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Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

 

Es dreht sich immer wieder darum, daß Deutschland der Goldesel, der sich immer wieder zu 
strecken hat, für die westliche Welt sein muß.

 

Deutschland, ein Begriff, der völlig im Unklaren liegt. Seitens des SHAEF-Getzes Nr. 52 , das 
führend durch den USI geschaffen wurde, ist Deutschland das Deutsche Reich in seinen Grenzen 
vom 31.12.1937. Das wären die Grenzen der Weimarer Republik, deren Verfassung durch seinen 
Herrscher, das Volk (Art 1), nicht in Kraft gesetzt wurde und somit nichts anderes darstellt als das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik in Deutschland seit dem 18.07.1990.

Die Weimarer Verfassung sollte die Kaiserliche Verfassung aus dem Jahr 1871 ersetzen, die jedoch 
durch den Prinz Max von Baden in einem Staatsstreich am 09.11.1918 erledigt wurde. Das ist rein 
rechtlich nichtig, was der sog. Volksbundesrath (einer der NSB) erkannt hat und sich zum hinters 
Licht führen der Menschen zu nutze machte. Tatsächlich aber ist die Kaiserliche Verfassung am 
28.11.1918 in das Nichts verschwunden und zwar durch den tatsächlichen Thronverzicht der 
Zangengeburt KW II. samt seinem Thronfolger. Auch alle anderen Majestäten der Gliedstaaten des 
Deutschen Reichs haben ihre Hoheit in ihren Herrschergebieten niedergelegt. So gab es kein 
Königreich Preußen, dessen König der Kaiser gleichzeitig war, kein Königreich Sachsen, das erst 
von Napoleon dazu gemacht wurde, kein Königreich Bayern, das von dem heute so verklärten 
kranken Ludwig II. (von den Wittelsbachern, die noch heute alljährlich Millionen als 
„Entschädigung“ hinterhergeworfen bekommen) geführt wurde und sonstige Fürsten- und 
Herzogtümer nicht mehr.

Großer Humbug rein staatsrechtlich ist der sog. Freistaat Preußen, der über die Weimarer 
Verfassung im ehemaligen Königreich Preußen eingerichtet wurde. Humbug deswegen, da der 
Freistaat Preußen ohne rechtsgültige Weimarer Verfassung genausowenig entstehen konnte wie eine
Bundesrepublik ohne einen verfassungsgebenden Kraftakt des deutschen Volkes, mit dem angeblich
1990 das GG zur Verfassung erhoben wurde, wie es ja aber nun seit über einem Viertel Jahrhundert 
in der neuen Präambel geschrieben steht.

 

Auf die rechtsungültige Weimarer Verfassung, insbesondere auf die Vorschriften für den Notstand, 
wurde dann durch die Hitlerfaschisten durch Erweiterung mit dem Ermächtigungsgesetz die 
Diktatur des Verbrechens und Niedergangs errichtet.

 

Mitnichten war der Hitlerfaschismus ein Nationalsozialismus, wie es Bernt Engelmann in seinem 
Buch „Einig gegen Recht und Freiheit“  S. 359 aufzeigt, denn er hatte von Grund auf dem 
imperialistischen Kapitalismus und dem Katholizismus zu dienen. War also Sklave zweier Herren, 
einerseits der heimatlosen Zionisten und andererseits des Vatikans. Beide Herrn sind jene, die auch 
bis dato den meisten Reichtum aus den Völkern der Welt herausgepreßt haben und diesen nun 
nutzen können um ihre militärische Herrschaft über die Völker der Welt aufrechtzuerhalten.

Der Vatikan tut jenes inzwischen weniger, hat dafür aber mit seiner katholischen Kirche weltweit 
Zugriff auf die gläubigen Christen, die im Katholizismus verhangen sind. Es werden ehrlich und 
aufrichtig gläubige Christen für den Machterhalt des Vatikan mißbraucht. Und inzwischen wird der 
Vatikan über die Jesuiten von den heimatlosen Zionisten so unterwandert, daß der katholische 
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Aberglaube, das Eiapopeia vom Himmel wie ihn Heinrich Heine nannte, in den zionistischen 
Aberglauben das Eiapopeia aus der Hölle Schritt für Schritt gewandelt wird. Schritt für Schritt in 
der Schrittfolge der Zionisten, zwei Schritt vor, ein Schritt zurück und mit jeder Schrittfolge einen 
Schritt weiter. 

