 
Zionistenkongress in Budapest gehalten hat.  Hier ein kurzer maschinenübersetzter Auszug: „Wir 
könnten gezwungen sein, die grimmigen Tage des II. Weltkrieges, als wir zuließen, daß 
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“.

 

Immer wieder führe ich dazu das jüdische Sprichwort „In der Erinnerung liegt die Vergebung“ in 
den Ring und erweitere dieses, „solang die Erinnerung auf Wahrheit beruht.“ Wahrheit, die derzeit 
verpönt ist und hart bekämpft wird und erst offenbar werden kann, wenn auf der Welt wahrhafter 
Frieden herrscht, was erst dann geschieht, wenn das verbindliche Völkerrecht insbesondere die 
Vorschriften der UN Charta, seine volle Geltungskraft erhält. Seine volle Geltungskraft 
durchgesetzt durch den gesunden Menschenverstand/Vernunft aller Völker der Welt, insbesondere 
des Deutschen.

 

            Zur dritten Neun: 1989 fiel die Mauer und das durch einen völlig undurchsichtigen Zufall. 
Leut Schabowski, ehemaliges ZK Mitglied der DDR, zog einen zerknitterten Zettel aus der Tasche 
und laß vor, …

Was war dem vorausgegangen? Anfang Juni 1961 saßen Kennedy und Chruschtschow in Wien und 
hielten Konferenz. Über viele Themen haben sie konferiert und kamen zum Schluss, dass es eine 
Mauer braucht zwischen den Besatzungszonen. Bis dahin vermeinte Ulbricht  „Niemand hat die 
Absicht eine Mauer zu errichten.“

Alles ging seinen hübigen und drübigen Gang bis den Menschen in der DDR der Kragen platzte. 
Den Menschen in der DDR? Die hatten sich eingerichtet und allen, denen es möglich war, haben ihr
eigenes Leben gelebt. Sie schufen sich für die Freizeit Ausgleich vom kommunistischen Druck. 
Kommunismus, der mitnichten Sozialismus war, aber so genannt wurde, um das Eigentliche einen 
parallelen Imperialismus zum Kapitalismus zu verbergen. Darauf kam es West genauso wie Ost an. 
Und das alles, weil der Kommunismus einst vom Geldadel geschaffen wurde, um die entstehende 
Arbeiterschaft durch die industrielle Entwicklung in seinen Zügeln halten zu können.

So kam es dann zu dieser vermeintlichen friedlichen Revolution, die eine Vielzahl ehrlich und 
aufrichtiger im Hintergrund vorbereitet haben, um sich dann später im Bündnis 90 zu vereinigen. 

Was geschah aber wirklich? Aus dem westlichen Hintergrund wurde daran gearbeitet, die einst 
geschaffene Parallelgesellschaft Kommunismus wieder abzuschaffen, was dann im Zuge des sog. 
Wettrüstens mit dem Niederringen der Sowjetunion gelang, so dass es zur feindlichen Übernahme 
der DDR durch die BRD kommen konnte. Es mag zwar eine große Leistung ehrlich und 
aufrichtiger dabei gewesen sein, diese Leistung aber wurde von den selbsternannten Herren der 
Welt missbraucht, um ihre ganz eigenen Ziele durchsetzen zu können. dazu hat man das Volk 

https://www.youtube.com/watch?v=kZiAxgYY75Y
http://www.rense.com/general45/full.htm
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ud319dtdDvk


genutzt und ihm die Schlagworte -Reisefreiheit und D-Mark auf die Lippen gelegt, wie man einst 
dem französischen Volk die Worte „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ auf die Lippen legte, die 
dann aber über die Jakobiner in den Blutrausch führten.

Man achte daher das jüdische Sprichwort „In der Erinnerung liegt die Vergebung“ im höchsten 
Maße, beharre dabei aber darauf, dass in der Erinnerung Wahrheit liegen muss.

