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und

Mövenpick Kaffee

auch ganze Bohnen, je 500 g

Dallmayr Prodomo

auch Bohnen, je 500 g

Wintertextilien
Melitta Kaffee
versch. Sorten, auch ganze Bohnen, je 500 g

3.99
4

4.49
4

Getränkeangebot
Getränkeangebot

Kaffeeangebot
Kaffeeangebot

Nordica Fedora 8 kW,

lieferbar mit Kacheln in bordeaux 

oder weiß

Küchenherde 

Lohberger COOK75

6.5 kW, Breite 75 cm, Stahlplatte

Werkstattofen Wamsler 

Denver 5 kW

795.00
4

199.00
4

GroßgeräteGroßgeräte

Gartenbedarf
Gartenbedarf

1.480.00
4

15 Ltr. 3.49
4

75 Ltr. 9.99
4

339.00
4

429.00
4

499499..0000
44

Waschmaschine Sharp 

ES-HFB7143W3 E-Klasse A+++,

7 kg, 1400 U/min

Blumenzwiebeln und Sämereien 

sind eingetroffen.

Anzuchtzubehör

Wäschetrockner

Amica WTP14323W

Wärmepumpentechnologie, 

E-Klasse A++,

8 kg

Erdgasherd Amica

SHGG 11559W 

umrüstbar 

auf Flüssiggas

Holzspalter 

Güde 
GHS500/

8TED
400 V, 
8 to. 
Spaltkraft

Fiori Anzuchterde

Fiori Pflanzerde

Krombacher 

Pils

3.69
4

10%10%gibt es an 

der Kasse

Auf alle

Rabatt

Rotkäppchen Sekt

Wilthener Goldkroneversch. Sorten, je 0.7 Ltr.

0.7 Ltr., 28% Vol.

2.79
4

3.99
4

1010..9999
44

20x0.5 Ltr. + 3.10 EUR Pfand

Malerbedarf
Malerbedarf

Rauhfaser

tapete, 
versch. Sorten 

vorrätig

Weiterhin im Angebot:

Holzschutzlasuren und Lacke

von „Wilckens“

0
4

Piox Innenfarbe

Innenweiß Super, hoch deckend 10 Ltr. 10 Ltr. 2424..9595
44

319.00
4

Der Sportnachwuchs vom SV EK Veilsdorf e. V. wurde 
gefördert durch das Projekt: www.aktion-jugendsport.de

Anzeige: Veilsdorf. 

Fotos: print & sport

Den Sumpf trocken legen
Leserbrief. Den Sumpf aus Ver-

brechen gegen die Menschlich-
keit, Korruption, Menschen- und 
Drogenhandel , Kinderhandel und 
Pädophilie. Mit diesem Wahlver-
sprechen hat Trump für schlimms-
te Panik bei denen gesorgt, die 
wahrscheinlich sehr viel Dreck am 
Stecken haben.  Auch wenn sämt-
liche „Wahrheitsmedien“ in Dau-
erschleife gegen Trump hetzen, 
er wird von den Amerikanern be-
jubelt und gefeiert, weil auch dort 
die Menschen begreifen, welcher 
Verlogenheit sie seit Jahrzehnten 
aufgesessen sind. Dabei wäre es 
die verdammte Pflicht jeder Re-
gierung, gegen diesen Sumpf vor-
zugehen. Trump macht das, was er 
seinen Wählern versprochen hat. 
Undenkbar für unsere Politiker, 
deren Amtseid schon ein Meineid 
ist. Genau die gleichen Politiker, 
die angesichts zunehmender Ge-
walt, des Hasses, der Spaltung der 
Gesellschaft und einer aus den Fu-
gen geratenen Welt ihr Entsetzen 
heucheln. Es ist nämlich die Welt, 
die sie selber erschaffen haben. 
Eine Welt aus Lug und Trug.

Aber es brodelt  gewaltig.  Über-
all machen sich immer mehr 
Menschen Luft. Die Briten haben 
das EU-Joch, das uns wie ein Vam-
pir aussaugt, abgeschüttelt. Mit 
Trump sind Ermittlungen wie im 
Fall des Sexualverbrechers Epstein 
und im Korruptionssumpf der Uk-
raine-Affäre erst ermöglicht wor-
den. Mal sehen, was auch nach 
Europa schwappt. 

