Deutschland im Zentrum der Flüchtlingskatastrophe
und der atomaren Eskalation des 3. Weltkriegs:
Was tun?
Ein Offener Brief an Deutschland und die Deutschen
Es ist ein äußerst geschickter Schachzug der US-Amerikaner, die Länder der ganzen Welt in Schutt
und Asche zu bomben und dann die daraus entstehenden Heerscharen von Flüchtlingen nach Europa,
nach Deutschland, zu lenken. Damit wird zum einen Europa und vor allem unser Land ins Chaos
gestürzt und zum anderen das von den USA gefürchtete Bündnis zwischen Deutschland und Rußland
unterbunden. Wir sitzen so richtig schön in der Falle.
Aber wir sind daran selber schuld: Haben wir nicht nach dem 2. Weltkrieg hoch und heilig gelobt:
„Nie wieder Krieg von deutschem Boden!“? Warum um Himmels Willen haben wir dann über
Jahrzehnte bei den völkerrechtswidrigen Angriffskriegen der Nato mitgemacht, anstatt ehrlich „Nein!“
zu sagen? Jetzt haben wir die Quittung dafür: Wer Wind sät, wird Sturm ernten.
Kriege, Uranwaffen, explodierende Atomwaffenkraftwerke, Weltkrieg kurz vor der atomaren Eskalation, Politiker, Unternehmer und Banker, die uns bis auf’s Blut aussaugen und bekämpfen, Gastarbeiter,
die uns besetzen, Flüchtlinge, die uns kolonisieren – der Laden wird uns bald um die Ohren fliegen!
Aber jammern wir nicht, sondern suchen wir besser eine Lösung! Fangen wir an:
Was Deutschland schwächt und uns in die jetzige Lage gebracht hat, sind diese fünf Punkte:
1. die Mitgliedschaft in der Nato (in der neben den USA auch noch der massiv hochgerüstete Erzfeind,
Falschspieler und Parasit Türkei drin ist) und die Beteiligung an den Angriffskriegen der Nato,
2. die faschistische Merkel-Regierung mitsamt der Mitglieschaft im Vierten Reich namens “EU“,
3. Atomindustrie (http://friedlich-in-die-katastrophe.de/), Aufrüstung, (Atom-)Waffenvertrieb
4. der Raubbau von Bodenschätzen und Ressourcen im eigenen und in anderen Ländern und
5. eine gottlose Gesellschaft, in der jeder des Anderen Wolf ist!
Solange wir das zulassen und so sind, kann uns der Feind mit allem nur Denkbaren erpressen, eben
indem er uns trotz unseres Schwurs „Nie wieder Krieg von deutschem Boden!“ in Kriege und Weltkriege treibt, uns jeden Tag und ständig ausschließlich das tun läßt, was wir nicht wollen, und unser
Land mit echten Flüchtlingen und mit als Gastarbeitern oder Flüchtlingen getarnten Soldaten flutet.
Die Kriege und Atomwaffen der Nato zerstören reihenweise die Länder der Erde (z.B. Vietnam,
Irak, Serbien, Afghanistan, Libyen, Syrien, Ukraine), planieren zielstrebig alle Paradiese und machen
deren Einwohner millionenweise zu Krüppeln, Invaliden und Flüchtlingen, siehe „Der Arzt und die
verstrahlten Kinder von Basra“ von Frieder Wagner und Siegwart-Horst Günther:
https://www.youtube.com/watch?v=YwrFRqZKqUw (an Brutalität nicht mehr zu überbieten!).
Währenddessen sitzen die Kinderschänder und Satanisten in den höchsten Posten, siehe:
https://derhonigmannsagt.wordpress.com/tag/padophilie/,
https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2012/11/29/eine-deutsche-aktivistin-gegen-padophilie-infrankreich-gefangen/ und
https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2010/08/14/verkaufte-kinder-warnung-nichts-fur-sensible/,
und lassen sich über die faschistische Kinderklauorganisation Jugendamt mit Nachschub versorgen:
https://medienredaktion.wordpress.com/justiz-und-jugendamtsskandale-opfermeldestelle/
Wie kann man nur so leben und so etwas dulden?
