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Vorwort 
 
Dieses fiktive Interview lässt der Autor von Willy Brandt selbst beantworten. Die darin berichteten 
Tatsachen entsprechen der Wahrheit. Namen, Orte, Organisationen und Zeiträume wurden allerdings 
aus Gründen des Datenschutzes verändert. Sollten dennoch Ähnlichkeiten mit toten, lebenden oder 
zukünftig geborenen Persönlichkeiten bestehen, so sind diese rein zufälliger Natur. 
 
Anmerkung zu der verwendeten Begrifflichkeit des „Rungelns“von Seiten Willy Brandts, dazu findet 
man nachfolgende Erklärung: 
 
Rungeln = mit der Dreschmaschine dreschen. Rungel = die Maschine, R u n g ler = d er A rb eiter. 
Italienisch: roncone. ro n a == Hippe. R ungke = rundgebogenes Messer zum Abrinden der Bäume.  
 
Do setzt ma drei Acker Erdäpfel und zwoa Acker Rungeln und sieben Acker bau ma Gerschn o 
St.Leonhard LF; 
 
Soweit die sprachwissenschaftliche Erklärung. Der Befragte benutzt diesen Begriff für dies und das, 
wobei der geneigte Leser sehr schnell versteht was gemeint sein könnte. 
 
Jetzt lassen wir aber Willy Brandt selbst zu Wort kommen. Ich traf den ehem. Bundeskanzler der 
BUNTENREPUBLIK TEUSCHLAND und Vorsitzenden der ES-PE-DE auf Wolke 17 im Sternbild des 
Mercurius. Hier seine Erläuterungen zur aktuellen Lage in seiner Welt, der EUdSSR und Teuschland: 
 
Frage: „Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, wie sehen und beurteilen Sie die aktuelle Lage in diesen 
Zeiten der Plandemie?“ 
 
Willy Brandt: 
 
„Lieber Herr SantaTeresa, aber auch liebe Mitbürgen und Mitbürgerinnen, 
 
ich freue mich, dass Sie meine Ansicht zu diesen Vorgängen interessiert. Wir hier auf Wolke 17 
beobachten mit großer Sorge, was da unten so vor sich geht. Selbst mein früherer Rivale Franz Josef 
Strauß bemerkte, „Jo mei, san die denn ganz gscheit do in Bärlin?“ Bei diesem Gedanken musste ich 
doch schmunzeln. Wenn man sich nun die Vorgänge der großen Kopulation unter Märgel so genauer 
betrachtet, so kommt man nicht umhin zu der treffenden Schlussfolgerung meines Kollegen Strauß zu 
kommen. Hier auf Wolke 17 besteht ja nun kein Fraktionszwang mehr und wir können ungezwungen frei 
die Dinge diskutieren.  
 
Nun aber zu Ihrer Frage, die aktuelle Lage in diesen Zeiten der Plandemie. Für uns hier oben kam das 
ganze Geschehen nicht überraschend, wir werden ja ständig über den IGFCIS (intergalactic-
federation-central-intelligence-service) auf dem Laufenden gehalten. Als man Euch da unten erzählte, 
es sei ein WIRUSS aus WUTHAHN ausgebrochen, da haben wir hier oben erstmal schallend gelacht. Wir 
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wussten ja Bescheid, wer die Strippenzieher dieser Komödie sind und wozu man diese Plandemie 
gebrauchen wollte.  
 
Es geht hier ja um etwas ganz anderes. Man möchte ja unter dem Radar der Plandemie den so 
genannten „GREIT RISETT“ von Kraus Marlin Swahb durchboxen. Doch das sind nur feuchte Träume 
einer völlig fehlgeleiteten EllITHE.  
 
Und da muss ich doch eines sagen, das hat mir persönlich sehr imponiert, wie der amtierende US-
Präsident TRAMP diesen ganzen Klugscheißern gründlich in die Suppe gespuckt hat.“ 
 
Frage: „Sie sprechen vom amtierenden US-Präsident TRAMP?“ 
 
Willy Brandt: 
 
