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Das Wort am Sonntag von Olaf Thomas Opelt 21.11.2021
1. Vorgeplänkel
Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,
Der Knall zum Fall oder die Bergpredigt?
Ist diese Frage von mir anmaßend?
Gerade mit der Bergpredigt, die auf Jesus zurückgeht, so zumindest die Schrift oder doch etwa
besser, der Knall zum Fall; das Aufschlagen von Ken Jebsen (KJ) nach seinem Fall zwecks der
Sperre bei YouTube?
Sperre bei YouTube?
Kann man nicht nach wie vor sehr viele Filme von KJ auf YouTube finden?
Fragen und Wunderliches en groß!
Wunderlich auch Nietzsches Zarathustra, der in Abständen, nach dem er sich wieder gesammelt und
erholt hat, vom Berg herunterkam, um den Menschen aufzuzeigen, wie sie von den Taranteln
beherrscht werden, und er sich meist nach vergeblicher Mühe zurück in die Berge zu seinen
Freunden, den wilden Tieren, verzogen hat.

Knall und Fall, Bergpredigt, Nietzsches Zarathustra? Alles ein Wirrwarr und den bringe ich mit KJ
in Zusammenhang.
Will ich mal versuchen, meinen eigenen Wirrwarr etwas zu sortieren, um mich daran dann
abzuarbeiten.
Abzuarbeiten, ein Begriff, der eher ein rotziges Auslassen über KJ erwarten lässt.
Ja, das ist meine Art, eine gewisse rotzige Querulanz. Wobei ich aber bemüht bin, Wahrheit auf der
Grundlage der Vernunft aufzuzeigen, was dann demjenigen, dem die Wahrheit zuwider ist, eben als
rotzig und querulant empfindet.
Ich habe ein paar Punkte aus den über zwei Stunden währenden Bergfilm von KJ herausgesucht, um
ein klein wenig Ordnung in meinen Wirrwarr zu bringen.
Bergfilm, weil der Besucher Herr Kai Stuht nach eigener Aussage auf langer Suche war um KJ zu
finden.
Nun ja, hier ist der Glaube gefragt, der bekanntlich ein reiner sein sollte und so mancher Irrglaube,
wie der an den Weihnachtsmann und den Osterhasen, sich durch wachsendes Selbstbewusstsein des
Menschen selbst auflöst. Selbstauflöst, weil der Glaube an den Weihnachtsmann kein reiner ist und
daher durch Wahrheit ersetzt werden kann.
So also jetzt zu meiner Unterteilung.

2. Das Übergreifende
„Der private Mensch hinter KFM – Ken Jebsen ist back“, so der Titel des Films, über den ich
ausführen will und der von mir als Bergfilm bezeichnet wird.
Ich habe eine deutliche Abneigung gegen willkürliche Vermischung von Sprachen. Ich bewundere
Menschen, die mehrere Sprachen deutlich und klar sprechen können und dann meistens auch
schreiben.
Bewundern, weil ich einst nicht genug Vernunft besessen habe, mich in der russischen und
englischen Sprache zu bilden, wozu ich in der DDR Schule die Möglichkeit hatte.
Heute fällt es mir schwer die einfachsten Sätze in diesen Sprachen zu bilden. Selbst im
Hochdeutschen habe ich keine feste Kenntnis und deswegen immer wieder ein „als wie“ um damit
sicher zu sein, das Richtige verwendet zu haben.
Wenn man in Sachsen geboren wurde, dort diesen Dialekt über das Kindergartenalter aufgenommen
hat, danach mit den Eltern in das wunderschöne obere Vogtland nach Marieney zog, wo das
Oberdorf einen anderen Dialekt wie das Unterdorf spricht, im zuge dessen in eine Zwergschule, wo
zwei Klassen in einem Raum unterrichtet wurden eingeschult und dann von einem sehr guten

Lehrer mit viel Verständnis gesagt bekam, dass man doch schreiben solle wie man spricht, dann
wird das in einem solchen Sprachgemisch sehr schwer, da man ja das Hochdeutschsprechen nicht
gelernt hat.
So kam es dazu, dass mir der Deutschunterricht in seiner Gesamtheit eher Qual als Lust wurde;
dagegen das Rechnen, das mir meine Mutter während der Arbeit in der Landwirtschaft mit den
einfachen Mitteln von Kannendeckeln beibrachte, ein sehr guter Ausgleich und Erholung zum
Deutschunterricht wurde; was sich aus diesen jungen Kindheitsjahren weiter fortgesetzt hat.
Jetzt weg von mir, hin zum Eigentlichen, zu KJ.
Welche Leistungen er in der Schule gezeigt hat, ist mir nicht bekannt. Ich weiß, dass er eine
abgeschlossene Berufsausbildung besitzt, ganz im Gegensatz zu vielen, die sich als wichtige BRiD
Politiker am gut gefüllten Futtertrog suhlen.
Er ist mit Fleiß zum Quereinsteiger beim Rundfunk geworden und hat dann seit 1992 nach seiner
Aussage im Film eine ständige Hatz nach dem Nächstbesseren geführt.
Aber hat er dabei sich auch grundlegende wahrheitliches Wissen angeeignet, oder nur solches, was
ihn im vermeintlich öffentlich-rechtlichen Rundfunk weitergebracht hat? Ich meine er hat während
der ganzen Hatz im Hamsterrad gesteckt, mit der Möhre des Erfolgs vor der Nase und kam nicht zur
Ruhe. So hat er im Film seelisch davon gesprochen, dass er sich vier Wochen einfach nur entspannt
hat. Es wäre nicht nur in der Nacht, sondern auch tagsüber sehr leise, nur naturnahe Geräusche, die
er bei guten Leuten hätte.
Gute Leute?
Hätten diese es nicht verdient als Menschen bezeichnet zu werden?
Es gibt keine Lichtverschmutzung und man sieht einen fantastischen Sternenhimmel.
Oh ja, ich kenne so etwas bei der Uroma, wo man auf dem Dorf noch Kind sein konnte.
Aber hat sich KJ tatsächlich entspannt? Im Laufe des Films wird dieses nicht ersichtlich. Er lässt
zumindest seinen Gesprächspartner eher weniger ausreden und übernimmt wieder das Wort.
Kann gerade ich KJ zwecks des Letzteren Rügen?
Falle ich nicht auch immer anderen ins Wort?
Nun gut, ich lasse die Menschen schon reden, um zu erfahren welch einen Wissensstand sie haben.
Danach versuche ich ihnen wahrheitliches Wissen zu übermitteln und merke, dass sie durchaus
bereit sind, dieses zu übernehmen. Wenn sie dann aber nach drei vier Sätzen wieder in das „aber“
geraten und dabei genau den Stil aufnehmen, den sie vorher gerade selbst als Aberglauben erkannt
haben, dann falle ich ihnen auch ins Wort, um ihnen zu sagen, dass sie aus der Wahrheit heraus in
den Irrgarten geraten sind. das ist dann aber böse, weil man sie nicht ausreden lässt. Und dann
verknatscht das Verhältnis zwischen mir und den anderen und die Frage, ob der Klügere nachgeben
sollte, stellt sich doppelt, denn ist man tatsächlich klüger, wenn man den anderen wieder in den
geistigen Irrgarten abgleiten lässt? In der Gefahr, hochmütig zu werden, bin ich dennoch bereit, KJ
ein zu geringes Wissen über die Wahrheit zu bescheinigen, mit dem er seinen Gesprächspartner ins
Wort fällt.
Es reichen also Jahrzehnte im Hamsterrad nicht, um wahrheitliches Wissen aufzubauen. Es reichen
aber auch vier Wochen in aller Ruhe nicht dazu aus.

