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Hallo Menschen,

 

in der Bundesrepublik in Deutschland wird Millionen Menschen das Menschenrecht genommen. 
Genommen durch Armut. Immer wieder kommen als glänzende Nachrichten Meldungen in den 
Blätterwald und die anderen Medien, dass die Arbeitslosenzahlen noch nie so niedrig gewesen 
wären, als wie 1992, derweil ist das einfach erstunken und erlogen, denn eine volle 
Arbeitsbeschäftigung sagt aus, dass ein Mensch sich von dieser in der entsprechenden Gesellschaft 
ausreichend versorgen kann. Das bedeutet, dass er nicht nur aus Discountern, evtl. an der Tafel 
„Lebensmittel“ erstehen kann, sondern gesunde Nahrung  bekommt, dabei aber auch entsprechende 
Kleidung, die nicht nur aus Plastik (Polyester), sondern aus Leinen oder sogar Wolle bestehen 
müsste um gesund zu sein, in den Schuhen für die Fußgesundheit Lederdecksohlen sein müssen 
usw. Dazu gehört, dass am kulturellen Leben teilgenommen werden kann, das bedeutet nicht nur 
den Kino- oder Theaterbesuch, sondern auch die Teilnahme in Sport- und anderen Vereinen und der 
anderen mehr. Es bedeutet aber auch, dass man ständig entsprechenden Wohnraum zur Verfügung 
hat, was wiederum bedeutet, dass dieser nicht heruntergekommen und verschimmelt sein sollte und 
die Energiekosten bezahlt werden können. 

Was aber ist einem Menschen, der lt. Statistik nicht arbeitslos ist, von dem es aber inzwischen in der
BRiD über 7 Millionen gibt, gegeben, wenn er einen Minijob am Hals hat, bei dem er bekanntlich 
keinen zweiten haben kann, weil er immer abrufbar sein muss und sich die Abrufbarkeit zeitlich 
überschneidet. Er ist nicht in der Arbeitslosenstatistik, muss aber seine erbärmlichen Einkünfte trotz
allem mit Hartz 4 aufstocken. Und damit kann man sich nicht gesund ernähren und das schon gleich
gar nicht mit unreifen Obst und Gemüse, die es beim Discounter zu kaufen gibt, aber auch nicht mit
Industriebrot und den sog. leckeren Eintöpfen aus der Büchse, die auch in den besten Sorten von 
Zusatzstoffen strotzen. Der Hartz4ler und seine Kinder sind von Fußballvereinen ausgeschlossen, 
Kinobesuche zählen nicht zum kulturellen Leben, wobei man ja eigentlich sagen muss, was da 
heutzutage gezeigt wird, sowieso nur noch hirnzerstörend ist. Evtl. ein Musikinstrument erlernen, 
das ist nun weiß Gott ein Luxus, den der Hartz4ler seinem Kind nicht gönnen kann.

Dabei werden aber immer mehr Menschen und dabei ganze Familien wohnungslos. Wohlgemerkt 
wohnungslos ist die Vorstufe von obdachlos, denn die Wohnungslosen bekommen noch 
Notunterkünfte gestellt, über die ein Berliner, der bei Wärme und Kälte bei einer Kirche 
übernachtet, erzählt. 10000 weitere Obdachlosen wie diesen gibt es in Berlin und dabei inzwischen 
ein hoher Anteil an Flüchtlingen, aber auch Migranten aus Osteuropa. 

Zur Wohnungslosigkeit kommen Familien, wenn sie es nicht schaffen die Miete zu zahlen, weil sie 
dem verlangen des Hungers nicht widerstehen können und die Mieten selbst für Drecklöcher so 
hoch sind, dass sie aus dem Hartz4 nicht mehr berappen können. Zwar wird die Miete vom sog. 
Amt getragen, aber die Stromkosten haben sie selbst zu tragen und dabei wurden 2016 330000 
Wohneinheiten der Strom abgeschaltet; dies steigerte sich um 14000 im Jahr 2017 und es wird sich 
dieses Jahr steigern und die nächsten Jahre steigern, wenn sich an dem ganzen Dreck, der in der 
BRiD herrscht, nichts ändert. Hier zieht sich die Parallele bis hin zu den 7 Millionen überschuldeten
Menschen, denen böserweise der Grund Sucht nachgesagt wird. Sucht von Drogen (Heroin, 
Kokain) und Alkohol. Und wer beschafft ihnen diese Drogen? 

