
                          Dänisch lernen mit Knud Bjeld Eriksen.
                    Lernabschnitt drei   (11 Seiten lang)

***  Diese erste Seite ist die Einleitung, auf der nächsten Seite beginnt das Lesestück.   ***
Dieser Abschnitt ist elf Seiten lang. --- Man kann ihn einfach herunterlesen.
Das Dänische ist  für uns äußerst einfach zu verstehen.  --- 
Wenn man die germanischen Sprachen nebeneinanderstellt, dann sieht man die übergroßen 
Gemeinsamkeiten.

Nebenhinweise:

Quellen: http://www.thedodo.info/ 
und 

http://www.probonocontramalum.de/Laufendes-2016-469.html,
dort ist auch das Inhaltsverzeichnis der Lernabschnitte.

Wir lernen Dänisch mit Aufsätzen von Knud Bjeld Eriksen.
Hier bringen wir den Leitartikel aus der Dronte11 vom  Oktober 2010
Das ist die letzte Dronte, die Knud Bjeld Eriksen veröffentlicht hat.
http://www.thedodo.info/Dronte%2011/Dron11_le.htm

Wörterbücher
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=utaknemmelig

https://da.glosbe.com/da/en/utaknemmelig

Politische Hinweise
http://www.dendanskeforening.dk/index.asp?id=79

Google-Übersetzer mit zusätzlicher Tonausgabe.
https://translate.google.de/?
ion=1&espv=2&bav=on.2,or.&bvm=bv.116573086,d.bGQ&biw=1360&bih=667&dpr=1&um=1
&ie=UTF-8&hl=de&client=tw-ob#da/de/

Auf der nächsten Seite geht es los.

http://www.thedodo.info/
https://translate.google.de/?ion=1&espv=2&bav=on.2,or.&bvm=bv.116573086,d.bGQ&biw=1360&bih=667&dpr=1&um=1&ie=UTF-8&hl=de&client=tw-ob#da/de/
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http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=utaknemmelig
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Dronte 11

ved Knud Bjeld Eriksen

Oktober 2010

 

Som jeg lovede,     i sidste DRONTE,     for knap to år siden,    
Wie ich versprochen habe, im letzten Dronten,  für knapp zwei Jahre seitdem
Im Dänischen heißt Gesetz=lov , englisch: law

har jeg  nu oversat den berømte, 
habe ich nun übersetzt das berühmte

og for mange givetvis provokerende, 
und für eine Menge      (zu)gegebenerweise provozierende

bog 'Jewish Supremacism' af dr. David Duke, 
Buch "Jüdischer Suprematismus" von Dr. David Duke
Vergleiche englisch "of" dänisch "af"

til dansk. 
ins Dänische.

Læs her hele    den verdensberømte bog, som har fået titlen
Lesen sie hier das ganze  weltberühmte Buch,  welches hat erhalten den Titel
Verglieche: englisch :  the whole = das Ganze

JØDISK RACISME 
http://www.thedodo.info/Dronte
%2011/Joedisk_Racisme_David_Duke/Joedisk_Racisme_Indhold.htm

Og nu - februar 2012 - snart som bog på dit eget sprog. 
und nun - im Februar 2012 - bald als Buch in der eigenen Sprache

Jeg kan roligt lade bogen tale for sig selv. 
Ich kann ruhig lassen das Buch sprechen for sich selbst.
tale--->to tell

Det  er den seneste udgave fra 2007. 
Das ist die neueste     Ausgabe aus dem (Jahr) 2007

            Originalen                            om-tales    første   gang    i DRONTEN februar 2005, 

http://www.thedodo.info/Dronte%2011/Joedisk_Racisme_David_Duke/Joedisk_Racisme_Indhold.htm
http://www.thedodo.info/Dronte%2011/Joedisk_Racisme_David_Duke/Joedisk_Racisme_Indhold.htm


Über  das Original    (darüber)  erzählen     das erste Mal   im Dronten im Februar 2005
vergleiche:      englisch: first, to tell      deutsch: der erste Gang einer Mahlzeit

her og i øvrigt bl.a. her, 

her og her. 
Hier und hier

Muligvis kommer bogen senere som papir-bog, 
Möglicherweise kommt  das Buch später als Papier-Buch

men jeg vil bringe oplysningerne fra teksten     frem, 
aber ich will bringen Auflösungen aus den Texten  von oben

allerede nu, 
bereits nun     vergleiche: englisch: already

så de kan virke i vort land, 
so sie kann wirken in unserem Land 

for det er ikke så meget Islam der truer         os  her - 
weil das ist nicht  so          viel (sehr)   der Islam, der  (be)bedroht   uns hier

og andre steder i Europa - 
und andere Staaten in Europa

som det er jødisk racisme. 
als vielmehr das ist (der) jüdische Rassismus.