Die weltweit rund 500 laufenden und in immer größerer Zahl havarierenden Atomwaffenkraftwerke
(Tschernobyl, Fukushima usw.) haben nicht nur ganze Erdteile und Ozeane verseucht, sondern auch
die Ozonlöcher und den radioaktiven Treibhauseffekt (militärischer Deckname: “Klimawandel“)
verursacht und halb Afrika und große Teile Asiens und Südamerikas zu Wüsten ausgetrocknet, deren
Bewohner nun nicht mehr in ihrer Heimat leben können und gezwungen sind, sie verlassen.
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Schauen wir uns dazu kurz nur drei Beispiele an:
* Der Biologe Prof. Hermann Joseph Muller machte bereits in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts
grauenvolle Experimente mit Röntgen- und radioaktiven Strahlen an Tieren und sagte voraus, daß die
Menschheit bis zum Jahr 2100 verschwinden wird, wenn die Radioaktivität weiter verbreitet wird.
* Der Physiker Prof. Ernest Joachim Sternglass wies auf die tödliche Gefahr permanenter radioaktiver
Niedrigstrahlung hin (Petkau-Effekt), siehe sein Buch „Secret Fallout: low-level radiation from
Hiroshima to Three-Mile Island“, 1972/1981 (http://www.ratical.org/radiation/SecretFallout/SF.pdf).
Diese radioaktive Niedrigstrahlung haben wir seit Fukushima frei Haus:
http://www.zentrum-der-gesundheit.de/radioaktivitaet-europa-ia.html,
weshalb bei uns schon so einiges mutiert:
http://orodara.piranho.de/mutierte-Pflanzen.pdf, siehe z.B. die Pflanzen auf S. 21 und 36 (!)
Weiter entdeckte Prof. Sternglass, daß das bei der künstlichen Radioaktivität in Atombomben, Uranmunition und AKWs als Zerfallsprodukt entstehende und in die Atmosphäre steigende radioaktive
Edelgas Krypton-85 das Ozonloch verursacht hat, siehe: „Die Atomindustrie bohrt im Ozonloch...“
www.strahlentelex.de/Umweltradioaktivitaet.htm#Krypton.
Die „Klimaerwärmung“ bzw. den „Klimawandel“ nennt er beim richtigen Namen: radioaktiver
Treibhauseffekt, das Atomspaltung extrem viel Wärme freisetzt Der radioaktive Treibhauseffekt ist
der Grund für die mörderische Hitze und Dürre, die Europa in diesem Jahr heimsuchten.
* Dr. Walter Russell warnte bereits im Jahr 1957 vor der künstlichen Radioaktivität und riet unbedingt
vom Bau von Atomkraftwerken ab (die damals schon als Ersatz für die Atombomben geplant waren),
weil dann nicht nur die Flüsse und Seen, sondern auch die Ozeane verdampfen und die Erde für viele
Millionen Jahre zu einem nackten, wüsten, unbewohnbaren Felsbrocken wird und alles Leben auf der
Erde bis zum letzten Grashalm komplett abstirbt (kein Konjunktiv, es ist so!). Nicht einmal Günther
Grass‘ Rättin würde übrigbleiben, denn die Erde kann dabei explodieren oder in einer Nova verglühen.
1945 warnten die Physiker, daß die zu „testende“ „Trinity“-Atombombe die Erdatmosphäre
verbrennen würde. Aber man konnte es ja nicht lassen, und nun werden wir allesamt gegrillt.
Wir sehen: Die Atomindustrie brennt uns buchstäblich den Planeten unterm Arsch weg!
