
                          Dänisch lernen mit Knud Bjeld Eriksen.

                    Die Einführung und das erste Lernstück.

Quellen: http://www.thedodo.info/ 
und 
http://www.probonocontramalum.de/Laufendes-2016-469.html

  
  Die Einführung.

Die indoeuropäische Sprachen sind sich untereinander sehr ähnlich. Es macht Freude, einige 
dieser Sprachen einfach so zu erlernen. Man lernt sowohl durch die Gemeinsamkeiten als auch
durch die Unterschiede.  Wenn man ersteinmal 5 oder 6 Sprachen einigermaßen lesen kann, 
dann kommen die anderen wie von selbst nach. 

Unser menschliches Gehirn ist so ausgelegt, daß es riesengroße Mengen an Stoff aufnehmen, 
speichern und in unterschiedlichen Zusammenhängen wieder aufrufen kann, wenn man am 
Stoff Spaß hat und wenn man einen Nutzen darin sieht. 

Ein großer Nutzen ist es, wenn der Stoff unser eigenem Überleben dient.  Von allergrößtem 
Nutzen ist der Stoff, wenn er für das Überleben unerläßlich ist. 

Von diesen grundlegend wichtigen Dingen sind einige auch ohne Lernen klar: Essen, Trinken, 
Wärme, das sind lebenswichtige Dinge. 
Andere wichtige Dinge kann man erlernen und sie sind auch leicht öffentlich verfügbar.  Die 
Berufsausbildung, die Landwirtschaft, die Metallverarbeitung, die ärztliche Kunst und vieles 
mehr zählen in diesen Bereich.

Und es gibt noch einen dritten, großen Bereich: Das sind Dinge, die man zwar sehen kann und 
über die man auch viel lernen kann, die aber in der Öffentlichkeit tabuisiert werden. Die 
Beschäftigung damit soll verächtlich gemacht werden, das öffentliche Gespräch darüber soll 
als etwas Schlechtes angesehen werden.  --- Es ist klar, daß diese dritte Gruppe allein schon 
durch die versuchte Tabuisierung die Aufmerksamketi jedes nachdenkenden Menschen auf 
sich zieht.

Hier in diesem Buch geht es darum, das Erlernen der dänischen Sprache mit dem 
Erkenntnisgewinn aus den Dingen des dritten Bereichs zu verbinden. Beides ist umfangreich 
und beides dauert seine Zeit. Aber das merkt man gar nciht, wenn man beides verbindet.   

Man ist durch den Inhalt gefesselt und eilt deshalb durch die sprachlichen Aufgaben hindurch, 
weil man inhaltlich das Neueste und Nächste erfahren will. Deshalb erscheinen einem die 
sprachlichen Aufgaben als lösbar, man eilt an ihnen vorbei, nimmt einiges mit und läßt 
anderes halb gelöst beiseite zurück.  

http://www.probonocontramalum.de/Laufendes-2016-469.html
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Nach einer gewissen Zeit ist man vom Inhaltlichen wie benommen, man muß das erst einmal 
verdauen und geht wieder ein Stück zurück und liest alles ein zweites Mal. Diesmal achtet 
man mehr auf die sprachlichen Aufgaben, gleichzeitig bewegt man den Inhalt im Hinterkopf 
mit.  Zudem verknüpft man ständig das neu Gelernte mit seinem bisherigen Wissen und mit 
den Alltagserfahrungen. 

Schließlichmacht man  ähnliches ein drittes und viertes Mal. Jedesmal setzt man leicht andere 
Schwerpunkt, beachtget man leicht unterschiedliche Teilbereiche, zieht man leicht 
unterschiedliche Querverbindungen zu seinem bisher vorhandenen Wissen. 

Jeder Durchgang ist für sich einfach und nicht langweilig. Jeder neue Durchgang erweitert und 
festigt das bisher Gelernte. Niemals ist man überfordert. Niemals wird es langweilig. Ständig 
will man weitermachen.

Man darf deshalb jeden Tag nur ein einziges Lernstück durcharbeiten, sonst wird es zuviel. 
Dann hat man in zwei Monaten rund 60 Lernstücke durchgearbeitet und dann kann man die 
dänische Sprache einigermaßen lesen und verstehen. Ich mache es so, daß ich jeden Tag selbst
eine Seite aus der Weltnetzseite von Knud Bjedl Eriksen übernehme und diese übersetze.  
nach zwei Monaten will ich damit fertig sein. Der Leser kann mitmachen und erhält jeden Tag 
ein neues Lernstück.  Heute am 25. Februar 2016 fange ich an und am 25. April 2016 will ich 
damit fertig sein. Die Seiten sollen mit Datum und laufender Nummer greifbar sein.

Diese Tagesseiten sind inhaltlich so, daß sie äußerst anziehend sind. Zusätzlich bringen sie 
eben auch die dänische Sprache. Beide Teile helfen sich gegenseitig.

