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Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

1. Vorgeplänkel

am 24.12.2021 haben die Nachrichtenagenturen FST und TIR einen großdeutschen Hochmutserfolg
gemeldet, ein überaus guter abendländischer deutscher Liedtitel ist in der Welt auf die höchsten 
Plätze gesprungen. Das Lied „Schneeglöckchen Klingelingeling“ hat den goldenen HAARP 
errungen und wird damit nicht nur die Milliarden, sondern die Hundertmilliardengrenze des 
Umsatzes brechen. 

 

Hallo, die Waldfee Opelt, bist du jetzt ganz und gar narrisch geworden?

Na ja, lasst mich doch einmal ein wenig die Welt von George Orwell in das Heute weiterspinnen.

Vielleicht wäre es aber besser einen Neujahrsgruß an die Menschen zu senden. Da ich aber leider
derzeit überhaupt keine Rückantworten mehr bekomme, lasse ich hier Herrn Eduardo Galeano 

(1940-2015)  sprechen, der bei „  amerika21“ zu finden ist. 

Aber zurück in den Versuch der Vernunft den Weg zu bereiten. 

Dagegen stemmt sich aber eine begriffsstutzige Hirnverklemmung meinerseits, die den Fehler umso
schlimmer macht, da ich mich rühme mit der Mathematik nicht auf Kriegsfuß zu stehen. und einst 
vor langer Zeit dieses Fach in der 10. Klasse mit einer „eins“ abgeschlossen zu haben. Da zeigt es 
sich wieder einmal, dass man sein eigenes Denken immer wieder nachprüfen muss, bevor man sein 
Gequassel der Öffentlichkeit zukommen lässt.

 

Worum ging es bei diesem Fehler der Hirnverklemmung? Es ging um das Tausendstel (milli) zum 
Hundertstel (centi) zum Zehntel (dezi). Gerade in der Dezimalrechnung die Größeneinheiten sehr 
viel leichter nachvollziehen lässt, wie einstige und auch noch heutige Meilen, Ellen, Fuß oder Pint, 
Gallonen oder Barrel. 

https://amerika21.de/2022/01/256219/neujahr-2022-wuensche-galeano


Ja, im Speziellen ging es um die Einnahme von Kolloidalem Silber und der entsprechenden 
Mengenangabe zweimal wöchentlich. Des Öfteren habe ich ohne nochmals darüber nachzudenken 
eine Menge von 0,2 cl angegeben; ein wahrhafter Trunk für einen Fink. Ich meinte eigentlich 2 cl, 
somit ein Fünftel Deziliter, also aus einem Liter entsprechend 50 mal eine wöchentliche Einnahme 
zum Schutz gegen all den Dreck von sämtlicher Art von Corona,, Grippe, EHEC- und 
Krankenhauskeimen, Masern und, und, und bis hin zu AIDS und Ebola. 

Also nochmals zum Vertiefen. Kolloidales Silber selbst mit einem im Handel erhältlichen 
preiswerten Elektrolysegerät und unbedingt mit sauberen Wasser , bestenfalls aus einer 
Umkehrosmose Anlage, sehr einfach herzustellen in einer Menge eines kleinen Schnapses, in der 
Menge von 2 cl und das zweimal wöchentlich am besten eine halbe Stunde vor dem Frühstück. 
Dadurch ist man allerbestens geschützt, ohne sich einer Impfung mit dreckigem Stoff der 
westlichen Pharmaindustrie auszusetzen. Dreckiger Stoff, der über sehr viele 
Kurzzeitnebenwirkungen „verfügt“, aber auch bereits nachgewiesene Langzeitnebenwirkungen und 
Langzeitnebenwirkungen, die in der Kürze der Zeit noch nicht aufgetreten und somit nachgewiesen 
sind. eine Langzeitwirkung ist z. B. die Demenz, die durch das Aluhydroxid ((Al (OH)3)) 

angetrieben wird. Aluhydroxid, das in den Impfstoffen als vermeintlicher Konservierungsstoff 
genutzt wird, letztendlich aber die Zellübergänge im Gehirn (Synapsen) verstopft und damit die 
Denkfähigkeit unmerklich für den Betroffenen langsam aber ständig und vor allem beständig 
verringert. Aluhydroxid, das aber auch über verschiedene Zusatzstoffe mit E-Kennzeichnung in den 
Fressstoffen, meist in Fertiggerichten enthalten den Menschen zugeführt wird. 

Der größte Anteil des Aluminiumhydroxid dürfte aber der gesamten Natur, derer der Mensch nur 
ein kleiner Teil ist, über die Chemiestreifen zugeführt werden. Chemiestreifen, über die sich all die 
Corona „Gegner“ und „Leugner“ nicht im geringsten scheren. Genau sowenig wie sie sich um den 
erstunken und erlogenen verfassungsgebenden Kraftakt des deutschen Volkes in der Präambel des 
GG scheren. 

 

Ja, die Führer der Nepper, Schlepper, Bauernfänger, hier insbesondere die der Querdenker,  führen 
die Menschen bewusst in den geistigen Irrgarten, in dem sie diese nicht aus dem Querdenken 
entlassen. Das eigentlich wichtige geradlinige Denken ohne querzudenken, wäre ein mit 
Scheuklappen durch das Leben gehen, aber aus dem Querdenken nicht wieder in das wichtige zum 
Ziel führende geradlinige Denken zu kommen, ist nichts weiter als mit dem sprichwörtlich 
bekannten vor dem Kopf genagelten Brett  durchs Leben zu stolpern. 

Oftmals stolpert so die opportunistische Opposition durchs Leben. Eine Opposition, die sich nicht 
von Neppern, Schleppern, Bauernfängern einfangen lässt, aber dennoch dem Ziel keinen Meter 
entgegenkommt. Was bringt es, wenn man seitenlang sich selbst wiederholend, um die Stoffe   ALC-
0159      und   ALC-0315   erhitzt, ohne einen eigentlichen Sinn aufzutun? Der Stoff ALC hat nichts mit 
Aluminium zu tun, sondern bezeichnet nichts weiter als Fett, wie es einst von Henkel in 
Waschmittel eingerührt wurde, um es gleichmäßig verteilen zu können, wobei die Margarine im 
Auftrag von Napoleon III. erfunden wurde, die man den Menschen dann auch noch als Fressmittel 
als Butterersatz unterjubelte. Dabei ist Margarine bis dato besser als Wagenschmiere zu verwenden. 

 

Dass dies aber nicht die einzigen Zusatzstoffe im Westimpfstoff sind, kann man an den 
verschiedenen Allergien, die diese Stoffe auslösen, erkennen. Allergien, die bei geschwächten 
Menschen zum Tode führen. 

 

Ja, ich habe den „Antispiegel“ geführt durch Herrn Thomas Röper, schon des Öfteren einen irrigen 
Opportunismus vorgeworfen; u. a., weil wenn er vom deutschen Staat schreibt, die US 
Kolonialverwaltung meint, also die Verwaltung der BRiD, der deutsche Staat aber, nach wie vor 

https://www.dwds.de/wb/Wagenschmiere
https://www.spiegel.de/geschichte/deutsche-walfaenger-moby-fett-jagd-auf-die-giganten-der-meere-a-1247340.html
https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/014004/2011-08-22/
https://www.anti-spiegel.ru/2022/zusatzstoffe-der-mrna-impfungen-correctiv-unterzieht-den-anti-spiegel-einem-faktencheck/
https://www.anti-spiegel.ru/2022/zusatzstoffe-der-mrna-impfungen-correctiv-unterzieht-den-anti-spiegel-einem-faktencheck/
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-04-050601.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-04-050601.pdf
https://infothek-gesundheit.de/lebensmittelzusatzstoffe-mit-aluminium-und-aluminiumverbindungen-e-nummern/
http://www.bundvfd.de/uncategorized/12-tips-fuer-die-gesundheit/attachment/opelt-recht-13-kolloidales-silber/


mangels Organisation (fehlende Verfassung) handlungsunfähig ist. Und dieser deutsche Staat in 
Form der Volksherrschaft nichts weiter ist als der einzelne Mensch in der Gesamtheit seiner 
Staatsangehörigen. Herr Röper ist derzeit in Sankt Petersburg wohnhaft und hat eigentlich keinen 
Grund als Deutscher sich irgendwie zurückzuhalten in der Reinlichkeit und Deutlichkeit der 
Wahrheit. Wenn sich die russischen Behörden zurückhalten, ist ihnen dieses aufgrund 
völkerrechtlich verbindlicher diplomatischer Normen geboten. Herr Röper ist aber keine russische 
Behörde, sondern ein Vertreter der deutschen Opposition.

Aber halt; ich habe ja schon immer die Übersetzungen aus der russischen Presse durch den 
„Antispiegel“ hoch gelobt; Übersetzungen, die sich wie echte Perlen auf der Schnur der Wahrheit 
reihen. Und jetzt gibt es doch tatsächlich eine schwarze Perle der Wahrheit von Herrn Röper selbst, 
auf die er in einem Art. vom 4.1.2022 wiederholt hinweist. 

Es geht um die „Gentherapie“, die insbesondere mit dem Stoff von Pfizer Biontech durchgeführt 
wird. man lese sich diesen Artikel vom „Antispiegel“ gründlich durch und die wenigsten werden 
dabei erkennen, was mit dem eigentlich wunderbaren Begriff Therapie im Zusammenhang mit dem 
Stoff und den Genen gemeint ist. Schaut man aber hinter die Kulissen mit entsprechendem 
Geschichtswissen, kommt man darauf, dass die Eugenik bereits ein festes Thema bei gewissen 
Kreisen in den USA Anfang des 20. Jahrhunderts war. Eugenik im einfach brutalen 
Hitlerfaschistischen Jargon Auslesen von unwerten Leben, im gehobenen Salonjargon 
Rassenhygiene. so wird die „Gentherapie“ zu einer Langzeitnebenwirkung neben der Demenz des 
Weststoffes, die durch den „Antispiegel“ offenbar gemacht wurde und für die dann auch noch ein 
entsprechendes Gesetz (willkürliche Regel) erstellt wurde um es mit dem Schein der 
Rechtsstaatlichkeit zu tarnen. Ein ebensolches Gesetz, mit dem die beiden Siegermächte USA und 
GB einst ihr Gesetz zwecks des Berufens auf einen Befehl zeitweise aufhoben, um den 
Hitlerschergen in Nürnberg die Möglichkeit zu nehmen, sich auf den höheren Befehl zu berufen, 
um die Strafbarkeit für ihre Taten zu mindern. Das zeigt wieder einmal, dass es genau dieselben 
sind, die über die Weltkriege bis dato versuchen die Welt unter ihrer Herrschaft zu halten. 

 

 

5000 Impftote, davon sprach Lisa Fitz bei ihrem Auftritt in der „Spätschicht“. 

Überall auf YouTube usw. ist diese filmische Aufzeichnung inzwischen zensiert worden. Einzig bei 
einem normalen Mensch und aus der schweizer Gruft kann man diese Aufzeichnung noch finden.

Ist aber auch böse wie Lisa Fitz anfängt!

Geimpft, Genesen oder Gestorben! Das 3 x G!

So wird es am Ende des Winters sein. 

Was aber Lisa Fitz nur von Jens Spahn zitierte.

Bösartig bis zum Geht nicht mehr, denn Geimpft ist schneller gestorben als ungeimpft. Oder was ist
mit den Geimpften, die doppelt oder gar dreifach, manche sogar vierfach gegen den Corona Erreger
geimpft sind und trotzdem erkranken?

Was nutzt das ganze Testen mit dem fraglichen Drosten Test, wenn danach hart kontrolliert, eine 
ganze belgische Station mit Antarktisforschern durch den Corona Erreger verseucht ist?

Noch schlimmer beim Impfspitzenreiter Bremen, wo die Infektionszahlen inzwischen wieder 
explodieren!

Das sind Spitzen und so bekannt, dass sie sich noch nicht einmal aus den Mainstream Nachrichten 
verbannen lassen. Reihenweise werden die Kreuzfahrtschiffe trotz doppelter Impfung und 
Auffrischung sowie Testen vom Corona Erreger befallen.  