 

Wenn der Grüßaugust Leut Steinmeier im Schloss Bellevue dazu aufruft, sich den Widersprüchen 
des 9. Novembers zu stellen, dann kann ich mich diesem Aufruf in seiner reinen Form nicht 
entgegenstellen. 

 

Aber schon, wenn Steinmeier anfängt, dass dieser Tag der Jahre 1918, 1938 und 1989

ein heller und ein dunkler Tag sei, dann widerspreche ich ihm, denn es waren alle drei Tage sehr 
dunkel und gegen das deutsche Volk gerichtet. Das deutsche Volk, das durch ehrlich und aufrichtige
Juden wertvoll erweitert wird. 

Einen Patriotismus der leisen Töne fordert der Grüßaugust, um Scham und Trauer über die Opfer 
anzunehmen. Oh ja, der Meinung bin ich auch. Aber umso mehr Scham, da die Trauer um die Opfer
ungeheuer stark eingeengt wird. denn allein ca. 25 Millionen Sowjetbürger gehören zu den Opfern, 
um hier von den deutschen Opfern nicht zu reden.    

 

 

Nun noch einmal zum Aktuellen, den Wahnsinn der mit Corona betrieben wird.  Wohlgemerkt gibt 
es den Corona Erreger, der aus Amino- und Nukleinsäureketten besteht. Aber schauen wir einmal 
auf das, was der sächsische Propagandist der sog. 2G Regelung im MDR vermeint. Der Moderator 
fragt, warum die 2G Regelung und der Ausschluss der Ungeimpften? Der Propagandist namens 
Wahlschlappe, äh Kretschmer und Chef der Sachsen, meint dazu, es wäre eine dramatische 
Entwicklung und gerade in Sachsen wäre es in den letzten 18 Monaten besonders schlimm. 
Deswegen müssen diese „Wir“ handeln, um zu erreichen, was die „Wir“ sich wünschen. Der 
Wunsch Leben mit Corona, eine gewisse Normalität.  Ja, Leben mit Frau und Kindern, mit dem 
Lebenspartner, mit den Eltern, das war einst die Normalität. Die neue Normalität ist das Leben mit 
Corona und das, weil sich die „Wir“ es sich so wünschen. Für diese neue Normalität ist die 
Impfquote entscheidend, denn wenn man den Wunsch hat mit jemand zu leben, muss man nun eben 
auch einmal ein Opfer bringen, das seinen eigenen Willen einschränkt. Das bedeutet, dass wenn 
man mit Corona leben will, nicht der Ehering, sondern die Impfung dazu gehört. Aber ruhig, 
Brauner, der Ehering ist aus Metall, aber aus schwerem. Bei der Impfung hast du es leichter. Da ist 
das Metall das leichte Alu und das hilft dir so manchen Schmerz recht schnell zu vergessen, 
Schmerz, der dich früher zur Scheidung mit dem Lieben getrieben hat. 

 

Ach was Wahlschläppchen meint, dass auch jene, die sich mit Corona, bis dass sie der Tod scheide, 
vereint haben, können sich mit noch einer Corona vereinen. Ja ist das Bigamie und gibt es dafür die 
nächste Impfung, das nächste Metall? Sind die Finger nicht schon voller Metall bei den vielen 
Impfungen für Grippe bis hin zu aufgerollten Fußnägeln? Ach du Dummerle, das leichte Metall ist 
ja fein pulverisiert in Form von Aluminiumhydroxid mit viel Sorgfalt aufgelöst im Stöffchen und 
wird an den Fingern nicht zu Last, da es über den inneren Kreislauf des Körpers im Gehirn 
steckenbleibt. Und da ist es gut aufgehoben, in der leeren Rübe, denn wer mag schon einen hohlen 
Raum auf dem Hals in der Gegend herumtragen?