Die Ruhe war wahrscheinlich sehr gut, um nervlich auszuspannen, um zumindest ein wenig zu sich
selbst zu finden.
Aber ich schaue auf mich, der erst als es schon ziemlich spät war, eingesehen habe, dass was
Hänschen nicht lernt, Hans nimmermehr lernt.
Ein Sprichwort, was der Tatsache nicht entspricht, denn ein Mensch lernt bekanntlich nie aus, wenn
er nur will.
Und jetzt sind wir bei dem, woran es liegt; bei dem menschlichen Willen entweder so oder so zu
sein. Entweder fleißig oder sich durch Unterhaltung durchs Leben treiben zu lassen, wobei man ja
auch dabei nicht gerade faul sein darf.
Faul konnte KJ vier Wochen lang sein auf dem Berg bei guten Menschen.
2.1 Wir haben eine gelenkte Demokratie und der Begriff direkte Demokratie
Direkte Demokratie - eine Wortverbalverung, die aus dem Mainstream stammt und von den
Menschen, so als auch von KJ ungeprüft übernommen wird.
Wollen wir doch einmal nachschauen, was man über diesen Begriff erfahren kann.
Direkt zu gut Deutsch – unmittelbar Dagegen gesetzt indirekt zu gut Deutsch - mittelbar
Demokratie als Begriff zu gut deutsch - Volksherrschaft.
Eine Volksherrschaft ist von Grund auf unmittelbar. Um das aber zu verfälschen der dazu genutzte
Begriff „direkte Demokratie“, die dann noch schlimmer in der westlichen Welt die Bedeutung der
„unmittelbaren Volksbeherrschung“ bekommt.
Die unmittelbare Volksbeherrschung durch die selbsternannten Herren der Welt, die auf die Eine
Weltregierung hinarbeiten, die aus einem fast 3000 Jahre altem Plan stammt und dieser Plan derzeit
durch Russland und die VR China zum Stocken gebracht wird.
Was ist eine indirekte Demokratie, also mittelbare Volksherrschaft?
Sie ist eine Herrschaft, bei der das Volk darauf vertraut, dass sein Wille durch Vertreter erfüllt wird.
jetzt kommt es hier als erstes darauf an, wer denn überhaupt zum Volk gezählt wird.
In einer Monarchie sind es Wenige und die Mehrheit sind die Untertanen.
So wird Großbritannien als Parlamentarische Demokratie bezeichnet. Auf der einen Seite das
Parlament, auf der anderen Seite kein Präsident, sondern der Monarch.
Nun wundern sich die Briten, warum sie in dieser Demokratie keine richtige Stimme haben. Ganz
einfach, weil das zwar von den Briten gewählte Parlament dafür erachtet wird, dass es den Willen
aller Briten erfüllt, also als Politiker den Willen Aller auf einen höchstmöglichen gemeinsamen
Nenner zusammenführt, letztendlich aber ein von den Briten gewählter Präsident fehlt und durch
den Erbadel ersetzt ist, die Voraussetzung einer Volksbeherrschung gegeben ist und das Parlament
zu einem Schleier der Maya verkommt.
So ist Großbritannien vermeintlich durch die Monarchie beherrscht, was wiederum auch nicht der
Wahrheit entspricht, sondern der weltweite Erbadel, also alle anderen Monarchien, inzwischen ihre

Macht durch den Geldadel genommen bekamen.
Wenn KJ davon spricht, dass der Sonnenkönig nicht soviel Geld hatte, wie die heute Mächtigen,
dann möchte hier gesagt sein, dass dieser Möchtegernkönig, der erst nach 13 Jahren kinderloser Ehe
zur Welt kam, eine fragliche Gestalt war und nur durch die Macht der Habsburger, aus deren Haus
seine Mutter kam, ihm wahrscheinlich die Königswürde, die er dann 73 Jahre innerhatte,
eingebracht hat. Durch die Kardinäle Mazarin und dem bekannteren Richelieu wurde der
Katholifarismus wieder mit voller Macht über Frankreich ausgebreitet und brachte dann die
bekannte Bartholomäusnacht über die Hugenotten. Seine Verschwendungssucht wie z. B. zum Bau
des Prachtschlosses Versailles war ein ständiger Gratgang der Finanzen, die er sich durch die
Zinswucherer immer wieder aufbessern ließ und als siegreicher Katholifare nach Belieben der
Kardinäle ausschalten konnte.
Zurück zur Demokratie.
Wir hatten die mittelbare Demokratie.
Was ist aber eine unmittelbare Volksherrschaft?
Nochmals, unmittelbare Volksherrschaft ist doppelt gemoppelt, denn die Herrschaft des Volkes ist
nun einmal unmittelbar, darf aber nicht so dem Volk nicht ruchbar werden.
Denn unmittelbar bedeutet, dass das Volk selbst entscheidet, was zu tun ist und ihre
Vertreter/Abgeordneten nur dazu da, um das alltägliche Geschäft ständig am Laufen zu halten,
wozu die Vertreter das Vertrauen des Volkes bei den Wahlen ausgesprochen bekommen, das Volk
nach besten Wissen und Gewissen zu vertreten, also die Aufträge des Volkes bestmöglich auf den
höchsten gemeinsamen Nenner zu erfüllen.
Gerade das letztere, die Aufträge des Volkes bestmöglich zu erfüllen. Ist mit dem Art. 38 GG schon
behindert um nicht zu sagen, ausgeschalten, denn hier steht, dass der Vertreter nicht an Aufträge
gebunden wäre.
Das nicht alltägliche Geschäft, also die Entscheidung des Volkes, ob es in internationalen
Vereinigungen Mitglied, wie Nato und neues Reich/EU, sein will; ob es sein
Staatsangehörigkeitsgesetz verändern will und wie; ob es seine Herrschaft/Gewalt über die
nationale Währung an internationale Banken abgeben will; ob es zig Millionen Migranten
aufnehmen will; ob sie privaten Banken, die selbstverschuldet in Notlage geraten sind, retten will
oder ob es eine Notlage von nationaler Tragweite ausrufen will, muss wohl dem Volk insgesamt
überlassen bleiben.
Das ist dem sog. Schweizer Modell, was KJ im Film anspricht, zumindest ein klein wenig
ebenbildlich, ein klein wenig, weil die Schweiz in ihrer Neutralität über das Geld schon lang von
den Zionisten unterwandert ist und die Volksabstimmungen dementsprechend gelenkt.
Was meint KJ mit gelenkter Demokratie in der BRiD?
Wohlgemerkt noch einmal; die BRiD ist im westlichen Nordatlantikverband eingebunden. Daher
bedeutet der Begriff Demokratie Volksbeherrschung und die wird sehr wohl vom mächtigen
Geldadel gelenkt. Die Kritik an den Parteien und deren Herrschaft über die Parlamente und den
angeblichen Verfassungsorganen ist viel zu kurz um ein Lenken wie es tatsächlich besteht, zu
beschreiben.
Es ist nicht nur allein der Fraktionszwang, der die vielen Stimmen der Fraktionen, die da im

Bundestag hocken, in nur eine Stimme verwandelt, sondern letztendlich der gesamte Aufbau der
Verwaltung, die keine Staatsverwaltung ist, sondern bis 1990 eine staatsrechtliche Verwaltung nach
Art. 43 HLKO und seit 1990 nur noch eine US Kolonialverwaltung. Diese Verwaltung, die durch
die Parteien ausgeführt wird, ist über das Grundgesetz und das Parteiengesetz geregelt, worüber das
3 x G wacht, um keine der Parteien übermütig werden zu lassen, also dem Volk zu dienen, anstatt
dem Nutzen der Herren des deutschen Volkes.
Entweder will das KJ nicht wissen oder er hat tatsächlich zu wenig Wissen, wobei ich noch immer
auf der zweiten Möglichkeit beharre.
Jetzt wird es problematisch mit der Unterteilung, die ich auf einen Hinweis hin angenommen habe,
denn eigentlich spielt der eine Punkt in den anderen und es mischt sich alles. Unterteilt aber kommt
man leicht aus dem Zusammenhang.
Ich werde aber im Weiteren versuchen, den Faden mit jeder weiteren Unterteilung zu übernehmen.

2.2 Es sollte mindestens die Hälfte der Bundestagssitze auf Direktmandaten beruhen
KJ vermeint, dass mindestens die Hälfte derer, die da im Bundestag hocken, auf Direktmandate
beruhen sollten.
Und auch hier wieder die Frage, gewolltes oder ungewolltes Nichtwissen?
Direkt bedeutet unmittelbar. Nun würde zumindest diese Vorschrift der Art. 28 & 38 GG erfüllen.
Die unmittelbare Wahl bedeutet, dass derjenige, der in einem Wahlkreis die meisten Stimmen
bekam in die Vertretung des Landtages (Art. 28) bzw. Des Bundestages (Art. 38) gelangt und keiner
mehr.
Wahlkreise gibt es derzeit in der BRiD 299. So wären es also gerade einmal genau so viele, die da
im Bundestag hocken, der sich im Reichstag befindet, und dieser DEM DEUTSCHEN VOLKE
gewidmet ist. Von der Verwaltung wird vermeint, dass normalerweise 598 im Bundestag hocken
würden, was nicht das Schlimmste wäre, wenn denn die Wahlkreise entsprechend erweitert würden,
um die Stimmen der gewachsenen Bevölkerung gerechter aufzuteilen. Da ja aber die Wahlkreise
verringert werden sollen, würde diese eigentlich der Volksherrschaft zuträgliche Sache weiter
verringert zum Wohle der Volksbeherrschung.
Nun hocken aber 736 im neuen Bundestag, die zweitgrößte „Vertretung“ der Welt nach dem
chinesischen Volkskongress. Hallo die Waldfee, überrechnen wir das einmal aus. 1411780000
Menschen in der Volksrepublik werden von ca. 3000 Menschen vertreten. In der BRiD werden 80
Millionen Menschen von 736 vertreten. Rechnen wir das einmal aus. In China ein Vertreter auf
470700 Menschen; in der BRiD ein Vertreter auf ca. 108700 Menschen. Ist auch nicht hier schon zu
erkennen, dass die Kostenseite, die des Nutzen des Volkes völlig überschreitet und inzwischen der
neue Bundestag die jährlichen Kosten mit 1412000000 e uro überschritten hat, also dem einzelnen
Bewohner des Bundesgebietes vom Säugling bis zum Greis ca. 12,50 e uros kostet. Das ist ja
absolut gar kein Problem, für das, was man dafür alles bekommt. Ein Klacks gegen den ohne
Vertrag mit dem handlungsunfähigen deutschen Staat erzwungenen Rundfunkbeitrag.
Worauf beruht dieser ganze Ziehauf?
Auf dem Wahlgesetz der BRiD. Dieses baut auf das vom Parlamentarischen Rat (PR) 1948
geschaffene Wahlgesetz auf. In diesem sind bis dato trotz der vielen Änderungen nach wie vor

