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Hallo Menschen,

um den Begriff Blödheit zu verdeutlichen verwende ich immer wieder meinen Spruch: 
„Dumm ist, wenn man kein Wissen hat, das kann unverschuldet, aber auch 
selbstverschuldet entstehen. Blödheit aber ist, wenn man Wissen besitzt und dabei die 
Wahrheit unterschlägt.“

Immer wieder denselben Spruch. War da nicht Mahatma Gandhi, der in seiner Weisheit 
geäußert hat, dass wenn man etwas 10 Jahre immer wieder gleich macht, es ändern 
sollte, wenn es bei den Menschen nicht ankommt? Sehr wohl gebe ich Gandhi in dieser 
Beziehung recht. Wobei ich aber vermeine, dass Gandhi damit nicht meinte, dass man 
von der Wahrheit abrücken soll; ganz im Gegenteil die Halunken, die ihren Lug und Trug 
ständig immer weiter sozialwissenschaftlich ausarbeiten, gegen die ich mich auflehne. 
Auflehnen in der Geringfügigkeit meines Möglichen. Mein Mögliches auf der Grundlage 
eines von der BRiD Verwaltung zerstörten wirtschaftlich und körperlichen Lebens, das 
aber meine rotzige Querulanz mit dem Drang nach Wahrheit noch nicht abgetötet hat. 

 

Und so kommen wir zu Wikipedia, ein vermeintliches Nachschlagwerk, über das schon so 
mancher sehr gut nachgeforscht und ausgeführt hat. Deswegen halte ich mich hier zurück 
und verweise ganz einfach einmal auf ein paar solcher Nachforscher. 

Dabei bin ich vor kurzem auf einen Beitrag von Herrn Dirk Pohl in Zusammenarbeit mit 
Herrn Markus Fiedler gestoßen. Ein hervorragendes Wissen besonders von Herrn 
Pohlmann, der für „Arte“   Dokumentationen fertigt, die dann aber letztendlich vom ZDF, 
der Muttergesellschaft von „Arte“ dessen gesponserte Abteilung „History“ und von 
Wikipedia zur Unkenntlichkeit gestutzt und verfälscht werden. Man sollte sich diesen 
Beitrag anschauen um verstehen zu können, was ich meine. und ich war froh, dass ich 
selbst auf diesen Beitrag gestoßen bin, da ich mein Wissen wieder einmal mit der 
Wahrheit, die von Herrn Pohlmann und Herrn Fiedler aufgezeigt wurde, bestmöglich 
erweitern konnte. So u. a. wird klar, warum der ehemalige schwedische Ministerpräsident 
Olof Palme ermordet wurde.  Er hat dem freiheitlichen Westen in sein Handwerk, der 
Freiheit zu Tun und zu Lassen was er will, gepfuscht, in dem er mit Gorbatschow 
zusammen daran gearbeitet hat, die Atomwaffen aus dem Ostseeraum zu verbannen, was
einem vermeintlich neutralen Staat wie Schweden bestens zu Gesicht gestanden hätte. 
Und wieder einmal ist der Mord eines ehrlichen und aufrichtigen Menschen ohne Zweifel 
den westlichen Verbrechern zuzuordnen.

Drei Gründe sprechen dafür. Zum Ersten, die Zusammenarbeit Palmes mit Gorbatschow. 

Zum Zweiten die Beendigung der Waffenlieferung der CIA an die Iran Contras über 
Schweden und zum Dritten die Finanzierung des südafrikanischen ANC durch Schweden 
über Olof Palme. Dann wird doch wohl klar, dass der CIA einen Mörder aus den 
Todesschwadronen des südafrikanischen Apartheit Regimes gedungen hat, um Olof 
Palme aus dem Weg zu räumen. Und weil nur sein darf was nutzt, ist bis heute der wahre 
Täter noch nicht öffentlich benannt worden, obwohl es der schwedische 
Generalstaatsanwalt schon 2019 tun wollte. 

 

So kommt man beim eigenen Nachforschen danach auf die Seite „heise, wo aufgezeigt 
wird, mit welch einer Anstrengung noch bis dato versucht wird, die wahren Hintermänner 
hinter den Kulissen zu halten.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=r98lEzIlp8k&t=0s
https://www.heise.de/tp/features/Olof-Palme-Ein-Mord-und-seine-Theorien-3378547.html?seite=all
https://www.youtube.com/watch?v=kJ7Nd7x0vQI
https://www.youtube.com/watch?v=kJ7Nd7x0vQI
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hi-JjvBt4X8&t=52s


In ihrem Beitrag kommen Herr Pohlmann und Herr Fiedler auch auf einen getürkten Angriff
der Nato auf die Sowjetunion, um diese aus der Reserve in den Krieg zu holen, also ganz 
im Stile von Pearl Harbor und Golf von Tonkin. Am Ende kommen diese wackeren 
Menschen auf den Hinweis einer Sendung von Leut Böhmermann mit seiner Ausführung 
zu Wikipedia. 

