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Hallo Menschen,

 

die Kette reißt nicht ab! Nein, nicht die Aminonukleinsäureketten aus denen der Corona Erreger 
besteht, sondern die Kette der herzallerliebsten Leut, die Schwierigkeiten mit ihrer Doktorarbeit 
haben.

Vor kurzen hat erst Leut Giffey den Dr. Titel ablegen dürfen.

Nun kam die Nachricht, dass der Nachgeordnete vom Merkela, deren Doktorarbeit von Physikern 
der Harvard Uni als Bullshit bezeichnet wurde, der herzallerliebste Leut Braun seinen Dr. Titel 
behalten darf. Es wäre auch noch schöner, wenn ein Katholifare vom allerfeinsten in seiner Arbeit 
seinen Vasallendienst mit Bravour absolviert, nicht ein klein wenig extra behandelt würde. Da wird 
eben mal ein klein wenig nachgebessert um das Ergebnis stimmig zu machen, was man bei Leut 
Drosten noch etwas umfänglicher gemacht hat. 

Wo kommt der Katholifare Leut Braun her?

Aus Gießen? Da war doch was?

Ach ja, ein Notaufnahmelager und das bis 1990 , wo aus der SBZ kommende Erstaufnahme fanden.
Man sollte sich BriD gemäß ordentlich bilden, dann wird einem gewahr, dass die Vertreibungen aus 
den ostdeutschen Gebieten gar nicht so schlimm waren. Die aus der SBZ Kommenden hatten gar 
keine Not, nach dem das Lager in Gießen genannt wurde, sondern die Not hatte die Alt BRiD diese 
Habenichtse mit durchzufüttern. 

 

Das Elend musste das herzallerliebste Leut Braun noch 18 Jahre am eigenen Leib erfahren. 
Trotzdem hat es ihn keinen Schlag im Hirn versetzt und blieb sich bewusst, dass die SBZler, später 
DDRler genannt ja eigentlich arme Schweine waren, deren Aufstand zur Freiheit am 17.6.1953 
blutig niedergeschlagen wurde. Krokodilstränen heulend hat dieses herzallerliebste Leut heut 
Kränze niedergelegt um daran zu erinnern. Bekannt dürfte auch sein, dass man in Erinnerung an 
den 17.6.1953 die Charlottenburger Chaussee umbenannte. 

Eine fiese Art, eine von Friedrich III., einer der Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches 
gebaute Straße und für seine spätere Königsgattin so profan umzubenennen. Halt Kurfürst Friedrich
III. gleich spätere König Friedrich I. , welch ein Irrsinn, wer soll da durchsehen?

Aber ein Volksbeherrscher war Friedrich I. mit Sicherheit, denn er hat sich vor dem Volk nicht 
gebuckelt, den hatte er von Haus aus. 

Na ja, letztendlich war der Alte Fritz ja auch ein Volksbeherrscher.

 

Was hat der 17.Juni mit Volksbeherrschung also westliche Demokratie zu tun?

Man muss in die Geschichte schauen, über die ich in diesem Punkt am 20.06., also am nächsten 
Sonntag, ein Sonntagswort veröffentliche. Da geht es um Geheimdienste, insbesondere den BND, 
der von Grund auf mit hitlerfaschistischen Kadern ausgestattet war.

Und da komme ich doch aus welchem Grund auch immer, ich kenne ihn nicht mehr, auf einen 
Artikel, der auf der Seite des DLF veröffentlicht wurde.
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Da kann man lesen wie erfolgreich der BND bis 1953 in der SBZ war. Also von wegen, alles auf 
den berechtigten Zorn des DDR Volkes aufgebaut. Da hatte zwar eine Großzahl der Arbeiterschaft 
ohne Frage Grund unzufrieden zu sein, weil man ihnen die Arbeitsnorm höher setzte um z. B. 
entsprechende Reparationen zahlen zu können. 

Dass aber manchen Menschen bereits am Limit waren und die Versorgung entsprechend schlecht, 
war nun einmal Unmut unterm Volk und diesen haben die Spitzbuben des BND ausgenutzt um  eine
vorzeitige Übernahme der DDR zu absolvieren. 

Weit gefehlt, die Chefs der SBZ mit ihrem Militär waren stark genug diese Übernahme zu 
verhindern. Und es floss Blut. 

 

Und dieser Nachfahr, Leut Braun, heult nun Krokodilstränen über das Blut, was seine Vorfahren 
ohne Skrupel in Kauf genommen haben.

1956 haben es die Halunken in Ungarn versucht, 1968 in der Tschechoslowakei; und immer war der
Gegner Sowjetunion noch zu stark. Erst in Polen mit Walesa ist es ihnen gelungen über die 
katholifarische Art mit Papst Paulchen, nein nicht dem rosaroten Panter, sondern der mit den roten 
Schuhen, den Umsturz zu vervollständigen., worauf dann die Sowjetunion unter Gorbatschow das 
„Glasnost“ einleiten musste, weil sie durch Wettrüsten und andere Dinge wie den 
Afghanistanuntergang so geschwächt war, dass sie nicht mehr dagegenhalten  konnte.

