
 

Da schlurft das Merkel, das Neutrum 
Als das unbefleckte Oma rum 
Doch eifrig mit der flotten Westerwelle 
füttern sie den Schweinedreck aus der Kelle 
Also schlagt ihm die Tür vor der Nase zu, bum. 

 

 

 

Macht  in der Demokratie ist ausübbar nur durch 

verantwortungsvolle Politiker, die sich auf den 

Volkwillen berufen und diesen auch für sich 

wahrnehmen. Hierbei ist der Verdummung des Volkes 

entgegenzuwirken, indem man eine Verfassung schafft, 

die frei von irgendwelchen Belastungen ist. Das 

bedeutet, frei von fremdbeherrschten 

Vormachtstellungen. 

Die einzigste Unterordnung, die dem Volk  in seinem 

Willen auferlegt werden darf, ist die Unterstellung 

unter das Völkerrecht.  

Hierbei ist das z. B.  von besatzungsrechtlicher 

Abhängigkeit gestaltete Parteiengesetz neu zu 

erstellen, um eine wirkliche Volksherrschaft aus den 

kleinsten Gemeinschaften der Gesellschaft zu 

gewährleisten. Da es seit 1990 keine völkerrechtliche 

Grundlage für eine gesetzlich bestehende Regierung 

für Berlin und Deutschland als Ganzes gibt, und die 

Machthaber des Hochfinanzadels  ihren Willen durch 

Verschärfung von Strafgesetzgebung durch Schaffung 

angeblicher Gefahren, durch Zerstörung der 

Volksbildung  und der ungebremsten  Beeinflussung 

durch die Medien die Verdummung des Volkes 

durchsetzen, ist keinerlei Verbesserung der sozialen 

Lage des Volkes zu erwarten. Hier ist im Gegenteil 

die drastische Verschärfung des gegenseitigen 

Ausspielens des nicht dem Hochfinanzadel angehörenden 

Teil des Volkes nicht nur zu erwarten, sondern  wird 

der Tatsache entsprechen. Das bedeutet, daß Jung 

gegen Alt, Christ gegen Moslem, gegen Jude und gegen 

Heide ausgespielt werden. Egal welcher Gruppe der 

Gesellschaft derjenige Mensch angehört, er wird gegen 

einen beliebigen anderen Mensche mit erfundenen 

Gründen aufgehetzt. Im Mittelalter ließ der Christ 

sich von einem Kräuterkundigen in seiner Not helfen 

um ihn als bald danach (den Kräuterkundigen) auf dem 



Scheiterhaufen zuzubrüllen, daß er brennen soll, der 

Hexer. Es geht nicht im geringsten um irgendwelche 

Gottheiten, schon gleich gar nicht einer der Götter 

der Mono-Religionen, sondern ganz allein um den Gott 

Mammon. Hierbei ist im heimatlosen Zionist, der der 

Hochfinanzadel ist, keine Schandtat zu schade. Ob den 

Eintritt in den 1. und 2. Weltkrieg, in den Irak-

Krieg oder anderen Verbrechen, jeglicher Konflikt, 

wurde mit Tausenden unschuldigen Opfern begonnen um 

Millionen dafür in Kauf zu nehmen. Menschen, die 

offen und ehrlich mit Wissen und Gewissen sich gegen 

diese Machenschaffen stellen, werden zerstört. Ich 

selbst spreche aus Erfahrung, denn seit Anfang 

September bin ich blind durch Funkwellenblendung. 

Meine Arbeit wird also nur noch im engsten Rahmen mit 

Hilfe von anderen Menschen möglich sein. 
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