
TEIL 1 VON 3:

Ein Blick auf die Gemengelage, der mich schon länger umtreibt, in dem ich den ambivalenten 
Charakter von drei singulären Ereignissen beispielhaft beleuchten will, eher thesenhaft, denn 
wissend, dennoch hoffend, dass sich im „Spekulatius“ die eine oder andere kognitiv-verdauliche 
Kalorieneinheit befindet. (Netzverweise, obwohl sie vorhanden sind, lasse ich bewusst aus. Nicht 
aus Bequemlichkeit, sondern eher unter dem didaktischen Aspekt „Wer suchet, der findet“.) Im 
Folgenden der erste Teil:

1. „Islamisierung“ des „Abendlandes“
Diese Einlassung lässt (für meine Reflektion der Dinge ausnahmsweise) jegliche negativen 
gesellschaftlichen Nebenaspekte des politischen Islams aus. Hier geht es lediglich um 
machtpolitische und massenpsychologische Aspekte. 

Bezüglich des Islams erinnerte sich Albert Speer an die Worte Adolf Hitlers: „Sie sehen, es war 
unser Unglück, die falsche Religion zu haben“ … „Warum hatten wir nicht die Religion der 
Japaner, die Opfer für das Vaterland als das höchste Gut ansehen? Auch die mohammedanische 
Religion wäre für uns viel verträglicher gewesen, als das Christentum. Warum musste es das 
Christentum mit seiner Sanftmut und Schlaffheit sein?“

Diese religionskennzeichnenden Aussagen stellen die Wehrhaftigkeit von Rasse und Nation in den 
Vordergrund und jeder, der sich eingehend mit der organisierten Christenheit beschäftigt, erkennt, 
dass wehrhafte arische Stämme in die Entwaffnung gezwungen und zu gehorsamen Steuerzahlern 
degradiert wurden, jenseits des Naturrechts (dies soll keine Aussage über den historischen Isus Krist
treffen, noch über ein bei weitem älteres, arisches Kristentum, dessen Erbe Isus Krist aufnahm). 

Zurückzukommen auf Machtpolitik und Massenpsychologie: Die j*disch infizierte Ideologie der 
Feindesliebe (ein Widerspruch in sich, da es einen suizidalen Charakter enthält: Ein vom Feinde 
Getöteter ist der Feindesliebe nicht mehr fähig) und die Verordnung des Defensiven, auch wenn das 
Offensive das personifizierte Böse sei („Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dem biete 
die linke auch dar.“) ist Unterwerfung gegenüber der ausübenden Macht, ist Staatshörigkeit, ist 
Kapitulation vor dem Unrecht. Adolf Hitler, auch als Führer bekannt, hat dies in seinem 
analytischen Talent deutlich herausgestellt. Dass der Islam (auch für ihn) lediglich ein Mittel zum 
Zweck für die Bekämpfung des J*dentums darstellte, steht für mich völlig außer Frage, allein in 
Anbetracht der Quasi-Heiligstellung des Weibes im Dritten Reich (ein Punkt, über den sich länger 
zu reflektieren lohnt), d.h. er sah den Islam hauptsächlich unter der Folie der Wirkung auf das 
(deutsche) Volk in seiner Situation der Zuspitzung des „ewigen“ Kampfes. 

Kommen wir aus dieser strategischen Überlegung zu einem Punkt: Ist es unser Unglück, dass wir 
Araber, Syrer, Libanesen etc. islamischen Glaubens zeitweise (!) zu Gast haben, oder bewahrt uns 
ihre Anwesenheit nicht eher vor einer Invasion von J*den, die nichts sehnlicher herbeiwünschen, als
sich wieder in Mitteleuropa parasitär und unter maximalen Schutzrechten bewegen zu dürfen, 
Stichwort „Medinat Weimar“ oder auch „Intermarium“? Sollten wir nicht eher dankbar sein und 
diesen Punkt auch einmal offensiv mit unseren Gästen besprechen? Dies soll nicht verkennen, dass 
der Mossad innerhalb der Islam-Gruppe Salafisten (siehe kryptoj*dische Wahhabis = Salafis) als 
ihre „Assets“ steuert: Diese sind die Vergewaltiger und Mörder am deutschen Volk.