Und dann spricht Frau Fitz von der Impfpflicht, die vor einem Jahr noch Verschwörungstheorie für 

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-bremen-impfungen-inzidenz-100.html
https://de.rt.com/international/129246-trotz-impfung-wissenschaftler-in-antarktischer/
https://www.youtube.com/watch?v=gvB0vuM5bek
https://www.dravenstales.ch/lisa-fitz-vs-jens-spahn/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lisa-fitz-vs-jens-spahn
https://www.ptbsystems.de/lisa-fitz-vs-jens-spahn/
https://www.dwds.de/wb/Eugenik
https://www.spiegel.de/panorama/zwangssterilisation-in-den-usa-die-verdraengte-schande-a-806709.html
https://www.anti-spiegel.ru/2022/wozu-werden-hunderte-millionen-menschen-ohne-ihr-wissen-einer-gentherapie-unterzogen/
https://www.juwelier-schmuck.de/ratgeber/schwarze-perlen


den Mainstream und die BRiD Verwaltung war und nun propagiert wird bis zum Abkotzen.  Ein 
neues Experten Gremium haben sich dafür der neue Krankheitschef der BRiD Leut Lauterbach und 
sein Kanzler Leut Scholz geschaffen. Was aber ist neu an Drosten, was ist neu an Wieler, was ist 
neu an Leut Mertens, und was ist neu an Leut Brinkmann? Einzig und allein Leut Streeck hat es aus
dem Ölsumpf der Betrugsmaschine neu hoch an das Kurbelgehäuse gespült und darf nun mit tun 
beim Hinterslichtführen des Volkes. Hinter das Licht führen? Ja Frau Fitz kommt in ihrem Vortrag 
auf das Europäische Parlament, das einen Fond für die Opfer der Corona Impfung einrichten will. 
Hier ist sie wahrscheinlich nicht mit genug Wissen ausgestattet. Wissen über das 
Subsidiaritätsprinzip, denn die Führer des neuen Reichs/EU ordnen an, was dann nach unten 
durchgesetzt werden muss. Das ist zum einen die Impfpflicht, zum zweiten der Stoff, der den 
Menschen gedrückt wird und zum dritten die finanzielle Seite. Finanziell wird die Entwicklung der 
Stoffe von den Staaten getragen und ebenso die Haftung für die Stoffe, die von der Pharmaindustrie 
entwickelt wurden. Das ist im Grunde genommen recht, dass die Menschen, die sich in das neue 
Reich pressen lassen haben und die Entwicklung der Stoffe zahlten, nun auch die Haftung dafür 
übernehmen müssen.  Ja, die Menschen müssen selbst die Haftung übernehmen, denn die 
europäischen Staaten sind nun einmal als Demokratien bezeichnet und in einer Demokratie ist der 
einzelne Mensch in der Gesamtheit der Staatsangehörigen der Staat. Aber was ist mit der BRiD als 
US Kolonie? Ja dort lässt sich der größte Teil der Menschen hinter das Licht des schönen Scheins 
der Demokratie führen. Deshalb frage ich mich, was die vielen Menschen mit ihren Corona 
Protesten auf der Straße erreichen wollen, wo sie doch als Staat mangels Organisation (fehlende 
Verfassung) handlungsunfähig sind und somit den Herren des deutschen Volkes zu spuren haben. 

 

Das wenn Frau Fitz auch noch aufgezeigt hätte, dann wäre der „Spiegel“ aus dem Korsett gehüpft 
und hätte nicht nur von falschen Zahlen bei den Impftoten geplärrt.

Aber Frau Fitz macht in ihrer Ungestümtheit auf wahrheitlicher Grundlage weiter und lässt 
verlauten, dass ein Quartett von Pharmakonzernen, dabei Johnson & Johnson inzwischen einen 
Schadenersatz von 26 Mrd. Dollar zahlen mussten. Das aber nicht wegen den Corona Stoffen, 
sondern bereits vorher.  Ist es da ein Wunder, dass diese Pharmakonzerne, zu denen auch Pfizer und 
der deutsche Biontech gehören, die Haftung für die Corona Stoffe verweigern und sie bei denen 
belässt, die so blöd waren, die Entwicklung der Stoffe in ihre Hände zu geben. Da kommt es noch 
etwas schärfer bei Frau Fitz und sie zeigt auf, dass der Konzern Pfizer im größten Kriminalfall des 
Krankheitswesens die höchste Strafe in Höhe von 2,3 Mrd. zahlen durfte. Und Pfizer ist nun einmal 
beim Corona Stoff im Verbund mit dem deutschen Biontech. Die Inhaber von Biontech Leut Sahin 
und Leut Türecin miteinander verheiratet, haben das US Prinzip vom Tellerwäscher zum Millionär 
gebrochen, denn sie sind vom Gastarbeiterkind zum Milliardär aufgestiegen, letztendlich aber trotz 
allem nur willige Marionetten, die aus den Kulissen heraus gesteuert werden. Aus dem Hintergrund,
wo in Fort Detrick ein US Militärlabor, die grundhaften Forschungen zu den verschiedenen 
Erregern getätigt werden. 

Um davon abzulenken, wie bei steuerhinterziehenden Offshore Finanztransaktionen, wurde Detrick 
zwischendurch das eine oder andere Mal geschlossen, die Forschungen in georgische und 
ukrainische Geheimlabors verlegt, aber auch ein Forschungsauftrag nach China vergeben. Und 
dieser Forschungsauftrag wurde dann dazu genutzt, um den Corona Erreger von diesem 
chinesischen Labor aus in alle Welt freigesetzt worden zu sein. Frei gesetzt worden zu sein? Dafür 
den chinesischen Staat verantwortlich machen? Ein Irrsinn wie er im Buche steht. Denn mitnichten 
hätte der chinesische Staat mit dem Corona Erreger seine eigene Bevölkerung bedroht, nur um den 
Corona Erreger auf die gesamte (vor allem westliche) Welt zu verbreiten, umso mehr wird der 
westlichen Lügenpropaganda widersprochen, wenn man beachtet, dass Corona Erreger bereits vor 
dem Ausbruch in China in Spanien, Frankreich und Italien zu finden waren. So hat man in Spanien 
in nachträglichen Proben von Fäkalien Corona Erreger auf März 2019 zurückdatieren können. 

So sieht die Lüge des Werdegangs des Corona Erregers aus und wird nun verstärkt mit der 

https://www.mdr.de/wissen/corona-barcelona-abwasser-maerz-zwanzigneunzehn-100.html
https://www.mdr.de/wissen/corona-barcelona-abwasser-maerz-zwanzigneunzehn-100.html
https://www.aerztezeitung.de/Nachrichten/Corona-Spuren-schon-2019-im-Abwasser-entdeckt-410501.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/corona-in-frankreich-krankenhaus-bei-paris-entdeckt-covid-19-fall-vom-dezember-a-dc2b8f58-c881-4900-bfd6-adb56775c948
https://www.anti-spiegel.ru/2021/woran-forschen-us-biolabore-in-der-ukraine/
https://www.anti-spiegel.ru/2021/die-usa-verweigern-internationale-kontrolle-ihrer-biowaffenlabore/
https://www.swr.de/wissen/corona-virenforschung-in-fort-detrick-100.html
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/pharmabranche-pfizer-muss-rekordbusse-zahlen/3250268.html?ticket=ST-1322995-TvtEjkgKq6xqqsAi6hbP-ap2
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/pharmabranche-pfizer-muss-rekordbusse-zahlen/3250268.html?ticket=ST-1322995-TvtEjkgKq6xqqsAi6hbP-ap2
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/opioid-krise-usa-vergleich-milliarden-schadenersatz-schmerzmittel-missbrauch-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/opioid-krise-usa-vergleich-milliarden-schadenersatz-schmerzmittel-missbrauch-101.html
https://www.spiegel.de/kultur/tv/lisa-fitz-verbreitet-falsche-zahlen-zu-corona-impftoten-swr-spricht-von-meinungsfreiheit-a-427de167-ef7b-43f3-879e-7d9ac584be36
https://www.rubikon.news/artikel/die-rki-betrugsmasche
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/professorin-will-den-super-lockdown-die-radikalste-stimme-in-merkels-team-74972178.bild.html
https://www.rubikon.news/artikel/nicht-mit-meinem-sohn
https://www.rubikon.news/artikel/der-panik-verbreiter
https://www.kla.tv/17877


Meldung, dass ebenfalls aus einem US Militärlabor, äh Entschuldigung Armeelabor, neue Hoffnung
keimt. Neue Hoffnung auf einen Stoff, der gegen alle Corona Erreger, egal welcher Mutante er 
entstammt, helfen würde. 

Aha, die Entwicklungsarbeit des US Militärs auch für die anderen Stoffe, die dann letztendlich über
die Konzerne angeboten werden, um zu vertuschen, wo sie tatsächlich herstammen. 

In Forest Glen Annex soll eine solche Entwicklung geglückt sein. 

Wenn man sich das englische Wiki über dieses Militärlabor übersetzen lässt, stößt man darauf, dass 
dieses Labor seit 2008 Fort Detrick unterstellt wurde. Also ebenso ein Schritt zur Vertuschung der 
tatsächlichen Herkunft des Corona Erregers. 

 

Wer sind die Hintermänner hinter den Pharmakonzernen tatsächlich? Schaut man hinter die 
Kulissen und das weit genug, sind es Konzern für Konzern immer wieder dieselben, die letztendlich
über das Geld die Macht ausüben. Der sog. Kleinaktionär ist dann wieder nur für den Schein da, 
denn ein solcher wird stets der Verlierer sein, wenn die Großaktionäre das wollen, denn diese 
können mit ihrem „Insider“wissen an den Börsen schalten und walten wie sie wollen.

 

Ja um die Todeszahlen ging es im „Spiegel“, die von Frau Lisa Fitz angeblich falsch dargestellt 
wurden. Auch ich glaube aber, dass die 5000 Impftoten nicht die richtige Zahl ist. Im Gegensatz 
zum „Spiegel“, der vermeint, dass diese Zahl viel zu hoch angesetzt wäre, bin ich der Meinung, 
dass die Zahl viel zu niedrig ist, um alle Impftoten im neuen Reich/EU erfasst zu haben.

Einen kleinen, wenn auch scheuen Blick in meiner persönlichen Umgebung. Da gab es in letzter 
Zeit zwei Todesfälle. Der eine in der weiteren Verwandtschaft, ein starker Raucher, der seine Lunge 
über viele Jahrzehnte so zerstört hatte, dass er bereits vor Corona mit extra Sauerstoff über die 
Maske versorgt werden musste, was er aber selbsttätig machen konnte. Da hat ihn der Corona 
Erreger erfasst, kam dann ins Krankenhaus und hatte aufgrund seiner geschundenen Gesundheit 
verfügt, keine Lebenserhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Nach BRiD Art also ein typischer 
Corona Toter, der auch an jeder kleinsten Grippeerkrankung gestorben wäre. 

Jetzt aber zum Impftoten in meiner ganz nahen Verwandtschaft, den wenige Tage nach der zweiten 
Corona Spritze das Leben verließ. 

So ein Mensch wird natürlich nicht als Impftoter gezählt, wenn es der BRiD Verwaltung gelingt, 
einen solchen Tod zu vertuschen, was umso leichter gelingt, da es für den Nachweis eine Obduktion
geben müsste. Selbst wenn die Angehörigen eine solche angestrebt hätten, wäre es wahrscheinlich 
nicht dazu gekommen. 

Das ist aus meiner unmittelbaren Umgebung und ich bin des festen Glaubens, dass sich ein solcher 
Fall nicht nur 5000 Mal allein in der BRiD zugetragen hat, somit die 5000 Tote, die Frau Lisa Fitz 
im neuen Reich vermeldet hat, tatsächlich bei weitem zu gering angegeben sind. Vertuschung der 
tatsächlichen Impftoten, genau wie man die Anzahl der Toten des Feuersturms ohne Skrupel nach 
unten lügt. Der Feuersturm von denselben Hintermännern entfacht, wie der Corona Wahnsinn der 
heutigen Zeit.

 

 

Schauen wir noch einmal auf den ganzen Wirrwarr der Zahlen etwas Hintergründen zu können, in 
zwei Ausarbeitungen. 

Die eine von Herrn Kaspar Sachse aus März 2021, die ich hier unkommentiert stehen lassen 
möchte, dabei aber unbedingte Kenntnisnahme empfehle. 

https://de.rt.com/meinung/114852-merkel-wir-haben-jetzt-im-grunde-eine-neue-pandemie/
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/126061/Heidelberger-Pathologe-pocht-auf-mehr-Obduktionen-von-Geimpften
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/126061/Heidelberger-Pathologe-pocht-auf-mehr-Obduktionen-von-Geimpften
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Forest_Glen_Annex?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc
https://de.rt.com/nordamerika/128828-us-armee-will-impfstoff-gegen-alle-jetzigen-und-zukuenftigen-corona-varianten-entwickelt-haben/


Die andere von Frau Susan Bonath ganz frisch vom 2. Januar 2022, für die ich mir jetzt doch noch 
ein paar wenige Zeilen Zeit nehmen möchte. 