„Natürlich, Donald J. Trump ist immer noch amtierend, das US-Militär steht hinter ihm, darauf kommt 
es an. Diese BEIDEN Geschichte, die gefälschte Wahl in 2020 u. s. w., vergessen Sie mal den ganzen 
Blödsinn. Wenn HOLLIWUD eines immer sehr gut konnte, so war das Bilder zu produzieren, was Sie da 
im Fernsehen gezeigt bekommen ist doch eine wunderbare bunte Bildershow bei der gar nichts, aber 
auch gar nichts stimmt oder annähernd etwas mit der Realität zu tun hat. Als wir früher noch 
Schwarz-Weiß-Fernsehen, mit drei Programmen, hatten, so konnte man das meiste noch für bare 
Münze nehmen. Als ich zum Beispiel 1964 bei Sünder Graus zum Interview geladen war konnte ich mir 
keine verbalen Ausrutscher leisten, sonst wäre meine politische Zukunft vorbei gewesen.“ 
 
Frage:  
 
„Kürzlich war im INTERGALAKTISCHEN BEOBACHTER zu lesen „Die Menschen wollen rungeln“, so Ihre 
Aussage. Was meinten Sie denn genau damit?“ 
 
Willy Brandt: 
 
„Na ja, schauen Sie mal, alles was die derzeitige BUNTEREGULIERUNG von Angella Märgel getan hat ist 
ja alles um den Staat in ihrem Sinne umzubauen aber nicht um die Plandemie sinnvoll einzudämmen. 
Wir wissen ja alle, aus welchem Hause die derzeitige BUNTEKANZLERIN kommt, damit verbunden ist 
natürlich ihre Weltanschauung und damit verbundene Kultur. Mit anderen Worten, Märgel erfüllt genau 
die ihr vorgegebenen Aufgaben des so genannten tiefen Staates, den es selbstverständlich auch in der 
BUNTENREPUBLIK TEUSCHLAND gibt. Ich selbst hatte ja auch einmal das Vergnügen die Kanzlerakte zu 
unterschreiben, mich damit den Zwängen des tiefen Staates zu unterwerfen, sonst hätte ich nie 
BUNTERKANZLER werden können. Nun aber zu ihrer Frage bezüglich meiner Aussage „Die Menschen 
wollen rungeln“, dies beschreibt alle Vorgänge menschlichen sozialen Zusammenlebens auf allen 
Ebenen im miteinander. Sie können jedes in der deutschen Sprache verwendeten Verbs durch 
„rungeln“ ersetzen, so werden Sie sehr schnell feststellen, dass dies genau das ist, was die Menschen 
wollen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, ich gehe jetzt zu meinen Freund Ehrbert Wähner, was 
genau so gut heißen könnte, ich rungle jetzt mit meinen Freund Ehrbert Wähner oder ich möchte mich 
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nicht impfen lassen hieße, ich lasse mich nicht verrungeln. Wenn wir davon ausgehen, dass die 
Menschen soziale Wesen sind, wie es das auch bei vielen Tierarten gibt, so ist doch klar, dass die 
Menschen immer Nähe suchen und sich in Schwärmen wohler fühlen. Das ist der Zustand des 
Rungelns. Sie können das sehen, wenn die Menschen auf der Autobahn im Stau stehen, in einer 
Schlange warten müssen oder zu Großveranstaltungen und Demonstrationen gehen. Es geht hier nicht 
um den Zweck des jeweiligen, es geht nur um das Rungeln.  
 
Und genau das Rungeln hat die BUNTEREGULIERUNG von Angella Märgel nicht berücksichtigt bei ihren 
Maßnahmen gegen die Plandemie. Abstand halten, Maske tragen und Teilnahme an einem freiwilligen 
Euthanasieprogramm der NWO laufen genau entgegengesetzt dem natürlichen Gesetz des Rungelns. 
 
Hätte die BUNTEREGULIERUNG von Anfang an genau gegenteiliges beschlossen, so wäre die Plandemie 
innerhalb von Tagen verschwunden gewesen – genau dies war nie gewollt.  
 
Andere Staaten, welche von Anfang an den faulen Zauber durchschaut haben, sind sehr viel 
intelligenter mit der Plandemie umgegangen, bei sehr viel weniger Opfern. Diese haben ihre 
Bevölkerungen rungeln lassen, die Menschen waren zufrieden und nicht auf Dauer frustriert wie 
gerade in TEUSCHLAND. Vor ein paar Tagen saß ich mit John F. Kennedy bei einem Glas Whisky 
zusammen und er äußerte todernst „I'm not Berliner anymore, the Germans have become too stupid 
now“, ja, recht hat er. Selbst Leonid Iljitsch Breschnew meinte „Германия теперь имеет 
мозг ошибки сейчас“ (Deutschland hat jetzt das Gehirn einer Wanze), auch wieder richtig 
erkannt. Denken Sie nur, Russland lacht über uns!“ 
 