Um den ambivalenten Charakter herauszustellen: Ist die anscheinende, vorgebliche Islamisierung 
nicht Teil der Fortsetzung des sogenannten 2. Weltkriegs, in dem Türken, Araber und Deutsche als 
Waffenbrüder gegen die j*disch-angelsächsisch-bolschewistische Bedrohung kämpften? Wenn eine 
Frau Merkel in einer j*dischen Gazette davon spricht, Deutschland werde ein islamisches Land, ist 
dies dann eine pro- oder contra-j*dische Einlassung? Werden sich J*den in einem temporär und pro 
forma islamischen Deutschland eher wohlfühlen oder gäbe es Diskrepanzen?

Addendum:
Dies ist eine These und implizite Fragestellung. Keine dieser Aussagen und Vermutungen könnte 
ich eineindeutig befürworten. Dennoch sehe ich in dieser Überlegung ein alternatives 
Erklärungsmuster, das womöglich Sinn in einige aktuelle Geschehnisse bringt. 

Heil und Segen
:thorian

TEIL 2 VON 3:

(Ein Blick auf die Gemengelage, der mich schon länger umtreibt, in dem ich den ambivalenten 
Charakter von drei singulären Ereignissen beispielhaft beleuchten will, eher thesenhaft, denn 
wissend, dennoch hoffend, dass sich im „Spekulatius“ die eine oder andere kognitiv-verdauliche 
Kalorieneinheit befindet. (Netzverweise, obwohl sie vorhanden sind, lasse ich bewusst aus. Nicht 
aus Bequemlichkeit, sondern eher unter dem didaktischen Aspekt „Wer suchet, der findet“).) 

Im Folgenden der zweite Teil:

2. „Was könnte der Migrationspakt wirklich bedeuten?“
Wenn wir „Aufgewachten“ (ich bevorzuge dem Grunde nach den Begriff „Erwachte“, nicht nur 
wegen der historisch überlieferten Form „Deutschland, erwache“ (auf den Einsatz des Kommas 
wird Wert gelegt!), sondern vor allem, weil Aufwachen ein physischer, während Erwachen ein 
psychischer Vorgang ist – so viel Detailwissen sollte vorhanden sein) über den Migrationspakt 
sprechen, sehen wir ihn zunächst zurecht als Bedrohung an. Und verkennen hierbei womöglich 
Implikationen, die ich im Folgenden ausführen möchte.

Für wen oder was gilt denn der Migrationspakt? Dieser betrifft völkerrechtlich betrachtet nur 
Mitglieder, die in der zionistischen „UNO“ organisiert sind. Jedes UNO-Mitglied, das sich für einen
Austritt entscheidet, ist nicht mehr an diesen Pakt gebunden. Jedes UNO-Mitglied, dessen Staat 
(völkerrechtliches Subjekt) kollabiert, aus welchen Gründen auch immer, ist nicht mehr Mitglied 
der UNO. Jedes UNO-Mitglied, dass einem Nicht-UNO-Mitglied völkerrechtlich wirksam beitritt 
(!), ist nicht länger Mitglied der UNO.

Hier kommen wir an einen Punkt, der für mich in der Überlegung entscheidend ist. Jeder, der hier 
auf dieser Weltnetzseite mitliest, ist sich höchstwahrscheinlich der Tatsache bewusst, dass wir uns in
einer Staatssimulation befinden (sollte ein Leser nun überrascht sein, empfehle ich die 
selbstverantwortliche Recherche). Nun besteht die Frage, ob diese Simulation ein einfacher Betrug 
war/ist, oder ob es sich um eine geschickte Aufrechterhaltung eines Status quo handelt, welcher 
angeblich völkerrechtlich nicht mehr relevant ist, andererseits unter anderem vom 
„Bundesverfassungsgericht“ immer noch als quasi-existent in den Raum gestellt wird: Das 



Fortbestehen des Deutschen Reiches mit seiner derzeitigen Eigenschaft der (offiziellen) 
Handlungsunfähigkeit, zumindest im Mutterland auf dem europäischen Kontinent. 

