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Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

eigentlich wollte ich mich erst nächste Woche Sonntag wieder zu Wort melden.

Aber nach den Geschehnissen in Chemnitz, die durch satanische Kräfte (illuminierte Freimaurerei) 
hervorgerufen wurden, möchte ich als rotziger Querulant diesen dunklen Kräften doch wieder 
einige Steine in den Weg legen. Eine ihrer Methoden auf dem Weg zum Ziel ist Streit, Unruhe und 
Chaos zu verbreiten, in diesem Chaos dann die Gesellschaft zu trennen, vorderlichst vor allem in 
Linke und Rechte bis hin zu extremen Ausuferungen. Extrem, indem der Gruß für einen geistig 
minderbemittelten Hitler gezeigt wird, aber auch die Rückkehr eines Bomberharris gewünscht.

 

Was ist geschehen? Ein sog. Deutsch-Kubaner, gerade mal 35 Jahre alt, wurde während des 
Stadtfestes in der Nacht um 3 Uhr ermordet. Was auch immer Deutsch-Kubaner bedeuten soll, 
spielt hier keine Rolle, denn es war ein Mensch, der in unserer Heimat verwurzelt war und als 
Handwerker sein Brot verdiente. Lokalisiert wurden zwei Täter, ein Iraker und ein Syrer. Als 
Haupttäter wird der Iraker bezeichnet. Wobei bei diesem, für unwissende Menschen, 
Merkwürdigkeiten auftraten, daß er inzwischen eigentlich gar nicht mehr auf deutschem Boden sein
dürfte, da seine Abschiebung nach Bulgarien bereits festgeschrieben war, er dazu noch zweimal bei 
Antragstellung falsche Papiere vorlegte.

Welch einen Hohn stellte es dar, daß auf einmal die Gutmenschen, wie die Wahlschlappe nach 
Chemnitz kamen, um ihre Sülze abzulassen. In einem geschlossenen Raum stellte er sich immerhin 
500 Leuten, bestimmt die Hälfte augendienende Schreiberlinge und die andere Hälfte ausgesucht; 
und das nicht ohne Grund, denn in der Öffentlichkeit wäre er nicht zu Wort gekommen, da das 
berechtigt empörte Volk ihn mit „Hau ab!“ nicht zu Wort kommen lassen hätte. Was aber wäre, 
wenn die Wahlschlappe tatsächlich abhauen würde? Wer würde diese Lücke füllen? Normalerweise 
der sehr gute  Handwerksmeister der ihm diese Wahlschlappe beigebracht hat. Was aber ist mit 
diesem Handwerksmeister? Er sitzt für die AfD über grundgesetzwidrige Wahlen  im Bundestag. 

 

Was aber ist die AfD? Es ist eine Partei, die von den satanischen Mächten ins Leben gerufen wurde 
und hat den Erfolg, daß sie weit über 6 Millionen Menschen in ihren Bann gezogen hat. Die Partei 
ist wie andere dafür geschaffen, das wahre Christentum aber auch den Atheismus zu zerstören, in 
dem sie den gesunden Geist der Menschen in das Schlechte und Untätige zieht. 

 

Einen Auszug aus dem „Neuen Testament Satans“ , das man im Anhang des Buches „Wer regiert 
die Welt“  von Des Griffin findet, soll hier zitiert sein: 

 

„Wie kann ein gesund und folgerichtig denkender Geist hoffen, die Volksmassen mit Erfolg

durch Vernunftsgründe und gütliches Zureden zu regieren, wenn dem Volk die Möglichkeit

des Widerspruchs zusteht, der zwar unsinnig erscheinen mag, dem oberflächlich urteilenden

Volk aber angenehm dünkt?

Der große Haufen, der sich ausschließlich von seichten Leidenschaften, Aberglauben, Gewohnheiten,

Überlieferungen und gefühlsvollen Lehrsätzen leiten läßt, verstrickt sich in den Parteigeist, der jede Möglichkeit einer 
Verständigung ausschließt, wenn sie auf Grund gesunder Vorschläge angebahnt wird. Jede Entscheidung der Masse 
hängt von einer zufälligen oder künstlich zusammengebrachten
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Mehrheit ab, die sich, in Unkenntnis der Schliche in der Staatskunst, zu den törichtsten

Entschlüssen hinreißen läßt und so den Keim der Gesetzlosigkeit in die Staatsverwaltung legt

Die Staatskunst hat mit dem Sittengesetz nichts gemein. Ein Herrscher, der an der Hand des

Sittengesetzes regieren will, versteht nichts von der Staatskunst und ist daher keinen Augenblick

auf seinem Thron sicher. Wer regieren will, muß mit List und Heuchelei arbeiten. Hohe völkische

Eigenschaften – Ehrbarkeit und Offenheit - sind Klippen für die Staatskunst, denn sie stürzen

besser und sicherer vom Thron als der stärkste Feind. Diese Eigenschaften mögen die Kennzeichen

der nicht illuminierten Reiche sein. Wir dürfen uns niemals von ihnen leiten lassen.“

 

Mit der Staatskunst ist hier nicht die menschenwürdige Führung gemeint, sondern die „Kunst“ der 
Volksbeherrschung, denn die Staatskunst in einer Volksherrschaft ist das Vermögen aller Menschen 
den Staat zu leiten, da der Staat der einzelne Mensch in seiner Gesamtheit ist.