Da die atomar geführten Kriege sich immer weiter ausbreiten, da immer mehr Atomwaffenkraftwerke
gebaut werden und immer mehr Atomwaffenkraftwerke verunglücken, werden die Menschen, die aus
ihren Ländern weggebombt und vertrieben werden, auch immer mehr. Während der eine Teil von
ihnen still und unbemerkt im Land verreckt, macht sich der andere Teil auf den Weg nach den USA
und nach Europa, den beiden Zentren, von wo das Unheil ausgeht. Dort fordern sie Entschädigung
nach dem Motto: „Ihr habt unser Land zerstört, jetzt nehmen wir dafür eures!“ und beginnen, nachdem
sie 500 Jahre lang unter unserer Kolonisation lebten, nun uns zu kolonisieren. Sie haben nämlich gar
keine andere Wahl als eine solche Flucht nach vorn – oder sollen sie uns zum Gefallen in Asien und
Afrika etwa lächeln und laut- und klaglos sterben? –, denn sie sind die Opfer unserer Kriege und
unserer Atomindustrie, kurz: unserer Atomkriege, denn heute sind praktisch alle Kriege atomar, und
die Atomwaffenkraftwerke laufen und explodieren in wachsender Zahl. Was sollen die Flüchtlinge
denn sonst machen? Landwirtschaft in der Felswüste betreiben? Nach der Wegbombardierung ihrer
Häuser schutzlos bei 60° und 70°C unter der durch’s Ozonloch krachenden Sonne stehen und
zerfließen? Warten, bis es noch heißer wird und die nächsten Nato-Bomber kommen und noch den
Rest der Familie zerfetzen? Ich erinnere an die Aussagen von Walter Russell und Ernest J. Sternglass:
„Radioaktivität verwandelt unsere Erde in einen toten Felsbrocken!“
„Der Klimawandel ist in Wirklichkeit ein radioaktiver Treibhauseffekt!“
und an den Fakt: Krieg ist heutzutage Atomkrieg!
Dann lieber doch nichts wie weg!
Ich hoffe, die Flucht von Millionen Leuten wird verständlich, zumal sie nicht aus Lust und Laune
riskieren, unterwegs gefoltert zu werden und/oder zu sterben. Es ist blanke Not. Und dafür gibt es nur
eine Lösung: Eben nicht vornherum beschwichtigend wertloses Papiergeld und Almosen verteilen und
hintenherum brutal draufbomben, sondern: In Deutschland die Atomwaffenkraftwerke abschalten
und in den dortigen Ländern unsere Angriffskriege beenden, damit sich die Natur wieder
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erholen und die Menschen wieder leben können – hier wie dort. Sonst knüpfen uns diese Leute
schlichtweg auf. Schließlich führen wir Deutschen als Nato- und EU-Mitglied allesamt aktiv und
passiv Atomkrieg gegen die ganze Welt. Auch Nichtstun, Zulassen, ist Mittäterschaft, wie schon im 3.
Reich. Das wird sich rächen, denn wir sind damit für die Flüchtlinge – die zu Flüchtlingen gemachten
Menschen der Welt – ein zu besiegender Feindstaat und werden die Konsequenzen erleben!
Die Nato führt die Kriege militärisch, unsere faschistischen deutschen Regierungen, egal, ob von der
CDU, CSU, SPD, den Grünen, der AfD, FDP etc. gebildet, führen die Kriege politisch, wirtschaftlich,
juristisch, finanziell, sozial, kulturell und medial – kurz, in jeder Hinsicht! Gerade Kunst, Kultur,
Handwerk und Religion, alles, was schön, gut und nützlich ist, hat der Teufel wütend eingestampft!
Aber nicht nur die Menschen der zur dritten und vierten gemachten Welt, sondern auch die Menschen
in den atomaren Industriehöllen der dritten und vierten Reiche Nordamerikas und Europas sind Opfer
der faschistischen Regierungen, Wirtschaften, Gesellschaften, Armeen, Institutionen und sonstigen
Organisationen. Denn die Herrschenden rauben uns erst Besitz, Gesundheit und Leben und bestrafen
uns dann dafür, nach dem Motto: „Wer uebrigens vor einer solchen Atomkatastrophe [z.B. AKWGAU in der EU – Anm.] fliehen will, wird erschossen – mit Radionukliden verseuchten Personen
wird die Ausreise per Militaer-Kordon mit Schiessbefehl verwehrt; fragen Sie in Ihrem Landratsamt
und Ihrer Bundeswehr-Standortverwaltung nach, welche Absperrbefehle die haben und wo im Keller
die entsprechenden Schilder lagern! Ich weiss, wovon ich rede.“
http://www.dasgelbeforum.net/forum_entry.php?id=195030
Ja, so lieben uns unsere Regierungen! Das ist Satanismus live!