Læs hvorfor!
Lesen Sie warum!

        Fuldt                    navneregister                  er nu tilføjet, 
Ein vollständiges     Namensregister              ist nun hinzugefügt,

med direkte links, 
mit direkten Links

så det er   langt lettere       at finde navne, steder etc. (jan. 2011) 
so daß (es)ist  "lang leichter" (=viel leichter) zu finden Namen, Stätten usw. (Januar 2011)
http://www.thedodo.info/Dronte
%2011/Joedisk_Racisme_David_Duke/Joedisk_Racisme_Navne.htm

For de, som ønsker at følge det allerseneste nyt fra David Duke, 

http://www.thedodo.info/Dronte%2011/Joedisk_Racisme_David_Duke/Joedisk_Racisme_Navne.htm
http://www.thedodo.info/Dronte%2011/Joedisk_Racisme_David_Duke/Joedisk_Racisme_Navne.htm


Für die(jenigen), welche wollen (zu) folgen den allerneusten Neuigkeiten von David Duke,

er der jo hans egen hjemmeside, davidduke.com 
(hat der ??) seine eigene Heimseite, davidduke.com

og hans meget kommunikerende videoer, 
und seine sehr informativen (kommunikationsstarken) Videos

som jødiske kræfter, 
über jüdische Kräfte,

for nylig, pralede med 
für neulich,  (man) prahlte damit, 

at have fået         tvunget       væk   fra Youtube,  (se her) 
daß (man) habe gemacht gezwungen weg  von youtube,  (siehe hier)

men som, i hvert fald endnu, 
aber (als?), i jedem Fall (jedenfalls?) bis jetzt (?)

kan nydes på Youtube, på adressen DRDDuke.
kann (ge-)nossen (werden) auf Youtube,      unter der adresse DRDDuke.

 (NB: Dr. Duke blev for nylig atter censureret bort fra Youtube, 

men er nu - 12.1.2011 tilbage 
aber er ist nun, 12.1.2011, zu-rück           vergleiche englisch: back

igen efter at han på-ny   måtte kæmpe for sin ytringsfrihed 
wieder danach daß er    aufs Neue  mußte kämpfen        für seine Äußerungsfreiheit

og mod selskabets diskriminerende udelukkelse af ham. 
und gegen des Unternehmens diskriminierenden Ausschluß         von ihm.
Vergleiche englisch: him
 

Kommer censuren igen, 
Kommt die Zensur wieder,

følg da DETTE link.)
folgen Sie ... diesem Link.

Samtidig er bogen 'Kontroversen om Zion' af Douglas Reed, 
Gleichzeitig ist das Buch "Kontroverse über Zion"      von Douglas Reed,



nu oversat færdig - til dansk. 
nun überstetzt fertig -  ins Dänische.

Jeg bringer her, 
ich bringe hier

de sidste oversatte kapitler fra denne bog, 
das letzte übersetzte kapitel von diesem Buch

som en af verdens bedste baggrundsfortællinger, 
als eines von der Welt beste Hinter-Grund-Er-Zählungen

der bringer forståelse i disse 
welche bringt Ver-Städnis  in diesen

angreb på Vesten (og dermed Danmark). 
An-griff auf den Westen (und damit [auf] Dänemark).