Der Sexskandal hat mit dem 
britischen Königshaus jedenfalls 
Europa schon erreicht. Das gleiche 
Königshaus, wo schon vor Jahren 
Jimmy Savile, der laut Scotland 
Yard schlimmste Kinderschänder 
der britischen Geschichte, von 
der Queen zum Ritter geschla-

gen wurde. Diesen Verbrecher er-
nannte auch Papst Johannes Paul 
II. zum Ritter des Gregorius-Or-
dens. Wie tief war der Sumpf um 
den Kinderschänder und Mörder 
Marc Dutroux in Belgien, beim 
hiesigen  „Sachsensumpf“ und bei 
den unzähligen UN-Missbrauchs-
fällen wirklich?  Schier fassungs-
los macht das im vergangenen 
Jahr untersuchte „Kentler-Experi-
ment“ in Berlin, bei dem jahrzehn-
telang Kinder und Jugendliche mit 
Wissen der Behörden gezielt an 
pädophile Männer zur Pflege gege-
ben wurden. Viel zu lange sind all 
die  Schandtaten und Verbrechen 
an Kindern tabuisiert und ver-
tuscht worden, besonders wenn 
sie durch hohe Postenträger und 
die Kirche verübt wurden. Was 
bis heute bekannt ist, dürfte noch 
nicht mal die Spitze des Eisberges 
sein. Nicht vergessen sind auch 
die grausamen Verbrechen der Kir-
che an Heimkindern. So viel  zur 
Menschlichkeit, Nächstenliebe 
und Barmherzigkeit scheinheili-
ger Moralapostel. Sehr schwere 
Kost, wenn man bedenkt, dass die 
meisten Täter straffrei davon kom-
men. Frühsexualisierung, Gender-
wahnsinn und Vulven-Malen auf 
Kirchentagen passen zu diesem 
Pfuhl.

Der aktuelle Korruptionsskan-
dal des Vatikans um den „Peters-
pfennig“, der für Luxusimmobi-
lien in bester Lage verprasst wur-
de, statt Armen zu helfen, ist Teil 
dieses Sumpfes. Nehmen ist halt 
doch seliger statt Geben, wenn es 
nur genug Dumme gibt, die diese 
Dekadenz bezahlen. 

Ähnlich dürfte es sein bei den 
vielen unkontrolliert versenkten 
Milliarden für angebliche Ent-
wicklungshilfen, die über irgend-
welche Förderbanken, Stiftungen 

Mundartrallye und Comedy in Milz
Kartenvorverkauf am Sonntag, 15. März, um 10.30 Uhr im Kulturhaus Milz

Milz (ls). Nachdem der Karne-
val vorbei ist, stehen bereits die 
nächsten beiden Höhepunkte 
auf dem Veranstaltungsplan des 
MCV. 

Am Samstag, dem 4. April 
2020, findet um 19 Uhr im Milzer 
Kulturhaus die 5. Mundartrallye 
statt und für Samstag, dem 9. 
Mai 2020, lädt der MCV zu einem 
Comedy-Abend um 20 Uhr mit 
Chris Boettcher ein. 

Für beide Veranstaltungen 
findet der Kartenvorverkauf am 
Sonntag, 15. März, um 10:30 Uhr 
im Kulturhaus in Milz statt. 

Die Mundart fördert das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl einer 
Region mehr denn je. Dieses 
Engagement zur Bewahrung der 
Mundart bzw. des Dialekts als 
Teil einer Traditionspflege hat 
sich der MCV auf seine Fahnen 
geschrieben. Bereits zum fünften 
Mal heißt es am 4. April, es wird 
„thüringisch-fränkisch“ gebab-
belt. Mit dabei bei der Mund-
artrallye sind Rita Fulsche und 
Motzings Enkele aus Neubrunn, 
Christoph Maul aus Schillings-
fürst und die Band „Owaning“ 
aus der Rhön. Rita Fulsche – 
mir schwatze a Platt - ist Mit-
glied im  Arbeitskreis Mundart 
Südthüringen e.V. und darauf 
bedacht, diese zu pflegen und sie 
nicht in Vergessenheit geraten zu 
lassen. Sie schaut den Leuten ih-
rer Region aufs Maul, um humor-

voll ihr „Sälwerscht gemoachtes“ 
(eigene Texte und Gedichte) vor-
zutragen. 

Während sich der MCV von 
der Band überraschen lassen 
möchte, ist Christoph Maul 
durch diverse TV-Auftritte beim 
Frankenfasching, der närrischen 
Weinprobe und Kabarett-Veran-
staltungen bekannt. Mit seinem 
fränkischen Wortwitz beleuchtet 
er vortrefflich den Wahnsinn des 
Alltags. 