Frage: „Was sagen Sie zu den Folgen der Plandemie?“ 
 
Willy Brandt: 
 
„Wenn ich das von hier oben beobachte, habe ich nicht nur Kopfschmerzen, nein, mir blutet das Herz. 
Alte, Mittelstand und Arme, auch Behinderte, werden gnadenlos wegrationalisiert mittels der Impfung 
in die „Freiheit“. Mehr Verlogenheit geht nicht. Angella Märgel setzt genau das fort, was Awolf Ittler bis 
1945 nicht vollenden konnte. Vor ein paar Tagen sah ich Ittler in der unteren Etage beim Club der 
Satanisten um einen Topf mit einem Säugling drinnen herumspringen und er brüllte in gewohnter 
Manier „Ich bin so stolz auf meine Angella, ja, der Endsieg ist da! EIL,EIL, EIL mir dem einzigen aller 
Verführer!“ Jetzt haben sie es. Wenn die Menschen nicht rungeln, ist es mit Ihnen vorbei, TEUSCHLAND 
wird in naher Zukunft auf dem Stand eines Entwicklungslandes sein und in völliger Bedeutungslosigkeit 
verschwinden.“ 
 
Frage: „Was sollten die Menschen Ihrer Meinung nach jetzt tun?“ 
 
Willy Brandt: 
 
„Zuerst einmal zu innerer Ruhe kommen, sich nicht von außen verrückt machen lassen. Jeder muss 
für sich selbst überlegen, wie er seine eigene Zukunft gestalten möchte. Gleichgesinnte können sich 
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finden und vereinen, Gemeinden sollten die Subsidiarität anstreben. Wenn jeder für sich dies erkennt 
wird es für die Menschen eine lebenswerte, gute Zukunft geben. Die Siegermächte können TEUSCHLAND 
erst dann freigeben, wenn zum einen der tiefe Staat beseitigt ist, was ja gerade geschieht, zu anderen, 
wenn der einzelne Mensch begriffen hat, dass er von Natur aus frei ist und alle Rechte und Pflichten 
hat, welche mit dem Leben auf dem Planeten Erde verbunden sind. Es bedingt nicht zwingend einer 
staatlichen Regulierung, wenn Vernunft die Oberhand gewinnt, so regeln sich die Dinge auf natürliche 
Art und Weise. Das Rungeln funktioniert am besten in kleinen, überschaubaren Gemeinschaften, je 
größer und unübersichtlicher diese sind umso mehr droht langfristig wieder ihr kompletter Zerfall und 
damit die Verelendung.“ 
 
Frage: „Wie geht es Ihnen jetzt hier auf Wolke 17, ist dies für Sie ein guter Ort?“ 
 
Willy Brandt: 
 
„Diese ist eine komplexe Frage, ja, hier ist es sehr angenehm. Ich bin nicht mehr an das irdische oder 
materielle gebunden. Wir sind hier alle zu geistigen Wesen geworden, können uns aber bei Bedarf in 
unserem zuletzt bekannten Zustand zeigen, sonst könnten Sie mich ja nicht sehen. Ein ganz großer 
Vorteil dieses Ortes hier ist, ich treffe viele ehemalige Kollegen, aber auch Widersacher, doch wir sind 
hier in Frieden vereint. Hin und wieder diskutieren wir auch einmal heftig, aber immer in der 
Gewissheit auch das Wohl des anderen im Auge zu behalten, oder der Sache, um welche gestritten 
wird. Ein ganz großer Vorteil ist, hier können wir mit Gedanken Realität erschaffen, aber auch ohne 
Limit mit Wesen anderer Galaxien telepathisch kommunizieren. Zurzeit wird bei Ihnen ja viel über 
„Außerirdische“ publiziert, in Wahrheit sind es Mitbewohner unserer Galaxie. Die gab es schon immer. 
Viele sind in ihrer Entwicklung dem Menschen weit voraus und wollen aber, dass die Menschen 
nachziehen, Der beste Vergleich wäre eventuell, die Menschen müssen erwachsen werden. Unsere 
Geschwister im Universum helfen uns dabei, wenn jeder Mensch dies zulässt. Einige werden dies nicht 
wollen, Veränderungen sind ja bekanntlich unbequem, die eben dann nicht. Doch die Mehrzahl der 
Menschen will sich weiter entwickeln und vor allem rungeln, wogegen die Sternengeschwister keinerlei 
Einwände haben. Noch ein Wort zur unteren Etage, Club der Satanisten, Sie würden es wohl eher als 
die Hölle bezeichnen. Wer dort einsitzen muss kommt nie wieder in das Licht, mit anderen Worten, dort 
findet man die bösartigsten, niederträchtigsten und widerlichsten Wesen. Die bekommen zwar auch 
noch einmal eine Inkarnation, doch in der Regel eine unschöne als Insekt, Qualle oder Küchenschabe 
zum Beispiel. Das so genannte Fegefeuer, nennen wir es christliche Besserungsanstalt, gibt es nicht. 
Hier gelten klare universelle Richtlinien, ja oder nein. Ihr da unten auf der Erde habt Euer Schicksal in 
der Hand, gutes Handeln und Tun im Sinne aller wird am Ende belohnt mit Wolke 17. Die anderen 
kommen sofort in die untere Etage zum Club der Satanisten ohne wenn und aber.“ 
 