 

Frau Bonath schreibt, dass die Herrschaften Experten und damit die Regierenden, vermeinen, dass 
die Omikron Variante des Corona Erregers einen noch nie dagewesene Well erzeugen würde. Wobei
doch selbst aus dem Mainstream bekannt ist, dass Omikron in Südafrika gezeigt hat, dass es bei 
weitem schwächer als die Originale oder auch Delta Variante ist. Ja, die Afrikaner in ihrer 
Einfachheit, aus der Erfahrung im Kampf gegen Malaria mit chinesischem und afrikanischem 
Beifuß auch ohne die Westpharma bestens ausgekommen sind und was sich nun im Kampf gegen 
Corona zeigt. Und was machen die Afrikaner, besonders die im Nigeria mit den Weststoffen? Sie 
entsorgen sie, dass aber hauptsächlich, nicht weil sie sie nicht wollten, sondern weil sie ihnen erst 
überlassen wurden, als sicher war, dass man sie im Westen nicht an den Mann bringen konnte und 
das Verfallsdatum so eng war, dass ohne eine entsprechende Impfstruktur gar keine Möglichkeit 
bestand, sie in die Afrikaner zu pumpen.  Ich meine, ein Glück für diese Menschen, die mit dem 
Beifuß Aufguss bei weitem besser wegkommen als jene im Westen, die nach drei oder vier Spritzen 
immer noch dem Corona Erreger erliegen können, wenn sie nicht bereits vorher durch den Impftod 
geholt wurden.   

Während die Politik weiterhin die Impfpflicht propagiert, geht Frau Bonath in ihrer bekannten 
sorgfältigen Art auf die verschiedenen Zahlen  des RKI, der STIKO und anderen „Experten 
Gremien“ ein, und zeigt auf, dass es durchaus Verlogenheit braucht, um in dem Modus des Irrsinns 
verhangen zu bleiben. So sind zwei- und dreifach Geimpfte von der Omikron Variante weitaus mehr
betroffen als Ungeimpfte. Und das nicht, weil es Ungeimpfte weniger gäbe als Geimpfte, sondern 
Frau Bonath rechnet das klar aus den von Gremien angegebenen Zahlen heraus.

Die Gremien sprechen von 68 % voll, also zweifach Geimpften im November, die sich bis Ende 
Dezember auf 71 % erhöht haben. Wohlgemerkt ist hier die Sprache von den Bewohnern des 
Bundesgebietes. Allein diese Zahlen müssen stutzig machen. Ganze drei Prozent der Bevölkerung 
in zwei Monaten Zuwachs an Vollgeimpften, dabei riesige Propaganda, dass gerade über 
Weihnachten mit Sonderimpfaktionen Millionen von Menschen beglückt wurden. Millionen von 
Menschen? Ja, in den einzelnen verschiedenen Aktionen kommen zwar immer nur wenige, aber 
letztendlich im Bundesmaßstab Millionen zusammen. 

Schauen wir noch einmal in den „Spiegel“, wo von dem neuen Experten Gremium die Rede war. Da
kommt zur Sprache, dass am Freitag, dem 10.12.21 zum vierten Mal in Folge eine Million Spritzen 
gesetzt wurde. In dieser Woche also insgesamt in sieben Tagen mindestens fünf Millionen Spritzen. 
Jetzt rechnen wir einmal die Wochen zusammen und gehen dabei vorsichtigerweise nur von 40 
Wochen aus. Das bedeutet, dass 200 Millionen Spritzen im Jahr 2021 in die Bewohner des 
Bundesgebietes gepumpt wurden. Man kann sich also ausrechnen, wie viele Menschen sich das 
inzwischen drei- oder noch mehrmals angetan haben, nach wie vor aber eine große Anzahl den 
Weststoff scheuen, wie der Teufel das Weihwasser. So könnte man im Folgeschluss darauf kommen,
dass der Weststoff das Wasser des Satans ist. 

 

Frau Bonath schreibt, dass das RKI die Symptome von Omikron als leicht bezeichnet und sie mit 
Schnupfen, Husten und Halsschmerzen angibt. Ganz klare Symptome einer leichten Erkältung, also 
Schnupfen und Heiserkeit, die früher mit einem guten heißen Tee oder einer Honig Milch behandelt
wurden, niemals aber mit blindwütiger Impferei, die der Expertenrat zur Pflicht ausarten lassen will.

 

Und dann spricht Frau Bonath noch eine Hauptsache des Bridlerischen Wahnsinns an.  Die 
Schließung von Krankenhäusern, die dann auch noch gefördert wird. So kann man dann fehlende 
Betten und Pfleger beklagen. Wobei die Pfleger in ihrem Job (profitgerechter Arbeitsplatz) über 
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ihre Grenzen der Leistungsfähigkeit belastet werden.

 

 

Schauen wir einmal in eine Lesermeinung, die bei RT veröffentlicht wurde. 

„Der Ausschluss von Ungeimpften, wie er mancherorts bereits sogar in Geschäften der 
Grundversorgung erlaubt ist, ist im IfSG bereits gesetzlich verankert.
Und das genau ist der größte Unsinn überhaupt, weil die meisten schwererkrankten doppelt 
Geimpfte sind, also die Impfung zwecklos, oder sogar forcierend ist, schwer an Corona zu 
erkranken und das Virus weiter zu geben.
Sahra Conner ist nach zweifach Impfung erkrankt und auch ein Kind von ihr.
Tony Marshall, durchgeimpft liegt auf Intensivstation und wird künstlich beatmet.
Colin Powell soll an Corona gestorben sein, war aber ebenfalls durchgeimpft.
Erst jetzt ist wieder ein 13 jähriger Junge an den Nebenwirkungen gestorben und ein 2 Tage alter 
Säugling an dem Test, wie ebenfalls im selben Krankenhaus ein 3 Tage altes Mädchen.
Diese ganze Sch*** muss endlich aufhören, an Corona zu sterben liegt weit unter 0%.
Was unter dem Deckmantel Corona läuft, ist Genozid und Versklavung der Menschen weltweit.“

 

Wird nicht auch hier schon aufgezeigt, dass ein einzelner Mensch aus der Gesamtheit Todesfälle 
aufzeigt, die in Beziehung  mit den westlichen Gegenmaßnahmen gegen den Corona Erreger 
entstehen? Ja, die Fälle mit den Prominenten, die kommen vielen Menschen zur Kenntnis, die 
einzelnen Nichtprominentenfälle in der unmittelbaren Umgebung werden bestmöglich von den 
Bridlerischen Verwaltungen verschwiegen. 

So möchte ich dazu eine Meinung, wahrscheinlich aus den USA, die ebenfalls bei RT deutsch 
veröffentlicht wurde, hinzufügen. Eine Meinung, die durchaus die Länge eines RT Artikels umfasst.

 

„Ol' White Joe" war gestern wieder im Fernsehen zu sehen und sprach Drohungen an seine 
Landsleute aus. Wir sind von einer pandemischen Krankheit befallen, versteht ihr, dieser 
Organismus namens Covid-19, und etwa 80 Millionen von uns haben sich nicht mit dem magischen 
Impfstoff impfen lassen, der die Übertragung dieses Organismus verhindert. Wir müssen den 
Impfstoff nehmen, um die Menschen, die bereits geimpft sind – viele von ihnen haben mehr als eine 
Spritze bekommen – vor einer Ansteckung mit Covid-19 zu schützen.

Moment mal... du sagst, sie haben mehrere Dosen des Impfstoffs erhalten, können sich aber 
trotzdem anstecken? Ja, das können sie, offensichtlich. Okay... nun... was für ein Impfstoff ist das, 
der einen nicht davor schützt, sich anzustecken? Oh, ein hervorragender Impfstoff! Und Sie müssen
ihn nehmen, oder Sie verlieren Ihr Einkommen, büßen Ihre nützliche Position in der Wirtschaft ein 
und geben alle normalen Gewohnheiten des Lebens in einer freien Gesellschaft auf.

Dann... ist dies nicht länger eine freie Gesellschaft? Oh, doch, das ist sie... solange Sie so viele 
Impfstoffe nehmen, wie wir Ihnen aufzwingen können... und übrigens, reden Sie nicht schlecht über 
die Impfstoffe. Wir werden es herausfinden und wir werden uns um Sie kümmern. Wir werden Sie 
holen. Wir werden Ihnen den Zugang zum Bankwesen verwehren. Wir werden Bundesbehörden auf 
Sie hetzen. Sie werden zu einer Nicht-Person, vielleicht zu einer Un-Person! Da, das wird Sie 
heilen!

Der Stift an der nationalen Granate, auf den ich angespielt habe...? Ich glaube, Ol' White Joe hat 
ihn gestern gezogen. Jetzt wird etwas Großes explodieren. Ich denke, dass das, was von der 
amerikanischen Wirtschaft übrig ist, in die Luft fliegen wird. Schaut, diese 80 Millionen unserer 
Landsleute sind aus gutem Grund nicht geimpft. Diese Impfung hat einen ziemlich schlechten Ruf. 
Sie ist nicht nur weitgehend unwirksam, sondern kann auch zu Behinderungen und sogar zum Tod 
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führen. Dies hat sich herumgesprochen, obwohl CNN und die New York Times sich bemühen, es zu 
verbergen. Der Wirkstoff des Impfstoffs, das Spike-Protein, heftet sich an die Endothelauskleidung 
der Blutgefäße und löst dort Blutgerinnsel aus. Besonders beliebt sind die Kapillaren in 
lebenswichtigen Organen: Herz, Gehirn, Leber, Nieren und so weiter.

Das ist nicht gut für einen. Die meisten Erwachsenen mit mittlerer Intelligenz wissen, dass die 
Bildung von Blutgerinnseln in lebenswichtigen Organen nicht gut ist. Viele dieser Erwachsenen mit 
mäßig gutem Gesundheitszustand würden es vorziehen, das Risiko einer Covid-19-Infektion 
einzugehen, sich durchzukämpfen und eine vollwertige natürliche Immunität zu erlangen, die besser
ist als die zweifelhafte Immunität, die die Impfstoffe verleihen (in Verbindung mit diesen 
zusätzlichen Blutgerinnseln).

Hinzu kommt, dass wirksame klinische Frühbehandlungen für Covid-19 von der Regierung, den 
öffentlichen Gesundheits- und Medizinbehörden und den mürrischen Mädels in den 
Kabelnachrichten unterdrückt werden. Ich spreche von Ivermectin (sssshhhh), monoklonalen 
Antikörpern, Prednison, Vitamin D, Zink und so weiter. MSNBC hat am Donnerstag einen Bericht 
aus Kentucky ausgestrahlt, in dem es um die schreckliche Covid-19-Welle ging, die die 
Intensivstationen dort heimsucht. Es war eine ziemlich rührselige Geschichte. Die Patienten waren 
alle an Beatmungsgeräte angeschlossen. (Die Ärzte in Kentucky haben offenbar noch nicht gehört, 
dass die Beatmungsroutine zu schlechten Ergebnissen führt.) Keine Erwähnung der frühen 
klinischen Behandlungen mit dem kostengünstigen und wirksamen Ivermectin-Protokoll. Ist die 
Information nicht über den Cumberland Gap vorgedrungen? Nun, dann: ....

Irgendetwas sagt mir, dass von den 80 Millionen Amerikanern, die sich nicht impfen lassen, die 
meisten sich ihre Meinung darüber schon ziemlich fest gebildet haben. "Joe Biden" spricht aus dem
Munde einer Regierung, die einen seit Jahren über, nun ja... so ziemlich alles belügt. Und dieser 
Covid-19-Virus ist eine der zweifelhaftesten Geschichten, die die Regierung zu vertuschen versucht 
hat – Tony Fauci, der die Entwicklung der Krankheit in einem chinesischen Labor und anderswo 
finanziert hat... die zwielichtigen Geschäfte rund um die Impfstoffpatente und die Lizenzgebühren 
aus deren Verkauf... die gruseligen VAERS-Zahlen... die Aussagen einiger medizinischer Größen, 
die vor den Impfstoffen warnen.... Diese "zögerlichen" 80 Millionen werden wahrscheinlich den 
weisen Rat der ehemaligen First Lady Nancy Reagan befolgen und einfach "Nein" sagen. Aus guter
alter amerikanischer Höflichkeit werden sie vielleicht sogar noch hinzufügen ... danke ... nein, 
danke....