Wer Chris Boettcher schon 
einmal in Milz erlebt hat, der 
wird sich seinen zweiten Besuch 
im Kulturhaus nicht entgehen 
lassen. Auf seinem Keyboard be-
gleitet, jagt dabei ein Gag den 
anderen, wobei er mit seinen un-
verwechselbaren humorvollen 
Songs durchaus ein feines Gespür 
für die eigenen Befindlichkei-
ten seiner Zuhörer hat. Wer ihn 
kennt, weiß, dass er auch ein her-
vorragender Stimmen-Imitator 
Politiker oder Promis quer durch 
unsere Gesellschaft parodiert. 
Sein neues Programm heißt „Im-
mer dieser Druck“, wobei zum 
Erfolgs-, Zeit- oder Leistungs-
druck bei ihm vor allem der vor-
programmierte Lachdruck hinzu-
kommt. 

Grund genug, diesem „Kar-
tendruck“ nachzugeben und 
sich beim Vorverkauf rechtzeitig 
einen Platz im Kulturhaus zu si-
chern.

Chris Boettcher bei seinem ersten Auftritt in Milz.            Foto: ls

und Organisationen eher in den 
Taschen korrupter Politiker ver-
schwinden, als bei den Bedürfti-
gen anzukommen. Der mit einer 
Studie aufgedeckte Weltbank-
Skandal zeigt, wie Gelder für Ent-
wicklungshilfe in Steueroasen 
Privatkonten der Eliten füllen. 
Erst zuletzt hat Merkel wieder 1 
Milliarde Euro für Indien ruck 
zuck locker gemacht, während in 
Deutschland ewig und drei Tage 
über eine mickrige Grundrente 
nach 35 Arbeitsjahren debattiert 
wurde. 

Einen besseren Deckmantel als 
Wohlfahrtsindustrie und Entwick-
lungshilfe gibt es nicht, um Geld 
haufenweise verschwinden zu las-
sen. Die Skandale der AWO lassen 
grüßen. 

Das gleiche gilt für die Mogelpa-
ckung „Demokratie“. Was angebli-
che Demokraten und ihre Medien 
davon halten, sehen wir täglich, 
wenn Hass und Hetze mit ihnen 
durchgehen. Kaum hat der WDR 
die Oma als Umwelt-und Nazi-Sau 
durchs Dorf getrieben, bezeichnet 
die taz Kemmerich als Schurken 
und Black Rock - Merz nennt die 
AfD Gesindel, das verschwinden 
muss. Medien und Politik Hand in 
Hand. Wenn Merkel in Berlin oder 
von Afrika aus pfeift, kriechen alle 
zu Kreuze, weil die meisten Poli-
tiker und Medienvertreter nur an 
ihrer üppigen Versorgung hängen.

Was Merkel und ihre Erfül-
lungsgehilfen aus diesem Land 
gemacht haben, wird hoffentlich 
eines Tages akkurat aufgearbeitet. 
Die angebliche Rettung des Kli-
mas, die das bisherige Ausplün-
dern der Deutschen in den Schat-
ten stellen wird, gehört wie die 
Migrationsflut zu ihrem Plan. Jetzt 
geht es nicht mehr um Milliarden, 
sondern um Billionen. Geht es um 
Klimarettung oder um Banken-
rettung oder wer steckt sich dieses 
Geld in die Tasche? Da wundert es 
nicht, dass  Black Rock, der Profit-
geier, plötzlich die Friday for Futu-
re-Bewegung unterstützt. 

Und es wundert auch nicht, 
dass ausgerechnet eine Kriegs-
treiber-Partei einen Hype erlebt, 
die alles andere als grün ist, die 
Pädophilie und Drogen legalisie-
ren wollte, die für unsägliche Ver-
teuerungen und für Hartz4 mit-
verantwortlich ist und der für ihre  
„Deutschland verrecke-Politik“  
vom Multimilliardär Soros gehul-
digt wird. Der Soros, der weltweit 
seine Finger im Spiel hat und der 
allein in Deutschland um die 50 
Nichtregierungsorganisationen 
mit seiner Open Society-Stiftung 
unterstützt. Während Politiker an-
derer Länder diesem „Menschen-
freund“ die rote Karte zeigen, wird 
in Deutschland der rote Teppich 
ausgerollt. Sämtliche „gemeinnüt-
zigen“ steuerbefreiten Stiftungen 
gehören gründlich unter die Lupe 
genommen.