Der derzeitige Führer des neuen Reichs, Leut Juncker verdeutlich diese Schrittfolge folgend:„Wir 
beschließen etwas, stellen das dann in den Raum
und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine 
Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter 
- Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.”

Das neue Reich, die EU, vermeint stark genug zu sein, um Europa beherrschen zu können. Derweil 
ist es grundhaft verschuldet und ist finanziell abhängig vom USI. Das wurde erreicht durch die 
Gründung der FED im Jahr 1913 und der Kriegsfinanzierung des 1.Weltkrieges und zwar an alle 
Parteien dieses Krieges. So daß sich Großbritannien, Frankreich und Italien (die sog. 
Ententemächte) genauso verschuldet haben wie das Deutsche Reich, Österreich und das Russische 
Reich. Das Osmanische Reich wurde im zuge dessen genauso zerstört. 

 

Der Versailler Vertrag, Friedensvertrag genannt, nichts weiter als ein Schandvertrag, legte dann 
letztendlich die alleinige Kriegsschuld des Deutschen Reichs mit Art. 231 fest.

 

Im zuge dieses Schanddiktats, unter Druck nicht allein durch die Hungerblockade, hatte das 
Deutsche Reich die WV anzunehmen, wobei dabei die SPD federführend war, was bekanntlich 
dann über die Notstandsgesetzgebung, im zuge dessen der Ermächtigungsgesetze in den 
faschistischen Niedergang Deutschlands führte. Dies wiederum zur bedingungslosen Kapitulation 
der Wehrmacht und nicht des Deutschen Reichs, da dieses wie oben aufgeführt staatsrechtlich 
wegen Mangels Organisation, fehlende Inkraftsetzung durch das Volk, handlungsunfähig war.

All das sind Schwierigkeiten, die weitere Nepper, Schlepper, Bauernfänger wie die Krrs, aber auch 
die Selbstverwalter und Gesürmelten unaufgeklärt hinnehmen, um den eigentlichen deutschen Staat 
weiter handlungsunfähig zu halten, aufgrund einer rechtsgültigen Verfassung, die weder die 
Kaiserliche noch die Weimarer Verfassung sein kann, sondern auf der Grundlage des fortgebildeten 
verbindlichen Völkerrechts neu entstehen muß.

 

Was aber geschieht gerade in der letzten Zeit?

Großbritannien hat aufgegeben um die Führerschaft im neuen Reich zu balgen, hat aber nach wie 
vor über Verschuldung gegenüber dem USI keine Chance eine tatsächliche Weltführerschaft zu 
übernehmen, im Gegenteil büßt seine Macht im riesigen Commonwealth immer weiter ein, was 
besonders in Indien, in Kanada und Australien sichtbar wird.

Überall übernimmt dafür der USI genauso wie dieser im Nahen Osten die Führerschaft 
übernommen hatte und zur alleinigen Schutzmacht Israels aufstieg. Auch deswegen, da der USI 
nicht die USA ist, sonder diese über die FED beherrscht, denn wie es so einfach und klar heißt- 
Geld regiert die Welt! Im neuen Reich sind nur noch zwei der alten Mächte, die aber wiederum sog.
Erbfeinde sind. Einerseits Frankreich, andererseits Deutschland, und hier eigentlich das Deutsche 
Reich.

Warum sind sie Erbfeinde, die Franzosen und die Deutschen? Weil sie von den Mächtigen 
gegeneinander gehetzt werden und das mit brutalster Propaganda, wie z. B.. die Hunnenrede von 
KW II.

 

Ja, Erbfeinde, aber doch nicht erst seit den Napoleonischen Kriegen, sondern sehr wohl schon viel 
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früher mit dem Hin und Her des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation und noch früher der 
Machtansprüche der französischen und englischen Könige; und hier insbesondere mit Karl I. dem 
Sachsenschlächter, in dessen Namen noch heute ein Preis im neuen Reich vergeben wird.

 

Ja um das Geld wird sich gebalgt, das die Profiteure benötigen um ihre Glückseligkeit zu 
finanzieren, in der auch die Herrschaft über die Völker inbegriffen ist. Und mit dem Mißbrauch des 
Wortes Demokratie, das in der westlichen Welt seinen eigentlichen Begriff Volksherrschaft verloren
hat und Volksbeherrschung bedeutet, wird heute nun von den zwei Europa beherrschenden 
Mächten, derart auf die Tränendrüsen gedrückt, daß dem Normalbürger vor lauter Wasser in den 
Augen die Übersicht über das Eigentliche verloren geht. 

