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Hallo Menschen,

 

ich möchte mein größtes Bedauern und mein herzliches Beileid den Angehörigen der Opfer des 
mörderischen Szenarios in Hanau vom 19.02.2020 aussprechen. 

 

In unglaublicher Brutalität hat ein Unmensch bewiesen, wie Hass ein Hirn zerstören kann, um ein 
solch unbegreifliches Verbrechen geschehen zu lassen. Nichtsdestotrotz oder gerade deshalb blähte 
sich der Blätterwald des Mainstream wie mit einen Tornado unterfahren, auf. 

Eine Gutmenschenentrüstung a la bonheur blieb wie eine Schlammlawine zurück. Die Parteien a la 
Couleur, angeführt vom Merkela ließen sich über dieses Verbrechen aus.

Was aber steckt in dieser Schlammlawine verborgen?

 

Drängen sich doch alle um den Geifer der Bundeschefin weiter zu verbreiten.

Es wäre das schlimmste rechtsextreme Verbrechen seit NSU, Kassel und Halle.

Ohne Zweifel ein Verbrechen ohnegleichen oder steckt etwa mehr dahinter?

Ist in allen drei Sachen der „Verfassungsschutz“ nicht irgendwie verstrickt?
Und wie sieht es bei den linksterroristischen Mordszenarien der RAF aus?

Und bei Amri, der auf dem Breitscheidplatz in Berlin gemordet hat? 

 

Überall zieht sich wie ein Myzel die Verstrickung der BRiD Verwaltungen vom BND über BKA bis 
hin zum Grundgesetzschutz (Verfassungsschutz). 

 

Das Merkela meint, sie unterscheide Bürger nicht nach Herkunft oder Religion. 

Ja bitteschön, Bürger in dieser Beziehung ist ein Staatsangehöriger. Wobei bis 1999 selbst nach der 
vermaledeiten Wende das RuStAG weiter gegolten hat und erst dann mit einer willkürlichen Regel 
ersetzt wurde. Willkürliche Regel, weil 1999 diese Regel nicht mehr dem Rechtsstaatsprinzip 
zugrunde lag, also keine verfassungsgemäße Grundlage hatte.

So kann es durchaus passieren, dass Bewohner des Bundesgebietes neben der sog. deutschen 
Staatsangehörigkeit auch die türkische haben. So kann es durchaus passieren, dass ebensolche die 
deutsche aber auch israelische Staatsangehörigkeit haben. Es gibt sogar Bewohner des 
Bundesgebietes, die es auf drei oder vier oder mehr Staatsangehörigkeiten bringen. Das ist aber 
wider jegliche Rechtsstaatlichkeit, denn somit sind jene Bewohner des Bundesgebietes gerade jener 
Verfassung des Staates verpflichtet, die ihm im jeweiligen Augenblick am besten passt. Umso mehr 
der sog. deutschen Staatsangehörigkeit von 1999 keine Verfassung zugrunde liegt, da der 
verfassungsgebende Kraftakt der neuen Präambel des GG erstunken und erlogen ist. 

 

Ist es ebenso nicht auch mit den Unterschieden in der Religion?

Art. 140  des rechtsungültigen GG beinhaltet 5 Artikel der vom Volk 1919 nicht in Kraft gesetzten 
WV (Art. 1). In diesen wird den beiden Kirchen, die den christlichen Glauben missbrauchen die 
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Körperschaft öffentlichen Rechts zugesprochen. Das brachte dann den Zentralrat der Juden darauf 
sich dieselbe Stellung zu erbeten. Und siehe da im Jahr 2003 war es soweit unter der Rot-Grünen 
Regierung wurde das Gesetz geschaffen.

Und nun firmiert der Chef des Zentralrats der Juden nicht mehr als Vorsitzender, sondern nennt sich
Präsident. Der letzte ehrlich und aufrichtig jüdisch gläubige Mensch in dieser Position war Heinz 
Galinski. Und das heutige Leut Schuster ist natürlich dabei im Rausch des Verbrechens. Er meint, 
dass es überfällig wäre, dass alle demokratischen Kräfte zusammenstehen. Ja diese Herrschaften 
können nur mit dem Synonym Demokratie leben und scheuen sich wie der Teufel vor dem 
Weihwasser den eigentlichen sinngemäßen Begriff Volksherrschaft zu benutzen. Denn in der 
westlichen Welt bedeutet Demokratie Volksbeherrschung.

So wird es offensichtlicher was gemeint ist und selbst  Angelas Kleiner Klon wirft ihren Schleier in 
den Ring und meint, dass eine Brandmauer zur AfD aufgebaut werden müsste. AKK, die derzeitige 
Chefin des deutschen Söldnerheers, das ohne jegliche völkerrechtliche Berechtigung in den 
verschiedensten Kriegsherden der Welt auf Seiten der Nato mitmischt. 