Mit anderen Worten: Wurde durch sämtliche pro-amerikanisch-angelsächsisch-j*dische Politik 
nicht einfach nur eine Unterwerfung simuliert, während die eigentlich relevanten Rechtsbestände 
seit 1914 gleichzeitig konserviert wurden?

Gehen wir einen Schritt weiter: Sollte, durch irgendeinen historischen Un- oder Zu- oder 
Glücksfall, das Deutsche Reich plötzlich wieder handlungsfähig werden (Tag X / Stichwort und 
Suchbegriff: „Die Auferstehung der Armee der Toten“) würde die Staatssimulation „BRiD“ 
augenblicklich in sich zusammenbrechen. Ein totgeglaubtes (Schneewittchen, Dornröschen, …) 
Völkerrechtssubjekt würde wie der Phönix aus der Asche (!) wiedererstehen und: Wäre nicht Teil 
der UNO.

Was bedeutet dies konkret und in der Wirkung? Ein völkerrechtliches Subjekt, das Deutsche Reich, 
kann im Augenblick seines Wiedererstehens seine Verfassung reaktivieren und jegliche dieser 
Verfassung gegenüber feindlich stattgefundene Migration entsprechend der gültigen Gesetze (StaG 
und RuStaG) rückgängig machen. Die „Empfängerländer“ hingegen, immer noch Teil der „UNO“, 
sind hingegen entsprechend des Migrationspaktes zur Rücknahme ihrer Volksgenossen verpflichtet. 
Sollte dies alles unter dieser Ägide konzipiert worden sein, ziehe ich meinen Hut vor dieser 
strategischen Genialität und der gleichzeitig stattfindenden, den wahren Hintergrund 
verschleiernden Propaganda. (Allerdings würde mich dies nicht wundern, denn ein Genie wie Herrn
Dr. Goebbels kann eben nur das deutsche Volk hervorbringen.) 

Aus dieser Perspektive: Ist der Migrationspakt für das Deutsche Reich nicht ein Glücksfall, da er 
nach der Reaktivierung des Reiches die Rückführung sämtlicher Illegalen im Rahmen 
internationalen Rechts ermöglicht?

(Addendum:
Dies ist eine These und implizite Fragestellung. Keine dieser Aussagen und Vermutungen könnte 
ich eineindeutig befürworten. Dennoch sehe ich in dieser Überlegung ein alternatives 
Erklärungsmuster, das womöglich Sinn in einige aktuelle Geschehnisse bringt.)

Heil und Segen
:thorian

TEIL 3 VON 3:

(Ein Blick auf die Gemengelage, der mich schon länger umtreibt, in dem ich den ambivalenten 
Charakter von drei singulären Ereignissen beispielhaft beleuchten will, eher thesenhaft, denn 
wissend, dennoch hoffend, dass sich im „Spekulatius“ die eine oder andere kognitiv-verdauliche 
Kalorieneinheit befindet. (Netzverweise, obwohl sie vorhanden sind, lasse ich bewusst aus. Nicht 
aus Bequemlichkeit, sondern eher unter dem didaktischen Aspekt „Wer suchet, der findet“).) 

Im Folgenden der dritte Teil:

3. „Gibt es andere Hintergründe zur deutschen Klimapolitik und zum Ende des Verbrenners?“
Wir kommen hier, in dieser Reihe von drei exemplarischen Themen zum Perspektivwechsel in 



Angesicht der aktuellen Gemengelage, zum Teil mit dem höchsten Spekulatius-Anteil, da 
beispielsweise weitgehend historische Marker fehlen oder auf der anderen Seite die veröffentlichte 
Wissenschaft gewisse Themen negiert, es sich also um so mehr um Vermutungen handelt bzw. 
mögliche Beweise unterdrückt werden.