Zu diesem ganzen Dreck kommt dann die immer größer werdende Kriminalität, wobei auch hier 
wieder sog. Migranten aus eigentlich herkunftssicheren Ländern in Führung stehen. Länder wie 
Armenien, Albanien, die in die EU geholt werden sollen, stellen radikale Mafiabanden, die bis in 
die Regierung organisiert sind um in der BRiD Heroin und Kokain zu verticken.

In Berlin herrscht eine Großfamilie aus dem Libanon, in Sachsen hat man Tschetschenen auf freien 
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Fuß gesetzt, da die Gerichte nicht in der Lage waren Prozesse gegen sie zu eröffnen. 

Und so geht es durch das ganze Bundesgebiet „froh und heiter“ immer weiter für den Profit der 
wichtigen Männer, bis hin zu den Einzelkämpfern, den als Mörder und Gruppenvergewaltigern von 
obskuren Gutachtern der Moslemrabatt gewährt wird, weil sie in der BRiD einen Kulturschock 
hätten.

 

Nicht zu vergessen sind die deutschen Kriminellen, die in den verschiedenen Verbrechen verstrickt 
sind und eigene Banden führen.

 

Es soll hier also keine Ausländerfeindlichkeit geschürt werden, sondern aufgezeigt sein, welch eine 
wohlfeile Lebensordnung in diesem unseren schönen Deutschland derzeit herrscht.

 

Und was sagen die Ausländer dazu? 

Ein Kurzbericht aus der NEOPRESSE spricht davon, dass die Chinesen in ihren sozialen 
Netzwerken über die Europäer verwundert sind. Chaos würde herrschen in Europa, die 
Flüchtlingskrise, die Terroranschläge, oh halt, darüber habe ich noch gar nicht gesprochen, denn in 
diesen sind die bridlerischen Nachrichten dienste verstrickt und deshalb ein sehr brisantes Thema. 
Dabei ist noch gar nicht die Rede von Terroristen, die in der BRiD gepflegt werden. So die PKK, 
die selbst von der BRiD als Terrororganisation „anerkannt“ ist, trotz allem an der Uni mit dem 
klangvollen Namen Goethes in Frankfurt am Main feierte und die herzallerliebste Opposition aus 
Venezuela, die nicht zuletzt Menschen auf offener Straße am lebendigen Leib verbrannten und dafür
mit einem Preis von der BRiD ausgezeichnet wurde. 

 

Und was stört das den Bundestag?

Wahrscheinlich ganz und gar nichts, denn man hat nichts von einer großen Debatte über diese 
Missstände, denen die Bewohner des Bundesgebiets ausgesetzt sind, gehört. Selbst über den 
Angriffskrieg, in den die BRiD nach der jämmerlichen Wende wieder eingestiegen ist, wird 
allerhöchstens von der Fraktion der LINKEn gesprochen, die dafür aber Hand in Hand mit den 
anderen Parteien und der AfD dem zionistischen Regime Israels die Staatsräson schwört.

 

Die Chinesen „twittern“, dass die Gegensätze des westlichen Europa zum östlichen und zum 
südlichen das Gebilde in den Ruin bringt.