Hier bin ich etwas enttäuscht gewesen, denn über Böhmermann habe ich schon in bezug 
auf sein Schmähgedicht zwecks Ziegen und so im Sonntagswort vom 05.06.2016 
ausgeführt und dabei u. a. folgend gemeint: 

„Da verbreitet der Böhmermann ein „Schmähgedicht“, das wider die deutsche Kultur ist und 
beleidigt damit eben damit den Staatsmann, den Mustafa. Da wird natürlich dann in der Presse für 
Meinungsfreiheit auf dem Recht rumgedroschen und sogar der § 103 StGB soll abgeschafft werden.
Soll das passieren, daß man dann straffrei auf Putin und andere eindreschen kann?“

 

Und weiß Gott, im Januar 2018 war es dann soweit, die BRiD Verwaltung hat den § 103 
STGB einfach mal so wegfallen lassen. Böhmermann hat also mit seinem Widersinn 
gegen die deutsche Kultur einfach die nachfolgende Willkür der BRiD Verwaltung 
vorbereitet. Man schaue sich den Beitrag von Böhmermann an. 

Wahrlich schlägt er den Lug- und Trugverbreitern auf den Kopf. Er offenbart doch aber 
nichts weiter als das was sich auch mit größter Anstrengung nicht mehr hinter den 
Kulissen halten lässt. Alles in der gleichen Art wie die Medienamöbe Welke (so nannte 
sich dieser selbst in einer seiner Sendungen). 

Und warum das?

Doch wohl nur, um die plumpe Art der Lug- und Trugverbreiter anzuprangern, damit all die 
anderen, die in Wikipedia ihr böses Handwerk betreiben, die Art der Volkstäuschung 
verbessern, verfeinern, also geschmeidiger machen, um nicht mehr von Hinz und Kunz 
entlarvt werden zu können. 

 

Jan Böhmermann, Willi Wimmer, Attila und augendienende Oberlehrer wie Leut Schlevogt!

Sind das die neuen Nepper, Schlepper, Bauernfänger (NSB)? Gehören dazu auch die 
Führer der Querdenkerbewegung? Die alte Garde der NSB, die Krr, Volksbundesrath, 
Exilregierung, Selbstverwalter, die Gesürmelten und die vielen anderen, allesamt 
verbrannt und so braucht es neue Treiber für die Menschenjäger um ihnen das Wild 
(Menschen) vor die Flinte zu treiben, in den Abstrafungskreislauf zu holen.  

Es gibt aber auch die Ehrlich du Aufrichtigen, die sich gegen die BRiD Politik stellen, die 
Opposition, die sich aber leider nicht vereinigt, um somit das Wissen und Können zu 
bündeln um Veränderung, also Besserung zu schaffen. Dazu gehören eben Dirk 
Pohlmann, Markus Fiedler, Jochen Mitschka, Susann Bonath, Ken Jebsen bis hin zu 
wahren Professoren wie Frau Gabriele Krone-Schmalz. Und siehe da, Frau Krone-
Schmalz wird ebenso bei Wikipedia zerrissen, wie man es wiederum bei „Wikihausen“ 
erfahren kann. 

Tatsächlich gibt es wahrhaftes Wissen, das dann mit dem weiteren Wissen, das die vorher
genannte ehrlich und aufrichtige Opposition nicht verlauten lässt, zu vereinen. Das Wissen
über den mangels Organisation (fehlende Verfassung) handlungsunfähigen deutschen 
Staat, das Wissen über den Lug und Trug zum Einigungs- und 2+4 Vertrag, das Wissen 
über den erstunken und erlogenen verfassungsgebenden Kraftakt des deutschen Volkes, 
der seit 1990 in der Präambel des GG steht und das Wissen über den zivilen Weg 
Besserung zu schaffen.

https://www.youtube.com/watch?v=Sh74NGw4eOc
http://www.bundvfd.de/uncategorized/sonntagswort-2021/attachment/opelt-dwas-210919/
https://www.youtube.com/watch?v=FNsTaKwyAzI
https://lexetius.com/StGB/103,2
https://www.youtube.com/watch?v=hi-JjvBt4X8&t=52s


Ich möchte aber hier jetzt schließen um die wertvolle Zeit für die Beiträge von 
„Wikihausen“ gerade in bezug auf die Schweden, den Beitrag von Böhmermann und die 
vielen anderen zu lassen, die man unmittelbar auf der Seite von „Wikihausen“ finden kann.
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