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Ahrimans schwer erhältliche Information (II):

Holländer müßte man sein!
Vor etwa 400 Jahren zerbrachen die [nördlichen] Niederlande das Joch der Kirche
(ohne es durch das kriecherische, fürstentreue Luthertum zu ersetzen). Das trug
Früchte bis heute: nicht nur sterben kann man dort – als einzigem EU-Land! – in
Freiheit und Würde, ohne kirchlich-staatliche Schweinerüssel, sondern auch – in
einigen Hinsichten zumindest – leben. Die ältere Generation weiß das noch vom
Abtreibungsrecht her – auch in dieser Hinsicht war Holland das Land ohne
päpstliche
Schweinerüssel
und
staatliche
Zwangsbequatscher
und
Sexualschergen –, aber wegen der inzwischen eingetretenen Gleichschaltung der
Presse und daher Informationssperre weiß die jüngere Generation das wichtigste
nicht: Es gibt in
den privaten, unbeaufsichtigten AIDS-Schnelltest zu
kaufen.
Keine Peinlichkeit, kein Ämtergequatsche. Keine Erniedrigung, kein Schnüffeln.
Hat man ihn gekauft, ist er da, wenn man ihn braucht (spontan ist Sexualität am
schönsten, nicht nur zur Karnevalszeit). Wesentlich sicherer als Kondome.
Ergebnis in wenigen Minuten. Idiotensichere Handhabung (für Blinde
ungeeignet). Am besten rechtzeitig kaufen, damit er da ist, wenn er benötigt
wird.
Z.B. in folgenden Apotheken
1) Meerburg Apotheek
Crooswijkseweg 65
NL-3034 HD Rotterdam

2) Apotheek Leidsestraat
Leidsestraat 74-76
1017 PD Amsterdam

3) Apotheek van Beest
Stationsweg 31
2521 BH Den Haag

Hinweis für Kreditkartenbesitzer: Bestellung auch über www.mirates.com. Die
Lieferung kann in Deutschland heimlich behindert werden, Vorsicht!
Es gibt im EU-Bereich noch zwei weitere papstfreie Ecken: Griechenland und die
Türkei (gelobt sei Atatürk, er war wirklich ein großartiger Mensch – er schützte
seine Mitbürger vor Mullahs und Imperialisten, verbannte ihre Schleier und lehrte
sie, auch die Bauern, lesen und schreiben). Aber da diese papstfreien Ecken weit
weg und leider sehr arm sind, ihr Apothekensortiment daher meistens auch,
empfiehlt es sich für alle Menschen, die im – bis heute unveränderten! –
Gültigkeitsbereich des Hitlerkonkordats leben, sich vor allem die obigen Adressen
zu merken. –
Aber es gibt zuverlässige AIDS-Tests nicht nur in diesen Ländern zu kaufen –

in Ghana sind sie im Einsatz, um die ganze Bevölkerung durchzutesten (–
sog. »screening« – der örtliche König, etwas ähnliches für das Land wie die
Queen in England, keinesfalls eine Art Scheich von Kuwait, hat im Fernsehen
damit begonnen – unser Bundespräsident durchaus nicht). Ghanese müßte
man sein!
Denn die Ghanesen werden landesweit kostenlos durchgetestet – mit dem
besten und sichersten Schnelltest der Welt, entwickelt in
(nämlich Potsdam),
nicht erhältlich in
(nicht »zugelassen« – für Schwarze ist er aber offenbar gut
genug, welch seltsamer Rassismus, Ghanese müßte man sein!), schließlich nach
hohen, mit Steuern aufgestockten Entwicklungskosten für'n Appel & 1 Ei
verscherbelt an US-Firmen. Es paßt halt alles gut zusammen.
Nun, Ghanesen oder Holländer seid Ihr ja meistens nicht. Aber wenn Ghana
auch weit und der Weg dorthin daher teuer ist, nach Holland fahren können ja
alle noch – wie vordem ihre Elterngeneration und Jahrhunderte zuvor, wenn sie
rauskamen, spanische Juden und französische Calvinisten... Wissen lohnt sich
eben. Geschichtswissen, Faktenwissen, Adressenwissen. AHRIMAN hilft dabei.
Dafür braucht er Spenden! (Konto-Nr. siehe unten.)
Und Leser der KETZERBRIEFE werden überhaupt klüger. (Lesen lohnt sich –
Abonnieren macht klug und stört die Gleichschaltung.) Don't forget ...