 

Hass ist Gift, Rassismus ist Gift!

Diesen Wörtern Merkelas zu widersprechen, würde meine Beileidsbekundung am Anfang in 
satanischen Rauch aufgehen lassen. Aber was  macht Merkela, wenn es um das hasstriefende 
rassistische zionistische Regime Israels geht?

Hier verweise ich einmal ganz einfach auf die Tochter von Heinz Galinski, Frau Evelyn Hecht-
Galinski und einen ihrer Kommentare vom Hochblauen. Am 26.4.2018 hat die ganze 
Parteienmischpoke, ja von der Linken bis hinüber zur Afd dem zionistischen Regime  Israels die 
Staatsräson des mangels Organisation (fehlende volksherrschaftliche Verfassung) 
handlungsunfähigen deutschen Staates zu Füßen gelegt.

 

Ja, so kann dann also Leut Meuthen seinerseits Afd-Chef davon reden, dass der Mörder ein Irrer 
gewesen wäre. Ein Irrer, ein Geisteskranker! Wie recht ich ihm da geben muss. Denn nur ein 
krankes Hirn kann ein solches Verbrechen begehen. Aber wie wurde dieses Hirn so krank? 45 Jahre 
wäre er gewesen, dieser Mörder. Er war also zur Wende gerade einmal 15 . Zweidrittel seines 
Lebens hat er nach der vermaledeiten Wende in der Neu-BriD geführt. War dieser Mörder von 
Grund auf geisteskrank oder ist er erst in seiner späteren Reifezeit geisteskrank geworden?

 

Und da meint Merkela wieder, dass sie sich mit aller Kraft und Entschlossenheit denen 
entgegenstellen, die in Deutschland spalten. Ja bitteschön, wer spaltet denn in Deutschland? 

 

Sind es nicht jene, die das verbindliche Völkerrecht missachten, insbesondere das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker aus den zwei Menschenrechtspakten? 

 

Sind es nicht jene, die sich die wichtigen Männer einig lassen sein, wie seit 1990 zu verfahren 
wäre? Haben eben diese, die den wichtigen Männern dienen, nicht den Neppern, Schleppern, 
Bauernfängern der Krrs, des Volksbundesrathes, der Selbstverwalter, der Gesürmelten und anderen 
stets freien Lauf gelassen, solang diese willig ihren Zehnten abliefern, von dem, was sie sich vom 
Volk ergaunert haben? Haben nicht diese Nepper, Schlepper, Bauernfänger den Menschen, die den 
berechtigten Zorn gegenüber einer verfassungslosen Gesellschaft hegen, in den geistigen Irrgarten 
gezogen? Ist nicht in einem solchen geistigen Irrgarten der Mörder von Halle hängen geblieben, der 
erst nach der vermaledeiten  Wende geboren wurde, also sein ganzes Leben in einem vermeintlichen
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Rechtsstaat verbrachte? Und was ist Deutschland? Mit Sicherheit nicht die Neu-BRiD, denn 
Deutschland ist das Deutsche Reich in seinen Grenzen vom 31.12.1937; so lautet es im 
Militärgesetz, was aber nach fortgebildetem Völkerrecht nicht mehr stimmt. Somit ist der Begriff 
Deutschland, geführt als Staatsbegriff, revanchistischer großdeutscher Hochmut, den die komplette 
Mischpoke verbreitet.

Ist die von Goldman Sachs gesteuerte Afd nicht erst weit nach der Wende entstanden?

 

Wie bitteschön kann denn das unter einer vermeintlich rechtsstaatlichen Regierung entstehen? Hat 
auch hier der Grundgesetzschutz versagen dürfen, weil er dem Übereinkommen zur Regelung 
bestimmter Fragen in bezug auf Berlin unterworfen ist?

 

Alles Fragen, die diesen ganzen Wirrwarr nicht aufklären. Aufklären kann nur die klare Wahrheit. 
Die klare und vor allem bewiesene Wahrheit, dass der verfassungsgebende Kraftakt, der in der 
neuen Präambel des GG steht, nicht stattgefunden hat. Die klare und bewiesene Wahrheit, dass der 
Einigungsvertrag samt dem sog. 2+4 Vertrag wegen unheilbarer Widersprüche nicht in Kraft treten 
konnte. 

Die klare Wahrheit, dass nicht mit Hass und Rassenwahn Änderung geschaffen werden kann, denn 
Hass führt in die geistige Blindheit und zerstört den berechtigten Zorn, der nur auf zivilem Weg 
Erfolg einbringen kann. 

Deswegen auch hier wieder der Aufruf, der schon seit Jahrtausenden von weisen Männern geführt 
wird, zum guten Denken, guten Reden und guten Handeln.  
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