Wenn "Joe Bidens" Regierung darauf besteht, kann die Höflichkeit verfliegen, und unsere 
Landsleute werden gehen. Von ihren Arbeitsplätzen. Vielleicht nicht jeder einzelne von ihnen, aber 
viele... genug davon... genug, um sicherzustellen, dass viele der Aktivitäten in Amerika zum 
Erliegen kommen, einschließlich Krankenhäuser und Arztpraxen, mit Krankenschwestern, 
Technikern und sogar einigen Ärzten, die weggehen. Ja, ihr werdet schockiert sein, wenn ihr 
erfahrt, dass sogar einige amerikanische Ärzte noch ein Ethikmodul in ihren gut ausgebildeten 
Gehirnen haben. Wahrscheinlich wird auch das Transportwesen betroffen sein, so dass Dinge wie 
Lebensmittel, Autoteile und Medikamente nicht mehr dorthin gelangen, wo sie gebraucht werden – 
und das ist, seien wir ehrlich, überall. Das könnte der US-Wirtschaft sicher schaden, aber auch der 
Regierung von "Joe Biden".

Wartet ab. Der Sicherungsstift ist gezogen worden. Beobachtet, wie die USA in ihre Zeit der 
Dunkelheit und des Chaos hinabsteigen. Und dann ...? Erlösung ist eine Möglichkeit………浪
Übersetzt. Von James Howard Kunstler, 10.09.2021

In diesem Sinne“

 

Und jawohl, der Leser bringt es auf den Punkt, dass was von der amerikanischen Wirtschaft übrig 
ist, wird in die Luft fliegen. Was nichts anderes bedeutet, als dass die Lebensverhältnisse der US 



Amerikaner wenn denn möglich, noch schlechter werden und sie den Zustand der sog. 3. Welt 
gleichkommen werden. Genau das ist geplant im fast 3000 Jahre alten Plan, der von den Leviten 
erdacht, von den Pharisäern niedergeschrieben, von den Talmudisten gepredigt und von den 
Zionisten immer wieder neu ausgerichtet wird, um endlich die Ziele, die seit 1980 auf dem Georgia 
Guidestones öffentlich eingeschlagen stehen, zu erreichen. 

Mein lieber Herr Gesangsverein, ich in meiner rotzigen Querulanz ohne Gliederung ein solch langes
Vorgeplänkel!

Na ja nach drei Wochen Ausruhen!

Gewiss nicht ausgeruht, sondern wieder ins Nachstudium gestürzt und das vor allem in Bezug auf 
Aristoteles und seiner weisen Lehre. 

Aristoteles unterscheidet die Wissenschaften in theoretische und praktische.

Theoretische Wissenschaften zeigt er drei auf, die Philosophie als erste, danach gleich die 
Mathematik, bei der mir wie ich oben zugeben musste, wieder einmal eine begriffsstutzige 
Hirnverklemmung Schwierigkeiten gemacht hat, und die Physik, also die Naturlehre.

 

Aristoteles hat 384 v.u. Z. – 322 v.u. Z. gelebt. Zu dieser Zeit hatten die Pharisäer schon ca. 350 
Jahre die heilige Schrift, die Thora, verfasst, besser gesagt, erdichtet. Die heilige Schrift, die dann 
eine weitere Wissenschaft hinzukommen ließ, die Theologie.  

 

Die Wissenschaft der Philosophie wird von mir als Lehre des Denkens und des Wissens bezeichnet. 

Die Theologie als Lehre des Glaubens und hier wieder besser gesagt, die Lehre des Aberglaubens, 
die Heinrich Heine in Bezug auf die katholische Lehre als das Eiapopeia vom Himmel bezeichnete. 

 

Die beiden praktischen Wissenschaften werden von Aristoteles als Ethik (die Lehre von der 
Menschlichkeit) und Politik bezeichnet. 

 

Gehen wir einen Schritt weiter. In all diesen Lehren wird es immer wieder die Dialektik, den 
Gesprächsaustausch geben. Und genau die Dialektik stellt Aristoteles wie Sokrates und Platon in 
den Dienst der Wahrheit. Das bedeutet, dass auch das Gewissen eines Menschen der Wahrheit 
verpflichtet sein muss, wenn es sich in den Wissenschaften und dem Gesprächsaustausch dazu 
einbringt. 

Was aber haben die große Anzahl der Wissenschaftler der westlichen Welt mit ihrem Gewissen 
gemacht? Sie hängen es an den Nagel vor der Tür des Raumes des Geldverdienens. Nur noch 
wenige sind es und diese werden verschwiegen, bekämpft und verteufelt für ihre Pflichterfüllung, 
ihr Gewissen auf die Grundlage der Wahrheit zu stellen. 

 

In seiner Lehre der Physik bringt Aristoteles die - Vier Ursachen Lehre - in den Ring.

 

Die erste Ursache nennt er, aus dem in Etwas Vorhandenem aus dem Etwas entsteht. 

Hier kann man den Keim im Samen einer Pflanze anbringen. Man kann den Samen des Vaters, der 
sich mit der Eizelle der Mutter vereinigt, anbringen. Man kann aber auch ein Erdgemisch wie 
Bauxit, aus dem der Mensch dann das Alu herausbringt, nennen, genau wie Uranerz, aus dem 
gereinigtes Uran für Brennstäbe in Kernkraftwerken und weiter gereinigt für Atombomben entsteht.



Kann man hier evtl. auch den Corona Erreger nennen, der von Menschen aus verschiedenen 
Nuklein- und Aminosäureketten zusammengebastelt wird, und dazu noch andere Zumischungen 
bekommt um entsprechende Nebenwirkungen, vor allem die langzeitlichen zu erlangen?

 

Die zweite Ursache, die Form und das Muster.

Die Form einer geradlinigen Linie und die Form einer runden Linie.  Die geradlinige Linie, die 
abgewinkelt, zu verschiedenen Formen wie das Dreieck führt. Und die runde Linie, die vollendet in 
einem Kreis schließt. Die Formen daraus mit weiteren geraden Linien z. B. den Tetraeder oder bei 
der runden Linie die Kugel. Fügt man gerade und runde Linien ineinander, kann die Form einer 
Ellipse entstehen. Die Ellipse, die die Bewegungen der Planeten bezeichnet. 

 

Die nächste Ursache ist der Ursprung des Wandels und des Ruhigseins. 

Des Wandels, z. B. die Entstehung der Erde und dererseits die seit diesem Zeitpunkt stetigen 
Weiterentwicklung. 

Und des Ruhigseins, also der Ruhestand, z. B. im stetigen Ablauf der Dinge, wobei es hier im 
Denken eine große Anstrengung bedarf, um beim ständigen Ablauf einen Ruhestand 
herauszufinden. Einen Ruhestand z. B. der Klimaveränderung, die immer wieder über den Lauf von
Millionen Jahren trotz alledem Änderung brachte, für den vermeintlichen Augenblick aber, 
Ruhestand. So gab es auf heutigen deutschen Boden vor 30 – 34 Millionen Jahren ein Subtropisches
Klima und vor 21000 Jahren den Höhepunkt der letzten großen Eiszeit, die die Gletscher vom 
Nordpol bis weiter über die heutigen Alpen geschoben hat. 

Wunderlich ein solch natürlicher Klimawandel, der ohne jegliche Mitwirkung des modernen 
Menschen ganz natürlich geschah. Und inzwischen sind wir nach wie vor in einer klimamäßigen 
Erwärmungsphase der Nordhalbkugel des Planeten Erde.  Ganz natürlich abhängig von der Sonne 
und dem Erdachsenstand der Erde zur Sonne. Ein ganz natürlicher Klimawandel, der in diesem 
Jahrhundert eine Erderwärmung unter 2 Grad C entstehen lässt. Also im Grunde genommen für die 
menschliche Wahrnehmung ein Stillstand besteht.  

Das, was jetzt aber die Frech, Faul und Feigen und im zuge auch die Grünen als Klimawandel 
bezeichnen ist mitnichten natürlich und kein solcher, sondern ganz einfach eine unnatürliche 
Klimaverschiebung , die Unmenschen mit HAARP und Geoengineering zelebrieren. 

Ein Ruhestand/Stillstand im Ablauf der Zeit ist auch, dass seit 31 Jahren der verfassungsgebende 
Kraftakt des deutschen Volkes in der Präambel des GG geduldet wird. und solange sich an diesem 
Ruhestand nichts ändert, keine Fortentwicklung/Entstehung einer Volksherrschaft auf deutschem 
Boden geschehen kann. 

 

Und die vierte Ursache, das Ziel und der Zweck.

Das Ziel Aluminium aus Bauxit zu gewinnen, ist Metall leichter als Stahl, herzustellen, um damit z. 
B. viele Bauteile entsprechend an notwenige Bedingungen anzupassen. Man schaue auf die 
Außenhaut von Flugzeugen, an Gehäuse von Getrieben usw. 

Der Zweck dazu ist ein geringerer Energiebedarf, um entsprechende Bauteile bewegen zu können. 

Ein Ziel kann aber auch das sein, was auf dem Georgia Guidestones seit 1980 eingeschlagen steht, 
die Verringerung der Erdbevölkerung von ca. 7 Mrd. Menschen auf gerademal 500 Millionen. Der 
Zweck dazu die Corona Pandemie, die noch dazu den Vorteil besitzt, das Ziel des Georgia 
Guidestones profitabel zu erreichen. 

 



Ja, hier habe ich Aristoteles vier Ursachen Lehre aus der Naturlehre (Physik) herausgeholt und sie 
in die Politik übernommen. Wohlgemerkt, keine eigene Leistung von mir, denn diese Leistung hat 
vorher bereits unser großer Gelehrter und Philosoph Arthur Schopenhauer mit seiner Lehre der 
„vierfachen Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde“ erbracht. Ich habe mich nur im 
Selbststudium in diese Lehren eingearbeitet und bin trotzdem nicht gefeit (immunisiert) vor 
begriffsstutzigen Hirnverklemmungen, solange ich nicht mein Denkvermögen umfassend auf mein 
Reden anwende. 

 

 

Jetzt aber genug mit Vorgeplänkel und mit Volldampf ab in die klare Gliederung.

 

2. Einiges, was ich in der letzten Zeit gelesen, gehört und vor allem versprochen habe, möchte 
ich einlösen

Da wäre mein Versprechen, die Lesermeinung eines Schweizers bei RT weiter zu verbreiten. Aus 
mir nicht erklärlichen Gründen, wurde diese Lesermeinung von RT in den SPAM verschoben. 

Als weiteres möchte ich auf eine persönliche Schilderung einer Ungeimpften Mitarbeiterin des 
Rundfunk Berlin Brandenburgs hinweisen. Deren Schwester ist an Multiple Sklerose erkrankt. 
Zwar ist diese Krankheit eher selten, aber dennoch für den erkrankten Menschen eine besonders 
heimtückische Krankheit, die jegliches Leben zu einer seelischen Qual werden lässt. 

 