Listen-/Verhältniswahlen vorgeschrieben. Diese sind aber mittelbare Wahlen, somit eigentlich GGwidrig. Wie kann das sein, dass der PR einerseits im Art. 28 & 38 GG unmittelbare Wahlen
festschreibt, im Wahlgesetz hingegen aber mittelbare? Das GG wurde vor dem Wahlgesetz
geschaffen und durch die drei Westbesatzer mit Schreiben vom 12.5.1949 genehmigt. Das
Wahlgesetz wurde aber erst später erarbeitet und danach den Wünschen der drei Westbesatzer
angepasst. Deswegen hat man sich erlaubt, dieses in der Einführung des Wahlgesetzes festzuhalten
um darauf hinzuweisen, dass es nicht der Wille des Parlamentarischen Rates, zumindest der der
Mehrheit war, das Wahlgesetz GG widrig zu erstellen. So lautet es in der Einführung des
Wahlgesetzes:
„Auf Grund der mit Schreiben der Militärgouverneure vom 13. Juni 1949 erfolgten Anordnung über
das vom Parlamentarischen Rat am 10. Mai 1949 beschlossene Wahlgesetz verkünden wir hiermit
dieses Gesetz mit den von den Militärgouverneuren mit Schreiben vom 28. Mai 1949 und 1. Juni
1949 vorgenommenen Änderungen wie folgt…“
Soweit zur Hälfte von Direktmandaten, die dem GG und den Wahlkreisen nicht entsprechen
würden.

2.3 80 Millionen Bürger in der BRD
Bürger in der BRD?
Ein Bürger in diesem Sinne wäre ein Staatsangehöriger auf einem entsprechenden rechtsgültigen
Staatsangehörigkeitsgesetz, das wie in Punkt 2.1 aufgezeigt der Zustimmung des Volkes bedarf um
dieses Gesetz der Herrschaft des Volkes nicht zu entziehen.
Jetzt bin ich aber der Meinung, dass das rechtsgültige Staatsangehörigkeitsgesetz das aus dem
Kaiserreich entstammend und als positives Recht weiter geltende Reichs- und
Staatsangehörigkeitsgesetz aus dem Jahr 1913 ist. Dieses Gesetz wurde damals im Auftrag der
Reichsfürsten, also im Auftrag der Herrscher erstellt und in Kraft gesetzt. Der Rest der Menschen
waren Untertanen und hatten darüber nichts zu melden.
Wie kann dann ein solches Gesetz bis in die heutige Zeit rechtsgültig sein?
Wollen wir den Weg noch einmal kurz verfolgen.
1913 das RuStAG geschaffen
– am 28.11.1918 der Verzicht von KW II. und seinen Erben auf den deutschen Thron
– damit Rechtsungültig Werden der Kaiserlichen Verfassung, die von den Reichsfürsten in Kraft
gesetzt wurde
– die rechtsgültige Verfassung des Kaiserreichs hat das Rechtsstaatsprinzip ausgemacht
– danach war ohne rechtsgültige Verfassung der Staat Deutsches Reich (Kaiserreich)
handlungsunfähig
– am 14.08.1919 die Erklärung von SPDler Friedrich Ebert über die vom deutschen Volk gewählter
Nationalversammlung erstellte Weimarer Verfassung (WV).

Im Art. 1 der WV lautet es: „Die Staatsgewalt geht vom Volke aus.“.
Die Staatsgewalt bedeutet die Herrschaft. Das Volk hat aber seine
Staatsgewalt/Souveränität/Herrschaft nicht ausüben können, um mit einem verfassungsgebenden
Kraftakt die WV in Kraft zu setzen. Dadurch war sie ein teilweise beliebig nach Nutzen
verwendeter Vorwand, um den eigentlichen Herren den Weg über die Notstandsgesetze zur
Hitlerdiktatur zu eröffnen, die 1933 mit Hilfe der Zentrumspartei zur Macht gelang.
Die katholifarische Zentrumspartei gesteuert aus dem Vatikan
– am 8. Mai 1945 die bedingungslose Kapitulation der hitlerfaschistischen Wehrmacht, die aus der
kaiserlichen Reichswehr hervorging - Am 5.6.1945 die Erklärung der Übernahme der obersten
Gewalt auf dem deutschen Staatsgebiet mit dem klaren Hinweis: „Die Übernahme zu den
vorstehend genannten Zwecken der besagten Regierungsgewalt und Befugnisse bewirkt nicht die
Annektierung Deutschlands.“
Der Staat Deutsches Reich ist somit nach Art. 43 HLKO unter der obersten Gewalt der
Besatzungsmächte neu organisiert worden. Den weiteren Bestand des deutschen Staates hat später
das 3 x G 1973 mit seiner Entscheidung 2 BvF 1/73 zum Grundlagenvertrag zwischen den
staatsrechtlichen Verwaltungen der BRD und der DDR zum wiederholten Male bestätigt.
– Am 23.5.1949 Inkrafttreten durch Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt 1 des
Organisationsstatuts der Modalität einer Fremdherrschaft (Bezeichnung von Carlo Schmid, SPD in
seiner Rede vor dem Parlamentarischen Rat).
Dem Inkrafttreten ging das entsprechende Genehmigungsschreiben der Westmächte vom 12.5.1949
voraus.
Inkrafttreten nach der Vorschrift des bis dato unveränderten Art. 144 GG. Daraus ersichtlich, dass
bereits der 1949 in die Präambel des GG Eingang gefundene verfassungsgebende Kraftakt des
deutschen Volkes nicht stattfand. Der weitere Beweis dazu ist das Nichtvorhanden sein eines
Nachweises für einen solchen Kraftakt in Verbindung mit der fehlenden Vorschrift für einen
bundesweiten Volksentscheid/Volksbefragung im GG.
- 1990 erneut ein verfassungsgebender Kraftakt des deutschen Volkes in der Präambel des GG, der
ebenfalls jeglichen Nachweis entbehrt, dadurch die Verweigerung vom obersten Gericht (3 x G)
über die Landesgerichte bis hinunter in die kleinen staubigen Dienststuben, eines solchen
Kraftaktes.
Der Kraftakt des deutschen Volkes, der die Organisation des deutschen Staates darstellt, da der Staat
in einer Demokratie/Volksherrschaft der einzelne Mensch in der Gesamtheit der Staatsangehörigen
ist, wäre also das Staatsvolk der Staat und somit wären die Staatsangehörigen in Besitz der
Staatsgewalt. Da aber das Staatsvolks, somit der deutsche Staat, aufgrund eines fehlenden
Gesellschaftsvertrags, der vom deutschen Volk in einem Volksentscheid zur Verfassung erhoben
werden müsste, nicht handlungsfähig ist, ist das deutsche Volk, somit der deutsche Staat, gewaltlos.
Diese Ausführung hat es hier gebraucht, da der Besucher und KJ die gewaltlosen Handlung der
Menschen gegenüber den bis dato Mächtigen als unbedingt notwendig erachtet. So kann man ohne
Gewalt in keiner Weise eine Änderung erreichen. Selbst die Zusammenkunft von Menschen, wie zu
den letzten bekannten Demos gegen Corona, ist eine Gewalt, die den völkerrechtswidrigem BRiD
Regime gegenüberstand.
Eine Gewalt der freien Natur baut auf dem tierischen Instinkt auf und ist somit immer die
Herrschaft des Stärkeren. Eine Gewalt in einer Volksherrschaft ist aufgrund einer rechtsgültigen

Verfassung aber durch ziviles Recht beschränkt. Ziviles Recht, das aus dem Leben der Menschen
hervorgeht, in dem diese ihren gesunden Menschenverstand/Vernunft anwenden um dieses zivile
Recht zu setzen. Somit ist also eine vernunftbegrenzte Gewalt vonnöten um Besserung zu schaffen.
Dieses Wissen fehlt aber dem Besucher und KJ, was sehr deutlich aus dem Bergfilm hervorgeht.
- Am 15.07.1999 die zweite Aufhebung des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes ohne die
Stimmer des Volkes durch eine willkürliche Regel. Willkürliche Regel, da dieser eine rechtsgültige
verfassungsgemäße Grundlage entbehrt, die das Rechtsstaatsprinzip darstellt.