Das beste Gesundheitssystem hätten die „Wir“ in „Deutschland“. 

https://www.infovac.ch/de/faq/aluminium-in-impfstoffen
https://www.mdr.de/sachsenradio/audio-1879276.html


Hallo die Waldfee; Deutschland über Alles?

Das beste Gesundheitssystem mag zu DDR Zeiten gewesen sein, in der heutigen Neu-BRiD kann 
auf keinen Fall mehr die Rede davon sein, umso mehr seit dem Ende der DDR hüben und drüben 
Unmengen an Krankenhäusern geschlossen wurden. Und was ist, heutzutage wird sich aufgeregt, 
dass die restlichen Krankenhäuser durch Corona überfüllt wären. 

 

Der Moderator nicht faul, fragt, warum man nicht die Tests auch für die Geimpften und Genesenen 
einführt, da die ja, weil sie auch wieder krankwerden können, die anderen wieder anstecken. 
Wahlschläppchen meint darauf, dass das Testen richtig viel Geld kosten würde und lässt gucken, 
dass die BRiD zuletzt im Monat eine Milliarde für Schnelltests ausgegeben hätte. 

Boa, das ist ja Kohle und alles, weil man diese Aminonukleinsäureverbindungen ausreichend pflegt.
Eine Verbindung im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Corona Erreger besteht ebenfalls wie der 
Mensch aus Amino- und Nukleinsäureketten, die jedoch wie es nun einmal so ist, nicht gleich sind. 
so also der Mensch im Grunde genommen mit Corona nicht richtig harmonisch zusammenleben 
kann, und das von Anfang an.

Wie heißt es da so schön? „Drum prüfe wer sich ewig bindet“. Ja, wer hat denn geprüft, ob Corona 
das Richtige für den Menschen wäre. Waren es nicht die Taffen aus Fort Detrick? Ja, jetzt bin ich 
hier schon wieder diskriminierend, wenn ich gegen Corona zetere. Denn Corona und deren Bindung
wäre sachgerecht in einem Rechtsstaat. Au, das war ein Tritt in mein Schienbein, elendige 
Wahlschlappe.

Er getraut sich den Begriff Rechtsstaat ins Maul zu nehmen. Ein solcher beruht auf dem 
Rechtsstaatsprinzip, also auf einer rechtsgültigen verfassungsgemäßen Grundlage. Eine solche hat 
das heutige Sachsen genau so wenig wie die BRiD, denn in beiden Dingen, die sich da Verfassung 
nennen lassen, steht ein erstunken und erlogener verfassungsgebender Kraftakt des jeweiligen 
Volkes in den Präambeln. Dabei hat Sachsen, das vom Wahlschläppchen und den Seinen Freistaat 
genannt wird, gar kein Staatsvolk, wie es sein Innenchef Wöller im Auftrag mitteilen ließ. Na ja und
die Neu BRiD hat 9 Jahre nach der vermaledeiten Wende das eigentlich völkerrechtlich gültige 
Staatsangehörigkeitsgesetz mit einer willkürlichen Regel ersetzt. 

Soviel zum Wahlschläppchen und den 2G, das ja nun inzwischen auch schon überholt und das 2G+

 angesagt ist. Plus klingt immer gut und vielleicht ist es auch gut, dass auch nun die Geimpften und 
Genesenen getestet werden, auf dass man ihnen Bigamie nachsagen kann, also eine zweite 
Verbindung neben der ersten. Äh, falsch Bigamie, äh Bi, Pandemie, äh, was denn nun? Ja nichts 
weiter als genug Wirrwarr um vom Eigentlichen abzulenken. Vom Eigentlichen, das der ganze 
Corona Wahnsinn im Grunde genommen gar nicht hätte sein müssen.