Hinweis: Wer politisch anders steht alsKnud Bjeld Eriksen, für den fehlt der Reiz, ständig 
Neues von Knud Bjeld Eriksen zu erfahren. Für diese Leute ist dann der Sprachkurs hier 
ungeeignet.  Wer jedoch ohne Vorurteile wißbegierig ist, für den ist der Sprachkurs hier eine 
ganz wunderbare Sache, um auf einfachste Art, sozusagen nebenbei, die dänische Sprache zu 
erlernen.  

Die Verknüpfung, der inhaltliche Zusammenhang und die Wiederholung der Dinge machen es 
leicht, eine sehr große Stoffmenge dauerhaft aufzunehmen.

Und außerdem: wenn man ständig denkt: "Ja, genauso ist es, das habe ich immer schon 
gefühlt, aber ich habe  halt nicht gewußt,  ob es wirklci so ist und ich es ausdrücken und 
beweisen soll" und Knud Bjed Eriksen bringt dann aber auf jeder seiner Seiten genau 
diesePunkte, dann ist man begeistert und will immer weiter und imemr weiter lesen!

Und so lernt sich dann die dänische Sprache so nebenbei. 



       Das erste Lernstück.              Vom 25. Februar 2016          http://www.thedodo.info/

Dronten
Dansk national hjemmeside                  ved advokat Knud Bjeld Eriksen.
Dänische nationale Weltnetzseite        von Rechtsanwalt Knud Bjeld Eriksen.

    ---   1.   ---    
FOR personlig frihed,           direkte demokrati,         ærlig og korrekt information, 
Für persönliche Freiheit,     direkte Demokratie,      ehrliche und korrekte Informationen,

væsentlige nyheder for danskerne,                  kulturel og åndelig opvågnen.
wesentliche Neuheiten für die Dänen,            kulturelles und geistiges Erwachen.

    ---   2.   ---    
IMOD medie-, kultur- og anden magtmafia, 
GEGEN Medien-, Kulturelle und andere Macht-Mafias 
magtmafia --->wörtlich: Macht-Mafia   --> starke Mafia-Gruppe

der   forgifter        almindelige          ærlige og              lovlydige                danskeres     liv 
die   vergiften   den  gewöhnlichen  ehrlichen und    gesetzestreuen    Dänen das Leben 
allmindelige --->   vergleiche Deutsch --- allgemein, die Allmende
lov  --->   vergleiche Englisch: law --- Gesetz
lov-lydige   ---> dem Gesetz gehorsam, gesetzestreu
liv --->    englisch: life, to live,     deutsch: das Leben

med            løgn,           bedrag,           udsugning        og             magtvanvid.
mit             Lügen,         Betrug,           Aussaugung     und          riesengroßem Wahnsinn.
udsugning  ---> to suck, saugen,  Sog (wie eine Blattlaus saugen)
magt   --->Macht  (hier im Sinne von groß, stark, umfangreich)  ---> riesengroß
vanvid  (van-vid)  ---> Wahnwitz, Wahnsinn 
Hinweis: das dänische Wort wird sogar so ähnlich wie Wahnwitz ausgesprochen.

    ---   3.   ---    

Vestens           mennesker      opfører         sig           selvmorderisk 
Des Westens       Menschen        opfern           sich         selbstmörderisch
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som      den                 uddøde                        Dronte, 
wie        die                  ausgestorbene          Dronte,
ud-døde   ---> englisch: dead  ---  tot

og                      må                   lære                  af        dens         skæbne, 
und         (sie) müssen          lernen            von     seinem    Schicksal (des Vogels Dronte)
må  (gesprochen m und kurzes u) ---> muß
lære   --->to learn,     lernen

inden        det     er      for       sent.
bevor        es       ist      zu        spät.

    ---   4.   ---    

Der ausgestorbene Vogel Dronte würde aufgrund seiner eigenen Erfahrungen heutzutage 
folgendes wollen und fordern:

DRONTEN vil have           standset      koloniseringen           af vort land                   nu!
Die Dronte will haben      gestoppt      die Kolonisierung      von unserem Land      jetzt!  
nu  --->     nun, jetzt     ---  

DRONTEN vil have           de fremmede           sendt       hjem        nu!
Die Dronte will haben       die Fremden           geschickt heim          jetzt!
sendt   ---> gesendet, geschickt  ---   to send, sent, sent

DRONTEN vil have            de fremmedes statsborgerskaber, 
Die Dronte will haben       der Fremden  Staatbürgerschaft,
der            er      givet                           grund-lovs-stridigt          af landsforrædere, 
welche     ist     gegeben worden     grund-gesetz-widrig       von Landesverrätern
op-hævet           og            nyvurderet                        nu!
auf-gehoben     und         neu  bewertet                   jetzt!
ny   --->  neu   ---   new
ny-vurderet   --->neubewertet     ---  Wert ---  worth

DRONTEN vil have,            at      danske politikere             betjener         danskerne, 
Die Dronte will haben,      daß    dänische Politiker          dienen            den Dänen,
ikke         de fremmede,         nu!
nicht       den Fremden,       jetzt!