2.4 Staat ist in Stuttgart bei S 21 brutal vorgegangen
Aus den vorherigen Sätzen geht hervor, dass der Staat zur Auflösung der Demo in Stuttgart nicht
brutal vorgehen konnte.
Brutal vorgegangen ist die Kolonialverwaltung, die unter dem Namen BRiD handelt. Nun wird von
vielen Neppern, Schleppern, Bauernfängern (NSB) behauptet, dass die BRiD eine Firma wäre und
im Handelsregister eingetragen ist. Das ist eine Halbwahrheit, die von den NSB ausgegeben wird,
um die Menschen zu täuschen und im geistigen Irrgarten zu halten. Da die NSB von ihrem Urvater
Ebel her zum Nutzen der Westbesatzungsmächte aufgebaut wurden und daher in verschiedensten
Ausführungen dafür zu sorgen haben, dass besonders hartnäckige Gegner der BRiD Verwaltung
ausgeschwemmt werden um sie entsprechend mundtot machen zu können. Die Auflösung der
Halbwahrheit! Die Wahrheit ist, dass die Firma BRD tatsächlich beständig ist und als Finanz GmbH
geführt wird. diese Finanz GmbH ist auch im Handelsregister eingetragen. Die Finanz GmbH stellt
aber nicht die Regierung der BRiD dar, also die Verwaltung, sondern einzig, dass sich selbst
nennende Finanzministerium. Somit war Schäuble, derzeit noch Scholz, und in Zukunft einer der
Ampelmännchen der Geschäftsführer der GmbH. Und so sollte man diese Herrschaften nennen. Ich
nenne sie entsprechend ihrer Stelle, die sie besetzen, hier z. B. Finanzchef der BRiD. Keinesfalls
verdienen sie es Minister genannt zu werden, denn das ist eine öffentlich- rechtliche
Dienststellenbeschreibung, die wie immer wieder angeführt, eine rechtsgültige verfassungsgemäße
Grundlage bedarf.
Schaut man die Entstehung des Filmes im September 2020 an, und den bis dato weiter gegangenen
Widerstand gegen die BRiD Verwaltung und ihres neuesten Auswurfes der Verschärfung des
Infektionsschutzgesetzes, dann darf man sich fragen, welch einen Erfolg das Vorhaben von KJ, das
er im Film aussprach, erbracht hat. Das Vorhaben von KJ mit 3-4 Millionen Menschen den Rest zu
erreichen um diesen aus seiner Ruhestellung herauszuholen, ist wie zu erkennen, nicht gelungen.
Nicht gelungen, weil jene Millionen, die in Berlin und Leipzig auf der Straße waren, dazu viele
weitere Millionen, die in diesen Tagen mit ihren Gedanken auch dabei waren, inzwischen durch die
BRiD Verwaltung über die massenweisen Ordnungs- und Strafverfahren zur Ruhe gebracht wurden.
Es schwelt zwar im Untergrund ein ungeheurer Zorn, der die Gefahr erbringt, jederzeit
vulkanmäßig als Hass auszubrechen, der aber durch den Druck des Impfzwangs immer weiter
zermürbt wird. zermürbt, weil mit jedem Schuss (Spritze) neues Aluminiumhydroxid die
menschlichen Gehirne weiter der Denkfähigkeit beraubt.
2.5 75 Jahre in Europa und der BRD
75 Jahre ist das weit genug zurückgedacht?

Mit Sicherheit nicht, denn alles fing mit einem fast 3000 Jahre altem Plan an, den die Leviten
erdacht haben, die Pharisäer niedergeschrieben, die Talmudisten gepredigt und die Zionisten immer
wieder neu ausrichten. Dieser Plan, der über die Französische Revolution, dem WK1 und den WK2
bis in das Heute seine Auswirkungen zeigt, muss unbedingt beachtet werden. Dazu wäre es wieder
einmal notwendig, dass man sich einmal die Ziele, die zur Wende des 19. Zum 20. Jahrhunderts
festgelegt wurden, vor Augen führt. Des Griffin hat sie in seinem Buch „Wer regiert die Welt“ als
das Neue Testament Satans festgehalten, das man als Auszug bundvfd.de findet.
Schauen wir in das Jahr 1945, das Ende des 2. Weltkrieges, der zu einer erneuten Aufteilung der
Welt im Sinne der US Imperialisten geführt wurde, die zuerst vorhatten den deutschen Staat
wirtschaftlich total zu zerschlagen, wofür der Morgenthauplan bürgen sollte. Da aber über die
Kriegsproduktion der USA die Wirtschaft so angeheizt war, und deren plötzlichen fehlender Absatz
große Schwierigkeiten, einmal in der weiteren Profitgewinnung und zweitens in der US
Bevölkerung gebracht hätte, da ja ein niedergerungener deutscher Staat und damit ganz Europa als
Markt wegfallen würde, wurde der Morgenthauplan aufgegeben und der Marshallplan
angenommen.
Über Kredite in unermesslicher Höhe wurde zumindest dem Teil Europas, der kapitalistisch
beherrscht wurde, die Möglichkeit gegeben, die große Not, die aus dem Krieg heraus entstanden
war, zu lindern und daraus die entsprechende Wirtschaft aufzubauen, die gebraucht wurde, um die
wertschöpfende Arbeit zu erbringen, um die Marshallplankredite zu tilgen. Da aber die Kredite auch
damals schon reines Buchgeld waren und somit keinen tatsächlichen Wert darstellten, sie die
westeuropäischen Länder auch größtenteils gar nicht zurückzahlen konnten, wurde eine große
Menge dieser Kredite einfach gestrichen , was den Herren des Geldes keine Verluste einbrachte, da
es aus diesen Krediten heraus bereits den Zinseszins gab, der bis dato besteht und weiter wächst. So
also die Möglichkeit für die selbsternannten Herren besteht, ständig und für alle Ewigkeit Gewinn
aus der Neuaufteilung der Welt zu ziehen. Um über den Zinseszins mehr zu erfahren, lassen wir uns
das wieder einmal von Fabian erklären.
Die Neuaufteilung der Welt bedarf für die Sicherstellung der erzielten Erfolge eine zentrale
Regierung, die Eine-Welt-Regierung. Wobei nicht ganz Europa, aber zumindest das kapitalistisch
beherrschte Westeuropa zentral organisiert werden sollte. Schritt für Schritt aus dem Brückenkopf
des USI in Europa, dem deutschen Staat, ist man dabei vorgegangen.
Zuerst wurde die Montanunion gegen den deutschen Volkswillen aufgebaut und dann die einzelnen
weiteren Schritte über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft bis hin zum Maastricht Vertrag von
1993. Dieser sollte als europäische Verfassung gelten und wäre dazu von den einzelnen
Staatsvölkern in Kraft zu setzen. Das hat man erst einmal mit zwei Völkern, dem französischen und
dem niederländischen Volk versucht. Beide Völker haben den Vertrag mit Mehrheit abgelehnt. In
der BRiD aber hat man 1992 den Art. 23 GG neue Fassung auf Drängen der SPD ohne des Volkes
Zustimmung in das GG gepresst und damit letztendlich dafür gesorgt, dass die Selbstbestimmung
dem deutschen Volk vollkommen entzogen wurde. Man hat also vermeint, die anderen Völker
würden es richten. Pustekuchen! Man legte den Maastricht Vertrag auf Eis und ohne ihn groß zu
verändern trug man ihn 10 Jahre später als Lissabon Vertrag vor. Mit diesem hat man klein
angefangen um ihn von Völkern als Verfassung bestätigen zu lassen. Das irische Volk wurde
befragt und kladderadatsch, es lehnte ihn ab. Das konnten die Herren „Demokraten“ nicht auf sich
beruhen lassen und so hat man mit großem propagandistischem Aufwand und Angstverbreitung den
Iren beigebracht, bei einer zweiten Befragung dem Vertrag zuzustimmen und daher nenne ich diese
zweite Befragung eine hochnotpeinliche Befragung a la Inquisition. Damit dürfte klar sein, dass der
Lissabon Vertrag nicht von den Völkern, die in das neue Reich gepresst wurden, zur Verfassung
erhoben wurde, somit das neue Reich/EU nach Art. 53 der Wiener Vertragsrechtskonvention null
und nichtig.

Dieses neue Reich dient den selbsternannten Herren als Vorstufe der Einen-Welt-Regierung in
Europa. Das Wissen braucht man, um zu verstehen, um nicht einfach von Europa zu palavern,
sondern dass es um das eigentlich völkerrechtswidrige Gebilde des neuen Reichs geht. Nach wie
vor gehört zu diesem Gebilde als Führungskraft die BRiD dazu. Und umso mehr braucht es die
Beherrschung der Bewohner des Bundesgebietes, wie sie im Art. 25 GG bezeichnet werden und
derer das deutsche Volk noch ein Teil ist. Genau wie die Art. 1-19 GG reines Blendwerk für diese
Bewohner sind, ist auch die Verpflichtung auf das Völkerrecht des Art. 25 Blendwerk, denn all das
wird aufgehoben, mit dem Art. 139 GG, der gerade diese Bewohner verpflichtet, weiterhin das
Besatzungsrecht anzuerkennen.
Und halt! Auch wenn das GG wegen Aufhebung des Geltungsbereichs, der einst im Art. 23 alte
Fassung stand, seit dem 18.7.1990 rechtsungültig ist, wird dem deutschen Volk durch die BRiD
Verwaltung das Besatzungsrecht weiter auf den Buckel gebunden und zwar mit dem
Übereinkommen zur Regelung bestimmter Fragen in Bezug auf Berlin.
Das sind dann 75 Jahre Frieden auf deutschem Boden, der mit diesem Wissen keiner ist, auch wenn
der militärische Waffengang eingestellt ist, ist der Krieg nicht beendet, denn es gibt nach wie vor
keine abschließende Friedensregelung des deutschen Volkes mit den Vereinten Nationen, da dazu
der eigentliche 2+4 Vertrag (Abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland als Ganzes) dienen
sollte, dieser aber von Grund auf kein Friedensvertrag sein konnte und außerdem wegen unheilbarer
Widersprüche samt dem Einigungsvertrag rechtlich nicht in Kraft treten konnte.
Kann man dieses fehlende Wissen dem Besucher und KJ vorwerfen?
Schwer zu beantworten!
Mit Sicherheit aber ist es Voraussetzung für das was sie tun, und dieses Aufklärung nennen.
Keinesfalls ist es aber Aufklärung, wie sie einst die alten Philosophen dem Volk gegeben haben,
denn diese haben aufgezeigt, was das Richtige zu tun wäre um Besserung zu schaffen. Das tun aber
der Besucher und KJ nicht. sie heizen dafür den Zorn der deutschen weiter an, der sich dann nicht in
Vernunft sammelt und somit den zivilen Weg finden könnte, all den Problemen ein Ende zu
bereiten.

