
Völker mit erhöhten Überlebensperspektiven 

 

In Fortsetzung der Ausführungen zum Thema „Völker aller Länder, vereinigt euch“ hier ein paar 

Aspekte zu Tschetschenien, Israel und Russland. 

Wer zum Kreis der Feindstaaten aus UN-Sicht zählt, dürfte eher am unteren Ende der Rangliste 

der Völker mit Überlebenswillen sein. Nicht unbedingt wegen des Besatzungsstatus, also der 

fehlenden Souveränität, sondern durch eine Art Antinationalismus. Das sind Japan, Italien und 

Deutschland, worunter Japan dank seiner weitgehenden Monoethnizität und Insellage noch die 

besten Perspektiven hat.  

Betrachtet werden sollten Völker, die durch die Jahrhunderte hindurch oft vor der Auslöschung 

standen und sich durch heroischen Kampf dagegen stemmten. Das sind vor allem kleinere 

Völker. Ein Beispiel ist das Volk der Tschetschenen. Eineinhalb Millionen leben derzeit in der 

Republik Tschetschenien, ungefähr genau so viel außerhalb. Die tschetschenische Mafia ist in 

vielen Städten wie etwa Berlin die führende Mafia. Ein schöner Podcast stammt von Frank 

Stoner und Charles Fleischhauer. Sie haben Repressionen und Kriege überlebt und sind jetzt in 

der Lage, dem Kreml Bedingungen zu diktieren. Seit 2020 ist in Sachen C-Maßnahmen eine 

eindeutige Schonbehandlung des eigenen Volkes zu beobachten. Seit Mitte Februar gibt es 

keine Maskenpflicht. In der russischsprachigen Blogosphäre wird davon gesprochen, dass es 

auch zu keinen Impfungen per Dekret kommen wird. Es ist eher ein raffiniertes Lavieren 

gegenüber den außernationalen Strukturen, also dem Kreml und den überstaatlichen NGOs. Die 

Ausprägung des gemäßigten Islam in der Republik ist derzeit eher hilfreich, um sich 

Fremdeinmischung vom Hals zu halten, weil sie gut zur konservativen Wehrhaftigkeit des 

Bergvolks passt.  

Die Juden sind die bekanntesten Überlebenskünstler der Weltgeschichte. Mit Israel ist die Lage 

allerdings kompliziert. Obwohl Israel nominell ein bewusst völkischer Staat ist, weil sich 

Menschen aus der ganzen Welt gerade wegen ihrer genetischen Verbundenheit gesammelt 

haben und ihren Überlebenswillen auch erfolgreich gegenüber den Menschen durchsetzen, die 

dort seit 2000 Jahren wohnen, ist die Gesellschaft extrem heterogen, weil ja kunterbunt aus der 

ganzen Welt zusammengewürfelt. Um ein rechtmäßiger Israelit zu sein, reicht im Grunde auch 

eine homöopathische Dosis an nachgewiesenen Genen aus der Zeit von Moses und Abraham, 

auch wenn diese Figuren selbst nie nachgewiesen wurden. Die künstlich erschaffene Sprache 

Iwrith hat erst wenige Generationen an Muttersprachlern auf ihrem Konto.  

Für den Beobachter der israelischen Geschichte war es sehr überraschend, dass sich Israel in 

einem Turbotempo an die Spitze der gegen C geimpften Länder setzte. Stand Mitte März wollen 

sie nun schon den fünften Lockdown starten. Und es ist Gesetz, dass alle sechs Monate auf 

Impfauffrischen erfolgen soll. 



Mir kommen dazu vier Thesen in den Sinn, die erst einmal nebeneinander stehen und sich 

irgendwann als wahr oder falsch erweisen werden: 

1. These: Die Durchimpfung zeigt, dass sie letztlich etwas zum Überleben bringt. Israel geht 

voran mit leuchtendem Beispiel. Unterthese: Vielleicht wird später eine neue Waffe, ein 

neuer Erreger eingesetzt und die Impfung wird dann die Obrigkeitshörigen verschonen.  

2. These: Die starke Heterogenität der Bevölkerung erlaubt, kastenweise die Lebensunwerten 

zu opfern und die Elite mit Placebo zu bewahren. 

