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Hallo Deutsche, 
Leser und Nichtleser, 
 
 
nun hat es die Westerwelle erwischt wie den Gaddafi. 
Vor einem Jahr noch umjubelt und eine Liebeshochzeit gefeiert mit seinem Ehemann/in, den er 
erstmalig 2004 beim 50. Geburtstag unter der blauen FDJ-Sonne öffentlich gemacht hat, wird er jetzt 
aus seinen vermeintlichen Ämtern gedrängt. http://www.focus.de/politik/deutschland/guido-und-
micky_aid_84724.html 
 
Nur am Außenminister krallt er sich noch fest. 
 
Am vergangenen Samstag, dem 02.April noch nicht ganz raus aus China und den Chinesen die 
Beachtung der Menschenrechte, der Pressefreiheit und der Rechtsstaatlichkeit aufgegeben, wurde in 
Deutschland schon wieder genau dieses propagiert und China aufgefordert selbiges unbedingt zu 
beachten.  
Diese Frechheit läßt sich der Deutschlandfunk nicht nehmen. Menschenrechte, Pressefreiheit und 
Rechtsstaatlichkeit werden auf dem Teilgebiet des Deutschen Reichs, das sich BRD nennt und 
keineswegs Deutschland ist, da Deutschland das Land der Deutschen Stämme darstellt, nicht 
beachtet. In Deutschland werden Menschen wirtschaftlich und körperlich zu Grunde gerichtet, die 
gegen die Handlungsweise des BRD-Regimes aufbegehren. Grundlegende Menschenrechte, die seit 
1948 festgehalten sind, werden den Menschen vorenthalten. Hört Euch dazu Stefane Hessel „Empört 
Euch „ an. 
Hier gibt es sehr viele Beispiele, die nicht nur vereinzelt, sondern grundlegend diese Rechte entzogen 
bekommen. Gerade auch Artikel 15 der Menschenrechtserklärung entbehrt in der BRD völlig der 
Anerkennung. 
 
Der Nachweis der fehlenden Staatlichkeit, die die BRD als angeblich öffentlichrechtliche Verwaltung 
nachweisen müßte, wird durch ein Lügengespinst vorgetäuscht.  
Die Pressefreiheit ist die der Finanzhoheit. Und Jeder, der versucht in der Öffentlichkeit Wahrheiten 
auf den Tisch zu bringen wird bekämpft, verleumdet und vor die vermeintlich unabhängigen Gerichte 
gezerrt (Siehe  Sachsensumpf  http://4topas.wordpress.com/2008/12/18/sachsen-sumpf-neue-
ermittlungen-gegen-leipziger-polizisten/,  
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/marktundmedien/1248690/), und gerade die wenigen aufrechten 
Journalisten und Polizisten, die gegen Korruption, Mißbrauch von vermeintlichen Ämtern berichten 
und ermitteln, werden vor den Augen der Öffentlichkeit zermürbt um anderen es zu verleiden, 
ebenfalls aufrichtig und ehrlich zu sein. Und ist das nur in Sachsen so, nein da gibt es noch viele, hier 
nur noch zwei (Thüringen und Niedersachsen) und von den Leuna – und Parteispendeskandalen des 
also herzlichen Vereinigungskanzlers ganz zu schweigen. 
 
Die jetzige Verantwortliche für die Justizschweinereien ist Frau Leutheusser-Schnarrenberger, ein 
willfähriges FDP-Mitglied. 
 