Und was macht der Bundestag? Er debattiert doch am 08.11.2018 über die Zustände in der 
chinesischen Provinz Xinjiang. In der Provinz, wo es der Volksrepublik China gelungen ist, den 
Terror so in den Griff zu bekommen, dass fast seit zwei Jahren kein Anschlag mehr vorkam, bei 
denen mehrere tausend Menschen getötet oder verletzt wurden, dabei  mehrere hundert Polizisten 
ums Leben kamen. Und was die Polizei in der BRiD zu ertragen hat, die keinen rechtsstaatlichen 
Rahmen für ihre Arbeit vom deutschen Volk bekommt, soll hier erst gar nicht ausgeführt werden. 
Das hat natürlich Verstimmung in der Volksrepublik erzeugt. Sehr souverän und diplomatisch, aber 
dennoch die Schärfe spürend hat die Botschaft der Volksrepublik dann darauf mit einer Note 
reagiert, um der Kolonialverwaltung der BRiD die „Leviten“ zu lesen. Dabei ist es aber nicht 
geblieben, denn auch der Kolonialherr, der US-Imperialismus, in oberster Liga organisiert im 
Komitee der 300, der die USA beherrscht, hat von dessen Außenministerium die 
Menschenrechtsverletzungen der restlichen Welt bekritteln lassen, dabei natürlich die Volksrepublik
China, die aber auch darauf eine entsprechende Antwort nicht schuldig blieb. 
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Was aber macht das deutsche Volk mit diesen Mitgliedern des deutschen Bundestages, die sich in 
ihrer Arroganz über die Volksrepublik China erheben und die grundgesetzwidrig in diese Stellung 
gehievt wurden? Grundgesetzwidrig, da eine Listen-/Verhältniswahl mittelbar ist, das GG aber im 
Art. 38 klar eine unmittelbare Wahl vorsieht. Unmittelbar, also  Direktkandidaten aus den 
Wahlkreisen. Davon gibt es 299. Aber selbst die Direktkandidaten werden aus den Parteienoberen 
ausgesucht und den Wählern vor die Nase gesetzt. Was aber ist mit dem CDU-Schrott Gauland und 
dem Goldman-Sachs-Girl Weidel? Diese beiden schwingen nun das Tanzbein an der Spitze der AfD
im Bundestag und waren als Direktkandidaten unterlegen und zogen nur mittelbar (also gg-widrig) 
in dieses altehrwürdige Parlamentsgebäude. Ein AfD-Mitglied, Herr Chrupalla, der den Einzug als 
Direktkandidat schaffte und dabei den neuen sächsischen Amtsanmaßer äh, Ministerpräsidenten 
eine Wahlschlappe verpasste, kommt aber in dieser Versammlung nicht zur Geltung, obwohl dieser 
gerade wegen seines erfolgreichen geschäftlichen Tun von den Menschen das Vertrauen 
ausgesprochen bekam.

 

Im Bundestag aber, „der dem deutschen Volk gewidmet ist“ sitzen 709. Und diese Zahl wurde 2017 
extra für die AfD erhöht. Die AfD, die die NordAtlantische TerrorOrganisation , die für die 
Angriffskriege in der Welt benutzt wird, als Verteidigungsbündnis bezeichnet. 

Diese Sachlage wird verschärft, mit das das GG seit 1990 durch Aufhebung des Art. 23 
(Geltungsbereich) keinen Geltungsbereich mehr hat und somit rechtsungültig ist. Da hilft auch die 
grobe Lüge fein ziseliert nicht hinweg, die in der neuen Präambel zum GG steht und behauptet, dass
das deutsche bzw. das gesamte deutsche Volk sich mit einem verfassungsgebenden Kraftakt das GG
zur Verfassung gegeben habe.

 

Oh sehr wohl habe ich lange durchgehalten, aber nun platzt mir langsam der Kragen und ich muss 
verschnaufen. Raus aus dem Dreck. Aber wie? Was mir letztendlich wieder verbleibt, ist dazu 
aufzurufen, dass das deutsche Volk seine selbstbewusste Eigenverantwortung aufnehmen muss und 
mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker das völkerrechtlich verbindlich in den zwei 
Menschenrechtspakten festgeschrieben ist, sich eine volksherrschaftliche Verfassung geben muss, 
denn nur mit einer solchen Verfassung können die Missstände grundhaft behoben werden. Aber 
dazu gehört wie auch immer wiederholt, gutes Denken, gutes Reden und gutes Handeln.

 

Nun bitte ich aber alle Menschen die Adresse der chinesischen Netzzeitung „Radio China“ 
aufzusuchen um die klaren Worte der Note gegen den Bundestag selbst zu erfahren.
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