 

So kam es dann auch in der SBZ zur vermeintlichen friedlichen Revolution, die aber so anschwoll, 
dass nur der dumpfe Geist nicht versteht, dass im Untergrund genauso gearbeitet wurde wie zum 
Unsturzversuch 1953. 

 

Das ist die Volksbeherrschung, die nur funktionieren kann, weil das Volk mit goldenem Glanz 
geblendet wird, der aber nur entstehen kann, weil man ihm das Blut aussaugt, um daraus den Glanz 
zu pressen. 

 

Seit über 30 Jahren ist die vermaledeite Wende vorbei. Und was hat sich geändert? Nichts anderes, 
als das was abgepresst wird immer mehr wird,  Milliarden , hunderte Milliarden für Bankenrettung, 
noch mehr für den Klimaschwindel und im Zuge von Corona inzwischen Billionen. Und all das 
angestiftet von ein und demselben aus den dunklen Kulissen heraus. Auf der Bühne im Rampenlicht
tanzen aber nur die Marionetten und man hat Trumpi eingesetzt um Geld einzutreiben. Er hat das 
aber über die Nato und den Staathalter Grenell etwas derb angepackt und die Vasallen der BRiD 
haben laut gestöhnt und so kam es wie einst vom Morgenthauplan auf den Marshallplan von Trumpi
auf Biden, der nun mit der Zunge des gefallenen Lichtengels säuselt und es nur noch schlimmer 
wird, weil  aus dem Säuseln heraus die Bösartigkeit nicht gewahr wird, genau wie dem Hase, der 
vor der züngelnden Schlange hockt. 

 

Alles was gegen diese Volksbeherrscher spricht muss niedergewalzt werden, jeder Unmut muss 
über verschärfte Strafgesetze zertreten werden.

 

1968 hat die Alt BriD die Notstandsgesetze geschaffen, wie die Weimarer Republik.

2020 hat die Neu-BRiD mit dem § 28a IFSG die Ermächtigungsgesetze geschaffen. Hitler hat dies 
auf die Weimarer Verfassung 1933 getan.

Bösartig der Vergleich?

https://www.tagesschau.de/inland/juni-gedenken-aufstand-ddr-101.html


Mitnichten, wenn man allein den Hintergrund vom BND sieht und wenn man anfängt zu forschen 
und den Hintergrund des wirtschaftlichen Aufstiegs der Alt-BRiD durchschaut.

Und nun 30 Jahre nach der vermaledeiten Wende wird doch von der ach so geläuterten und 
demokratisierten Alt BriD die abgewirtschaftete DDR übernommen und mit Eifer deren Guthaben 
in Schulden wandeln musste um die Notwendigkeit darzustellen. Dann wird einem doch klar, dass 
nach über 30 Jahren Neu BRiD eine noch bessere westliche Demokratie auf deutschem Grund und 
Boden herrschen muss. Und genau deswegen wird im Gegensatz zu Hitler, der seine Reichswehr 
gen Osten schickte, von der Bundeswehr anders herum gemacht. Die Führer dieser Wehr holen ihre 
Söldner aus Litauen zurück. Das ist doch einmal ein echter Hingucker auf den Frieden. 

Oh, bin ich etwas durcheinander gekommen. Warum werden die Söldner aus Litauen zurückgeholt? 
Werden sie doch dort zur Sicherung der Freiheit gebraucht. Die Freiheit der Herren des deutschen 
Volkes zu Tun und zu Lassen was sie wollen. 

Ach Gottl, da haben doch ein paar Dummerle es völlig übertrieben. Sie haben in aller Öffentlichkeit
gegrölt, was im Dunklen reifen soll. Deswegen wurde auch Hitlers „Mein Kampf“ mit Kommentar 
unters Volk gebracht. 

Aber na ja, so ist das nun einmal. Es soll geschehen aber ohne offenbar zu werden, was am Ende 
eigentlich rauskommt, denn die Schlange muss ihren Kreis schließen.

 

„Wir brauchen nur noch einen kleinen Weg zurückzulegen, dann ist der Kreis der symbolischen 
Schlange  - des Sinnbildes unseres Illuminaten- Ordens - geschlossen.

Wenn dieser Ring erst geschlossen sein wird, dann preßt er alle europäischen Reiche mit kräftigen

Schraubstöcken zusammen. 

Die Waagschalen der Verfassungen unserer Zeit werden bald umkippen; denn wir haben sie

ungenau eingestellt, damit sie nicht zur Ruhe kommen. Wir sorgen dafür, daß sie nicht aufhören,

zu schwanken, bis ihr Hebel durchgerieben ist.“ [„Neues Testament aus Des Griffin “Wer regiert 
die Welt“]

 

Das kann zwar etwas weh tun, aber Leut Braun kann zur Not mit Schmerztherapie wahrlich helfen.
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