2.6 Gesunder Patriotismus im deutschsprachigen Raum
Oh, jawohl, ein gesunder Patriotismus, also ein vernünftiger ist notwendig im deutschen Staat. Der
deutsche Sprachraum aber, wie ihn der Besucher und KJ darstellen, geht nach Österreich und die
Schweiz über. Dort braucht es zwar ebenfalls einen Patriotismus, aber eben einen eigenen.
Denn was ist Patriotismus?
Die Liebe zum eigenen Vaterland, das Vaterland, das nach fortgebildeten verbindlichen Völkerrecht
dem Selbstbestimmungsrecht der Völker unterliegt und somit heutige Staatsgrenzen, das Vaterland
eingrenzen.
Würde man das deutsche Vaterland dem gesamten deutschen Sprachraum zuordnen, würde es aber
in Österreich und der Schweiz nicht enden sondern würde sich hinziehen nach Südtirol in das
heutige Italien, in die Benelux Staaten, deren Sprache ein deutscher Dialekt ist, so ebenfalls nach
Dänemark und Schweden, eher weniger in die im Osten abgetrennten Gebiete, die heute zu Polen,
Tschechien, der Slowakei und Russland gehören, denn dort gibt es die deutsche Sprache fast nicht
mehr. Daraus entstehen Probleme, die durch die NSB ebenfalls in das deutsche Volk getragen
werden, um es weiter im geistigen Irrgarten zu halten.

2.7 Bauchgefühl
KJ meint im Film, dass „Wir“ mehr Intuition brauchen. Im selben Atemzug, dass „Wir“ mehr Leute
brauchen, die mit dem Bauch denken.
Mir ist jetzt unklar, wen KJ mit „Wir“ meint und mit dem Begriff Leute hat er auch ein Problem.
Vielleicht habe aber auch ich nur ein Problem, weil ich einerseits Menschen sage, wenn ich Mensch
meine und Leut sage, wenn ich die augendienenden Vasallen meine. Vermischt sich da für mich
etwas mit dem Begriff Leute oder kann man Menschen einfach so nennen?
Intuition ist geistiges Durchschauen. Aber was ist mit dem Bauch denken? Sehr wohl gibt es das
sog. Bauchgefühl und wie ich im Sonntagswort vom 26.4.2020 ausgeführt habe, ist Bauchgefühl
nichts weiter als nicht bewusst wahrgenommene Esoterik, was letztendlich bedeutet, dass das
körpereigene bioelektrische Feld Verbindung mit dem erdumspannenden elektromagnetischen Feld
hat und daher die unbewusste Wahrnehmung, dass irgendetwas nicht stimmt, entsteht. Diese
Wahrnehmung wird dann auf den Bauch bezogen, weil das eigene bioelektrische Feld den ganzen
Körper durchzieht und das sog. Sonnengeflecht, auch Solar Plexus genannt, ein Zugang aus dem
Energiefeld der Erde in den Körper ist. Denken ist das aber auf keinen Fall und mit dem Bauch
schon gleich gar nicht. Gedacht wird mit dem Hirn und dabei mit einem gesunden Verstand, also
Vernunft.
Aber hier weiter über Esoterik auszuführen würde die Sache sprengen. Nur eines noch. Das Heilen
durch Handauflegung, was Jesus zugeschrieben wird, ist z. B. Esoterik, da mit dem Handauflegen
gute Energie aus der Umwelt aufgenommen wird und dem kranken Körper zur Heilung zugeführt.
Diese Art des Heilens war zu Urzeiten im indischen und chinesischen Raum bereits bekannt und
eben zu Jesus Zeiten auch im Nahen Osten. Im 19. Jahrhundert wurde es durch einen verständigen
Menschen wiederentdeckt und ist heutzutage als Reiki Heilkunde bekannt. Nein, man kann mit
Reiki nicht alles heilen und es braucht nach wie vor richtige Mediziner, die weiteres Spezialwissen
haben. Aber eines kann ich aus eigener Erfahrung bereits sagen, dass mit Reiki sehr wohl
verschiedene Dinge geheilt werden können, und andere zumindest beim Heilen unterstützt. Das ist
aber ein Graus für die heutige Schulmedizin, die von der Pharmalobby gesteuert wird, da die
biologische Konfliktbehebung die Profite der chemischen Industrie zunichtemacht.

2.8 Gesellschaftsvertrag
Über zwei Stunden Gespräch. Gerade einmal ein kurzer Satz „Ich glaube, wir brauchen nen neuen
Gesellschaftsvertrag.“
Dann rein gar nichts mehr.
Gesellschaftsvertrag, den dann später Laschet, Scholz und Baerbock in ihrem Briefing (Prüfung)
auch angeführt haben und nicht viel mehr darüber ausgeführt, was so etwas eigentlich bedeutet.
Was soll ich hier noch ausführen, was ein Philosoph im 18. Jahrhundert bereits ausführlich getan
hat. Es ist Jean-Jacques Rousseau und das Werk darüber heißt genauso, also Gesellschaftsvertrag.
Einen kurzen Ausschnitt möchte ich hier nochmals herausholen, den man sich doch einmal richtig
durchdenken sollte. Und wenn das denken geklappt hat, dann wäre es sinnvoll das Werk von
Rousseau insgesamt zu studieren. Genau das rate ich hier dem Besucher Kai Stuht und KJ, um

vielleicht doch noch dahinter zu kommen, was getan werden muss und tatsächlich Besserung
schaffen zu können.
Hier der Auszug „Hätten bei der Beschlußfassung eines hinlänglich unterrichteten Volkes die
Staatsbürger keine feste Verbindung untereinander, so würde aus der großen Anzahl kleiner
Differenzen stets der allgemeine Wille hervorgehen, und der Beschluß wäre immer gut. Wenn sich
indessen Parteien, wenn sich kleine Genossenschaften zum Nachteil der großen bilden, so wird der
Wille jeder dieser Gesellschaften in Beziehung auf ihre Mitglieder ein allgemeiner und dem Staate
gegenüber ein einzelner; man kann dann sagen, daß nicht mehr soviel Stimmberechtigte wie
Menschen vorhanden sind, sondern nur so viele, wie es Vereinigungen gibt. Die Differenzen werden
weniger zahlreich und führen zu einem weniger allgemeinen Ergebnis. Wenn endlich eine dieser
Vereinigungen so groß ist, daß sie über alle anderen das Übergewicht davonträgt, so ist das
Ergebnis nicht mehr eine Summe kleiner Differenzen, sondern eine einzige Differenz; dann gibt es
keinen allgemeinen Willen mehr, und die Ansicht, die den Sieg davonträgt, ist trotzdem nur eine
Privatansicht.
Um eine klare Darlegung des allgemeinen Willens zu erhalten, ist es deshalb von Wichtigkeit, daß
es im Staate möglichst keine besonderen Gesellschaften geben und jeder Staatsbürger nur für seine
eigene Überzeugung eintreten soll. Deshalb war die auf diesem Grundsatze beruhende Einrichtung
des großen Lykurg so einzig in ihrer Art und so erhaben.“

2.9 Versuch meiner schlussfolgernden Zusammenfassung
Der Besucher Stuht bringt meiner Meinung nach, eine sehr wichtige Aussage, die Schuld läge nicht
bei den Wenigen, sondern in der Gesellschaft, also den Menschen, die von den Wenigen beherrscht
werden. Denn diese Menschen lassen das System zu. Sehr wohl und richtig, dass die Menschen das
System zulassen. Dessen vielerlei Probleme gehen von mangelndem Antrieb, fehlendem
Bewusstsein und Verantwortung bis hinüber zur Augendienerei um den Nutzen der Herren zu
mehren. Nur wenige sind sich bewusst, dass es nicht nur um die Bereinigung einiger weniger Dinge
geht, sondern um das Große und Ganze. Mein bildlicher Vergleich dabei ein mit Hausschwamm
verseuchtes Haus. Das deutsche Haus mit undichtem Dach und fehlendem Schutz der Fundamente.
Ein solch verseuchtes Haus kann nur insgesamt abgerissen werden. Das verseuchte Haus aus dem
bildlichen heraus, das Organisationsstatut, das ganz klar als Grundgesetz für und nicht der
Bundesrepublik Deutschland (von Dr. jur. Giese Bundesrepublik in Deutschland genannt) von
einem für jemand erstellt.
Dieses Haus verseucht vom, Giebel bis in die Fundamente muss sorgfältig abgerissen und entsorgt
werden; die Erde in die das neue Haus erbaut werden soll, muss gründlich vorbereitet werden,
sprich darauf geachtet, dass kein Hausschwamm gleich von Anfang an die neuen Fundamente
angreifen kann. Hier wieder aus dem bildlichen heraus, dass keine Nachfolger der Hitlerschergen in
irgendeine neue Staatsverwaltung Eingang finden.
Nun gut, man kann weiß Gott nicht auf alle jetzigen Verwaltungsangestellten verzichten; die
Hauptschuldigen aber müssen einer gerechten Strafe über das Völkerstrafgesetzbuch und
fortführende Gesetze haftbar gemacht werden. Das Völkerstrafgesetzbuch, das auf den Art. XII der
Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes aus dem Jahr 1948 gründet.
Alle anderen, die bereit sind, sich einer wahrhaften und vom deutschen Volk tatsächlich in Kraft
gesetzten Verfassung zu unterstellen, müssten auf diese besonders vereidigt werden, mit dem
dazugehörigen Wissen, dass wenn sie gegen die Verfassung und den nachfolgenden gültigen
deutschen Recht und Gesetz nach den Regeln des Völkerrechts verstoßen, eine entsprechend harte

