
Die Führungsliga muss aus dem N8w-Umkreis kommen, vielleicht auch noch aus dem LC-Blog 
und von den Freunden der „Heimkehr“. Dann noch aus vereinzelten Blogs, die sich dazu finden 
werden. Alle anderen Marktschreier kann man vergessen, denn sie mischen kleine Portionen “Gift“ 
in ihre Proklamationen und vermeintlichen Aufklärungen und Prognosen und verwirren. 

Ich weiß allerdings nicht, wie man das bewerkstelligen soll, denn man muss zuerst die Regierung 
beseitigen, und das wird nicht ohne Gewalt abgehen. Wo steht das eingeschleuste fremde Militär 
wirklich? Wo werden die stehen, auf unserer Seite? Und was wollen die überhaupt hier? Dieses 
Hereinmarschieren und Hereinfliegen ohne Worte ist so etwas von ätzend und so frustrierend, man 
stelle sich vor, Deutsche würden das bei anderen Nationen machen. 

Neuschwabenland, wo bleibt Ihr? Ihr habt gesagt, Ihr kommt wieder. Wenn es nichts mehr zu retten 
gibt, ist es zu spät. Ihr habt doch die Macht, das wurde oft genug bewiesen. Mehr Leute werden 
auch nicht aufwachen, ich merke es immer wieder, gegen diese sture Obrigkeitshörigkeit und die 
Unfähigkeit und Unwilligkeit selbst zu denken, kommt man nicht gegen an. 

Das ist auch jetzt zu spät, da ist zuviel zu erklären und zu wenig Zeit. Da werden lieber diese 
ganzen Schikanen hingenommen. Ich beobachte auch die Situation in England, Boris Johnson packt
es auch nicht, das ist alles so zäh wie Straßenteer. Die hohen Totenzahlen sind durch die 
durchmischte Population zu erklären. Das „Virus“ ist ein Problem für nicht indigene 
“Ureinwohner“, die schaffen das nicht so gut wie weiße Nord Europäer. Das klingt jetzt rassistisch, 
ist aber anhand von Fakten und Zahlen zu erkennen. Beispiel: 

Allein in London starben 40 Fahrer der roten Busse. Angeblich und vielleicht, weil die Leute vorne 
vorbeigehen und bezahlen oder aber weil ein Großteil dieser Menschen von der geerbten Genetik 
her ursprünglich aus einer anderen Gegend stammt, wo das metabolische Syndrom häufiger 
vorkommt. Stichwort Kolonien. Womit man wieder beim Thema ist. Globalismus ist schlecht, wie 
immer man es dreht und wendet. 

Und zu den armen Alten in den Altersheimen kann man sich die Sterberate auch erklären. 
Manchmal zeigt das BBC sogar Wahres, ohne es zu merken: Da sitzen die Bewohner recht 
teilnahmslos ohne Kraft und werden gefüttert von einer Figur mit weißer Maske und weißen 
Plastikhandschuhen und unförmiger Plastikmontur, die man nicht anfassen darf, wohl auch kaum 
versteht, akustisch und mental. Angehörige hat man seit Monaten nicht mehr gesehen, Bewegung 
hat man keine oder kaum, was das bedeutet hat Professor Bagdhi erklärt, Thrombosen und 
Embolien, bum, weg. 

Genau dieses wurde ja bei den Obduktionen von Professor Pueschel herausgefunden. Aber um sich 
mit den Alten irgendwo drinnen oder draußen zu bewegen, muss man sie ja anfassen. Und da hat 
jeder Angst, die ihm eingeredet wurde. Also 2 m Abstand halten. Man braucht auch nicht allzu viel 
Fantasie, um sich zu überlegen, was da noch nicht geschieht, wenn man sich nicht traut, diese 
armen Menschen anzupacken. 

Und dann wird wahrscheinlich auch noch an ihnen herumgedoktort, weil keiner weiß, was zu 
verabreichen ist. Nicht jeder hat so eine gesicherte Ausgangsposition, wie der alte 99-jährige Soldat 
Tom, der im großen Haus bei seiner Tochter wohnt und fit seine Runden im Garten dreht und damit 
Geld für die NHS eintreibt. Und hinter allem stehen Kritik und Forderungen für Ausrüstung, um 
Abhilfe zu schaffen für ein Ding der Unmöglichkeit und ein Fass ohne Boden. 



Denen, die das Geld für diese Ausgaben verdienen, wird die Existenz abgeschnitten und die, die die 
Zukunft darstellen, sind auch benachteiligt. Aber keiner will es wissen. Man wartet einfach auf 
bessere Zeiten und beschimpft oder belächelt „Verschwörungstheoretiker“. 

Unterm Strich ist es mal wieder interessant, Zahlen zu vergleichen, 83 Mill. Zu 8 000 und 65 Mill. 
zu 36 000. Ist es möglich, dass das germanische Gen der “fellbekleideten Riesen aus den nordischen
Urwäldern“ sich in seiner Resistenzfähigkeit doch noch, trotz aller Angriffe und 
Ausrottungsversuche, bis in unsere Zeit hinübergerettet hat? Was die These von einem Weitseher 
beweisen würde.

Entschuldigung, das wurde jetzt ein bisschen lang, ich habe einfach mal so laut dahergedacht ...
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