2.1. Ein Schweizer mit seiner Meinung über die Souveränität der Schweiz

„Schwab und alle die Verbrecher, die dessen Ideen mittragen oder auch wenn es umgekehrt ist, die 
Verbrecher mit deren Ideen und Schwab als Administrator, die gehören auf jeden Fall verurteilt 
nach dem Nürnberger Kodex. Aus Sicht der leidenden Bevölkerung in der Schweiz, was diese Irren 
alles anrichten, das ist unerträglich. Wir haben es satt unter einer Corona-Diktatur zu leben. Der 
Sonnengott Berset mit dessen Entourage (fast die gesamte Politik, viele willige Beamte, brutale 
Polizei, Mitläufer unter dem Volk, Blockwarte, etc.) ist gerade dabei ein totalitäres Regime zu 
errichten. Wir werden im November 2021 abstimmen können. Im Vorfeld jedoch sind die Stmmzettel
mit irreführenden Angaben verteilt worden und in dem Kleingedruckten der 
Abstimmungsunterlagen fehlen wesentliche Bestandteile, die Classe Politique hat bereits fast 
vollumfängliche Macht und arbeitet gegen das Volk. Wir sind seit bald 2 Jahren einer Propaganda 
ausgesetzt, da wäre Göppels noch stolz darauf. Die Presse, die Medizin, die Gerichte, etc. alles bis 
in unsere Körpersäfte hinein wird kontrolliert. Befohlen wird alles, was der Bande von Schwab, 
Gates, Sorros, etc. noch mehr Geld bringt. Und diese Verbrecherbande mit deren Helfern in der 
WHO, im GAVI bis hinein in unsere Ämter, derzeit aktuell die korruptie swissmedic, die korrupte 
Taskforce, das noch korruptere BAG und die machtbessenen Exekutiven und Legislativen, zerstören 
unsere Freiheit, scheren sich einen Dreck um Menschenrechte, Verfassung und Recht, sogar die 
Justiz ist gekauft. Wenn wir mittlerweile soweit sind (als Beispiele neben vielen anderen), dass in 
Zermatt eine ganze Familie verprügelt und verhaftet wird, weil sie sich Beschlüssen der korrupten 
Eliten entgegenstellt, welche auf keiner gesetzlichen Grundlage basieren und/oder ehr- und 
redliche Bürger in Bern von 6 Prügelbeamten an den Boden gedrückt werden und dort auf sie 
eingeschlagen wird, etc., etc., dann befinden wir uns bei Methoden, welche einstmals einem 
Regmine in Mitteleuropa in den 30er-Jahren zugeordnet wurden. Schwab jedenfalls auf seine 
Person zugeschnitten, ist ein Günstling, ein machtbessesener Irrer und die Gefolgsleute von ihm, 
insbesondere in der Schweiz gehören alle verurteilt. Wir müssen rasch handeln. Je länger wir die 
Drecksbande handeln lassen, desto schwieriger wird es.
Bezüglich RT DE ist klar, dass das ein Stein des Anstosses von dieser kriminellen Bande ist. RT DE 
ist mit Ausnahme einiger weniger Medien, die einzige Quelle von sehr grosser Bedeutung, welche 
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uns noch eine globale andere Sicht gewährt. Mir ist egal, ob Russland auch vice versa Medien aus 
dem Westen (der Schweiz) sperrt, gesperrt hat (ob dem so gewesen ist oder ist, dass weiss ich nicht,
Zweifel sind erlaubt, wenn man unsere Medien kennt), wir im Westen, insbesondere in der Schweiz 
brauchen RT DE. Grundsätzlich sind wir in der Lage selber zu entscheiden und wollen selber 
entscheiden, wie wir uns unsere Meinung bilden, dazu brauchen wir keine Bande von Davos und 
schon gar kein Regime in Bern oder Brüssel. Wir wollen wissen, was Russland, die USA, China und
überhaupt alle denken, dann wägen wir ab und machen uns ein Bild.
In der Schweiz haben wir bis auf einige wenige Ausnahmen nur noch staatstreue oder vom Staat 
abhängige Medien. Ein grosses Medienhaus wird sogar indirekt durch Gates gesteuert. 
Medieneintopf, brutale Polizei, kein funktionierendes Rechtssystem mehr, allumfassende 
Staatsmacht sind die Zeichen dafür, dass die Schweiz zu einem totalitären Regime mutiert und dies 
eben wegen diesen hinterhältigen, charakterlosen, machtgierigen, geldgieriegen Dreckskerlen, die 
beim WEF in Davos den Ursprung haben und sich nun in unserer einstmals demokratischen 
Schweiz wie ein Virus verbreiten, leider etwas wogegen keine Impfung hilft. Die Impfung für 
COVID-19 hilft ja auch bei COVID-19 dem Volke nicht, sondern einzig dem Dreckspack rund um 
die Pharmaindustrie und den dahinter sich verbergenden Drahtziehern und Abzockern.“

Warum ist diese Meinung bei RT in den SPAM geraten? Liegt es an dem Begriff „Nürnberger 
Kodex“, der die Maßregeln der Nürnberger Prozesse gegen die Hitlerschen Verbrecher beinhaltet? 
Nun gut, diese Prozesse unterlagen der Justiz der Sieger und nicht der vernunftbeschränkten 
Gewalt. Somit sind solche Prozesse abzulehnen, umso mehr, da es inzwischen fortgebildetes 
Völkerrecht gibt, das Abrechnungen mit entsprechenden Verbrechern auf vernunftbegabter 
Grundlage zulässt. 

Die Stimmung zeigt aber auch auf, wie das Werkzeug der Volksherrschaft, die Volksabstimmung 
brüchig gemacht wird, in dem man im Kleingedruckten Bestimmungen versteckt, die die 
Volksabstimmung im Grunde genommen wertlos machen. Wie kann das in einer Volksherrschaft 
wie der Schweiz überhaupt passieren? Eine Volksherrschaft, die als Demokratie bezeichnet wird 
und über den Begriff Demokratie in eine Volksbeherrschung gewandelt. Einer der opportune 
Oppositionist aus der Schweiz ist der Historiker und Friedensforscher Ganser, der immer wieder 
darauf hinweist, dass die Schweiz ja so neutral wäre und mit ihren Volksabstimmungen den 
tatsächlichen Willen des Volkes durchsetzt. 

Ist Ganser nun Aufklärer oder doch Verklärer?

Meiner Entgegnung, dass das spätestens seit der Gründung des zionistischen Weltverbandes 1897 in
Basel nicht mehr zuträfe, schlug der opportune Oppositionist Ganser in den Wind. Was aber hat ihm
sein ganzes opportune Gehabe genutzt? Inzwischen ist Ganser von der öffentlichen Bildfläche 
verschwunden und hinterlässt ein Meinungsloch bei seinen Jüngern, dass sie selbst nicht in der 
Lage sind zu schließen, da man sich einzig auf das Denken des anderen verlassen hat, anstatt sich 
selbst sehr bewusst und eigenverantwortlich in die große Sachlage der Volksherrschaft gegen die 
Volksbeherrschung einzuarbeiten. 

Ja, dann auch vom Schweizer die Einengung auf die Marionetten Schwab, Gates und Soros. Diese 
stehen zwar in hohen Gunsten der heimatlosen Zionisten, zur obersten Liga des Komitees der 300 
gehört aber, wenn überhaupt alleinig Leut Soros. Wobei dieser doch immer noch zu weit in der 
Öffentlichkeit steht, denn ein Marionettenspieler zieht seine Strippen ungesehen aus den Kulissen 
heraus.

Also sind die obersten Profiteure immer noch nicht zu erkennen, wenn man nicht selbst hinter die 
Kulissen schaut um dann zu erkennen, dass das Komitee der 300 von den Rothschild-& Rockefeller
Clans beherrscht wird. 

 

Ja, von dieser Pyramidenspitze aus, die aufgrund ihrer Geheimdienste das allsehende Auge genannt 
werden kann, wird die Zerstörung der Freiheit der gesamten Menschheit angetrieben und deren 
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Vasallen scheren sich dann einen Dreck um Menschenrechte und Verfassungen, so dass es auch 
1990 die wichtigen Männer waren, die sich einigten wie zu verfahren wäre und nicht das deutsche 
Volk, das sich angeblich mit einem verfassungsgebenden Kraftakt das Grundgesetz als Verfassung 
gegeben hat. 

Und jawohl recht hat der Schweizer Egli, dass wir recht rasch handeln müssen und mit dem „wir“ 
die Menschen im Allgemeinen meint. Leider hat das Lob des Schweizers, das von mir unterstützt 
wird, das RT deutsch noch eine andere, eine wahrheitliche globale Sicht gewährt, die Meinung vor 
dem SPAM nicht bewahrt.

Nun gut, RT deutsch ist nicht in der Lage eine Meinung so ausführlich zu kommentieren, wie ich es 
in diesem Rahmen getan habe und daher war es wahrscheinlich geboten den Beitrag nicht einfach 
wegen verstoß gegen die Regeln zu löschen, sondern nur in den SPAM zu verschieben. 

 

2.2. Der persönliche Bericht einer RBB Mitarbeiterin in Bezug auf ihre MS-kranke Schwester

Bevor der geneigte Leser, aber auch der Nichtleser weiter meiner Querulanz folgt, bitte ich 
ausdrücklich darum, sich der Ausführung der RBB Mitarbeiterin anzunehmen. 

Eines vorab, die Angst ist eines der wichtigsten Dinge, die die selbsternannten Herren brauchen, um
das Volk beherrschen zu können, denn in Angst und Schrecken versetzt bis hin zur Panik, ist es den 
Menschen nicht mehr möglich klare Gedanken zu fassen und wird stets auf den größten Druck 
anspringen und den größten Drück übt derzeit mit Sicherheit das Regime samt seiner Experten und 
dem Mainstream aus. Gewalten, die keinerlei vernunftbegrenzte Gewalt ausüben, sondern deren 
Gewalt mit Unvernunft verseucht ist. 

Es ist unbedingt verständlich, dass der Name der RBB Mitarbeiterin nicht klargestellt wird, um 
diese vor weiterem schlechten Einfluss zu schützen. Während die Politik, also die gerade Oben 
aufgezeigt genannten, den Druck auf Ungeimpfte immer weiter verstärken, gibt es wenige unter 
denen, die diesem Druck ausgesetzt sind, die sich tatsächlich grundhaft und wahrheitlich Wissen 
anschaffen, um den Druck ausgleichen zu können. Wissen bedeutet in diesem speziellen Fall, woher
der Corona Erreger stammt, also wer diesen geschaffen hat, warum das geschehen konnte, weil die 
Menschen sich ohne es wirklich verhindern zu wollen, beherrschen lassen, da sie im Laufe von 
Jahrhunderten (vor allem im letzten) so umerzogen wurden, dass sie sich in die Selbstversklavung 
begeben, aufgrund dessen, dass sie ihre selbstbewusste Eigenverantwortung abgelegen. 

Jetzt sagen man das einem Menschen ins Gesicht, dann wird dieser Mensch mit Sicherheit seine 
Aufnahmebereitschaft beenden und sich von jenen abwenden, der ihm eigentlich helfen will. Wie 
aber kann man Menschen aus einer solchen Situation befreien, wenn sie nicht zuhören wollen, wenn
sie nicht wissen wollen, dass sie sich selbst belügen, dass sie nur an der Oberfläche kratzen, dabei 
aber nichts weiter erreichen, als dass der Eiter weiter wabert, da der giftige Stachel nicht aus der 
Wunde entfernt ist. 

Hier kommt wieder die vier Ursachen Lehre von Aristoteles in den Ring, die von Arthur 
Schopenhauer mit der vierfachen Wurzel des Satzes vom zureichenden Grund ausgebaut wurde. Die
Ursache des wabernden Eiters ist der giftige Stachel. Eine weitere Ursache, warum der giftige 
Stachel im vorher gesunden Gewebe steckt, mit der weiteren Ursache, dass dieser Stachel von 
jemanden hineingepresst wurde.

Jetzt aber zu dem Bericht.

Ein persönlichster Text, den die RBB Mitarbeiterin (RBBM) je verfasst hat und ich glaube, dass der
Text dieser Frau sehr großen Mut abgefordert hat.

Und jawohl Mut braucht es um über den Zaun, hinter die Kulissen zu schauen, um dort die 
Wahrheit zu sehen, die tatsächlich schrecklich ist. Denn wer geht denn freiwillig und mit Spaß 
aufgeladen in die Höhle des Löwen? Wer stellt sich so einem Drachen?
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Die Schwester der RBBM ist kurze Zeit vorher an oder mit Corona gestorben. Hier ist ein erster 
Fakt, zumindest in der Hälfte falsch. Mit Corona kann wahrscheinlich sein, aber an Corona stirbt 
kein Mensch, denn ein gesunder Mensch ist gegen Corona genauso beständig wie gegen eine starke 
Grippe. Und eine starke Grippe kann durchaus geheilt werden, hinterlässt aber mit Sicherheit 
Schäden an Herz und anderen Organen, die am gesundeden Menschen nicht weiter auffallen, außer 
er gibt so auf sich acht und merkt daher ein gewisses Nachlassen seiner körperlichen Fähigkeit. 

Noch immer gibt es Rundfunkanstalten, die ihre Nachrichtensprecher dieses unsäglich „an und mit 
Corona“ aufsagen lassen, was letztendlich in die Angststrategie einschlägt.

 

Die Schwester ist ungeimpft, zumindest gegen Corona, gestorben. Und mit einem Rest von 
Selbstbewusstsein gibt die RBBM an, dass auch sie ungeimpft ist.

 

Was war mit der Schwester, warum ist sie ungeimpft mit Corona gestorben?

Die Schwester war 20 Jahre vorher an Multiple Sklerose (MS) erkrankt, saß deswegen 10 Jahre im 
Rollstuhl und war letztendlich so bewegungsunfähig, dass sie selbst nicht mehr essen konnte, kein 
Buch umblättern und zum Schluss sogar größte Schwierigkeiten beim Zuordnen von Schlucken und
Atmen hatte, so dass ihre Lunge schon aus diesem Grund heraus geschädigt war. 

Im Text kann man lesen, dass MS das Immunsystem des Körpers Amoklaufen lässt.

 

Schauen wir doch erst einmal nach, was MS überhaupt bedeutet. 

