
Ich wohne in Sachsen. Hier soll es eine Maskenpflicht geben, hörte ich so klüngeln. Ich mußte 
grinsen. Zum einen ist mir aktuell wohlbekannt, daß es die BRD GmbH nicht mehr gibt. Der 
Eintrag in Brüssel ist gelöscht. Kein Hinweis darauf, was Deutschland nun gerade ist ... Grauzone. 
„Fifty Shades of Grey“ (?) ... oder 1.000 oder 10.000. Egal! Ich beziehe mich nicht(!) auf den Inhalt
der anstößigen Serie, sondern nur auf den Titel. Der beschreibt das Leben. Es gibt niemals nur 
schwarz und weiß, vielmehr sind alle Erfahrungshorizonte dazwischen die, die das wahre Leben 
beschreiben.

Also sagte ich mir vor dem heute geplanten Wochen-Einkauf, daß irgendwelche Bestimmungen 
einer schon zuvor Pseudo-Regierung jetzt erst recht weder Hand noch Fuß haben und bereitete mich
vor. In meiner Tasche landeten sowohl Schreibblock und Kugelschreiber als auch Lesebrille, 
weiters ein Had (Schlauchtuch, welches man in null komma nix vom Halstuch zur „Räubermaske“ 
umfunktionieren kann, lediglich um zu verhindern, daß ich mir so ein höchstwahrscheinlich 
kontaminiertes Teil aufzusetzen gezwungen würde), sogar ein ausgeschaltetes Handy, welches 
schon seit einem halben Jahr nur sporadisch angeschaltet (um den Schein zu wahren xD) zu Hause 
rumdümpelt. Bewaffnet mit Wissen, welches dem Schlafschaf ganz sicher durch die Lappen geht.

Die Wissenswaffe beinhaltet:

a) Das Bundesverwaltungsgericht hat jüngst veröffentlicht, daß die Maskenpflicht lediglich eine 
Empfehlung sein darf, und beruft sich dabei auf die aktuelle Gesetzgebung. 
(Bundesverwaltungsgericht steht über allen Landesgerichten; sogar sowas muß man ggf. einem 
Schlafschaf erklären, welches sich zum Ausführungsorgan instrumentalisieren läßt. Damit sind 
Erlasse der Landesregierung dann wohl hinfällig). Abgesehen davon, von welcher Gesetzgebung 
spricht das Bundesverwaltungsgericht, da die BRD GmbH momentan nicht existent ist? :grübel:

b) Kursieren seit einer knappen Woche durch die sozialen Medien Meldungen, daß die in Dresden 
angelieferten Krankmach..., ähhh, Schutzmasken nicht steril verpackt seien. Ob wahr oder nicht, ich
bin gewarnt. Fakt ist, keiner kann von mir verlangen, aufgrund (fragwürdiger) Erlasse mein eigenes 
Geld für so ein Mundwerk in die Hand zu nehmen. Ich verlange, daß es mir ausgehändigt wird, 
damit ich mich und die Rentner aus der Nachbarschaft, welche ich auch betreue, mit 
lebenswichtigen Lebensmitteln versorgen kann. Und glaubt mal, die Verpackung der Maske, so sie 
denn noch anhaftet an dem vorgeschriebenen Krankheitspotenzial, mit welchem ich mich versehen 
soll, würde genauestens von mir untersucht. Uuuund ich fände ein Loch, einen Riß ... „what 
ever“ ... gaaanz sicher. :) Dieses dann, mitsamt des punkteverbindendenden Denkens, warum seit 
einer Woche plötzlich sämtliche System-Marionetten ganz überzeugt eine 2. große Welle 
prognostizieren,macht das doch auch nur Halb-Intelligente stutzig. Da muss ich ja vermuten, daß 
hier kontaminierte Masken ausgegeben werden!

c) Neuerdings wieder in die Öffentlichkeit gebrachte Studien zu den Atemschutzmasken belegen 
deutlich eine Gesundheitsgefährdung, sodaß es z.B. der TU München bei den Tests vorgeschrieben 
war, die Probanden höchstens (!) 30 Minuten den Tests mit Masken auszusetzen, da ab dann 
deutliche Gesundheitsgefährdung besteht, beginnend mit Müdigkeit, über Wassereinlagerung in der 
Lunge (durch zu hohen CO2-Wert beim Wieder-Einatmen, Herz-Kreislauf-Schädigung bis hin (auf 
längere Sicht) Lungenentzündung, welche wiederum im Krankenhaus Beatmungsgeräte bedingen 
kann, die selbst ein hohes gesundheitsgefährdendes Risiko mitbringen, welches sogar medizinisches



Personal permanent verwundern läßt, warum die Sterblichkeitsrate bei beatmeten Patienten so hoch 
ist).

d) Und deshalb habe ich Block, Lesebrille und Stift immer im Anschlag neuerdings. Falls ... ein 
zweibeiniges Ministerial-Instrumental mich mit Nachdruck nötigen will, eine derartige potenzielle 
Suizid-Waffe auf mein Gesicht zu schnallen, notiere ich mir vorher Name, Anschrift, Geburtsdatum 
(denn sie sind ja alle privat haftbar) und erwäge genauso nachdrücklich eine Anzeige wegen 
vorsätzlicher Körperverletzung. (Und da ist sie wieder, die Frage: In welchem Konstrukt eigentlich?
Firmeneintrag gelöscht. Was kommt als nächstes?) Nun ich schaue mit Spannung zu Jalta 2.0 am 8. 
Mai 2020)

Emmanuel Geibel: „Am Deutschen Wesen wird einmal noch die Welt genesen.“, wußte da offenbar 
mehr, genauso wie unser werter Herr Bismarck. Ich verneige mich vor unseren Ahnen! Warum?

» Die Päpstlichen Bullen [YT]

Und wie es scheint, gibt es da noch einen Schlüssel, der unbeabsichtigt war von unseren 
Besatzermächten:

Hochgradfreimaurer packt aus Teil 1 [YT]

Hochgradfreimaurer packt aus Teil 2 [YT]

Auch wenn es stimmt, wir Deutschen wissen und fühlen es doch längst. :)

In Liebe, Heil und Ganzheit,
weildamehrist

https://www.youtube.com/watch?v=su_6RrlQANg
https://www.youtube.com/watch?v=Zvu6ICjm52U
https://www.youtube.com/watch?v=1YRo6Iysspk

