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Mal zur Kenntnis nehmen …
Diesen offenen Brief schrieben die Kreishandwerkerschaften des Halle-Saale-Kreises an Herrn Scholz,
der als Bundeskanzler jenes Parteienkartell vertritt, dem die Einheitsmedien so unglücklich viele Stimmen zuschustern. Wir erklären uns mit jedem einzelnen Punkt einverstanden (außer dem wohl durch
die Gewaltverhältnisse erzwungenen ersten Satz), müssen aber ein paar Kritikpunkte hinzufügen. Hier
erst einmal der von den gleichgeschalteten Medien nur sehr auszugsweise mitgeteilte volle Text:

Kritik: »Wollen Sie wirklich für die Ukraine Ihr Land opfern ?« – Was Herr Scholz will oder nicht, ist
ganz egal; er muß die Weisungen des von Soros, Rockefeller und Gates geführten US-Megakapitals
ausführen, und wenn er etwas »will«, dann das. Daneben sind ihm seine Staatsbürger ganz egal,
seine törichten Wähler (bzw. diejenigen seiner Klone) erst recht. Und was wird ein Politnik denn von
seinem Eid halten ? Etwa mehr als Willy Brandt, der am 28.1.1972 jene Verfassung brach, auf die er geschworen hatte (Art. 3; Art. 33 2+3), womit Unterdrückung und Zensur, Massendummheit und – damals

schleichend – Verarmung ihren Anfang nahmen ? (Die Tatsachen dazu findet man nicht in der Lügenpresse, sondern gut dokumentiert in dem Buch von Manfred Histor, noch ist es im Internet auffindbar
und problemlos bestellbar.) Daran ändert sich auch nichts durch die Tatsache, daß viele seiner Opfer
arge Narren waren; das entscheidende Opfer wurde die freie Debatte, ohne welche das schöne Wort
»Volksherrschaft« (δημοκρατία) eine häßliche Worthülse ist.
Kritik: »20 Jahre später wieder der gleiche Fehler.« – Nein, das ist kein »Fehler«, sondern nur
hündischer Gehorsam gegen die Soros/Rockefeller-Bande, welche auch das Volk der USA bedrängt, das
immerhin klug genug gewesen war, Trump zu wählen, der die Bande – er nannte sie den »Sumpf« – vier
Jahre lang in Schach halten konnte und nicht nur die US-Arbeitslosigkeit verscheuchte, sondern auch
dadurch den Krieg gegen Rußland verzögerte. Dafür bespie ihn die dem US-Megakapital hörige Presse
mit allen ihren Anhangsorganen täglich mit Dreck und Lügen. –
»Angriffskrieg«: Als u.a. unser Land Restjugoslawien angriff, das heute noch von Uran-Munition
verseucht ist, an der Tausend und Abertausende Serben qualvoll sterben, tönte die gleiche Presse, nicht
vergessen !, es sei kein Angriffskrieg gewesen, »weil man nicht definieren könne, was ein Angriffskrieg
ist.« Dann soll sie jetzt das Maul halten !
Jedenfalls hat Jugoslawien weder Massaker an Deutschen begangen (wohl aber die uniertkatholischen Ukrainer in riesigem Umfang an ethnischen Russen, und das geht täglich weiter) noch
in seinem Gebiet fremde Truppen gegen unser Land stationiert, gar ihnen als Aufmarschbasis angeboten. Als die UdSSR an ihren Grenzen von US-Atomraketen umzingelt war und ein wenig Symmetrie
durch Aufstellung von ein paar eigenen in Kuba herstellen wollte, wer hat da gleich und erfolgreich mit
Atomangriff gedroht ?! Und wer verurteilte dafür die erz-aggressiven USA, die ihre Raketen keineswegs
von den sowjetischen Grenzen zurückzogen ? Wer also darf jetzt, wo ein an die Wand gedrücktes RestRußland viel zu spät und inkonsequent dem Würgegriff zu entrinnen sucht und im Grunde nur seinen
Todeskampf begonnen hat, herumzetern ?! –
Zweifellos verelenden wir für diesen Krieg, der die erste absolute imperialistische Weltherrschaft
herstellen soll – nicht die des mehrheitlich friedlichen und zugleich verarmenden US-Volkes, sondern
des US-Kapitals (das auch die Coronerei organisiert und erzwingt). Aber dieser Krieg ist nur ein Rauchvorhang vor grundlegenderen Vorgängen: das Erdöl ist alle (weshalb »fossile Energieträger« auf einmal
so schlecht gemacht werden), die Bevölkerung des Planeten mindestens siebenmal größer, als dessen
Ressourcen angemessen zu versorgen gestatten. Man merkte das auch schon vor Krieg und Inflation
an den explodierenden Lebensmittel- und Grundstückspreisen, vom Strompreis gar nicht erst zu reden
– denn Dividend durch Divisor ist gleich Quotient, egal was die Lügenpresse tönt und ihre »Experten« quatschen läßt. Und da Europa dank der Erfolge der Arbeiterbewegung (deren einzig großer die
Russische Revolution gewesen war, denn nur diese machte Europas Fabrikherren Beine, nicht euro
päische Streiks, die freilich auch nötig, doch mangels massenhaft importierter potentieller Streikbrecher
auch möglich gewesen waren, und bewirkt sehr plötzlich den Achtstundentag, den Tarifvertrag und so
manches mehr) den Maßstab des Lebensstandards setzte, soll es verelendet werden. Uns soll die Butter