 

Da kommt ein überaus hochstudiertes Leut Brantner daher und meint, daß in Zukunft EU Gelder, 
also die Gelder, die aus dem deutschen Schuldenprogramm von 1953 sprudeln, nur noch unter 
angeknüpften Bedingungen vergeben werden dürften. Oh ja, dieses Leut weiß wovon sie redet, 
denn sie hat weiß Gott an Einrichtungen studiert und gearbeitet, in denen ihr eingeimpft wurde, was
sie zu tun hat, um am Tischlein deck dich sitzen zu dürfen. So ist sie dann an dieses Tischlein in 
Europa und in der BRiD durch grundgesetzwidrige Wahlen gelangt und dabei zur Europaexpertin 
aufgedunsen, sprich einer Augendienerin par Excellence. Es wäre richtig in die Zukunft der EU zu 
investieren, meint dieses Grüne Leut.

Die Finanzmittel sollten endlich an die Werte geknüpft werden, die „uns“ verbinden.

 

 

Und hier haben wir wieder das fragliche „uns“. Wobei sie sich um zu den „uns“ zu gehören, nicht 
zu den Untertanen zählt, die bekanntlicherweise noch nicht mal mehr als Menschen gelten, sondern 
zur Sache, zum Sklaven herabgewürdigt sind. Welche Werte meint es dann aber, das grüne Leut? 
Natürlich die Werte der westlichen Welt, wozu gehören Demokratie in Form der 
Volksbeherrschung, Freiheit in Form Tun und Lassen zu können, was sie wollen, Frieden in Form 
eines Friedhofs. Aber dazu gibt es noch zuviel Sklaven auf der Welt und die müssen 
milliardenweise „entsorgt“ werden bis die Zahl von 500 Millionen erreicht ist, wie es auf dem 
Georgia Guidestone bereits verkündet steht. Um dieses Ziel zu erreichen wird wissenschaftlich 
ausgearbeitet Chaos auf der Welt gestiftet, mit Revolutionen, Krieg, Mord und Brandschatzung, um 
nach Möglichkeit den Weg zum Ziel so profitabel als möglich zu gestalten. Dazu gehört die 
Zerstörung der Kulturen der Welt zu einem Multikulti, das jegliche Bindung zur Heimat zerstört. 
Und wie geht das besser als mit der Vertreibung von Menschen aus ihrer Heimat. Wobei natürlich 
darauf geachtet werden muß, daß die Wirtschaftsflüchtlinge wegen großer Not nach Nordamerika 
ausgewandert sind. Das hat man gelernt als man die Afrikaner als Sklaven nach Nordamerika holte. 
Das hat man gelernt als man Chinesen zum Eisenbahnbau nach Nordamerika holte. Und so ist man 
darauf bedacht, daß auch die Vertriebenen aus dem Nahen Osten nach Möglichkeit aus 
verschiedenen Staaten kommen und verschiedenen Religionsgemeinschaften angehören. Und um 
diese Mischung noch zu verfeinern wird sie mit Afrikanern „verdünnt“, auf das bereits in den 
Flüchtlingszentren das Chaos bestehen bleibt, was hernach in den Gemeinden der Flüchtlingsländer 
übernommen werden soll. Natürlich darf nicht vergessen werden, daß die einheimische 
Bevölkerung zuviel Wissen aufnimmt um dieses Chaos. Denn dann könnte es passieren, daß nach 
den Ursachen geschaut und nicht einzig der Blick auf die Auswirkungen gelegt wird. 

Hatte man sich früher in der BRiD dafür die NPD geschaffen, diese aber mit dem 
„Verfassungs“schutz total verbrannt, mußte ein neues Werkzeug her; und siehe da, es wurde erdacht
und erschaffen und mit einer entsprechenden Führung ausgestattet. Leut, die zu kurz kommen in 
anderen Parteien, weil sie zu stumpfsinnig sind, Leut, die von Goldman Sachs kommen, um die 

http://www.earthfiles.de/
https://www.zeit.de/news/2018-05/01/deutschland-gruene-vergabe-von-eu-geldern-an-rechtsstaatlichkeit-in-mitgliedstaaten-knuepfen-01110002
https://de.wikipedia.org/wiki/Franziska_Brantner


