
Hermann Hirnstein, [25.10.2022 01:33] 

pipi bubu kacka russe, nuck nucki wummsi wumms, radadata 100mrd, kawumm kaputt. schalala-

land, impfi piecksie pieckie gut - nochmal !!  

Niveau Limbo, Zielmarke Erdkern, unsere Bundesruinierung kommuniziert mit seinen 

Schutzbefohlenen im Stile frühkindlicher Gaga-Sprache. Vor dieser Teletubbisierung des Abendlandes 

gab es eine Zeit, in der es noch echte und aufrichtige Politiker gab, einer von ihnen, Carl Friedrich von 

Weizäcker schrieb in seinem letzten großem Werk von 1983 "Der bedrohte Friede": 

„Um ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat 

schaffen, eine weltweite Diktatur einführen“ und 

„Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies 

geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Bio- Waffen als Seuchen 

deklariert, aber auch mittels gezielten Hungersnöten und Kriegen.“ und 

„Um Rohstoffbesitz und dem eigenen Machterhalt dienend, werden Großmächte Kriege mit 

Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen führen.“ Und 

„Die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus das skrupelloseste und 

menschenverachtende System erleben, wie es die Menschheit noch niemals zuvor erlebt hat, ihr 

Armageddon.“  

Weizäcker sagte damals, dass sein Buch mit Sicherheit von der Bevölkerung nicht verstanden würde 

und die Dinge somit ihren Lauf nehmen! Das deutsche Volk bewertete er wenig schmeichelhaft wie 

folgt: Absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem 

Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage! Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn 

er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann 

schlägt er in blindem Zorn alles kurz und klein, auch das, was ihm noch helfen könnte.  

http://www.buchkammer.de/buecher/der-bedrohte-friede-carl-friedrich-von-weizsaecker-isbn-

3446134549/  

Als Bestätigung seiner Vorhersagen zum Abgleich einige Meldungen der letzten Tage: 

Wissenschaftler der Universität Boston sind stolz darauf, dass es ihnen gelungen ist, eine Mutation 

des Coronavirus mit einer Sterblichkeitsrate von 80 Prozent zu erzeugen. Bislang allerdings nur bei 

Mäusen. Sie haben „Omikron“ mit einem früheren Stamm aus Wuhan gekreuzt und eine Killer-

Chimäre erhalten.  

https://www.anti-spiegel.ru/2022/das-russische-fernsehen-ueber-covid-19-und-amerikanische-

biowaffen/  

N-TV lässt derweil eine andere Bombe platzen, die die Laborthese der Biowaffe Sars-cov-2 weiter 

bestätigt: "In Kombination mit anderen molekularen Hinweisen zeigen unsere Ergebnisse, dass dieses 

Virus zu 99,9 Prozent eine künstliche, wahrscheinlich manipulierte Kopie eines natürlichen Virus ist", 

so Herr Bruttel, der im Bereich Immunologie promovierte und mit seinen Kollegen mit dem 

diesjährigen Innovationspreis der Deutschen Biotechnologietage ausgezeichnet wurde. 

https://www.n-tv.de/wissen/Deutscher-Forscher-Sars-CoV-2-kommt-zu-99-9-Prozent-aus-Labor-

article23669036.html  
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Nachdem Russland die Ukraine und den Westen beschuldigte, eine False-Flag mittels einer 

schmutzigen Bombe durchführen zu wollen, überbieten sich die wertewestlichen Zombiemedien in 

Dementis und Russland-blaming, was für mich den Anschein erweckt, dass man weiß, dass Russland 

Recht hat. Einem Regime, das keine Skrupel hat, seit Monaten das größte AKW Europas zu 

bombardieren, dem ist auch zuzutrauen eine schmutzige Bombe zu zünden. zum vgl.: 

Aus verschiedenen Quellen ist bekannt, dass Kiew bereits damit begonnen hat, diesen Plan unter 

Anleitung westlicher Berater in die Praxis umzusetzen. … das Kiewer Institut für Kernforschung 

wurden mit der Herstellung der „schmutzigen Bombe“ beauftragt. Die Arbeiten daran befinden sich 

bereits im Endstadium. 

ria.ru/20221024/bomba-1826161077.html  

In Deutschland warnt der Bauernverband, dass die Lebensmittelversorgung nur bis April 2023 

gewährleistet ist - kalkuliert man seitens unserer Machthaber das massenhafte Sterben der 

Bevölkerung ein? Mir drängt sich der Eindruck auf. 

https://www.focus.de/panorama/welt/extremer-preisanstieg-bauernverband-

lebensmittelversorgung-nur-bis-april-2023-gewaehrleistet_id_168233594.html  

Zusätzlich wird klammheimlich hierzulande die Zensur der freien Rede unter dem Vorwand der 

"Billigung von Kriegsverbrechen" weiter verschärft. Dazu wurde der Volkverhetzungs-§ 130 StGB 

erweitert. Wir dürfen wohl davon ausgehen, dass dieser nur bei dem Regime unliebsamen 

Meinungsbekundungen Anwendung findet (also bei uns), wir haben ja durch die 

Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften keine echte Gewaltentrennung. 

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/volksverhetzung-voelkermord-kriegsverbechen-

groeblich-verharmlosen-billigen-leugnen-130-stgb-holocaust/  

So wird ein gewisser Herr Zhadan, anstatt für seine Volksverhetzung vor Gericht zur Verantwortung 

gezogen zu werden, mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels belohnt. Er kommt aus der 

Ukraine. Er sprach vom Podium der Frankfurter Paulskirche folgende, jetzt prämierte Zeilen gegen 

die Russen: "Brennt in der Hölle, ihr Schweine." In seinem ausgezeichneten Buch tituliert er russische 

Menschen außerdem als "Horde", "Verbrecher", "Tiere" und "Unrat". 

https://t.me/OvertonMagazin/559  

Und um die Worte Weizäckers vollends zu bestätigen, bringt der Chef des Verfassungsschutz 

Haldenwang schonmal die Tötung Oppositioneller in Deutschland ins Spiel. 

Phönix-Video https://t.me/c/1431741041/95891 

Er bezieht sich in seinem Reden zwar klar auf Russland, aber darum ist das kaum harmloser. So wird 

schließlich der Boden dafür bereitet, dass monströse False-Flags der NATO glaubwürdig den Russen 

zugeschrieben werden können, ähnlich dem Mordanschlag auf die Skripals damals in Großbritanien. 

https://www.voltairenet.org/article218257.html 
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