In medias res: Diese Überlegung verbindet zwei Informationen. Im Dritten Reich wurde, erstens, 
Einsteins „Relativitätstheorie“ als verlogene „J*denwissenschaft“ verworfen, aus meiner Sicht 
zurecht, wenn ich an die Aussagen von Tesla in Bezug auf Einstein denke - unterstützt werden diese
übrigens ganz unmissverständlich durch die Aussagen Einsteins bezüglich Tesla (wer Ohren hat, der
höre…). Um lediglich die Oberfläche zu streifen: Einsteins waghalsige (ausschnitthafte) Theorie 
führt, da sie ohnehin auf unhaltbaren Axiomen beruht (eigene Recherche!) zu solchen poetischen 
Begriffen wie „Dunkle Materie“ und „Dunkle Energie“, beides Termini für eine Wissenschaft, die 
nur einen verschwindenden Teil weiß, also eine Teilwissenschaft, um nicht von Desinformation 
oder Dummheit sprechen zu müssen.

Bei der zweiten Information geht es um die entj*deten Wissenschaften im Dritten Reich, also 
Planck/Heisenberg vs. Einstein/Newton; hier wären außerdem Schauberger und die Thule-
Gesellschaft zu nennen. Das für meine Betrachtung relevante Zitat:

„Alles Zerstörende ist satanischen Ursprungs – alles aufbauende göttlicher Herkunft … Jede auf 
dem Explosionsprinzip oder auch der Verbrennung beruhende Technik kann daher als satanische 
Technik bezeichnet werden. Das bevorstehende neue Zeitalter wird ein Zeitalter neuer, positiver, 
göttlicher Technik werden!“ 

… ist hoffentlich hinreichend bekannt. Aber niemand erwähnt, nach meinem Kenntnisstand, dass 
dies notwendigerweise die Abschaffung jedes Verbrennungsmotors erfordern würde. Wenn die 
vorgenannte Aussage mit der physikalischen UND ethischen Wirklichkeit unseres Universums 
übereinstimmt, dann würde dies doch logischerweise bedeuten, dass wir unsere Automobilindustrie 
vom satanischen auf das göttliche Prinzip umstellen müssten. 

Sind wir nicht „rein zufällig“ Zeugen exakt dieses Prozesses, verkleidet unter dem Deckmantel 
(Massenpsychologie) der CO2- Panik, Greta Thunberg & Co. inbegriffen? Mit anderen Worten: 
Findet eine technische Umwälzung statt, die so gravierend ist, dass die Majorität der Menschheit sie
im Moment nicht begreifen würde, da sämtliche als sicher erachteten „Lernerfahrungen“ Teil einer 
jahrtausendealten Verschwörungs- und Desinformationskampagne sind – und deshalb ein 
alternatives, leichter verständliches Erklärungsmodell benötigt wird, um dem globalen Wandel zu 
einer tatsächlich göttlichen Wirtschaftsordnung zustimmen zu können?

Eine gewagte These innerhalb der These: Die neuesten E-Modelle von VW, BMW oder Daimler 
enthalten altertümliche Batterieeinheiten, die in ihren Dimensionen und ihrer Anschlussfähigkeit so 
konzipiert sind, dass sie durch fortschrittliche (nichtsatanische) Komponenten ausgetauscht werden 
können, sobald die „Große Umwälzung“ erfolgt. 

Natürlich freuen sich unsere Nachbarländer derzeit über preiswerte Diesel- und Benzinerfahrzeuge, 
aber sie werden möglicherweise feststellen, dass diese Karossen zu gegebener Zeit eben nicht auf 
die reichsdeutsche, vom göttlichen Prinzip inspirierte Technologie umrüstbar sind, beispielsweise 
die neuen „E-Mobile“ aus deutscher Produktion, denen man einfach die Batterie entnimmt und 
anstelle dessen einen neuen Energiespeicher hinzufügt – oder ihnen einen Energieempfänger 



hinzufügt und via Teslas Wardenclyffe Towers versorgt, was mich an die sogenannten 
Windkrafträder denken lässt, die man möglicherweise ohne größere Aufwände auf die 
Nullpunktenergie auf Tesla-Türme umrüsten könnte …

(Addendum:
Dies ist eine These und implizite Fragestellung. Keine dieser Aussagen und Vermutungen könnte 
ich eineindeutig befürworten. Dennoch sehe ich in dieser Überlegung ein alternatives 
Erklärungsmuster, das womöglich Sinn in einige aktuelle Geschehnisse bringt.)

Heil und Segen
:thorian