3. These: Israel wird geopfert, weil es ein erfolgreicher Nationalstaat und somit ein völkischer 

Vorzeigestaat ist. Dazu gibt es einen Artikel mit viel Quellenmaterial, allerdings auf einer Seite, 

die Gedanken zu vergangenen Politikern enthält, denen ich mich nicht anschließe. Wer – wie 

ich – auf sein spirituelles Immunsystem gegen Böses baut, kann dennoch einen Blick wagen: 

https://concept-veritas.com/nj/sz/2021/03_Mar/06.03.2021.htm 

Netzfund: 

Israel: Im Januar 2021 wurden 2900 Fälle dokumentiert, die unerwünschte Nebenwirkungen im 

Zusammenhang mit dem Pfizer/Biontech mRNA- Impfstoff zeigen. Im Vergleich zu anderen 

Jahren hat sich die Sterberate in dieser Zeit um das 40-Fache erhöht. Wir haben die Daten 

anhand der Mortalität während des Impfzeitraums von 5 Wochen untersucht. Durch die 

Analyse dieser Daten kamen wir zu erstaunlichen Zahlen, die dem Impfstoff eine signifikante 

Mortalität zuschreiben. Impfungen haben mehr Todesfälle verursacht, als das Coronavirus im 

gleichen Zeitraum verursacht hätte. Dies ist ein neuer Holocaust angesichts des Drucks der 

israelischen Behörde, die Bürger zu impfen. Der Pfizer-Biontech-Impfstoff verursacht bei jungen 

Menschen eine mehrere hundert Mal größere Sterblichkeit als bei einer reinen Corona-

Erkrankung. Bei älteren Menschen liegt die Sterblichkeit Dutzende Male höher als bei reinen 

Corona-Erkrankung. Herzinfarkte, Schlaganfälle usw. nehmen sehr stark nach der Impfung zu." 

(Quellen: Arutz Sheva, Israel, Nachrichten-Fernsehen, 18.02.2021 und die französische 

Tageszeitung France Soir, 17.02.2021 sowie die Original-Studie der beiden israelischen 

Wissenschaftler unter NAKIM.org, 2. März 2021.) 

 

Zum Jerusalem (!) Dance sehr gute Erklärung: 

https://www.youtube.com/watch?v=ykF9V7mSe1g&t=1115s 

 

 

4. These: Die Berichte von einer Durchimpfung von derzeit 80% werden angezweifelt. Vielleicht 

sind es „nur“ 50% oder weniger? Und davon vielleicht viele mit Placebo? Wie in anderen 

Ländern könnte es sein, dass es vor allem Psychoterror ist, der die Menschen zu vorauseilender 

Unterwürfigkeit verleitet, weil ihnen die gesicherte Versorgung mehr wert ist als unklar 

https://concept-veritas.com/nj/sz/2021/03_Mar/06.03.2021.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ykF9V7mSe1g&t=1115s


einzuschätzende Langzeitfolgen. Das soll Israel als Vorzeige-Great-Reset-Nation vorspielen. 

Wenn die Wirtschaften zusammenbrechen, dann wird sowieso nichts mehr klappen mit einer 

geregelten Digitalisierung der Menschheit.  

Also nicht verrückt machen lassen. Die Juden haben immer viel gesungen. Das ist ein 

Überlebenselixier, denn beim Singen wird der Angstbereich im Gehirn blockiert.  

 

Russland. Ein weites Feld, deswegen hier nur kurz. Rein geopolitisch betrachtet, wird sich 

Russlands Hebel gegenüber Europa vergrößern, weil die Gasversorgung in der global 

anzunehmenden Abkühlung wichtiger wird und das Volk dank Armut weniger bestochen ist als 

die Westeuropäer. Misstrauen gegen die Machtelite ist in den Genen. Die Kleptokraten im 

Kreml werden zwar unter westlichen Aufklärern gerne verklärt, was man ohne 

Russischkenntnisse verstehen kann, zu gewaltig ist der Kontrast der Spitzenpolitiker, aber sie 

könnten dem Land immerhin etwas Gutes tun, indem sie das Reset-Programm nicht so 

enthusiastisch durchpeitschen wie etwa Frankreich oder Deutschland. Am Ende kann es zur von 

Mackinder beschworenen eurasischen Allianz kommen: Russland wird Deutschland und Japan, 

Korea zum Wiederaufbau einladen, die USA und China möglichst draußen lassen, denn China 

würde nichts mehr übrig lassen vom Land und die USA müssten bald als Ex-Weltmacht in 

Europa eine kleinere Rolle spielen. Sterbende Imperien sind freilich die größte Gefahr für den 

Weltfrieden. Das ist aber ein anderes Thema.  

 

 