So auch die Langzeitnebenwirkungen nicht, die wie Oben aufgezeigt, von einem Leser von RT sich 
in Herzbeschwerden äußern. Ach ja, RT und dann auch noch ein Leser dieser Presse. Da schauen 
wir doch lieber einmal in den deutschen Mainstream in die Tagesschau. Da wird am 10.11.21 
berichtet, dass mit dem Stoff Moderna Geimpfte vermehrt Herzbeschwerden bekämen und 
deswegen die STIKO der BRiD empfiehlt unter 30 Jährige nur noch mit Pfizer Biontec zu spritzen, 
weil dieser Stoff diese Wirkung weniger zeigen würde. Aha, ist also oben die Lesermeinung von RT
gar keine Verschwörungstheorie, sondern durch den Bericht der Tagesschau bewiesene Wahrheit? 
Geht man also auf Pfizer Biontec über um ein paar Weniger an Herzschwäche erkranken zu lassen? 
Ein paar Weniger, die sich mit der nächsten Impfung vermehren, als wenn sich eine Familie bildet? 

 

Keine Angst Rosmarie; der thüringische Verfassungschef warnt vor Unwilligen der Corona 
Verbindung. Also werden diese Radikalen frühzeitig erkannt werden und zwangsverehelicht mit 
Corona Wie aber kann man jene mit Corona zwangsverehelichen, die keiner Arbeit nachgehen, die 
sich den Spielen verweigern? Wie kann man Jenen, der in Idar-Oberstein eine Aushilfskraft an einer

https://snanews.de/20211106/coronaleugnern-4227250.html
https://www.tagesschau.de/inland/stiko-impfungen-biontech-101.html
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B@attr_id%3D'bgbl199038.pdf'%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B@attr_id%3D'bgbl199038.pdf'%5D__1476964062407
http://www.bundvfd.de/uncategorized/15-bescheuerte-schreiben-von-der-brid/attachment/opelt-recht-15-sachsen-staatsangehoerigkeit/
https://www.swr.de/wissen/corona-virenforschung-in-fort-detrick-100.html


Tankstelle ermordete, dazu bringen, Vernunft anzunehmen? Nach einem Mord Vernunft 
anzunehmen bedeutet, dass jener vor dem Mord der Unvernunft erlegen war, was hier die Frage 
aufwirft, wie das in der seit über 30 Jahren weiter demokratisierten BRiD geschehen konnte? 
Begreifen lässt sich das nur, wenn man versteht, dass nun einmal die Neu BRiD zur westlichen Welt
gehört und damit der Begriff demokratisiert den weiteren Ausbau der Volksbeherrschung bedeutet. 
So gehört nun einmal die Radikalisierung bis hin zum Mörder zu solch einem System. 

Vernunftbegabt hingegen würde bedeuten, sich vor der Verbindung mit Corona zu schützen, und das
nicht mit Maske oder Stoff, sondern mit kolloidalem Silber. 

Dann braucht es auch kein pooster, also einem der den Menschen den Blödsinn in die Ohren 
säuselt. 

 

Ach Opelt, das falsche „b“, weich muss es sein!

 

Ah, weich wie die Birne, damit der Dreck hängen bleibt? Dann wird sehr wohl weiter „geboostert“ 
in alter denglischer Art und Weise. 

 

Die vierte Welle wäre es, derweil ist es seit 2019 ein und dieselbe. Ein chemischer Krieg, genau wie
der 100Jährige Krieg, der seit 1914 andauert. Einmal etwas heißer, dann etwas kühler, um danach 
wieder heiß zu werden, von ein und denselben Kriegstreibern angefeuert. 

 

 

 

Meine Meinung aus dem Sonntagswort vom 20.12.2020 über die vierte Welle

„Eine Welle, die sich derzeit weiter aufbaut und ungebrochen in das Jahr 2021 rast, um frühestens 
im Jahr 2022 zu brechen und dann im Jahr 2023 das tote Land wieder preisgibt.“

 

 

 

 

Ach ja, Vorsicht, zwar unterhaltsam aber nicht lustig, da meinen die ukrainischen Führer, dass die 
deutschen Politiker (SPD) anstatt Flüchtlingslager in der Ukraine zu eröffnen, diese mit zu sich 
nach Hause nehmen sollten. Haben das nicht schon viele Deutsche von den Politikern gefordert, 
sich persönlich in ihrem Eigenheim um Flüchtlinge zu kümmern? Gut wäre es, denn dann müsse 
das Merkela die Kartoffelsuppe nicht mehr allein auslöffeln. 