Snart (nu, nov., 2010, red.) vil hele hans 
Bald (nun, Nov. 2010, Red.) will das ganze sein

 meget berømte - fortælling kunne findes,  
sehr berühmte-   Erzählung können (Sie) finden

samlet, på dansk på www.controversyofzion.info
zusammen, auf Dänisch, unter www.controversyofzion.info

Mine hjemmesider DRONTEN   
Meine Heimseite Dronten
og KONTROVERSEN OM ZION
und "Kontroverse über Zion"

er hermed blevet de informationssider om 
ist hiermit bleibt die Informationsseite über

'Det jødiske Spørgsmål' 
"Die jüdische Frage"

som jeg, fra begyndelsen, havde ønsket, 
wie ich,  von Beginn an, habe  gewünscht,

og set for mig. 
und gesehen für mich.

De to bøger, 
dei zwei Bücher,

jeg             valgte at oversætte, 
ich  (aus)-wählte  zu übersetzen,

http://www.controversyofzion.info/
http://www.controversyofzion.info/


supplerer hinanden strålende.
ergänzen  einander strahlend.

Dr. David Duke er den nu-levende person, 
Dr. David Duke ist die nun-lebende Person,

der har været mest i fokus, 
die war gewesen am meisten im Fokus,

verden rundt, 
(im ) Erden-rund,

for sit oplysningsarbejde om spørgsmålet, 
für ihre Auf-Lösungs-Arbeit über die Frage

og han har, 
und er hat,

i den nu oversatte bog, 
in dem nun  übersetzten Buch,

fulgt ud-viklingen helt frem til for 
(ge)folgt den Ent-wicklungen ganz bis zu

tre år siden (2007).
drei Jahre seitdem (2007)

Douglas Reed bringer emnet 
Dougls Reed bringt den Sachverhalt (den Gegenstand, das Thema)

helt tilbage til dets begyndelse, 
ganz zurück zu seiner Beginnung
vergleiche mit der englischen Sprache:   helt---> the whole    bage--->back     til--->to

for tusinder af år siden, 
vor Tausenden von Jahren seitdem,

og i de sidste kapitler, 
und in den letzten Kapiteln,

du nu finder oversat, 
Sie  nun finden überstetzt (in die dänische Sprache)

har  den seriøse studerende  af emnet 
hat der seriöse  Student des Sachverhaltes



mere uvurdérlig information, 
viele un-wert-schätzbare Informationen,

med nøjagtige kilde-an-givel-ser, 
mit genauen Quellen-an-geb-ungen,

om pervertering og underminering af Vesten, 
über die Pervertierung und Unterminierung des Westens

i de sidste århundreder, 
in den letzten Jahrhunderten

og frem til året 1956, 
und bis zum Jahr 1956,

hvor zionismen og  kommunismen arbejdede, 
wo der Zionismus und der Kommunismus   arbeiteten

hånd i handske, med hinanden, 
hand in Hand, miteinander,

i bestræbelserne på at gennem-føre 
im Bestreben um daß            durch-zu-führen

den 'Jødiske Utopi' - Den ny Verdensorden - 
die "Jüdische Utopie" – Die neue Weltordnung-

med magtjøder på toppen,    engl: at the top
mit Macht-Juden  an der Spitze

og den øvrige verden som slaver.
Und der übrigen Welt als Sklaven.

Jeg  fik          lejlig-hed til at   tale om emnet 
Ich habe die Möglich-keit  dazu daß erzählen über (den Sachverhalt, das Thema)

"Den okkulte    bag-grund          for jødisk magt-politik         i Spanien i september 2009. "
"Der okkulte    Hinter-grund    für jüdische Macht-politik   in Spanien im September 2009."

Jeg bringer det originale manuskript her, 
Ich bringe das originale Manuskript hier

oversat til dansk. 



übersetzt ins Dänische.

Og jeg bringer en nyere version (november 2004) 
Und ich birnge eine neuere Version 

af           artiklen 'Hvem regerer Amerika'
von dem Artikel "Wer regiert Amerika".

Mine to oven-nævnte hjemmesider er 
Meine zwei oben-ge-nannten heim-Seiten sind

decideret beregnet for den, 
dezidiert (insbesondere) berechnet für den(-jenigen),

som virkelig vil ofre tiden    på at for-stå 
welcher wirklich will opfern  Zeit         um zu ver-stehen  
   
'Det jødiske Spørgsmål'. 
"die jüdische Frage".