Jetzt kommt Herr Rösler in seinem Wahnsinns Auftrieb und beerbt nach Willen (ob sein eigener oder 
der anderer ist fraglich) den Herrn Westerwelle als Parteichef und wird evt. gar Vizekanzler. Bereits 
jetzt als Gesundheitsminister tut er alles dafür dem Volk die Gesundheit zu verwehren, in dem er der 
Pharmalobby zu Kreuze kriecht, die Menschen in Deutschland der Vernichtung durch die 
todbringende Krebsbehandlung zuführt und dies alles durch die Vier-Klassen-Medizin weiter 
verschärft.  
Herr Rösler, als Gesundheitsminister, ist daran beteiligt, daß der normale Kassenpatient, der bei den 
eigentlichen gesetzlichen Kassen versichert ist, gerade mal 8 Minuten ärztliche Zuneigung pro 
Behandlung erhalten darf und der quartalsmäßige Medikamentenverbrauch höchstens 68 € betragen 
darf, (Gaddafi hat eine unentgeltliche medizinische Versorgung seines Volkes aufgebaut)  weil 
angeblich die Finanzen der Krankenkassen am untersten Limit sind, darf ein niedergelassener Arzt 
seinen Patienten nicht mehr zu kommen lassen. Im gleichen Atemzug aber gibt Herr Rösler den 
Profitmaximierern vollen Lauf und läßt Assistenzärzte und Pflegekräfte bis zur Erschöpfung arbeiten. 
Was nicht im geringsten einer wirklichen Gesundung der bedürftigen Menschen zuträglich ist und läßt 
dazu den Deutschen Michel noch die höchsten Medikamentenkosten in Europa bezahlen. 



Man darf eigentlich um nicht ganz und gar den Glauben an die Menschlichkeit in Deutschland zu 
verlieren, an die krebskranken Patienten denken, die nach Krebserkrankung spätestens nach 10 
Jahren das Leben verlieren. Obwohl dies mit der Neuen Medizin des Dr. Hamer nicht sein bräuchte. 
Die Menschen müßten nicht die erbärmlichen Qualen der Chemotherapie ertragen, müßten nicht den 
psychischen Druck um den Todeskampf erleiden und es müßten nicht die riesigen finanziellen Lasten 
für diese Chemo- und Strahlenzerstörung getragen werden. 
Auch Prof. Dr. Niemitz  hat in seinem Aufsatz über die Neue Medizin geschrieben und der Verein 
„Menschen gegen Krebs e. V.“  hat dazu ebenfalls eine Stellungnahme im Buch des Herrn Yoda 
(Anhang) verfaßt. 
 
Der Herr Röttgen als Umweltminister beteiligt sich ebenfalls an der Zerstörung der Menschen. 
Riesige Konzerne werden zu Großbauern erklärt, betreiben industriemäßige Landwirtschaft mit 
genveränderten Getreide und anderen Futtermitteln und er unternimmt nichts gegen die 
Umweltverschmutzung durch die Besprühung des Himmels .(Atomausstieg) 
Meister Brüderle arbeitet hier eng mit Herrn Röttgen zusammen, um der mittelständigen Wirtschaft 
das Wasser abzugraben und dieses den Monopolisten in die Bassins zu leiten. 
Und der Niebel, der das Amt ausführt, was er eigentlich abschaffen wollte, koordiniert diese ganzen 
Schweinereien. 
Jetzt ist die FDP dahin. 
 
Was bleibt? 
Der Finanzminister, nach dessen Korruption Journalisten öffentlich Frau Merkel während einer 
Pressekonferenz fragen und sie ihn in Schutz nimmt, weil sie ihm ja vertraut. 
www.youtube.com/watch?v=XaWE8K2nRVs 
Der Innenminister, der inzwischen den glänzenden Dr. abgelöst hat und aus Sachsen noch seine 
sumpfigen Beinkleider träg.  
Eine Landwirtschaftsministerin, Frau Aigner, nimmt im Namen der CSU standhaft Partei für diesen 
ganzen Dreck, der den Bauern und Verbrauchern angetan wird, und die liebe Arbeitsministerin, die 
sich nicht im geringsten dafür schämt, den elenden Hartz- IV-lern 5 € mehr zu geben  
http://www.arte.tv/de/die-protokolle-der-weisen-von-zion-karriere-einer-
faelschung/2014698,CmC=2014696.html 
(in Rußland gibt es 10% mehr Sozialrente- ähnlich wie Hartz IV  
http://german.ruvr.ru/2011/04/01/48316396.html) die noch nicht einmal die Inflationsrate der letzten 
Jahre deckt. 
Die Klage am Ausnahmegericht (BVerfG) für die Mindestleistung von 1040 € wird totgeschwiegen. Es 
wird nicht darauf eingegangen. www.presseanzeiger.de/infothek/politik/445980.php 
Der neue Innenminister übernimmt den Staffelstab von Sarrazin und alles was sonst noch kreucht und 
fleucht ordnet sich folgsam ein, damit die Friede (Springer) mit ihnen ist. 
 