 

Merkela, von der Christ missbrauchenden volksbeherrschenden Union, wie deren Generalsekretär, 
der jetzt „weise“ Sprüche gelassen hat. Eben zu den Flüchtlingen, die in den weißrussischen 
Wäldern an der Grenze zur EU festsitzen. Leut Zimiak, selbst ein Migrant aus Polen, lässt diese 
Menschen lieber frieren und will sie in die Ukraine schicken um sie dort in Lagern festzuhalten. 
10000, wenn es Viele sind, die aus BRiD befreundeten Ländern diesen Weg gesucht haben, sind ein 
Problem für Zimiak. Die anderthalb Millionen, die er vorher mit Merkela in die BRiD geholt hat, 
waren das nicht, die konnte man ja aber auch nicht gegen Lukaschenko verwenden, um seinen 
Herren zu dienen.

https://www.youtube.com/watch?v=CEGQ-iqOxs4
http://www.russland.news/ukrainischer-sicherheits-und-verteidigungsrat-spd-politiker-sollen-migranten-mit-zu-sich-in-den-bundestag-oder-nach-hause-nehmen/
https://snanews.de/20211113/kolonialismus-4305134.html
http://www.bundvfd.de/opelt-dwas-201220/


Mehr über Zimiak wissen? In die russische Online Presse „Sputnik“ gehen.

 

Ach schon wieder russische Presse, Opelt, die Halbwahrheit genauso wie von dir!

 

Mal ganz ruhig bleiben und tatsächlich in den „Sputnik“ reinschauen; da steht der Hinweis auf eine 
englische Seite, wo mehr darüber steht und aus der „Sputnik“ geschöpft hat. Ich gebe hier auch 
noch den Rat in das deutsche Wiki von Zimiak zu schauen, selbst da kann man das eine oder 
andere, was „Sputnik“ berichtet, erfahren. Und sollte es geändert werden, habe ich zur Vorsicht das 
Wiki im Stand vom 12.11.2021 gespeichert.

 

 

Michel

Nun zeige Respekt und Wertschätzung für die Wegbereiter der „Unseren“ 
Demokratie/Volksbeherrschung, auf dass du ihnen gehorchest und ihnen, wenn sie es verlangen, vor
den Füßen im Staube liegst, denn sie sind nicht umsonst als „unicum“  ohne Abschluss und 
Leistung um dich besorgt. 

 

 

 

Olaf Thomas Opelt

Staatsrechtlicher Bürger der DDR

Reichs- und Staatsangehöriger

Mitglied im Bund Volk für Deutschland

Bundvfd.de

http://www.bundvfd.de/
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-01-Erkl%C3%A4rung-staatsrechtlicher-B%C3%BCrger.pdf
https://www.rnz.de/politik/hintergrund_artikel,-politiker-und-ihre-ausbildung-nichts-gelernt-nichts-geleistet-_arid,536601.html
https://www.rnz.de/politik/hintergrund_artikel,-politiker-und-ihre-ausbildung-nichts-gelernt-nichts-geleistet-_arid,536601.html
https://karriere.unicum.de/berufsorientierung/branchencheck/politiker-ohne-abschluss
https://snanews.de/20211112/ziemiak-gegen-migranten-4299465.html

	Geld regiert bekanntlich die Welt und Amschel Meyer Rothschild vermeinte: „Gebt mir die Kontrolle über die Währung einer Nation, und es ist mir gleichgültig, wer die Gesetze macht!“