Senere kan det være, 
Späer kann das werden (sein)

at siderne bliver peppet op med billeder 
daß  die Seite bleibt (wird) auf-ge-peppt mit Bildern

og videoer, 
und Videos,

men vigtigst for mig har det været 
aber das wichtigste für mich war das wird

at bringe fyldestgørende forklaringer 
zu bringen    Er-klärungen

for den virkelige sandheds-søger, 
für den wirklichen    -Sucher

så hurtigt, 
so schnell,

at de  kunne få en virkning. 
Das dies kann machen eine Wirkung.

Disse forklaringer har jeg selv        fundet i de to bøger, 
Diesen Er-klärungen habe ich selbst  ge-funden in den zwei    Büchern

jeg nu har oversat. 



(welche) ich nun habe übersetzt.

Og det er vigtigt at minde om, 
und das ist wichtig zu erinnern daran,
Lateinisch: mens, mentis--->Gehirn, Gedächtnis         englisch---> mind

at vi alle har været - og   er -           viklet     ind
daß wir alle sind gewesen – und   sind ein-ge-wickelt

 i et netværk af vel-gennem-tænkt, 
in ein Netzwerk von wohl-durch-dachter,

og meget virknings-fuld, propaganda, 
und sehr wirkungs-voller         Propaganda,

meget---> vergl. engl. much

der  simpelthen gør det ud for en hjerne-vask, 
welche  einfach macht es ... für eine Gehirn-wäsche

som det tager et grundigt studium 
um es zu nehmen ein gründliches Studium

at bringe sig selv ud af.
daß bringen sich selbst um.

Det er nu muligt, og-så for de, 
Dies ist nun möglich, auch-so           für die(jenigen)

der ikke mestrer det engelske sprog, 
welche nicht meistern die englische Sprache

gennem studiet  af de to bøger.
vermittels des Studiums von den zwei Büchern.

Jeg har          følt, 
Ich habe (ge-)fühlt,

at dette arbejde måtte gøres, 
daß diese Arbeit mußte gehen (vorangehen, gemacht werden)

og at det kom til at hvile på mig, 
und daß dies kam hin zu Weile (einmal?) auf mich,

fordi ingen anden gjorde det. 
fürdas kein anderer gemacht hat das.



Fordi   bøgerne      er     så       vel-skrevne 
Fürdas die Bücher      sind so wohl-geschrieben

og stærke  i  deres sprog, 
und stark in deren (ihrer) Sprache,

deres dokumentation og argumentation, 
deren Dokumentation und Agumentation

véd jeg, de vil, og skal gøre en  forskel.
weiß ich, die wollen , und sollen (werden)  machen einen Fortschritt. 

Derfor mærker jeg en lettelse -        fra en kær byrde.
Deshalb merke ich eine (Er-)leichterung   - von einer lieben Bürde.
Vergleiche: englisch: to care--- sich kümmern um,    lateinisch: carus---> lieb, wertvoll, teuer

Gid du må være en af dem, 
Ich hoffe sie müssen werden (sein) einer von denen

der gør brug af teksterne, 
die gehen zu gebrauchen von den Texten

gid du må blive deprogrammeret gennem læsningen, 
ich hoffe,  sie müssen bleiben (werden) deprogrammiert durch das Lesen

og gid jeg så må se dig blandt de danskere, 
und  ich hoffe ich so muß (werde) sehen Sie unter den(jenigen) Dänen

som finder modet til at tage del
welche finden den Mut dazu, daß nehmen teil to take

i Danmarks  fri-gør-else fra jødisk racisme, 
in Dänemarks Freiwerdung von jüdischem Rassismus.

så DRONTENS formål bliver gjort til virkelighed.
so (daß) Drontens Ziel wird werden (?) zu Wirklichkeit

Knud Bjeld Eriksen,
oktober 2010

PS: 
Glem ikke at downloade samtlige tekster 
Vergessen Sie nicht herunterzuladen sämtliche Texte



og sende dem videre til andre. 
Und (zu) senden diese hin zu  anderen.

Du ved ikke  hvor længe  vi endnu kan sprede dem frit.
Sie wissen nicht  wie lange wir noch können verbreiten sie frei
Vergleiche sprede mit (Federn) spreizen,    und englisch to spread
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