Hier in meiner eigenen Sprache ausgedrückt, sind es Entzündungsherde, die sich an Nervenbahnen 
des Gehirns und des Rückenmarks bilden, diese Nervenbahnen dadurch angegriffen werden. Ein 
Arzt hat es mir noch einfacher erklärt. Man stelle sich einen elektrischen Draht vor, einfach isoliert; 
die Isolierung wird angegriffen und aufgelöst, der Draht liegt offen, kann dadurch oxidieren oder 
anderswie zersetzt werden und kann, dann keine Energie oder andere Dinge weiterleiten. So ist es 
mit dem Nervenstrang, der dann keine Befehle aus dem Gehirn an die entsprechenden Gliedmaßen 
mehr weiterleiten kann.  So fängt dann die MS meistens auch in den äußeren Gliedmaßen an und 
zieht sich nach und nach immer weiter gen Kopf, so dass erst die Beine nicht mehr bewegt werden 
können, die Arme nicht mehr richtig bewegt werden können, selbst der Rücken unbeweglich wird, 
wie es ähnlich bei Verletzung der Querschnittslähmung geschieht, bei denen die Nerven zertrennt 
werden.

Läuft also das Immunsystem Amok?

Ein Immunsystem wird durch körperliche Bewegung fort- und anderes aufrechterhalten.  Dieses 
kann man immer weniger im zuge der Zunahme der MS Belastung. So spielt das Immunsystem also
nicht Amok, sondern ist ebenfalls gelähmt. 

Die jahrelangen Schmerzen, die zur Ruhe gekommen waren, ist ein weiterer Problempunkt, den ich 
sehe, denn auch Schmerzen sind Signale, die über Nerven ans Gehirn gesendet werden. Wenn die 
Nerven aber zerstört sind, können keine Schmerzen mehr ans Gehirn gesendet werden. So wäre es 
also kein Problem gewesen, die Schwester mit einer Corona Schutzimpfung vor einer Ansteckung 
mit Corona zu bewahren. Wichtig ist hierbei, dass eigentlich, denn der Weststoff mit seinen 
bekannten Nebenwirkungen würde einen solch gemarterten Körper wie dem der Schwester der 
RBBM mit Sicherheit den Todesstoß versetzen. 

Aus dem Bauchgefühl heraus hat sich die Schwester dann gegen eine Impfung entschieden, denn 
wenn sie ungeimpft Corona bekäme, sterbe sie an Corona, was letztendlich wie eine 
Beschleunigung das Beenden ihres Leidens gedeutet werden kann. 
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Was war weiter geschehen?

Die Schwester wurde tagtäglich zur Pflege abgeholt, hatte dadurch noch etwas Verbindung dem 
außerhäuslichen Leben. Im Zuge der Corona Maßnahmen konnte sie aber als Ungeimpfte nicht 
mehr in die Pflegestelle geholt werden und musst in ihrem Zustand unbeweglich Stunde für Stunde, 
Tag für Tag allein zu Hause verbringen und darauf warten, dass irgendjemand vorbeikomme, um sie
wenigstens am Leben zu erhalten. Eine wahre Qual für solch einen gepeinigten Menschen, so 
dahinvegetieren zu müssen; gegen jegliches Menschenrecht und außerhalb jeglicher menschlicher 
Solidarität. Und das in einem so hoch modernen und eigentlich reichem Land.

 

Ganz und gar nicht kann ich verstehen, wenn am Ende des Textes die RBBM meint, dass ihre 
Schwester im Koma liegend friedlich eingeschlafen wäre.  Mitnichten kann man so etwas friedlich 
Einschlafen nennen, allerhöchstens eine Erlösung von Leiden.

 

Zurück zur RBBM selbst. Sie selbst hat zweimal Krebs gehabt. Hier widerspreche ich, denn nach 
der Beschreibung war es kein Krebs, also kein biologischer Konflikt, sondern Entzündungsherde in 
Brust und Lymphknoten, die höchstwahrscheinlich aus Anwendung von Deodorants mit Alu Nano 
Partikeln herstammten. Denn diese ziehen sich über die Achselhöhlen in die weibliche Brust und 
Lymphknoten und letzteres auch bei Männern.

Nicht umsonst sind inzwischen solche Zusatzstoffe in Deos verpönt. 

Glücklicherweise hat sie eine Chemotherapie abgelehnt, denn wenn die Aluminium Nano Partikel 
Belastung nicht all zu groß ist, können sie vom Körper mit einem intakten Immunsystem selbst aus 
dem Körper wieder entfernt werden, so dass diese Entzündungsherde, die durch das Gift Alu 
ausgelöst worden sind, nach und nach abklingen und nicht wieder auftauchen. Man sollte aber 
unbedingt darauf achten, dass man vorsorgsamerweise mit Nahrungsergänzungsmitteln (z. B. 
Chlorella), die man im weltweiten Netz finden kann, die Schwermetalle/Gifte, die die 
Entzündungen, wie z. B. bei MS,  auslösen, aus dem Körper ausführen sollte.

Man hat ihr aber in bezug auf den vermeintlichen Krebs Medikamente eingeflößt, die ihrem Körper 
Östrogene entzogen und sie dadurch fast zum menschlichen Wrack wurde. Das fehlen der Hormone
lässt nicht nur die Weiblichkeit absterben, sondern zerstört auch den Stoffwechsel bis hin zur 
Zerstörung des Kalziumhaushalts in den Knochen. Also wird auch hier durch die Schulmedizin 
anstatt geheilt, der Körper nur weiter zerstört und somit um die selbsttätige Gesundung gebracht. 

Wenn man auf eine völlig unwissenschaftliche Art skeptisch ist gegen all dieses und Corona, dann 
kann man durchaus vom Bauchgefühl sprechen. Aus dem Bauchgefühl heraus aber kann man keine 
Besserung herbeibringen, denn das bedarf den Schluss mit dem Hirn, also mit dem Denken, das 
wiederum um richtig zu gelingen, Wissen bedarf. Wenn aber die Wissenschaft a la Schulmedizin 
selbsttätiges Denken unterlässt und anstatt dessen eingepauktes Wissen verwendet, dann ist es 
möglich, dass augendienende Oberlehrer dafür sorgen, dass ein ganzes Land in tiefster geistiger 
Armut der medizinischen Wissenschaft steckt. Deswegen kann ein Arzt des Vertrauens flehentlich 
darum bitten, sich mit Biontech impfen zu lassen, obwohl gerade dieser Stoff einem solch 
geschädigten Körper ein vorzeitiges Ende bereiten kann. 

Und richtig sagt ihr Bauchgefühl, dass sie Angst vor Spätfolgen/Langzeitnebenwirkungen haben 
muss. Oh, ist es wieder richtig Angst zu haben? Ja, Angst ist wichtig, denn sie macht vorsichtig. 
Übermäßige Angst ist tödlich, denn mit einfacher Angst ist man doch noch fähig zu denken. Angst 
vor unkontrolliertem Zellwachstum und wie nahe bringt sie da ihr Bauchgefühl an die sog. 
Gentherapie. Großen Respekt vor dem Erreger, das ist richtig und keine Panik, das ist auch richtig. 
Sie ist Nachrichtenredakteurin und wirklich gut informiert? Hier muss ich wieder einhaken. Gut 
informiert ist man, wenn man weiß, dass der Corona Erreger, egal welcher Art, aus Amino- und 
Nukleinsäureketten (ANS) besteht, also Bausteine, aus denen auch der menschliche Körper 
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aufgebaut ist. Nur sind die Ketten unterschiedlich aufgebaut und können so zum einen 
lebensunterstützend sein und zum anderen lebenszerstörend. Und es ist nun einmal aus meiner und 
vielen anderen Erfahrungen die Erkenntnis gewachsen, dass das kolloidale Silber die 
lebensbejahenden ANS nicht angreifen/zerstören, jedoch die lebensbedrohlichen ANS mit 
Sicherheit abtöten. Einfacher gesagt z. B. Bakterien, die ebenfalls aus ANS bestehen, die den 
Körper auf der Haut, im Magen und Darm unterstützen, am Leben lassen, jedoch andere Bakterien, 
bei Ehec- und Krankenhaus auch Keime genannt, reinigend wirken, bedeutet, diesen schädlichen 
Bakterien oder ANS keine Chance lässt, den Körper weiter zu schädigen. 

Dann noch ein kleines Erschrecken, eine Freundin der RBBM, ist in die Homöopathie/alternative 
medizinisch im Zusammenhang mit der Selbstheilung tätig. Diese Frau hat sich impfen lassen um 
die soziale Verantwortung tragen zu können. wie irrig doch manche Menschen im Querdenken 
verharren. Soziale Verantwortung wäre eine Lösung für die Allgemeinheit zu finden. So kann es 
dann geschehen, dass sich diese geimpfte Freundin mit anderen geimpften Freundinnen erneut mit 
einem Corona Erreger anstecken und damit weitere Menschen anstecken. Das ist gegen jegliche 
Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit. Wenn solch ein Mensch in der alternativen Medizin 
und der Selbstheilung arbeitet, dabei von kolloidalem Silber kein Wissen hat, dann ist dieser 
Mensch im Dünkel und muss sich selbst belügen, um sich soziale Verantwortung zuzuschreiben. 

Dann kommt die Frage nach der Schuld, die weiter in den geistigen Irrgarten führt. Ist das die 
Schuld der Freundin, dass sie andere ansteckt oder die Schuld der Gastronomen, die Gäste mit 
Freude in ihren Häusern bedienen; oder sind Biontech & Co Schuld?

 

Ja, wer ist denn überhaupt Biontech? Offensichtlich sind es die beiden Gastarbeiterkinder, die über 
die Krebsforschung zu Millionären wurden und dann über den Impfstoff zu Milliardären 
aufzusteigen. Diese beiden sind aber nur die Marionetten im bösen Spiel, denn die Hintermänner, 
die nicht nur die kleinen Milliardenbeträge, sondern tausende von Milliarden absahnen, lassen sich 
nicht so leicht aus dem Dunkel der Kulissen in das Licht auf der Bühne zerren. Ja, die Hintermänner
tragen eine große Schuld, die zwei Gastarbeiterkinder tragen ebenfalls Schuld, ebenso tragen aber 
auch die Freundin, der Gastronom und all die anderen Menschen, die die Allgemeinheit/die 
Gemeinschaft der deutschen Staatsangehörigen bilden, Schuld. 

Ja, die letzteren tragen Schuld, weil sie die ersteren tun lassen was sie wollen. Aber diese Schuld 
den Menschen anzutragen, empört sie, anstatt sie zum Nachdenken zu bringen und dann zum guten 
denken um letztendlich gemeinsam zum sehr guten denken zu kommen. 

 

2.3. Versuch des Überblicks

 

Es bleibt dabei, die Ursachenforschung, damit die Lösung der vierfachen Wurzel des Satzes vom 
zureichenden Grund, ist unbedingt notwendig, um auf den festen Grund zu kommen, auf die man 
die Wahrheit unumstößlich aufbauen kann.

Jeder Meter Treibsand, jeder Meter Morast, der zwischen dem Grund und etwas Wahrheit liegt, 
bringt diese Wahrheit unweigerlich zum Schwanken, zum Untergehen. Es kann also ein Querdenker
ohne geradlinig zu denken, das Ziel nicht erreichen. Es kann ein geradlinig Denkender ohne 
Querdenken ebenfalls das Ziel nicht erreichen. Man darf nicht nur rein schwarz, aber auch nicht nur
rein weiß denken, es braucht bei allem ein gewisses Miteinander. Ein Miteinander des Bauchgefühls
mit Herz und Hirn, das menschliche Dreigestirn. Immer wieder bekrittle ich die Menschen, die sich 
von den Führern der Querdenker und anderen Neppern, Schlepper und Bauernfänger auf die 
Straßen zur Demonstration holen lassen, auf das sie dort ihren berechtigten Zorn mit 
Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren zerschlagen bekommen. Umso schlimmer wird es, wenn 
der deutsche Michel sich von seinen Pappkameraden ersetzen lässt, wenn der schlafmützige Michel 
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als Knalltüte mit einem lustigen Konfettiwirbel zerschlagen wird, um in Schall ohne Rauch 
aufzugehen.  

 

Was ist es wert, wenn ein jeder Einzelne tausende von Euro an Strafe zu zahlen hat. Ein viertel von 
tausend Euro, also 250 eines jeden mit Ordnungswidrigkeit- und Strafverfahren Verfolgten würde 
eine wahrliche Kampfkasse für eine wahrhafte und vom Volk tatsächlich in Kraft gesetzte 
Verfassung bringen. Eine Kampfkasse, die für einen zivilen Kampf benötigt wird. denn jegliche, 
nicht von der Vernunft begrenzte Gewalt, ist nichts weiter als kriminell, die aus den berechtigten 
Zorn ohne Denken zu Hass geworden, herausgebiert. Kriminelle Gewalt, die in keiner Weise dem 
deutschen Volk zuträglich ist.

 

Wie könnte man eine Kampfkasse organisieren?