Dabei werden die Menschen durch zivil eingesetzte Militärwaffen (Fernsehen, Handys, Internet, Computerspiele, Radio) hypnotisiert und durch wertloses Papiergeld zu willenlosen Robotersklaven gemacht, damit sie in der atomaren Industriehölle dem Teufel dienen, nach Art des spanischen Sprichwortes: „In der ersten Hälfte des Lebens arbeitest du, um Geld zu verdienen. In der zweiten Hälfte
zahlst du das verdiente Geld, um deine bei der Arbeit verlorene Gesundheit wiederherzustellen!“
Wer wider Erwarten trotzdem noch gesund ist, der wird durch die Atomindustrie erledigt. Nicht
umsonst warnen uns seit langem Prophezeiungen: „Ihr werdet vor vollen Tellern und Bechern sitzen
und nichts essen und trinken können!“ Logisch – es ist alles radioaktiv verseucht!
Die globale epidemische Zunehme von Krebs, Leukämie, Diabetes, Herzkrankheiten, Asthma,
Parkinson, Demenz, chronischer Müdigkeit, mentalen und psychischen Störungen, Mißbildungen,
Unfruchtbarkeit und unnatürlichen Todesfällen wurde und wird durch die atomare Verstrahlung der
Welt mit Atombomben, Depleted-Uranium-Waffen und Atomwaffenkraftwerken verursacht. Immer
mehr Tierarten sterben aus, immer mehr Pflanzen gehen zugrunde. Der in der Photosynthese gebildete
Sauerstoff nimmt dadurch ab und entweicht zusätzlich durch die Ozonlöcher in de Weltraum, so daß
wir allmählich ersticken. Aber dafür kann man aus dem Stickstoff der Luft Bomben bauen!
Doch da das nicht reicht, muß man immer mehr Erdöl herauspumpen, Uran, Kupfer, Kobalt etc.
herausreißen und Gold gewinnen, indem man Quecksilber und Zyankali in fußballfeldgroße Gruben
füllt. Die Einheimischen stehen vor Mondlandschaften, werden krank und sterben: http://www.
beobachter.ch/justiz-behoerde/buerger-verwaltung/artikel/illegaler-handel_die-quecksilber-connection/
Die EU ist die Nachfolgerin und Erbin des Hitlerreichs, wie Dr. Michael Rath in dem brillanten
Film "Augenöffner! Wurzeln der Machtübernahme durch Konzerne in der EU und weltweit":
https://www.youtube.com/watch?v=e3MTLYahWvw,
nachweist. Und sie handelt wie Hitler, was wir jeden Tag erleben. Wir müssen nur ein paar wenige
Vokabeln ersetzen oder gegenüberstellen: Merkel=Hitler, Jugendamt=Jugendamt, CDU=NSDAP usw.
Sonst ist alles gleich, nur manches ist ein bißchen „moderner“, damit es nicht so auffällt.
All die vielen, seit Jahren laufenden Einzelkriege sind allmählich miteinander verschmolzen und
unbemerkt in den 3. Weltkrieg übergegangen, dessen Ungeist sich nun lechzend von den lokalen
Schlachtfeldern erhoben hat und nach den Supermächten – USA, EU, Rußland, China, Indien – greift
und sie mit dem Sirenengesang der Alleinherrschaft im Reich des Todes anspornt, alles Leben wegzu3

brennen und die Welt in Stücke zu reißen. Dieser Ungeist ist der Teufel. Seine Werkzeuge sind die
Nato und die faschistischen Regierungen der EU und der ihr zugehörigen Länder mit ihren
Machtapparaten. Seine Gehilfen sind Monster in menschlicher Gestalt. Der Teufel greift nach uns
allen, nach dir, mir, uns, damit wir unsere Träume nicht verwirklichen, sich unsere Sehnsüchte nicht
erfüllen und unser Leben ein Scherbenhaufen wird. Der Teufel verführt und stürzt uns in die Hölle.