DRONTEN vil have                 ærlige         aviser, radio og TV                                               nu!   
Die Dronte will haben           ehrliche      Zeitungen,  Radio-und Fernsehsender         jetzt!

DRONTEN kræver frihed     fra    kosmopolitternes sociale eksperimenter med os    nu!
Die Dronte fordert Freiheit von  kosmopolitischen sozialen Experimenten mit uns   jetzt!

DRONTEN kræver frihed fra             et ensrettet EU,   
Die Dronte fordert Freiheit von       einer einheitlichen (gleichmacherischen) EU

en diktatorisk verdensregering        og et multietnisk voldshelvede,      nu!
einer diktatorischen Weltregierung  und einer multiethnischen gewaltgefüllten Hölle, jetzt!
vold    ---> Ge-walt

DRONTEN        kræver           et dansk Danmark, 
Die Dronte      fordert            ein dänisches Dänemark,

hvor     vi     selv     kan     stræbe     mod     lykke     og           harmonisk udvikling, 
wo        wir selbst können streben nach     Glück     und        harmonischer Entwicklung
hvor ---> wo  --- where   ---das dänische Wort wird fast wie das deutsche Wort ausgesprochen

og      hvor    vore     børn    har       samme              muligheder - nu!
und    wo    unsere   Kinder haben die selben    Möglichkeiten,   jetzt!

Læs                 uddybende       om                  disse         mål         her:   ...  
Lesen Sie       Vertiefendes     zu                  dieser       Sache     hier:   ... 
 http://www.thedodo.info/Dronte%202/Dron0201.htm
Im Deutschen ist ein "Mal" eine gegenüber der Umgebung scharf abgegrenzte Sache:  ein 
"Merkmal", ein "Grabmal", ein "Mahnmal", ein "Feuermal", ein "Muttermal" ...     Es kommt im 
Deutschen fast nur in Wortzusammensetzungen vor, im Dänischen aber auch als Einzelwort.

----------------------------------------------------------------------------

ny:           JØDISK RACISME              af Dr. David Duke                nu (i oktober 2013) 
Neu:       Jüdischer Rassimus          von Dr. David Duke             jetzt (im Oktober 2013)
udgivet                 som e-bog,     der kan     downloades                              gratis        her:
herausgegeben    als e-Buch,   das kann    heruntergeladen werden    kostenlos hier:
http://www.danpublishing.info/danpublishing/Om_Dan_Publishing.html

Det samme gælder "KONTROVERSEN OM ZION" af Douglas Reed, download gratis her:
Dasselbe gilt für "Kontroversen um Zion" von Dougkas Reed, Herunterladen kostenloses hier:
http://controversyofzion.info/Controversy-Book-Danish/index.htm
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Jeg opfordrer dig til at       downloade 
Ich  auffordere Sie  dazu                 daß    Sie herunterladen 
og         sørge          for udbredelse                           af disse unikke tekster. 
und      sorgen       für die Verbreitung                  von diesen einzigartigen Texten

Jeg anser                   oversættelsen af dem                                          for at         være      
Ich sehe an               die Übersetzungen von dem/denen               zu               sein 
anser (an-ser) ---> ich sehe an,  ich halte für,  ich meine

mine bedste bidrag               gennem      årene.
mein bester Beitrag              durch          Jahre    (hinweg).

Læs evt.         Harald Nielsens FALDSKÆRMSTROPPER, 
Lesen Sie   vielleicht (auch)   Harald Nielsens  Fallschirmtruppe

især slutningen her:
insbesondere den Schluß (das Ende) hier:
http://www.thedodo.info/Dronte%204/Dron0406.htm

Gør       meget        gerne          hans pessimisme         til   skamme.       ???
Macht   sehr          wie               dessen Pessimismus    zu Schanden.      ???
(Obige Zeile ist schwer zu übersetzen)
frei:    beschämt desssen Pessimismus.

Det      er      også       dit       ansvar                  at       få                   denne        viden         udbredt ...
Das      ist     auch      Ihre     Verantwortung, daß   wird sein     dieses        Wissen      verbreitet ... 
ansvar, an-svar   --->   sv-, sw-   siehe --->schwätzen,  reden, ant-worten,  Ver-ant-wort-ung: 
Man erkennt das Wortfeld mit leicht unterschiedlichen Bedeutungen im Englischen, 
Deutschen, Dänischen.  --- Das englische "to an-swer" hat eine leicht andere Bedeutung 
innerhalb desselben Wortfeldes.

vh.        Knud Bjeld Eriksen