Wie tief der ganze Sumpf ist, 
zeigt auch der Cum-Ex-Skandal, 
ein gigantischer Steuerbetrug zu 
Lasten der ehrlichen Steuerzahler. 
Welche Rolle Politiker in diesem 
Sumpf spielen, wird sich zeigen. 
Der Klüngel der Warburg-Bank 
mit Kahrs und Scholz, beide SPD, 
ist jedenfalls in der Öffentlich-

keit schon angekommen. Ob von 
der Leyens Berateraffäre, Scheu-
ers Maut-Affäre oder der CDU/
CSU-Skandal um Schmiergelder 
aus Aserbaidschan, wohin man 
blickt, Vetternwirtschaft, Filz, 
Korruption. Und solche Leute re-
gieren uns, weil sie immer wieder 
gewählt werden, statt vor Gericht 
zu landen. 

Was allerdings das Corona-
Virus fertigbringt, macht fasst 
sprachlos. Grenzen von außen 
dicht und wieder Kontrollen, EU-
Parlament dicht, Vatikan dicht, 
Millionen Menschen festgesetzt 
und abgeriegelt und wir wissen 
nicht, was wirklich passiert. Sind 
das nun göttliche oder teuflische 
Botschaften? Für die Globallisten 
könnte mit dem Virus die lang 
herbeigesehnte Krise zur Durch-
setzung der NWO-Agenda ihren 
Höhepunkt erreichen.

Rockefeller: „Alles, was wir 
brauchen, ist eine richtig große 
Krise und die Nationen werden die 
Neue Weltordnung akzeptieren.“

Schäuble: „Ohne Krise bewegt 
sich nichts.“

Wie kann sich Merkel, die im 
Herbst Wuhan in China besucht 
hat, so sicher sein, dass sich hier 
60 bis 70 Prozent der Menschen 
infizieren werden? War es Zufall, 
dass ein paar Wochen nach einer 
Pandemie-Übung im Oktober 

2019 dieses Virus ausbrach? Laut 
Tages-Anzeiger waren bei diesem 
„Event 201”, das die globale Aus-
breitung eines Corona-Virus vor-
sah und mit fiktiven 65 Millionen 
Todesopfern endete, die Bill-und-
Melinda-Gates Stiftung, das John 
Hopkins Center und das Welt-
wirtschaftsforum die Hauptakteu-
re. Die John Hopkins Universität 
betreibt auch das Bologna Center 
in Norditalien und das Hopkins-
Nanjing Center in China. Nur Zu-
fälle und Verschwörungstheorien? 
Die apokalyptischen Zustände der 
Welt sind nicht mehr zu überse-
hen. Die Eliten ziehen wirklich 
alle Register. Massenmigration 
zur Destabilisierung des Landes, 
Klimanotstand zum finanziellen 
Ausplündern des Volkes und rein 
zufällig hilft auch noch eine Pan-
demie, die Menschen dingfest zu 
machen und in Angst und Schre-
cken zu versetzen. Besser kann 
eine  Krise nicht funktionieren. 
Natürlich rein zufällig im Wahl-
jahr der Amerikaner und nachdem 
Soros schon 2017 einen Trump-
Crash vorausgesagt hat. Sicher 
käme wirtschaftlicher Schaden  
Trumps Gegnern mehr als gele-
gen. Die Mächtigen haben viel zu 
verlieren, wenn Trump nochmals 
gewinnt und ihre Verbrechen auf-
gedeckt werden. Daher auch der 
Hass auf Trump. Und das nicht 

nur in Amerika.
Das Virus könnte aber auch für 

die Gegner des Globalisierungs-
wahnsinns die Gelegenheit sein, 
dem tiefen Staat tüchtig in die 
Suppe zu spucken. Der Schuss 
könnte also für die Eliten gewal-
tig nach hinten losgehen, zumal 
deutlich wird, wie schnell eine 
ausschließlich vom Ausland ab-
hängige Wirtschaft ins Straucheln 
gebracht werden kann. Außerdem 
werden immer mehr Menschen er-
kennen, dass die Welt schon lange 
vor Trump und AfD aus den An-
geln gehoben wurde.

Trump hat dem tiefen Staat den 
Kampf angesagt und die Trocken-
legung dieses Sumpfes zum Wahl-
versprechen gemacht. 

Und genau dieses Versprechen 
hält er. Mister Präsident, weiter so!

Karla Ansorg 
Geisenhöhn

(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-
nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief 
in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

Alle Artikel und Leserbrie-
fe zu diesem Thema finden 
Sie auf www.rundschau.info