Der deutsche Philosoph Friedrich Georg Jünger wies darauf hin, daß die heutigen Kriege nichts
anderes als kollektive Menschenopfer sind. Der irische Dramatiker George Bernard Shaw sagte:
„Krieg ist ein Zustand, bei dem Menschen aufeinander schießen, die sich nicht kennen, auf Befehl von
Menschen, die sich wohl kennen, aber nicht aufeinander schießen.“
In wessen Auftrag? Des Satans: „Der Teufel wird ganze Regierungen gründen.“ (Alois Irlmaier)
Deshalb ist es unbegreiflich, daß immer noch rund 45 % der Deutschen jedes Mal ausgerechnet die
faschistische CDU/CSU (der jetzt gerade in panischer Angst vor den Wählern kriechende, alles
leugnende und das Blaue vom Himmel versprechende Seehofer ist der gleiche Verbrecher wie all die
anderen Konsorten!) und der Rest irgendeine der anderen Kriegsparteien wählen und damit die
Kriegsverbrechen, die diese faschistischen Parteien und die Nato weltweit verüben, durch
Sprachlosigkeit und Wegschauen gutheißen und durch ihre tägliche Arbeit aktiv dabei mitmachen.
Denn alle Maschinen, die heute in der EU und den USA laufen, von den Wahlmaschinen über die
Maschinen am Arbeitsplatz bis zu den explodierenden Bomben und Atomwaffenkraftwerken,
zerstören das Leben, laufen für den Krieg.
Und dadurch haben wir jetzt die gleiche Konstellation wie im 2. Weltkrieg. Der 3. Weltkrieg (oder 4.
Weltkrieg, wenn man den „Kalten“ Krieg als 3. Weltkrieg rechnet) tobt ja schon seit vielen Jahren,
und JEDEN MOMENT, sobald Rußland oder China angegriffen werden oder sich zur Wehr setzen,
kann er eskalieren. Dann aber atomar, da er bereits atomar ist!
Die Nato befindet sich bereits verdächtig nahe bei Wolgograd, früher Stalingrad...
Der springende Punkt dabei ist:
Dummerweise haben wir Deutschen wie schon im 2. Weltkrieg auch jetzt wieder (mit der NATO) über
die Ukraine Rußland angegriffen. Und dies auch jetzt wieder gemeinsam mit dem Bündnisfeind
Türkei, die übrigens 1941 zusammen mit Hitler in Rußland einfiel, dann jedoch, als Deutschland Ende
Februar 1945 sichtbar kapitulationsreif war, uns schnell formal auf dem Papier den Krieg erklärte, sich
als falsche Siegermacht verkaufte und dann, als die Allierten einmarschierten, ängstlichopportunistisch alle Kriegsverbrechen leugnete und allein auf uns abwälzte, uns damit erpreßte und
uns anschließend mit ihrer "Gastarbeiter"-Armee besetzte und uns als vorgetäuschtes "krankes,
hilfsbedürftiges Entwicklungsland" abkassierte!
Deshalb wird es wieder wie 1945 kommen: Die Russen werden bei uns einmarschieren und alles
plattmachen. Dann wird es noch viel schlimmer sein als jetzt, wo „nur“ Flüchtlinge kommen. Siehe:
https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Nemmersdorf und
https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Treuenbrietzen
Doch warum? Schaue dir die Bilder in der Ukraine an:
https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2014/08/05/der-diabolismus-in-der-ost-ukraine/
Wir, Deutschland, sind als Nato-Partner daran beteiligt. Die Russen werden sich grausamst rächen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sowjetische_Kriegsverbrechen_im_Zweiten_Weltkrieg
Und die Türken werden wohl wieder danebenstehen, fix die Fronten wechseln, leugnen, moderne
orientalische Märchen erzählen, beschuldigen, abkassieren, plündern – und höhnen!
Dagegen werden die Verbrechen der jetzt einströmenden Flüchtlinge überhaupt gar nichts sein!!!
Verstehst Du, in welcher Gefahr wir stecken?
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Deshalb dürfen die Deutschen UNBEDINGT und SOFORT:
* die faschistische weltweite Kriegsverbrecher-Partei CDU/CSU und alle mit ihr kopulierenden,
koalierenden Parteien abwählen!
* die faschistische Merkel-Regierung als illegal erklären!
* aus der Kriegsmaschinerie NATO austreten!
* aus dem faschistischen 4. Reich EU austreten!
* die globalen Angriffskriege und Kriegsverbrechen beenden, an denen Deutschland beteiligt ist!
* Frieden und ein Bündnis mit Putin und Rußland schließen!
* das über 100-jährige Schad-„Bündnis“ mit dem Erzfeind Türkei kündigen!