Erstens bräuchte es wenigstens ein Zwanzigstel, also 5 % der Demonstranten, die gegen Corona auf
die Straße gegangen sind, für die Erklärung zur Bürgerklage. Aus diesen Menschen heraus könnten 
dann sechs vertrauensvolle Menschen gewählt werden, die den richtigen Umgang mit der 
Kampfkasse organisieren und bewachen. Mit diesem finanziellen Hintergrund könnten dann alle 
nötigen Maßnahmen für eine gemeinsame Bürgerklage vor dem 3 x G organisiert werden. Sehr 
wohl hat der Gang vor das 3 x G keinen Wert. Wenn dieser Gang aber gemeinsam beschritten wird, 
wird den drei Westbesatzern klar und deutlich vor Augen geführt, welch eine Stunde im deutschen 
Volk geschlagen hat. Die Stunde des Antritts auf dem Weg zur Freiheit, denn die drei Westbesatzer, 
beherrscht von den US Imperialisten, sind jene, die das 3 x G (nichts weiter als ein 
Ausnahmegericht ohne rechtsgültige Verfassung) als höchste richterliche Instanz im Restkörper des 
deutschen Staates, der mangels Organisation /fehlende Verfassung, handlungsunfähig ist, zulassEN: 

 

Noch einmal, wie leider schon oft und ebenso zwecklos von mir aufgeführt. Wichtige Vorschriften 
aus der Dreimächte Erklärung (Potsdamer Abkommen vom 2.8.1945).

 

„1. Die Alliierten wollen dem deutschen Volk die Möglichkeit geben, sich darauf vorzubereiten, 
sein Leben auf einer demokratischen und friedlichen Grundlage von neuem wiederaufzubauen. 
Wenn die eigenen Anstrengungen des deutschen Volkes unablässig auf die Erreichung dieses Zieles 
gerichtet sein werden, wird es ihm möglich sein, zu gegebener Zeit seinen Platz unter den freien 
und friedlichen Völkern der Welt einzunehmen.

2. Den deutschen Behörden ist in möglichst vollem Umfange die Verwaltung dieses Apparates zu 
fördern und zu übernehmen. So ist dem deutschen Volk klarzumachen, daß die Verantwortung für 
diese Verwaltung und deren Versagen auf ihm ruhen wird.“

 

 

Und bevor wir zum Punkt 3 kommen, weise ich noch einmal auf die selbstbewusste 
Eigenverantwortung hin, mit der man sich kein verbindliches Völkerrecht verbieten lässt.

 

„3. Jede deutsche Verwaltung, die dem Ziel der Besatzung nicht entsprechen wird, wird verboten 
werden.“

 

Die Besatzung wurde 1990 durch die drei Westbesatzungsmächte mit dem Art. 23 alte Fassung 
aufgehoben.

https://jetzt-kommt-kurth.de/themenecke/silvester-knalltueten


Es besteht keine Besatzung mehr, sondern eine Inbesitznahme/Annexion des Restkörper des 
deutschen Staates als US Kolonie, mit entsprechender grundgesetzwidriger vasallenhafter 
Verwaltung, die aufgrund des erstunken und erlogenen verfassungsgebenden Kraftakt des deutschen
Volkes, der in der Präambel des GG steht, noch nicht einmal ein rechtsgültiges Grundgesetz für die 
Bundesrepublik in Deutschland zur Verfügung hat, zumal das GG von Anfang an nichts weiter als 
ein Organisationsstatut einer Organisation einer Modalität der Fremdherrschaft nach Art. 43 HLKO 
war.

3. Sammelsurium

 

Während man bei der russischen Presse durchweg Wahrheit findet, die aber teilweise wegen der 
völkerrechtlich verbindlichen Regeln der Diplomatie nicht immer in vollem Maße ausgeführt ist, 
kann man im Mainstream nur noch Wahrheit finden, wenn diese sich auch mit größter Mühe nicht 
mehr vertuschen lässt. Ansonsten findet man nur noch Halbwahrheiten, die bekanntlicherweise die 
schlimmsten Lügen sind, da der normal gebildete Mensch nicht in der Lage ist Wahrheit und Lug 
auseinanderzuhalten, in der letzten Zeit aber immer mehr einfach nur noch grobe Lügen, weil die 
Schreiberlinge intellektuell nicht mehr in der Lage sind, Lüge mit der Wahrheit so 
zusammenzuschnüren, dass der Wahrheit die Luft genommen wird.

 

Viele Beiträge, die noch ein klein wenig kritisch sind, verschwinden einfach aus dem Netz und 
wenn man sie nicht gespeichert hat, sind sie für immer verloren und man kann nicht mehr 
nachweisen, was ein solcher Beitrag einst aufgezeigt hat. 

Ein solcher Beitrag ist eine Ausführung über das schädliche Aluminiumhydroxid bei der 
Blutwäsche, die Menschen benötigen, deren Nieren versagen. Da ich das Aluminiumhydroxid, das 
selbst vom RKI in der 14. Antwort bestätigt wird, im Impfstoff enthalten ist, als schädliche 
Langzeitnebenwirkung darstelle, brauche ich einen Bezug auf die Schädlichkeit, die von anderer 
Seite festgestellt wurde, da ich wissenschaftlich nicht in der Lage bin, solche Feststellungen zu 
treffen. Also habe ich mir erlaubt einen solchen Beitrag auf die Seite bundvfd.de einzustellen, um 
sie der Öffentlichkeit weiter zugänglich zu machen. 

 

Die Alzheimer Info lässt uns Wissen, dass Aluminium das dritthäufigste Element und in der 
Erdkruste das häufigste ist.  Dort ist es aber gebunden und wird nur aufgrund menschlicher 
Tätigkeit, z. B. aus dem Erz Bauxit herausgelöst, was tote Landschaften hinterlässt. Die Alzheimer 
meinen, dass das Alu überall vorkommt und wir es dadurch über die verschiedensten Dinge, also 
mit der Nahrung, dem Trinkwasser und der Luft aufnehmen würden. Das kann aber nur dadurch 
geschehen, weil das Alu vom Menschen aus der Erdrinde herausgelöst wurde und über Alufolien, 
Kochgeschirr und vieles weitere in die Nahrung, in das Wasser, in die Luft gerät. Wenn man z. B. 
von einem Joghurt- oder Puddingbecher der Aluverschluss herunterzieht und weil der Inhalt ja so 
gut schmeckt, den Deckel ableckt, nimmt man mit Sicherheit eine gehörige Portion Alu in sich auf, 
weil der Pudding oder Joghurt aus der Alufolie herausgelöst hat. Ebenso geschieht das mit in 
Alufolie gewickelten Lebensmitteln und vielen anderen Dingen. Aus Alukochgeschirr, wenn es 
nicht versiegelt ist, löst sich durch das Kochen besonders viel Alu. So wird tagtäglich auch die Luft 
und das Trinkwasser mit dem Schwermetall/Gift Aluminium verseucht. Aus der Natur heraus 
braucht kein Lebewesen Aluminium, wie es z. B. aber Zink und Kalzium braucht. Um so schlimme 
ist es dann, wenn Aluminiumhydroxid zur Phosphatentfernung bei der Blutwäsche in das Blut 
eingemischt wird. Allein wenn man sich kundig macht, welch ein Dreck vom Uran über Dioxin bis 
hin zu Antibiotika in unserem sog. Trinkwasser enthalten ist, kann es einem schlechtwerden, umso 

https://www.freibeuter-reisen.org/rote-erde-total-verrueckt-die-bauxit-grube-bei-otranto/
https://www.regenwald.org/themen/aluminium#start
http://www.bundvfd.de/uncategorized/18-im-netz-nicht-mehr-zu-findende-beitraege/attachment/blutwaesche/
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Bedeutung/Schutzimpfungen_20_Einwaende.html
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-04-050601.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-04-050601.pdf


mehr, da ständig die Grenzwerte nach oben gesetzt werden, weil man höhere Kosten bei der 
Reinigung des Trinkwassers scheut. Wie glücklich ist jener, der eine Umkehrosmose besitzt und 
daher tatsächlich nur sauberes Wasser zu sich nehmen kann, was er dann wegen fehlender 
Mineralien und Salze durch naturbelassenes Salz (Steinsalz/Kristallsalz) ergänzt.  In diesen 
sauberen Salzen entgegen dem sog. Speisesalz sind alle wichtigen Mineralien, die der menschliche 
Körper bedarf, in ca. 1-2 % gegenüber dem restlichen Natriumchlorid enthalten. Dieser geringe 
Prozentsatz fehlt aber dem Speisesalz, das aus 100% Natriumchlorid besteht und schlimmstenfalls 
mit Jod und Flur angereichert ist, die in keiner weise einer vermeintlichen Gesundung des Körpers, 
sondern im Gegenteil, dessen Vergiftung bewirken. Und so sind auch die Alzheimer Info einst nicht 
daran vorbeigekommen, die Schädlichkeit des Aluminiumhydroxids in der Blutwäsche aufzuzeigen.

Aber wie gesagt, mit Löschen eines solchen Beitrages ist auch dieses Wissen der Öffentlichkeit 
vorenthalten und so der Weg des Nutzens der Langzeitzerstörung des Gehirns geöffnet.

 

 

Ein weiterer Gegenstand ist ein Beitrag zur Herzmuskelschwäche, den man noch finden kann. Die 
Seite der „Herzstiftung“ macht zwar hauptsächlich den Corona Erreger für den Angriff auf das Herz
verantwortlich, der aber genauso geschieht wie bei jeder Grippe. 

Der Bezug auf die Impfung wird dann aber doch noch sehr zögerlich in Verbindung gebracht, weil 
man darüber diskutieren würde, also Gespräche führt, denen bekanntlich bereits Sokrates, Platon 
und Aristoteles unbedingt die Grundlage der Wahrheit zuordneten, da ansonsten Streit und 
Zerwürfnis aufkommt.  

 

Zu Streit wird es auch in Bezug auf den Stoff von Pfizer/Biontech kommen, der ganz gern als 
kurzfristige Nebenwirkung den Herzmuskel angreift. Eine Studie aus Israel zeigt es auf, ohne dass 
es wieder mit meiner rotzigen Querulanz unbewiesene Theorie aufzuwerfen, nachgesagt bekomme. 
Auch die Seite der Herzstiftung kommt es ebenfalls zu einer Dialektik, sprich Diskussion um dieses
Thema. Bei einigen wenigen Patienten würde das passieren, also ist hier genauso das Problem, dass
nur die Fälle, die in die breite Öffentlichkeit geraten, gezählt werden, jene aber aus meiner engsten 
Verwandtschaft, nicht, die aber mit Sicherheit die weit aus größere Zahl der Dunkelziffer 
ausmachen. 

 

Wenn man im Netz nach der Herzmuskelerkrankung Myokarditis sucht, kommt man im 
Zusammenhang mit einer Influenza/Grippe auf eine schweizer Seite, die einen ausführlichen 
ärztlichen Bericht darüber bringt. Wenn man diesen als Laie durchsieht, dann könnte man 
vermeinen, dass es nicht um eine Influenza des Jahres 2018 ging, sondern der entsprechende Patient
bereits mit einem Covid Erreger belastet war, umso mehr man sich nicht im geringsten sicher war, 
an was der Patient eigentlich tatsächlich erkrankt war.

Eines ist aber klar herauszulesen, der Patient wurde im großen Maße mit chemischen 
Medikamenten vollgepumpt. Medikamente, die die inneren Organe, insbesondere die Nieren 
angreifen. Viele Menschen, die mit Medikamenten hausen, als wenn sie Heilsbringer wären, sind 
dann jene, die mit Nierenversagen zu tun haben und an die Blutwäsche müssen. So greift ein Rad 
der Schulmedizin in das andere, überall wird viel Geld verpulvert, die Gesundheit weiter geschädigt
und der Mensch damit profitabel zu Tode laboriert. 

 

Das aber alles wird in den westlichen Demokratien/Volksbeherrschungen unter den Teppich 
gekehrt. 

Arbeitslosenzahlen z. B. sind auch ein begehrliches Ding, um gelenkt zu werden. 

https://medicalforum.ch/de/detail/doi/smf.2018.03216
https://medicalforum.ch/de/detail/doi/smf.2018.03216
https://www.herzstiftung.de/ihre-herzgesundheit/coronavirus/corona-impfung-myokarditis
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/myokarditis-haeufig-unbemerkt-nach-covid-19-126104/seite/2/
https://www.herzstiftung.de/ihre-herzgesundheit/coronavirus/corona-impfung-myokarditis


Gelenkt hin zu einer schönen Aussicht des Erfolges derer, die das Volk im Auftrag der Herren 
beherrschen müssen. 

 

Es gibt noch wahrliche Journalisten, die ich immer wieder anführe, so Frau Susann Bonath, Herrn 
Kaspar Sachse und ich möchte hier aber auf Frau Dagmar Henn und ihren Bericht über Dichtung 
und Wahrheit in Bezug auf Armut kommen.