 

Wie anders kann es sein, als daß dieser amerikanische Autor, 1934 in Nordirland geboren, von den 
Mächten, gegen die er sich wendet, als antisemitischer Verschwörungstheoretiker bezeichnet wird. 
Das ist nun einmal so und damit muß jeder leben, der sein Gewissen der Wahrheit verpflichtet. 
Solang damit leben, bis die Menschheit begriffen hat, daß nur ein gesunder und folgerichtig 
denkender Geist es schaffen kann, die Würde der Menschen wahrhaft unantastbar zu machen. 
Solang aber der Geist der Menschen sich von seichten Leidenschaften, Gewohnheiten und 
Überlieferungen, die auf Aberglauben beruhen, leiten läßt, wird es eine Gesundung des Geistes 
nicht geben und somit keinen gesunden Menschenverstand. 

 

Ein großer Makel in dieser Beziehung ist auch die Zerstörung der Familie und das genau, weil diese
den festen Haltepunkt der Menschen darstellt, der ihnen beim Weg ins Leben zur Verfügung steht. 
Und folgerichtig kommt da die Familienchefin der BRiD aus Berlin nach Chemnitz geschwebt, wie 
eine der Furien des Lichtengels, wie sich Satan selbst auch nennt. Eine Furie, die bestenfalls von 
Mephisto selbst ärschlinks in die Hölle befohlen werden sollte, denn was nutzt es, wenn das Leut 
Giffey mit gespaltener Zunge den Menschen in Chemnitz Sachen ins Ohr säuselt, die letztendlich 
doch nur zum Nutzen der satanischen Mächte beiträgt. Ihr oberstes Versprechen an die Menschen 
ist dabei größere finanzielle Beträge für die vermehrte politische „Bildung“ zur Verfügung zu 
stellen. Was diese politische „Bildung“ bedeutet, kann ein gesunder Menschenverstand nur als 
Verblödung a la BILD erkennen.

Wo bleibt denn die Bildung, die den Menschen die Wahrheit aufzeigt? Wahrheit wie, daß der 2+4 
Vertrag im zuge des Einigungsvertrages rechtlich nicht in Kraft treten konnte. Wahrheit wie, daß ein
verfassungsgebender Kraftakt, mit dem sich das deutsche Volk das Grundgesetz als Verfassung 
gegeben habe, nicht stattgefunden hat! Wahrheit, daß die BRD weder vor 1990 und erst recht nicht 
nach 1990 ein Staat war und ist.

 

Es wird auch kein Ton davon verlautet, daß es einen Grund gibt, weswegen der mordende Iraker 
und Syrer in der BRiD verweilen. Der Grund der Angriffskriegstreiberei der dunklen Mächte der 
westlichen Welt auf unsere geliebte Erde. Keine Bildung also für eine wahrhafte Erinnerung an die 
Geschichte um dadurch Vergebung der geschundenen Menschheit zu bekommen! Im Gegenteil, 
wird der Schuldkult gepredigt, der im Grunde genommen einer Volksverhetzung den Straftatbestand
geben dürfte. 

 

Was aber kann man denn den Menschen zur Verbesserung dieses wahrlich schändlichen Zustandes 

http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-01-050801.pdf
http://www.bundvfd.de/wp-content/uploads/2016/09/opelt-recht-01-130501.pdf


zur Hand geben? 

Eigentlich immer wieder dasselbe, den Aufruf des Aufnehmens und Erfüllens der obersten 
Menschenpflicht: Die Pflicht der selbstbewußten Eigenverantwortung; und das für alle Menschen, 
egal welcher Religion sie mit ihrem Glauben angehören oder ob sie Atheisten sind, solange nur  der 
Glaube ein reiner Glaube ist und somit ein Teil der reinen Vernunft. Was letztendlich bedeutet gut 
zu denken, gut zu reden und gut zu handeln, um sich als deutsches Volk endlich eine 
volksherrschaftliche Verfassung geben zu können. Diese Verfassung braucht es um den nach wie 
vor handlungsunfähigen Staat neu zu organisieren und mit dieser Verfassung einen Friedensvertrag 
mit den Vereinten Nationen zu erringen. Ohne Friedensvertrag bleiben nach wie vor die Rechte und 
Verantwortlichkeiten der VIER Besatzungsmächte erhalten, insbesondere die Aufforderung aus der 
Dreimächteerklärung (Potsdamer Abkommen) vom 02.08.1945:

 

„Die Alliierten wollen dem deutschen Volk die Möglichkeit geben, sich darauf vorzubereiten, sein Leben auf einer 
demokratischen und friedlichen Grundlage von neuem wiederaufzubauen. Wenn die eigenen Anstrengungen des 
deutschen Volkes unablässig auf die Erreichung dieses Zieles gerichtet sein werden, wird es ihm möglich sein, zu 
gegebener Zeit seinen Platz unter den freien und friedlichen Völkern der Welt einzunehmen.“ 
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