Strafe zu erwarten haben. Das muss besonders auch auf die Korruption bezogen sein, denn die
Bestechlichkeit eines Menschen ist in diesem immer vorhanden.
Es fängt an bei einem Kind, das mit dem Wissen, das es nach dem Abwaschen ein Stück
Schokolade bekommt, das Abwaschen wahrscheinlich viel leichter angeht, als nur mit dem Wissen,
dass das Abwaschen von Geschirr ein Teil seines Familienlebens ist. Wenn aber das Kind merkt,
dass das Abwaschen sein Teil und die anderen der Familie gleichfalls ihren Teil erfüllen, und alle
zusammen nach getaner Arbeit mehr Zeit für einander haben, dann wird es das Kind auch ohne ein
Stück Schokolade den Abwasch gern tun, weil es sich auf das gesellige Beisammensein der Familie
freut.
Sehen wir hier das Kind als Mensch, der sich auf das gesellige Beisammensein mit all den anderen
Menschen der Gesellschaft/Nation freut, weil ein jeder seine Pflicht erbracht hat.
Somit kommen wir eigentlich über Kant zu der Freude der Pflichterfüllung.
Pflicht, die man sich selbst stellt und nicht von irgendjemand aufgebürdet bekommt und der Nutzen
der Pflichterfüllung nicht dem Menschen, sondern dem der die Pflicht auferlegt, zugutekommt.
Wenn man sich, wie es KJ sagt, den Luxus leistet und zuhört, dann reicht das nicht. Es reicht nicht,
wenn man mein gerade vorher Gesagtes liest und sich dieses Denken nicht weiter annimmt. So
möchte ich mich wiederholen, was eigentlich Denken ist: „Das Selbstdenken, das Nachdenken des
anderen und das Nachdenken des eigenen, bedeutet erst einmal selbst denken, dann das Gedachte
der anderen mit Denken überprüfen und zum Schluss sein eigenes Gedachtes noch wenigstens einwenn nicht mehrere Male nachdenken um zu einem wahrheitlichen Schluss im Gesamten, also dem
eigenen und dem anderen Gedachten zu kommen.“
Wenn KJ meint, dass er schneller redet als andere denken können, dann bin ich genauso ein anderer,
denn ich musste mir Vieles von ihm zwei- oder dreimal anhören, und nicht nur über Dinge, die ich
in den letzten Sonntagswörtern geschrieben habe, sondern viele seiner Sendungen vorher, so auch
seine Rede in Plauen auf der Bahnhofstraße.
Wenn ich viele Denker aus dem Altertum heraus, über das Mittelalter bis in die Zeit der Aufklärung
gelesen/gehört habe, ist es mir ebenfalls wie bei KJ gegangen, oftmals wurde mir der
Zusammenhang des Geschriebenen erst nach mehrmaligem Nachforschen, auch bei anderen
Denkern, offenbar. So kann man bei Marx erkennen, dass er tatsächlich eigentlich nur Vorgedachtes
neu aufgesetzt hat und deshalb als der große Schaffer des Kommunismus galt und teilweise immer
noch gilt.
Ehrlich muss ich sagen, dass ich Hegel bei seiner Bemerkungswürdigkeit (Phänomenologie) des
Geistes angefangen habe und bei dieser stehen geblieben und keine weitere Schrift von Hegel mehr
angefangen habe. Es ist tatsächlich bemerkungswürdig, was Hegel schreibt, aber nicht im guten
Sinne, sondern im Sinne des Wirrwarrs, das Gutdünken für die die von Gott gesalbte Obrigkeit.
Dadurch wurde Hegel auch für die Kommunisten interessant, denn die wollten sich als Obrigkeit
ebenfalls gesalbt vorkommen.
Was mir besonders geholfen hat, waren die Schriften von Arthur Schopenhauer. Nein nicht die vom
Weib, die zwar mehr oder weniger lustig sind, sondern hauptsächlich die vierfache Wurzel des
Satzes vom zureichenden Grunde. Aus diesem Werk heraus lernt man auch die Schriften von
Immanuel Kant nicht nur blauäugig zu sehen, sondern selbst tiefgründig darüber nachzudenken.
Man lernt Dinge nicht nur an der Oberfläche anzukratzen, sondern über die Ursachen auf den
tiefliegenden Grund zu gehen, um daraus zu erkennen, worum es eigentlich geht.

Das vermisse ich bei KJ und seinem Besucher völlig, wozu ich oben bereits erklärt habe, dass es
keine Aufklärung sei, was KJ bis dato getan hat, sondern nur ein weiteres Anheizen des berechtigten
Zornes der Menschen mit der Gefahr, dass der Zorn zu Hass wird, weil er kein Ventil hat, über das
er entweichen kann. Das Ventil in Form eines Pfades, der zum Ziel führt.
Genau das Ziel ist ein neuer Gesellschaftsvertrag, der vom Volk durch einen verfassungsgebenden
Kraftakt zur Verfassung erhoben wird.
Schade ist es, dass KJ seinen Gästen Dr. Drewermann und Prof. Mausfeld in ihrem Denken nicht
weiter gefolgt ist, dann aber im selben Atemzug wie Prof. Mausfeld, Willy Wimmer als ebenbürtig
zu erwähnen. Wenn man aber Leut Wimmer mit einem gewissen gesunden Menschenverstand
nachverfolgt, bin ich zumindest darauf gestoßen, dass er eine Art neuer Nepper, Schlepper,
Bauernfänger ist, und zwar gewissen Missstände anspricht, dabei aber wie der Mainstream nur
diese , die tatsächlich nicht mehr unter dem Teppich gehalten werden können. Andere Missstände
aber, die er mit Sicherheit kennt, mit Bravour außenvor lässt. Leut Wimmer war früher im Büro von
Kohl und hat den ganzen Wendeschwindel mitorchestriert, also für die wichtigen Männer gearbeitet
und nicht für das deutsche Volk. Und nun tut er so als ob, verschweigt dabei aber das Wichtigste,
den erstunken und erlogenen verfassungsgebenden Kraftakt aus der Präambel des GG.
Welch ein Held möge man denken, ist jener von Arnim, der „Vom schönen Schein der Demokratie
- Politik ohne Verantwortung - am Volk vorbei“ geschrieben hat und in diesem Buch die ganze
BRiD Verwaltung, ob ihrer Unfähigkeit und Unwilligkeit in der Luft zerreißt. Dann steht man aber
am Ende des Buches auf verlorenem Posten, weil kein tatsächlicher Hinweis für eine Besserung zu
erkennen war. Und das Schlimmste, es ist zwar das ganze GG abgearbeitet, aber seine Präambel
nicht im Geringsten, noch nicht einmal erwähnt. Was wäre, wenn Leut Arnim in seinem Buch wie
es sich gehört hätte als erstes die Präambel auseinandergenommen hätte? Er hätte sich den ganzen
Rest sparen können, weil er auf dasselbe gekommen wäre, wie Herr Dietrich Weide aus Hamburg
im Jahr 2005.
Hinkt jetzt KJ, Dr. Drewermann und Prof. Mausfeld hinterher, wie das ZDF dem privaten
„Netflix“? Netflix, das sich jetzt besonders transparent geben will? Ach nein, er meint ja, dass man
bei Netflix für wenig Geld schauen könnte, was man wolle. Mit Sicherheit wird man bei dem
Privaten genauso wenig wie beim ZDF sehen können, was den Nutzen der deutschen Herren nicht
dient. Wenn der private Netflix damit sein Geld verdient, wollen wir doch einmal schauen, wie der
vermeintliche öffentlich-rechtliche Rundfunk, bei dem KJ einst angestellt war, das Geld einspielt.
Magere knappe 17,50 e uro pro Haushalt im Monat wollen diese herzallerliebsten. Nun gut, da
kommen ja noch die Büros und das eine und andere noch dazu. 46 Millionen Haushalte waren Ende
2020 Rundfunkgebührenpflichtig, wollen wir das einmal zusammenrechnen: 17,50 e uro 12 Monate
x 46 Millionen Haushalte = 9660000000 e uros, eine ganz erklägliche Summe gegenüber dem, was
der Bundestag frisst. Nun gut, einiges an Milliardchen kommt ja dann noch über die
Mainzelmännchen & Co dazu. Das braucht es unbedingt, denn 9 Milliarden klingen wohl doch
kläglich, wenn man etwas allein über die Gehälter der Führer der Anstalten erfährt. So sieht es aus,
schaut man hinter die Kulissen und vor allem tiefgründiger.
Man hat dieses BRiD System nicht mit dem System der DDR synchronisiert bekommen, auch hier
fehlt KJ das Wissen, wenn man ihm Gutmütigkeit zuerkennen will. Das Wissen, dass man
zumindest die Pro Kopf Verschuldung der BRiD mit der DDR synchronisiert hat, denn durch die
Wiedervereinigung sank die Pro Kopf Verschuldung der BRiD das erste und letzte Mal, weil zu
einem großen Teil auf die Pro Kopf Verschuldung der DDR abgegeben wurde und diese dadurch