Frau Henn zeigt auf, wie einst aus einem Siebentel von Armut betroffenen im Jahr 1995 bis ins Jahr
2005 ein Drittel wurde und dann mit der Rot-Grünen Regierung mit deren Hartz 4 Regel bis in das 
Jahr 2015 daraus zwei Drittel wurden und inzwischen es überhaupt keine Arbeitslosen in der sog. 
Mittelklasse mehr gibt, was aber mit entsprechenden Zahlen vertuscht und beschönigt wird. Ein 
angebliches reiches Land, in dem sich das Vermögen immer weiter aufbaut, aber eben nicht in der 
breiten Masse, sondern nur bei entsprechend systemrelevanten Personen, die dann auch gleich 
einmal von fast Null zu Milliardären werden. Das ist eine Gesellschaft, die nicht auf Augenhöhe 
zum gegenseitigen Vorteil handelt, sondern danach bestrebt ist, die Glückseligkeit auf dem Leid der 
anderen aufzubauen.  Eine Gesellschaft, in der der Stärkere obsiegt und sich dabei einen Dreck 
schert, ob die anderen überleben können. Oh halt, bevor ich mich vergehe. Jene, die so sehr viel 
haben, sind doch allemal angestrengt in der Wohltätigkeitsarbeit tätig. Ja, wohltätig wie einst 
Rockefeller, der stets ein paar Cent in der Tasche hatte um die Ärmsten damit zu beglücken. Was 
kann man aber mit ein paar Cent tun, wenn beim Aldi eine FFP 2 Maske, die inzwischen vielerorts 
Zwang ist, zwei Euro kostet? Was kann ein Hartzer mit den 3 €, die  noch nicht einmal die 
notwendige Menge solcher Masken, die er dieses Jahr pro Monat mehr bekommt, sich tatsächlich 
leisten? Masken, die im Grunde genommen sowieso in einem solchen Betrieb wie sie derzeit 
vorgeschrieben sind, schädlich und unnütz sind. 

 

Da komme ich doch glatt weg wieder auf den gelehrten Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) 
zurück, der da folgend gemeint hat: „Wohltätigkeit ist das Ersäufen des Rechts im Mistloch der 
Gnade.“

Aber wie heißt es noch so schön, von Geld redet man nicht, man hat es. Oder anders, deine Armut 
kotzt mich an.

 

Also weg von der Armut, hin zum Widerstand.

Da gab es doch in der letzten Zeit Beifall der Polizei für die Demonstranten, einen feinen Zug habe 
ich schon immer gefunden, wenn sich Demonstranten friedlich mit der Polizei über die Sache und 
die Geschehnisse verständigt haben. Jetzt weiß man nicht, warum die Polizei den Demonstranten 
Beifall klatschte. War es, weil die Demonstranten die Vorschriften einhielten, oder war es weil die 
Polizei, zumindest einiger derer, ebenso verärgert über das Handeln der Politik sind. Wenn natürlich
die Demonstranten rufen, „Wir lieben die Polizei!“, dann ist auch hier doch etwas Vorsicht 
angemahnt. Normalerweise sollte die Polizei Freund und Helfer sein, denen man durchaus eine 
entsprechende Liebe entgegenbringen kann. Wenn dann für die entgegengebrachte Liebe ein 
Polizist zurückklatscht, dann hat er tatsächlich ohne Vorsicht gehandelt, denn wie kann es sein, dass
ein Polizist sich mit den Menschen verbrüdert, wo er doch angestrengt gegen diese sein sollte. Ach, 
ich habe das falsch verstanden, der Neutralität wäre ja der Polizist verpflichtet. Was verlangt man 
von solch einem Menschen, weder Fisch noch Fleisch zu sein?  Am besten vom Geiste her wie ein 
Computer programmiert. Niemals darf ein Polizist neutral sein; er muss streng der Einhaltung der 
verfassungsgemäßen Ordnung verpflichtet sein. Na ja, hier kommen wir wieder ins Rudern, denn 
eine volksherrschaftliche verfassungsgemäße Ordnung gab es noch nie im nach wie vor mangels 
Organisation (fehlende Verfassung) handlungsunfähigen deutschen Staat, der inzwischen zu einem 
Restkörper der vier Besatzungszonen zusammengeschmolzen ist. Da aber der Polizist als Leiter 

https://www.spiegel.de/panorama/justiz/merseburg-polizist-soll-teilnehmern-von-corona-demo-applaudiert-haben-a-2544d9bf-749c-4025-b6f4-ef5183e8f8d8#kommentare
https://tkp.at/2021/03/06/schweizer-gesundheits-behoerde-bag-warnt-vor-verwendung-von-ffp2-masken/
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eines Polizeireviers dies nicht beachtet hat, sich trotzdem mit den Demonstranten solidarisierte, die 
durch die AfD geprägt worden sein soll, wird dieser Polizist nun in die Mühle der 
Rechtsstaatswidrigkeit kommen, um ihn zu läutern oder zu zerstören. 

Ja, so ist das, wie ich es bereits 2016 auf dem Platz gesagt habe: „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, immer wieder der rechtsstaatliche Rahmen, sprich Gesellschaftsvertrag, der vom deutschen Volk
zur Verfassung erhoben werden muss, fehlt einerseits der Polizei, andererseits aber auch dem Volk, 
um tatsächlich Herr im eigenen Haus sein zu können. 

 

Da war ich doch einigermaßen verwundert, als ich aus einer Nachricht erfuhr, dass ein bayerischer 
Oberfeldwebel dem Staat gedroht haben soll. Dem Staat gedroht? Also dem einzelnen Menschen in 
der Gesamtheit der Staatsangehörigen? Das wären einerseits in Bayern die Staatsbürger des 
Freistaates Bayern. Dafür gibt es aber kein Gesetz. So gibt es auch keine Bayern, die 
Staatsangehörige des Freistaats Bayern sein können. 

Es gibt aber auch keine deutschen Staatsangehörigen, weil dazu das Gesetz aus dem Jahr 1999 ohne
rechtsgültige verfassungsgemäße Grundlage nur eine willkürliche Regel ist und kein Gesetz und 
damit nach wie vor das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz gültig ist, bis das deutsche Volk dies
mit einer Volksabstimmung geändert hat. 

Wann das geschieht steht aber in den Sternen, denn genau dieses Volk duldet in seiner Mehrheit seit 
31 Jahren den erstunken und erlogenen verfassungsgebenden Kraftakt in der Präambel des GG.  

Was, nun bitte, meint der Oberfeldwebel mit der Wiederherstellung der verfassungsgemäßen 
Grundlage? Die Bayerische Verfassung, ein Organisationsstatut der US Besatzungsmacht und nicht 
vom Volk in Kraft gesetzt, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, ein 
Organisationsstatut der drei Westbesatzungsmächte und seit dem 18.7.1990   rechtsungültig 
aufgrund der Aufhebung des Art. 23 alte Fassung GG? Da bleibt doch nichts weiter übrig als die 
Herstellung einer verfassungsgemäßen Ordnung durch das deutsche Volk samt der Polizei und 
diesen einzelnen Oberfeldwebel. 

 

Schauen wir weiter in den Morast dieses Irrsinns. Da gab es wieder einmal Ausschreitungen zu 
einer Corona Demo, hier insbesondere in Schweinfurt. Am 26.12.2021 geschehen die 
Ausschreitungen, einen Tag später am 27.12.2021 wurden bereits vier Menschen im 
Schnellverfahren bestraft. Eigentlich eine sehr gute Sache. Solche unvernünftigen Handlungen 
sofort abzustrafen, um die Justiz endlich zu entlasten.  Ja, aber gehört denn die Justiz nicht ebenfalls
auf die Anklagebank, weil diese sich erhebt ohne rechtsgültige verfassungsgemäße Grundlage 
abzuurteilen? Warum hat diese Justiz noch niemals Randalierer bei Fußballspielen in solch 
schnellen Strafverfahren ruhiggestellt? Weil man dieses Chaos bei den Fußballspielen braucht und 
es daher Nutzen bringt. Corona Demos aber sind gegen den Nutzen der Herren des deutschen 
Volkes. So einfach ist das.

 

Und jetzt zum letzten in der Abteilung Widerstand.

Zu einem Rechtsanwalt, der für verschiedene Menschen eine Beschwerde gegen die Impfpflicht 
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beim 3 x G einlegen will. Sollte man vor solch einem Rechtsanwalt nicht den Hut ziehen oder sollte
man ihn wegen Dummheit verurteilen? 

Nun gut, ein in der BRiD zugelassener Rechtsanwalt ist nach RA Ordnung § 33 der 
Anwaltskammer und dem Richter verpflichtet und die Ordnung schreibt nicht vor, dass er dem 
Mandanten verpflichtet ist. Was geschah bis dato, wenn Rechtsanwälte teilweise hunderttausende 
Menschen vor das 3 x G gezogen sind? 

Rechtsanwälte, besser gesagt augendienende Rechtsverdreher wie der olbere Schachtschneider, 
haben Beschwerden aufgebaut, die noch nicht einmal manch Wissende durchschauen konnten, dass 
diese Beschwerden einzig und allein Steilvorlagen für das 3 x G waren um den zugespielten Ball im
Tor des Volkes zu versenken. Die Menschen standen dann hinterher so klug als wie zuvor umher 
und konnten nur meinen, dass man nichts dagegen machen könnte, wenn ein solcher Augendiener 
keine Lösung vor einem solchen Gericht erstreiten kann. Hier schlägt voll die fehlende 
selbstbewusste Eigenverantwortung des deutschen Volkes ein und ich glaube, dass es auch bei dem 
Rechtsanwalt mit der Beschwerde gegen die Impfpflicht nicht anders werden wird, solang das 
deutsche Volk seine Souveränität/Herrschaft nicht in die eigenen Hände nimmt. 

 

Keine schönen Aussichten, genauso wie beim Wetter, das kurz vor Weihnachten mit Frost den 
Corona Erreger den Garaus gemacht hat. Vollkommen gegen den Nutzen, um die Impfpflicht 
durchsetzen zu können.

So wurden die HAARP Anlagen wieder gestartet, das Chemiestreifenziehen wieder verstärkt, um 
den Corona Erreger wieder recht gängig zu machen. Und siehe da im feuchten Wetter gedeihen die 
Infektionszahlen wieder und der Bundestag, der einst schon Hartz 4 in Gang gesetzt hat, das 
Spekulantengesetz, besser gesagt die willkürliche Regel in Kraft setzte, wird nicht nur die 
Impfpflicht für Angestellte im medizinischen Bereich einführen, sondern wahrscheinlich auch die 
allgemeine Impfpflicht für alle, die dann mit hohen Strafen wie in Österreich durchgesetzt wird. 

Ja wiederum liegt das in der Schuld des deutschen Volkes. 

Das russische Volk wehrt sich inzwischen erfolgreich gegen die HAARP Angriffe und es herrschen 
inzwischen wieder natürliche Temperaturen in Jakutien und Moskau.

Und was ist in der BRiD, wieder einmal gab es viel zu wenig Niederschläge für diese Jahreszeit, die
auch in der Zukunft das Baumsterben nicht enden lassen. Niederschläge, die man nach Malaysia 
und nach Brasilien lenkt.

Und nun zum Schluss noch einen kurzen Blick in die USA. 

Der Staat Nevada mit seinem Wüstenklima wurde von mächtigen Schneefällen überrascht, die zum 
großen Teil das Leben lahmlegten.

Der Staat Colorado hingegen, das Wintersporteldorado der „high society“, wurde mit Waldbränden 
geplagt aufgrund der Trockenheit. Vor allem südlich der Stadt Denver ca. 200 US Meilen vom 
mondänen Wintersportort Ashton entfernt, fehlten die Niederschläge, aber halt, gleich die nächste 
Nachricht, von mächtigen Schneefällen, die den Bränden dann entgegengesetzt werden. Schneefälle
im Übermaß, die auch wieder die Ostküste plagen. Kann es sein, dass die Abwehr der Russen das 
schlechte Wetter auf die USA zurückfallen lässt? 

Das ist wieder ein Gedanke, den ich noch nicht einmal zu einer Theorie formen kann und werde 
deswegen mit meiner überlangen heutigen Querulanz enden.

 

Enden um die knalltüte Michel aufzufordern sich nicht von Pappkameraden ersetzen zu lassen. 
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	Vielleicht wäre es aber besser einen Neujahrsgruß an die Menschen zu senden. Da ich aber leider derzeit überhaupt keine Rückantworten mehr bekomme, lasse ich hier Herrn Eduardo Galeano (1940-2015)  sprechen, der bei „amerika21“ zu finden ist.