* aus der Atomindustrie aussteigen: alle Atomwaffenkraftwerke abstellen!
* Beenden von (Atom-)Waffenproduktion, -verkauf und -export
* den Raubbau an Bodenschätzen und anderen Ressourcen in fremden Ländern beenden!
* den Flüchtlingen beim Wiederaufbau ihrer durch uns zerstörten Heimat helfen!
So gelingt Rettung.
Jetzt!
Denn wenn der Krieg eskaliert, ist es zu spät und kann nichts mehr gerettet werden.
Wenn das Atomwaffenkraftwerk havariert bzw. die Erde weggebrannt ist, nützt es nichts mehr zu sagen: „Hätte ich nur lieber bei Kerzenschein zu Abend gegessen, anstatt den Atom-Konzern gefüttert!“
oder „Hätte ich doch nur den Arsch hochbekommen und etwas getan!“
Die Regeln der Rettung sind sehr einfach:
1. Nur wer moralisch sauber ist, kann siegen.
2. Man muß gegen den wahren Feind, die Ursache (Nato, Kriegsverbrecher-Parteien, faschistische Regierung, EU, Bündnisfeinde), kämpfen, nicht gegen das Symptom und Ablenkungsmanöver "Flüchtlinge", die genauso wie wir selber Opfer des desselben globalen faschistischen Systems sind (nur eben
in einem anderen Land). Der Feind bekommt dieselben Rechte, die er uns gibt: nämlich gar keine.
3. Mit den anderen Opfern verbündet man sich. Geht das nicht, dann erzwingt man den Bund nicht,
sondern reagiert angemessen und gerecht (Neutralität, Waffenstillstand, Verteidigung – je nachdem).
Das wäre das wahre deutsche Heldentum, das sich die Welt wünscht.
Siehe die Mahnwache vor dem Reichtstag in Berlin!
Siehe Konstantin Wecker und Prinz Chaos II.: „Aufruf zur Revolte!“
http://www.randomhouse.de/content/attachment/webarticle/aufruf_zur_revolte_40040.pdf und
http://www.dragaonordestino.net/Drachenwut_Blog_DragaoNordestino/Freies-Konsensforum/Aufrufzur-Revolte.php
Arsch hoch! Mut zum Aufstand! Mut zum Widerstand!
Nicht Satan das Schicksal bestimmen lassen, sondern selber das Schicksal bestimmen!
Nach unten buckeln! Nach oben treten! (immer schön gewaltfrei, so lange es geht!)
Denn wenn wir wie schon unter Hitler wieder nichts tun und das faschistische System, mittlerweile
schon das 4. Reich, gewähren lassen, dann werden es wieder wie schon 1945 Fremde – seien es
Türken, Schwarzafrikaner, Araber, Kurden oder Russen – für uns stürzen und mit diesem Verdienst
(erneut) ihre Herrschaft über uns begründen. Dann möchte ich, ehrlich gesagt und zugegeben, nicht
hier sein! Dann ist Schluß und Deutschland Geschichte. Ursache dieses Unglücks sind allein die
schlechten Charaktereigenschaften der Deutschen, die allen Todsünden frönen und feige, gleichgültig
und bequem immer den Anderen bis zum letzten Mann und schließlich die ganze Welt opfern, damit
es ihnen gut geht, aber sich selber nie persönlich dafür einsetzen, damit es allen gut geht und die Welt
gerettet wird! Dafür werden sie in immer neuen Schreckensreichen immer wieder zur Rechenschaft
gezogen, denn es ist zu böse, erst die Welt zu zerstören, dann die Opfer mit solchen Fragen wie „Wollt
ihr etwa die Welt retten?“ anzuwerfen und sie schließlich zu bestrafen, weil sie Opfer wurden!
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Und die Rechenschaft bzw. Rache kommt nicht in einem fernen, abstrakten, unerkennbaren Himmel,
wo der Verbrecher gar noch Lob, Liebe und Salbung erhält und seine Straftaten von einer freundlichen
Lichtgestalt in einem milden Handstreich vergeben werden (ja, so wird das Christentum
zurechtgebogen und mißbraucht!), sondern sie kommt jetzt und hier auf der Erde. Sie kommt in Form
von Millionen Menschen aus allen Himmelsrichtungen, die die Zerstörung ihrer Länder durch
- den deutschen Faschismus!