und Wohnung genommen werden, die ohne Gebärpropaganda und Bockprämien sogar sämtlich vergrößert und verbilligt werden könnten, sobald die dringend nötige Bevölkerungsreduktion Wirkung
zeigt, sogar ohne Erdöl. (Selbst die Restnatur, die vielbequatschte »Umwelt«, könnte wiedererstehen.)
Aber Elend macht stumpf und dumm, nicht konstruktiv oder sogar revolutionär, und daher der grüne
Haß auf die Geburtenkontrolle, der Massenimport erz-falscher »Flüchtlinge« und die Einpeitschung
immer neuer, immer perspektivloserer Verzichte. Ohne Entmachtung der S/R-Bande geht das so weiter; der Weg zu dieser Entmachtung führt über die Erkenntnis des Lakaien- und Büttel-Charakters der
Lügenpresse, d. h. aller gleichgeschalteten Medien.
Und übrigens: wie viele Hähne krähten nach Katalonien, als es nicht mehr spanisch sein wollte,
obwohl sein Dialekt sich nicht stärker von Normalspanisch unterscheidet als der ukraïnische vom
Russischen und die Ukraine, von einem polnischen, später hitlerdeutschen Zwischenspiel abgesehen,
schon länger russisch war und ist als Katalonien spanisch ? Wir fragen ja nur …
Jedenfalls haben Kleinrussen (so hießen die Ukrainer jahrhundertelang) von Russen – die wollen keine
Maidan- oder Odessa-Massaker ! – nicht mehr zu befürchten als Katalonier von Normalspaniern, und
trotzdem war die EU über die dortigen Separatisten eher verärgert, statt ihnen Geld und Waffen für
einen Putsch zuzustecken.
Elend macht dumm, Wille zur Übersicht aber immer klug. Wer uns sucht, findet uns, muß aber
lesen und denken können.

P.S.: Manche werden von unserem Symbol abgeschreckt sein. Wir verstehen das, da es sich mit Miß
regierung und Verlierertum verbindet. Alle diese fordern wir auf, sich mit ihrem Urteil noch zurückzuhalten, bis sie unsere Erklärung »Warum wir Hammer und Sichel als Symbol verwenden« gelesen
haben. Sie findet sich in der Nr. 233 der Ketzerbriefe; diese sind entgegen allen Lügen problemlos über
den Buchhandel bestellbar, auch wenn sogar schon Buchhändler das Opfer von Lügen oder Drohungen
geworden sind.
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Freedom of speech means to say to a man what he does not want to hear. – Meinungsfreiheit bedeutet, jemandem etwas sagen zu können, was er nicht hören will.
George Orwell

vom Brot, das Fleisch aus den Theken, das Auto unter dem Hintern und schließlich sogar die Heizung