richtigen Interessen vertreten zu können, solche Leut hat man in die Führung des neuen Werkzeugs 
eingesetzt, wie die Widiablätter um hartes Material zu bearbeiten. Hartes Material in Form von 
Menschen, die noch nicht besatzungsgerecht umerzogen wurden. Dieses Werkzeug auch als 
„Alternative für Deutschland“ bezeichnet, hat nun im April 2018 in einem Bundestagsbeschluß das 
Existenzrecht Israels bestätigt, damit also die Staatsräson gegenüber dem zionistischen Regime (zR)
geschworen. Das Regime, das von Anfang an der Vertreibung und den Morden des einheimischen 
Volks verpflichtet war und ist. Das kann man aber so offen nicht sagen, und deswegen kommen 
diese wackeren Leut immer wieder mit hintersinnigen Wortmeldungen auf die Bühne des 
Bundestags. So hat man z. B. nach der Hauptstadt Israels angefragt um die BRiD Regierung 
vorzuführen und zwar so, daß der Eindruck entstand, daß sich die BRiD Regierung nicht genug für 
das zR einsetzt. Komischerweise kam da keine Stimme aus dem Zentralrat der Juden, der schon 
lange keine ehrlich und aufrichtigen Juden mehr beherbergt; aber die israelische Presse hat es 
aufgenommen und dabei war es der egal, ob die Wortmeldung von der AfD oder wo anders her 
kam. So einfach gesponnen ist das Treiben für die Werte der „Unseren“. 

Und weiter geht es, meldet sich doch die AfD, um zu fragen, in welchem Ausmaß und warum die 
Bundesregierung die Beratungsfirma McKinsey für ihre Arbeit beim BAMF bezahlt. Diese weltweit
tätige Unternehmens- und Strategieberatungsfirma berät nur das Top-Management und kassiert 47 
Millionen E uros für die Flüchtlingsberatung des BRiD Regimes. Für 47 Millionen kann man einen 
großen Stab im eigenen Haus der Regierung halten um die Probleme zu klären. Aber es gibt in doch
den ganzen Stab, den der jedem „Ministerium“ des Regimes zugeordnet ist. Und was machen diese 
Herrschaften? Die haben die größten Sorgen mit sich selbst um ihre Wichtigkeit darzustellen, um 
ihren Platz am Futtertrog zu erhalten, aber nicht für ihre eigentliche Arbeit, sich für das deutsche 
Volk einzusetzen. Denn davon müssen sie abgehalten werden, weil das den wichtigen Männern 
nicht nutzen würde.

 

Ja, daß die Überfremdung des deutschen Volks sehr wohl zum Chaos führt, das haben die 
Augendiener in ihren wissenschaftlichen Studien sehr wohl erfahren. 

 

 „Zu Aufständen geneigt macht aber auch die Stammesverschiedenheit bis eine Verständigung 
eintritt. Denn ebensowenig wie aus jeder beliebigen Volksmasse ein Staat wird, ebensowenig auch 
nicht innerhalb jeder beliebigen Zeit. Und daher haben denn auch die meisten von denjenigen 
Staaten, die gleich zu Anfang Mitbewohner hatten oder später zugewanderte Ansiedler aufnahmen, 
an inneren Unruhen zu leiden gehabt.“ 

 

Diese Worte stammen von Aristoteles und der untersetzte diese mit Beispielen aus der damaligen 
Geschichte.

Jede beliebige Volksmasse, dazu gehen wir doch einmal auf die Insel in der Nordsee, auf denen 
Kelten und andere ureinwohnenden Stämme lebten. Zu denen dann deutsche Stämme (Angeln und 
Sachsen) einwanderten und es große Verwerfungen daher auf der Insel gab. Gehen wir doch zu 
Nordamerika, wo die Ureinwohner durch die verschiedensten Einwanderer verdrängt wurden, es 
dann zu einem Unabhängigkeitskrieg vom vermeintlichen Mutterland England kam, dabei aber 
auch Frankreich Einfluß nahm und daraufhin später ein mörderischer Bürgerkrieg entfacht wurde. 
Und letztendlich haben nicht die Menschen gesiegt, sondern die neue Aristokratie, der Finanzadel, 
der auch heut noch mit seinen Nachfahren die Welt in Atem hält. 