Frage: “Zum Abschluss bitte ich Sie, Herr Bundeskanzler, unseren Lesern noch eine Botschaft zu 
kommen zu lassen, welche unseren werten Lesern hilft in die neue Zeit zu gehen.“ 
 
Willy Brandt: 
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„Es braucht Mut, Kraft und Zuversicht, sowie ein unerschütterliches Vertrauen in die höhere Macht, 
egal, wie jeder diese für sich benennt. Es wird den einzelnen Menschen kein institutioneller Glaube 
weiter bringen, vielmehr der klare Verstand, welcher wachsam, offen und aufmerksam dem Neuen 
gegenübersteht. Dazu gehört auch mit dem Herzen zu fühlen ob etwas richtig oder falsch ist. Der 
Mensch ist ein intuitives Wesen, viele haben dies vergessen, verdrängt oder komplett ausgeblendet,  
Ich möchte Ihnen, liebe Mitbürgen und Mitbürgerinnen, das Gelassenheitsgebet auf diesem Weg mit 
geben, welches da lautet: 
 

Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 
  den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 

  und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. 
  Einen Tag nach dem anderen zu leben, 

  einen Moment nach dem anderen zu genießen. 
  Entbehrung als einen Weg zum Frieden zu akzeptieren. 

  Diese sündige Welt anzunehmen, wie Jesus es tat, 
  und nicht so, wie ich sie gern hätte. 

  Zu vertrauen, dass Du alles richtig machen wirst, 
  wenn ich mich Deinem Willen hingebe, 

  sodass ich in diesem Leben ziemlich glücklich sein möge 
  und im nächsten für immer überglücklich. 

  Amen. 
 

Sie mögen es ungewöhnlich finden, dass gerade ich Ihnen dieses Gebet anbiete, doch es ist ein sehr 
starkes und mächtiges Gebet, dies können Sie mir glauben, sonst wäre ich wohl niemals hier 
angekommen.“ 
 
„Herr Bundeskanzler, ich danke Ihnen vielmals für das überaus interessante Gespräch. Auch ich durfte 
heute von Ihnen sehr viel dazu lernen und bei Ihnen ganz neue menschliche Seiten entdecken. Sie sind 
so zu sagen über Ihren eigenen Schatten als Staatsmann gesprungen und haben uns daran teilhaben 
lassen, was uns zu Menschen werden lässt. Jetzt wissen wir auch, was es mit dem Rungeln auf sich 
hat, nämlich alle zutiefst menschlichen Bedürfnisse gerade auch unsere Seele, danke nochmals.“ 
 
Willy Brandt: 
 
„Gerne geschehen, ich freue mich darauf, wenn Sie, Herr de SantaTeresa, ach, ich sage jetzt Orfeu zu 
Ihnen, das ist mir viel einfacher zu merken, wieder einmal bei mir vorbei schauen. Grüßen Sie die 
Menschen von mir, einige werden sich noch an mich erinnern, sagen Sie Ihnen, alles wird gut, wenn sie 
es wollen. Bis demnächst auf Wolke 17, eventuell können Sie mir einen original Schwedischen Aquavit 
mitbringen, den haben sie hier sehr selten. Gute Rückreise mein lieber Orfeu!“ 
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