All diese Vorwürfe und der Vorwurf der Friedensverhinderung für Deutschland mit den Nationen der 
Welt wurde diesen Unmenschen bereits des öfteren sehr offiziell (Strafanträge) mit Benachrichtigung 
der Vier Alliierten Besatzungsmächte und den anderen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates gemacht, 
zugesendet und bis jetzt ist noch keinerlei Rechtfertigung oder Widerlegung der angebrachten 
Vorwürfe erfolgt. 
 
Frau Merkel läßt ausrichten, daß sie andere Sorgen hätten und man sie doch in Ruhe lassen soll. 
Welche Sorgen meint sie wohl? 

Auf keinen Fall die Sorgen um das Wohlergehen des Deutschen Volkes, da ja 
von den Grünen inzwischen sogar der Zusatz aus der Eidesformel der 
vermeintlichen Beamten gestrichen wird. Arif Ünal, Bündnis90/Die Grünen, war 
Antragssteller. Hier das Video des Antrages und der Abstimmung 

 
Und dann kommen noch solche dazu, die sich wie Thierse an ihren Stellungen festklammern und den 

Jack Point Charlie vor den Bundestag verlegen und dieser hat sich ja nun in den Deutschen 

Reichstag eingenistet. Herr Thierse sollte doch einmal mit den sehr angenehmen israelischen 
Freunden verhandeln um die Technologie  der israelischen Mauer übernehmen zu können, die durch 
Deutschland  wurde mit lautem Gebrüll eingerissen, die in Palästina aber aufgebaut. Mit dieser 
Technologie könnte man doch den Deutschen Reichstag sicher umschließen, zur Sicherheit nicht des 



Innenlebens des Reichstag, sondern für die Sicherheit der Menschen außerhalb desselben. 
Außerdem würde es sich dann leicht ungesehen erledigen lassen, die Inschrift „DEM DEUTSCHEN 
VOLK“ heraus meißeln zu lassen und dafür eine Gedenktafel für van der Lubbe, den Streckern 
Erzherzogs Ferdinands, Martin Luther King, J. F. Kennedy, John Lennon und Rudi Dutschke, 
anzubringen Man sollte aber darauf achten, daß dieser neuen Technologie nicht ebenfalls so viele 
Menschen wie in Israel (Palästina) zum Opfer fallen oder aber an dieser hochmodernen 
Sicherheitsanlage in den USA an der Grenze zu Mexiko. Wo allein im wunderschönen Fluß Colorado 
mehr Menschen ersoffen sind, als jemals an der Grenze, die mitten durch Deutschland geführt hatte, 
gestorben sind.  
http://storico.radiovaticana.org/ted/storico/2007-
11/169694_mexiko_immer_mehr_tote_an_der_grenze.html 
 
 
Im Vietnamkrieg wurden am 8. Juni 1972 von der südvietnamesischen Armee  Napalm-Bomben über 
dem Dorf Trảng Bàng, abgeworfen. Dabei entstand das Bild von Kim Phuc aus dem brennenden Dorf 
rennend und vor Schmerz schreiend, fotografiert von Nick Út. 

 
 
Napalmbomben, deren Vorgänger auf Deutsche Städte niedergingen, Atombomben, die in Japan 
niedergingen.  
Aber Au Weiwei und zum Chodor, noch einmal,  was sind denn Menscherechte wert, auf denen man 
herumkloppt, und sie aber selbst nicht einhält. Und was hat der mächtigste Präsident der Welt, Herr 
Hussein B.O. angestellt, daß er bei den größten Demokraten in Ungnade gefallen ist, genau wie die 
idiotischen Juden. http://www.heute-in-israel.com/2011/04/uno-auch-nach-goldstone-pleite.html#more 
 
Das Merkela soll sich am besten gar keine Sorgen mehr machen, nur noch eines soll sie tun, den Weg 
frei für den Frieden und die Freiheit des Deutschen Volkes. 
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