- das deutsche Finanzwesen!
- die deutsche Justiz!
- das deutsche Militär!
- die deutsche Technik!
- die deutsche Wissenschaft!
- die deutsche Bürokratie! und
- die Ignoranz der Deutschen!
leid sind, und sie hat bereits ihr Schwert zum Schlag erhoben, weil die Opfer Hände, Arme, Finger,
Glieder Gottes sind, mit denen er sinnvoll wirkt und zornig straft, wenn sie ständig gehindert, gefesselt
und entheiligt werden! Denn nichts ist so beglückend, wie friedlich seine Lebensaufgabe zu erfüllen,
die Gott einem gegeben hat, und nichts ist so frustrierend, wie ständig daran gehindert zu werden!
So läßt sich Asylrecht einfach definieren: Anspruch auf Asyl in Deutschland haben all jene, die durch
den Kopf des deutschen Volkes, d.h. die deutsche Regierung, durch Raubbau, Angriffskriege,
Atomwaffen/Atomwaffenkraftwerke und sonstige Attacken geschädigt wurden. Zahlen tut es das
deutsche Volk. Für den Kopf verantwortlich ist allein das deutsche Volk, denn handeln tut ja in
Deutschland nie das Volk, sondern immer nur sein Kopf. Das Volk folgt nur nach. Aber erst wenn
Nato-Angriffskriege, Raubbau und Atomindustrie enden, enden auch die Flüchtlingsströme.
Aber warum werden die Europäer ausgerechnet enthauptet? Weil im Kopf der Geist sitzt und dieser
von Europa mißbraucht wird. Genauso wie es die indischen Brahmanen taten, die madenartig in ihrem
faulen, parasitären, himmelschreiend ungerechten Kastenwesen saßen und die Anderen mit der spöttischen Bemerkung „Karma!“ einfach umkommen ließen, anstatt ihnen zu helfen und dieses System zu
durchbrechen. Keiner (!) hat gegen die Kriegsverbrechen der faschistischen Merkel-Regierung in
Syrien und der Ukraine oder gegen den Einsatz der Depleted-Uran-Munition in Irak und Serbien protestiert. Deshalb hieß und heißt es wie bei der Herzkönigin bei „Alice im Wunderland“: „Kopf ab!“
Denn man hat den bösen Aspekt aus dem Licht, dem Geist, isoliert und diesen zum Götzen gemacht,
der nach all den vielen Kriegen nun uns, die ganze Menschheit, und unseren Planeten Erde als Opfer
und Beute des 4. Weltkrieges fordert und fressen will. Das Höllenfeuer (Balrog) ist lebendig und will
uns auffressen, denn es nährt sich von uns. Der Teufel, Symbol des bösen Geistes (Sauron), will
mitsamt der Erde und uns in die Hölle fahren! Alle, die willig sind, besetzt er und führt sie als Orkund Uruk-Hai-Schar gegen uns ins Feld. Die Elektronik ist sein Auge und gleichzeitig seine Magie,
mit der er alles sieht, erfaßt und überwacht und seine auf versklavter, früher paradiesischer, heute
verbrannter Natur errichteten tausendjährigen Schreckensreiche aufrechterhält, auf daß alle leiden.
Radioaktivität ist die Lebensenergie der Erde, die der Teufel gepackt hat und einfach in den Weltraum verpuffen läßt – bis sie weg und die Erde ein Leichnam, ein tagsüber glühender, nachts eisiger,
toter Felsbrocken ohne Atmosphäre und Biosphäre ist, denn keiner kann auf einem Leichnam leben!
Das lassen sich der gute Aspekt des Geistes (Deutschland) und die Seele (Rußland) aber nicht bieten.
Deshalb: endlich Frieden und ein Bündnis zwischen Deutschland und Rußland!
Nur zusammen gewinnen wir. Einzeln dagegen zerbricht uns der Satan alle!
Nicht die Opfer sanktionieren und bestrafen, sondern die Täter, die Satane!
Gottes Segen für die richtige Entscheidung, Glück und das Gelingen des Guten!
Lydia Thießen, 4. September 2015
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