Und das Problem hat sich nun in den letzten 70 Jahren auf den deutschen Staat verlegt, der durch 
Kriegseinwirkung große Teile seines Gebiets verlor, die daraus stammenden Menschen, soweit sie 
den Krieg überlebt haben, in den Restkörper gepreßt wurden und darin bis heute noch nicht völlig 
einheimisch wurden, inzwischen dann die sog. Wiedervereinigung als feindliche Übernahme der 
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DDR durch die BRD stattfand, daraus ebenfalls noch sehr viele zwischenmenschliche Spannungen 
vorhanden sind, die dann von den wichtigen Männern auch noch besonders gepflegt werden, wie 
die Spannung zwischen den Jungen und den Alten, zwischen den verschiedenen Schichten der 
Gesellschaft, die zu gern in links, in rechts, in unten, Mitte und oben getrennt wird und dazu die 
Zentralstaatlichkeit, die von Bismarck angestrebt wurde, nach wie vor verhindert wird, um 
größtmöglichste Anarchie zu säen. Ein Werkzeug für das letztere ist z. B. das neue Bayerische 
Polizeiaufgabengesetz, das der Landtag verabschiedete. Dieses Gesetz läßt nun zu, daß die 
Exekutive selbständig schon bei Verdacht die Bewohner des Bundesgebietes überwachen darf und 
hebelt somit die Grundrechtsbestimmungen des GG weiter aus, was ja aber nicht all zu schlimm ist, 
denn das GG ist wegen des fehlenden verfassungsgebenden Kraftakts des deutschen Volk nicht zur 
Verfassung erhoben worden und somit rechtlich nichtig. Ja und selbstverständlich gilt dieses Gesetz 
nur in Bayern und jedes andere BriD Land, denn Staaten gibt es dort keine, wird sein eigenes 
Gesetzchen dafür erlassen, auf das daraufhin das Chaos auch in dieser Beziehung erhalten bleibt. 
Das Chaos ist bestens seitens der Schulen, der Universitäten und der zivilen Verwaltung bekannt. Es
sollte aufgrund des unsäglichen Amri endlich eine Zentralisierung der Polizeiarbeit geschaffen 
werden, so daß dann ohne Probleme Länderübergreifend ermittelt und gefahndet werden hätte 
können. Aber dazu kam es nun wieder nicht. Und warum? Weil man dann ein Chaos wie mit der 
RAF und dem NSU nicht mehr aufbauen könnte Und solche Ungelegenheiten wie der 
Sachsensumpf nicht geschlossen werden könnten. Es könnten also ehrlich und aufrichtige 
Polizisten, Staatsanwälte und Richter nicht mehr von der Anwendung der praktischen Vernunft 
abgehalten werden. Es könnte passieren, daß die Bewohner des Bundesgebietes mitbekommen, daß 
ein Großteil keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, weil diese nach wie vor dem reichs- und 
Staatsangehörigkeitsgesetz unterliegt. Es könnte dann dazu kommen, daß jene, die ja keine deutsche
Staatsangehörigkeit besitzen, mitbekommen, daß sie mit dem Einschwören auf die Werte des GG 
hinter das Licht geführt wurden und gegen die Hinterdaslichtführer aufständig werden. Und genau 
deshalb bedarf es der AfD und en anderen bridlerischen Parteien um zu verhindern, daß sich die 
Deutschen untereinander einig werden und sich schlimmstenfalls noch mit den anderen Bewohnern 
des Bundesgebietes verbrüdern und somit dem Chaos ein Ende bereiten, den Hebel von Krieg auf 
Frieden umlegen würden.

Ja, und nur eine kleine Vereinigung, der Bund Volk für Deutschland hat den Knüppel aus dem Sack 
gelassen um den Goldesel und das Tischlein deck dich wieder in das Eigentum des deutschen Volks 
zurückzuholen, sprich den zivilen Weg aufgezeigt, mit dem dann alle Bewohner des Bundesgebiets 
friedlich vereint gegen die wichtigen Männer bestehen könnten. Es ist die Bürgerklage. 

 

Wie heißt es in der 2. Strophe der DDR Hymne?

 

„Glück und Frieden sei beschieden
Deutschland, unserm Vaterland.
Alle Welt sehnt sich nach Frieden,
reicht den Völkern eure Hand.
Wenn wir brüderlich uns einen,
schlagen wird des Volkes Feind!
Lasst das Licht des Friedens scheinen, 
dass nie eine Mutter mehr

 Ihren Sohn beweint…“

 

 

In diesem Sinne rufe ich auch heute wieder zum gut Denken, gut Reden und gut Handeln auf.
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