sprunghaft stieg. Des Weiteren wurden die eigentliche DDR Guthaben von Leut Köhler & Co. in
Schulden gewandelt um die Guthaben in die Goldbunker der Herren fließen zu lassen.
Mit der Lüge, dass zum Aufbau der DDR es einen Solidaritätszuschlag des Westens bräuchte,
wurde weiter der Fluss in die Goldbunker gespeist und zum Hohn sogar von den DDRlern
ebenfalls.
Kommen wir noch zu einem, worüber KJ ausführte, über das Problem der Weltbevölkerung und
ihrer Ernährung. Fleißig und überall wurde im Mainstream darüber berichtet, dass die
Weltbevölkerung ständig weiter zunimmt und dass vor allem in Afrika, so dass eine
Weltbevölkerung von knapp 10 Milliarden im Jahr 2020 zu erwarten wäre.
Was ist nun schlimmer, der Anstieg der Weltbevölkerung oder die Temperatur wegen des
Klimawandels?
Oder ist etwa beides erstunken und erlogen?
Über das Klima und den Schwindel darüber habe ich, so glaube ich, schon genug ausgeführt.
Schauen wir mal nach dem Zuwachs der Erdbevölkerung, z. B. beim Bayerische Rundfunk, bei
einem eingetragenen deutschen Verein und die FAZ nach.
Die Bayern schreiben von der Eiszeit, die ja bekanntlicherweise kam, weil die Neandertaler
zusammen mit den Säbelzahntigern die Wiederkäuer weggefressen haben, diese kein Methan mehr
furzen und rülpsen konnten und dadurch das Klimagas zur Erwärmung fehlte. Komischerweise ging
auch ohne Wiederkäuer die Eiszeit zurück und erst dann fing die zunehmende Weltbevölkerung an
Methan zu rülpsen und zu furzen.
Ja, wieder meine rotzige Querulanz, aber schaue man nach, welch eine Wärme vor der Eiszeit
geherrscht hat und das ohne, dass man Kohle, Erdgas und Erdöl verheizte.
Die Bayern geben aber auch an, dass die zu geringe Bildung der Afrikanerinnen daran schuld wäre,
dass diese zu viel Kinder bekämen, und dass das aus der Armut heraus stammen würde.
Der eingetragene deutsche Verein ist also BRID Gemeinnützig und meint ähnlich wie der
Bayerische Rundfunk, der eine vermeintlich öffentlich rechtliche Anstalt wäre. Der Verein ist aber
für die Vereinten Nationen, was nicht besagen will, dass er sich tatsächlich dem verbindlichen
Völkerrecht verpflichtet sieht. Die fehlende sexuelle Selbstbestimmung der Afrikanerinnen wäre es,
solche Frauen, die von Blauhelmen der westlichen Welt vergewaltigt werden, die nicht genug
Kondome und Pillen bekommen, um ihre Schwangerschaften steuern zu können, da bei ihnen die
Bildung fehlt sich all das beschaffen zu können.
Die Frankfurter Allgemeine kommt dann als Dritte im Bunde auf den eigentlichen wunden Punkt
der Bevölkerungsentwicklung, dem Wohlstand. Die Länder mit höherem Wohlstand hätten einen
Bevölkerungsrückgang und die anderen mit einem geringeren Wohlstand eben den Zuwachs.
Jetzt gibt es ja auch noch die „Welt“ im Mainstream Blätterwald und diese stellt sich gegen die
anderen Blätter. Sie ist nicht so mit beißendem Hochmut am Werk und zeigt auf, dass die Armut der
Menschen in das Problem hineinspielt. Ja, die Armut gerade in Afrika, wo in den letzten 30 Jahren
der Neokolonialismus des Westens wieder reichlich Blüten getrieben hat und der Kolonialismus der
englischen Krone (City of London) in Indien nach wie vor Auswirkungen zeigt.

Schauen wir nach China, wo die Staatsführung den Sieg über die ärgste Armut errungen hat und
damit die Menschenwürde schützt, sowie weiter gegen die noch bestehende Armut kämpft. Dort
geht der Bevölkerungszuwachs inzwischen so stark zurück, dass von der Ein-Kind Regelung auf die
Zwei-Kind Regelung und inzwischen sogar auf die Drei-Kind Regelung übergegangen wurde. Das
bezeichnet, dass besonders die gebildeten Bevölkerungsschichten angeregt werden, mehr Kinder zu
bekommen, wobei der Kampf gegen die Armut auch die Bildung der Armen verbessert.
Was nutzt all der Hochmut der westlichen Welt sich über die Afrikaner und Inder auszulassen, wenn
gerade diesen seitens der westlichen Welt der Wohlstand vorenthalten wird?

Überall kann man Erschreckendes erfahren. Jeden guten und aufrichtigen Pegida Anhänger werden
dabei die Haare zu bergestehen und sie werden sich fragen, ob man den Afrikanern das „Poppen“
nicht verbieten könne, oder gar unmöglich machen?
Ein Thema auch für die Afd?
Auf alle Fälle war es ein Thema von gewissen Leut, Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts in
den USA, denn auch dort wurde schon darüber nachgedacht, wie man gewissen unliebsamen
Menschen das Vermehren unmöglich machen könne.
Man nannte das damals Eugenik und im zuge dieser der Würde des Menschen Vertretenden,
wurden mehr Menschen sterilisiert als bei den Hitlerfaschisten, die aber wegen ihrer besonderen
Brutalität der Ermordung des von ihnen als „unwertes Leben“ bezeichneten, sich die allzeitige
Ächtung verdient haben.
Lassen wir uns von Arthur Schopenhauer auf die vierfache Wurzel ansetzen.
So kommen wir von den US Aussuchern unwerten Lebens auf dieselben, die sich für die im Geiste
erbärmliche Gestalt Hitler eingesetzt haben, auf das dieser seine Verbrechen begehen konnte und
dazu das deutsche Volk in den Ring holte.
Und wo sind wir heut? Bei der herzallerliebsten Corona.
Ist nicht auch diese Corona aus dem Plan die Weltbevölkerung um 7 Milliarden Menschen
„auszudünnen“ wie es auf dem Georgia Guidestones seit 1980 eingeschlagen steht?
Wie kann man diesem Plan entgegenwirken?
Mit Sicherheit nicht ganz einfach, aber der von oben gesehene Überblick stellt sich nun einmal eben
so dar. Man muss den selbsternannten Herren die Macht über das Geld nehmen. Das wäre, wie es
KJ ausdrückt, das System „slow“ an die Wand zu fahren, weil man ja ein Schnellredner und dabei
ein Schnelldenker ist, ist die Funktion des Umschaltens doch ab und an ausgeschalten, so dass man
das „langsam“ an die Wand fahren nicht herausbringt. Und bei dem ganzen schnell Reden
Scheuklappen aufhat, dadurch aber nicht aus dem geradlinigen Denken gleichzeitig kurzfristig
Querdenken kann, denn wenn man langsamer Reden würde und vorher richtig nachgedacht hätte,
könnte es einem gewahr werden, dass die VR China genau das langsame an die Wandfahren der US
Finanzpolitik in Angriff genommen hat. Das heutige China, dass dem Konfuzianischen Gedanken
nach wie vor bewahrt und dadurch weiß, dass wenn man die US Finanzpolitik schlagartig an die
Wand fahren würde, das böse Auswirkungen auf die ganze Weltbevölkerung, also auch auf die
Bevölkerung der VR China haben würde. Umso dringender ist es dabei, dass nicht nur das Volk der
VR China, sondern alle anderen, insbesondere das Deutsche, daran mitarbeiten.

