
Mit dieser ungefährlichen Waffe können wir das Unrechtssystem wandeln! 

bitte teilen!! 

Genial einfach – einfach genial! 

EINIGKEIT und RECHT und FREIHEIT 

jeder kennt diese Worte und hat sofort eine Melodie dazu im Kopf. (stimmts?) 

JA – das ist es, was wir wollen EINIGKEIT, RECHT und FREIHEIT!! 

Doch das was bei uns momentan herrscht ist eher das Gegenteil. 

Warum wird so gegen einander gehetzt? 

Mann – Frau, Rechts – Links, Jugend – Alter, Raucher – Nichtraucher, Polizei – Volk 

Innländer - Ausländer, Erwachte – Schlafschafe, Impfgläubige – Impfkritiker, Russland – USA usw.   

Warum sollen wir uns voneinander fernhalten? Dürfen nicht mehr in Gruppen sein? 

Das gefährlichste für die Initiatoren dieser Hetze ist die EINIGKEIT. 

Denn wären wir – das VOLK - uns einig – hätten Sie keine Chance mehr uns zu reglementieren oder 

tyrannisieren z.B. mit dämlichen unlogischen widersprüchlichen Verordnungen, Höchststeuersätzen, 

Altersarmut, Familienfeindlichkeit, Genderwahn, Zwangsimpfung usw. 

 

Es ist unser RECHT* (darin ist das Wort ECHT enthalten)! 

Wir dürfen dieses Lied hören, singen, teilen, als Klingelton wählen (gibt’s im Playstore) ,                    

auf Spaziergängen oder erlaubten Demos summen, mit Instrumenten spielen, den Kindern lernen, 

die Worte Einigkeit und Recht und Freiheit  (oder E*R*F)  auf Masken, T-Shirts, Taschen schreiben, im 

Profilinfo von FB eingeben – es wird zum Ohrwurm werden und durch alle Ebenen hallen. 

Laßt dieses Lied als Ausdruck unseres Willens nach Einheit und freier Selbstbestimmung klingen und 

schwingen.** 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/National_anthem_of_Germany_-

_U.S._Army_1st_Armored_Division_Band.ogg 

oder hier https://www.youtube.com/watch?v=_LNYMKgC7AE 

SIE ZEIGEN ES UNS: 

https://www.bild.de/politik/inland/angela-merkel/angela-merkel-merkel-zittert-zum-dritten-mal-

63204028.bild.html 

Beim Empfang des finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne mit militärischen Ehren hat 
Kanzlerin Angela Merkel (64, CDU) erneut einen Zitteranfall erlitten. 
Wie Augenzeugen berichten, passierte der Anfall 
im Ehrenhof vor dem Kanzleramt – wieder beim 
Abspielen der Nationalhymnen auf dem Podium. 
Diesmal sei der Anfall aber nicht ganz so stark 
gewesen wie in vorangegangen Fällen. Sobald sie 
sich bewegte, hörte das Zittern auf. 
Es ist der dritte solche Anfall innerhalb von gut 
drei Wochen.  
https://www.telezueri.ch/videos/viral/video-

zeigt-heftigen-zitter-anfall-von-angela-merkel-

134636638 

 bei Mars Attacks hier wird das Übel mit Volksmusik zerstört! 

https://www.youtube.com/watch?v=GSbigjiKLoU 
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Auf FB wird ein Link zur Nationalhymne gelöscht als Verstoß!  

Warum ist Xavier Naidoo so gefährlich? Oder Michael Jackson?  

Wusstet Ihr das bestimmte Marschmelodien verboten sind? 

Mit Musik werden die Herzen aller Menschen erreicht! 

Das Lied der Deutschen hat eine hohe Schwingung und bewirkt eine Aufhebung der Trennung, der 

Einsamkeit und bringt uns Stärke, Miteinander und Gemeinschaft wieder. 

Einigkeit und Recht und Freiheit 

für das deutsche Vaterland! 

Danach lasst uns alle streben 

brüderlich mit Herz und Hand! 

Einigkeit und Recht und Freiheit 

sind des Glückes Unterpfand: 

|: Blüh im Glanze dieses Glückes, 

   blühe, deutsches Vaterland! :| 

(Übrigens: Brüderlichkeit ist lt. Duden ein Synonym für Einigkeit, Eintracht,  

Vaterland + Mutter Erde gebiert das VOLK) 

 

Die Formulierung ist eindeutig positiv, eine Affirmation die Wirkung zeigt, wenn wir sie anwenden! 

Die DEUTSCHE Nationalhymne wurde 1841 von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben verfasst – 

ich sehe sie als Schlüssel für unsere (verlorene) Freiheit an. 
 

Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Nationalhymne# 

*Als staatliches Symbol und Verfassungswert ist die dritte Strophe des Deutschlandliedes als 
Nationalhymne gemäß § 90a StGB gegen Verunglimpfung geschützt 

** „Der Wille der Deutschen zur Einheit in freier Selbstbestimmung ist die zentrale Aussage der 

3. Strophe des Deutschlandlieds. „– Aus dem Antwortschreiben des Bundeskanzlers Helmut Kohl an den 

Bundespräsidenten Richard v. Weizsäcker, 23. August 1991 

Seumes Gedicht An das deutsche Volk „Hass und Spaltung herrscht in unseren Stämmen, Einheit 

nur kann das Verderben hemmen“.  Von ihm stammt auch: „Wo man singt, da laß’ dich ruhig nieder, 

böse Menschen haben keine Lieder.“ 

Die traditionsreichen Worte Einigkeit und Recht und Freiheit  sind sogar auf dem Rand 

der deutschen 2-Euro-Münzen zu lesen – prüft es nach! 

 

Möge Segen sein 

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Nationalhymne
https://dejure.org/gesetze/StGB/90a.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Strafgesetzbuch_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Seume
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Eurom%C3%BCnzen