3. Sammelsurium
Was ist mit den Ampelmännchen los? Gibt es Streit, welches das Schönste sei? Und auch ja, ein
Ampelmännchin gibt es ja auch nicht, wie sollte man dieses auch darstellen, wie kriegt man die
Raute hin?
Na gut, wollen wir doch einmal ein klein wenig so tun, also wenn wir vernünftig über die neue
Regierungsbildung der Ampel sprechen würden.
Zwei Monate ist es her, als die Bewohner des Bundesgebietes wieder einmal zur Wahl geholt
wurden und die Ampelmännchen verhandeln ausgiebig hinter den Kulissen, was denn das Beste
wäre, um das Volk zu täuschen.
Der „Spiegel“ meldete am 14.11.21, dass es Schwierigkeiten gäbe bei der „Demokratie“ und Klima
Rettung.
Und der „Ausburger“ vermeinte am 18.11.21, dass es nach wie vor Schwierigkeiten geben würde.
In der „Epoche Times“ konnte man am 13.11. lesen, dass das Damoklesschwert des Abbruchs der
Regierungsbildung über der Ampel hängt.
Es wird aber wohl kein Problem sein, da die Ampel von oben nach unten stromlinienförmig ist und
daran das Damoklesschwert abgleitet.
So steht im GG keinerlei Regel, wann denn nach einer Wahl die neue Regierung zu stehen hätte und
irgendwann werden sich die Gaukler schon noch einig werden, wie sie sich ihre posten aufteilen.
Und wem mehr Gehör geschenkt wird. Der Volksbeherrschung oder dem Klimaschwindel? In
einem sind sie sich einig die Ampelmännchen und die Ampelmännchinnen, bei der Verschärfung
der willkürlichen Regel, die sich Infektionsschutzgesetz nennt. Diese Verschärfung braucht es um
den leidigen Begriff „nationale Notlage“ aus dem Weg zu schaffen. Man merke auf, „national“, wie
verpönt dieser Begriff war, bevor man zum Sieg bei der Fußball WM geblasen hatte, war der
Begriff dem Rechtsextremen zugeordnet; nun fand er bei Corona Eingang.
National, also den Staat, das Staatsvolk betreffend, das birgt Missverständnisse zwischen dem
eigentlichen Staatsvolk nach RuStAG und der willkürlichen Regel aus dem Jahr 1999 und obenauf
den Bewohnern des Bundesgebietes. Außerdem kann man mit der Verschärfung des IfSG gleich
noch neue Instrumente für Fräulein Corona schaffen. Instrumente wie die Beschneidung von
Vorhaut und Klitoris notwendig waren, nun aber für die Beschneidung der Würde der Menschen
notwendig werden.
Und siehe da, das Merkela, sanftmütig zu Nordstream 2, sanftmütig zu Lukaschenko nach einem
Telefongespräch mit Putin. Aber was war mit der Sanftmut Merkelas? Immer wenn es sich für
Jemanden oder Etwas eingesetzt hat, war dieses kurze Zeit später von der Bildfläche
verschwunden. Na ja, außer bei der sozialen Marktwirtschaft, die es ja nicht für immer geben
würde, denn die gab es ja noch nie auf deutschem Boden, sondern war nur eine Erfindung der
Hitlerfaschisten zur Täuschung des Volkes mit Beihilfe von Erhard in ihren letzten Zügen, die
Erhard aber überlebte und aus diesem Plan in Kooperation mit dem Marshallplan das
Wirtschaftswunder aus dem Hut zauberte.
Aber dann bricht der Satanische Hauch wieder aus.
Am 17.11. vermeldet RT von Merkela, dass es eine weitere Verschärfung der Infektionslage bedarf,
denn es müssen zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, auf das die Krankenhäuser endlich
überlastet werden, um dem Volk aufzuzeigen, wie heruntergekommen es ist. Die einfachste
Maßnahme wäre, das bereits gut bewährte System der Krankenhausschließungen fortzusetzen.

He Opelt, jetzt werd mal nicht üppig mit solch einem Blödsinn!
Oh ja, wahrlich Blödsinn, mein Gefasel über das was RT vermeldet hätte, das entstammt ganz
alleinig aus meinem rotzig querulanten Schädel. Also den Blick tatsächlich zu RT gerichtet.
Welch einen Unterschied macht aber die Wahrheit, die RT berichtet zu meinem Gefasel aus?
Es bleibt letztendlich trotzdem der satanische Hauch von Merkela übrig. Denn alles was ich
dargestellt habe, findet ja tatsächlich statt und der deutsche Michel lässt sich das alles einfach so
gefallen.
Das Merkela so fleißig wie sie für den Nutzen der selbsternannten Herren geschuftet hat, wird nun
durch den „weisen“ Beschluss seines wahrscheinlichen Nachfolgers Scholz in Zukunft massiv
entlastet werden, so dass Merkela sich dem sinnlichen Kochen von Kartoffelsuppe und der
ausgiebigen Kunst des Skilanglaufs hingeben kann. Die anstehenden Aufgaben, die es als Exkanzler
zu verrichten haben wird, erledigen dann die tollen Leut in einem zugesprochenen Büro. Neun an
der Zahl werden es sein, samt Führer des Büros und seinem Unterführer und natürlich auch zwei
Fahrer, die mit Kohlensäuredampfern die eine oder andere Fuhre bewältigen werden. Insgesamt soll
diese Büroausstattung dann bis zu 56000 e uro im Monat an Kosten aufwerfen. Man stelle sich vor,
die zwei Führer schon reichlich 20000 e uro pro Monat, die Fahrer mit Sicherheit nicht unter 5000 e
uro sind über 30000 e uro und die anderen fünf noch dazu, da werden wohl allein für die Gehälter
die 56000 nicht ausreichen und die 100000 locker zusammenkommen. Hinzu kommen das Büro
und die Ausstattung und natürlich die Dampfer. Pi mal Daumen nochmal dasselbe Spiel wie für das
Personal/Angestellten. Das ergibt dann jährlich schlapp über 2 Millionen für das Büro und natürlich
das „Ruhegeld“ für Merkela obenauf.
Wollte Ken Jebsen solche Leut wie Merkela nicht zu Altenpflegern machen? Ich meine, hier hat KJ
tatsächlich nicht nachgedacht und den Beruf Altenpfleger abschätzig behandelt. Ein Altenpfleger ist
ein Mensch, der einer Ausbildung bedarf, die ihm es möglich macht die Würde eines alten
Menschen aufrechtzuerhalten. Eine Ausbildung, die einen gesunden Menschenverstand benötigt.
Solch einen wertvollen Menschen, der als Altenpfleger tätig ist, dem Merkela gleichzustellen, ist
krasse Unvernunft, die ich meine, nicht geduldet werden kann.
Zum nächsten, der Aussetzung der Zertifizierung/Zulassung der Gasleitung Nordstream 2 durch die
entsprechende Bundesstelle.
Ziehauf wie er im zionistischen Buche gefordert ist. Es bedarf einer „deutschen“
Betreibergesellschaft, um zumindest das letzte Teilstück von 54 km auf deutschem Hoheitsgebiet zu
betreiben. Auf dem eigenen Gebiet der deutschen Staatsangehörigen befindet sich auch die „GIGA
Fabrik“ von Musk, der die Umwelt geopfert wurde. Und das alles nur, um einem weiteren
Umweltzerstörenden Wahnsinn mit der anschließenden Wiederverwertung, die Elektro Autos zu
produzieren. Das aber ist frech, faul und feige und daher dem Nutzen der Herren zu gute. Braucht es
deshalb keine deutsche Betreibergesellschaft um die Fabrik in Gang zu setzen? Braucht es keine
Baugenehmigungen um noch mehr Umwelt zu zerstören?
Das deutsche Hoheitsgebiet des deutschen Staates, der deutschen Staatsbürger. Was aber hat die US
Kolonialverwaltung BRiD damit zu tun?
Sie ermächtigt sich einerseits wegen Fehlens einer deutschen Betreibergesellschaft Nordstream 2
nicht zuzulassen, andererseits Umweltzerstörenden Wahnsinn wie Musks „GIGA Fabrik“ auch ohne

Betreibergesellschaft durchzuwinken. Und das alles ermächtigt sich die BRiD Verwaltung auch
ohne Zustimmung des deutschen Volkes tun zu dürfen.
Und was predigt KJ? Dass er sich genauso wie die anderen des Volkes ermächtigen müsste.
Vielleicht sogar noch mit einem Ermächtigungsgesetz? Ermächtigen, etwas tun zu dürfen, wie es
nun einmal die selbsternannten Herren tun! Ermächtigen ohne die Pflicht zu erfüllen, sich dazu eine
Grundlage zu schaffen, die dem Tun einen klaren Rahmen/Regeln gibt. Grundlage, die durch das
Staatsvolk geschaffen werden muss um den einzelnen Menschen die größtmögliche
Selbstbestimmung zu geben, damit das Selbstbestimmungsrecht des Staatsvolkes mit einer
vernunftbeschränkten Gewalt klar darzustellen, was nicht im Geringsten etwas mit Ermächtigung zu
tun hat. Das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Staatsvolkes aus den zwei
Menschenrechtspakten. Die Pflicht dazu, die selbstbewusste Eigenverantwortung als oberste
Menschenpflicht um das oberste Menschenrecht, die Würde des Menschen schützen zu können.
schützen mit einer wahrhaften und vom deutschen Volk tatsächlich in Kraft gesetzten Verfassung.
Was nun du schlafmütziger deutscher Michel, ziehst du die Mütze über beide Ohren, dass du mein
Gesagtes nicht mehr hören musst?
Ist es besser für dich, die eine oder andere Spritze zu holen, die dir das Aluminium ins Hirn jagt,
damit du nicht merkst, wie deine Würde Stück für Stück weiter beschnitten wird, nicht merkst, dass
nur mit einer vernunftbegabten Gewalt dein Selbstbestimmungsrecht zu retten ist.
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