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In Kopie an:






US Kriminalpolizei Kaiserslautern
S.H.A.E.F. Supreme Headquarter Allied Expeditionary Force Wiesbaden
KSK Kommando Spezialkräfte Bundeswehr Calw
Seine königliche Hoheit Prinz Georg Friedrich von Preußen
Öffentlich - dem Deutschen Volk

Strafantrag und Strafanzeige gegen alle Mitarbeiter, Mitwirkenden, Unterstützer,
Kooperationspartner und Sympathisanten der zionistischen Besatzungsadministration
"BRD" bzw. "Bundesrepublik Deutschland", wegen millionenfacher Kriegsverbrechen
und Menschenrechtsverbrechen am Deutschen Volk

Sehr geehrter rechtmäßiger Präsident des amerikanischen Volkes, Donald J. Trump,
sehr geehrter General des amerikanischen Volkes, Michael T. Flynn,
sehr geehrter Außenminister des amerikanischen Volkes, Michael R. Pompeo,
sehr geehrter Botschafter des amerikanischen Volkes, Douglas McGregor,
hiermit stelle ich Strafantrag und Strafanzeige bei der rechtsgültigen Regierung des
amerikanischen Volkes und damit der seit 1945 wirkenden Besatzungsmacht des Deutschen
Volkes gegen alle Mitarbeiter, Mitwirkenden, Unterstützer, Kooperationspartner und
Sympathisanten der zionistischen Besatzungsadministration "BRD" bzw. "Bundesrepublik
Deutschland" (oder vergleichbare Firmen-Bezeichnungen), wegen millionenfacher
Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverbrechen am Deutschen Volk.
Gemäß Völkerrecht obliegt der Besatzungsmacht und ihrer rechtmäßigen Regierung die
Verantwortung zur Einhaltung der Menschenrechte des im Krieg unterlegen und besetzten
Volkes.
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Ich bin bereit unter Eid zu beschwören, dass alle folgenden Angaben und Darstellungen nach
bestem Wissen und Gewissen meinem über mein Leben hinweg erarbeiteten Wissensstand
entsprechen und meinem daraus resultierenden Verständnis zur Wahrheit.
Ich bin mir im Klaren, dass die folgenden Erläuterungen den direkten Adressaten vollumfänglich
bekannt sind.
Da dieser Strafantrag auch öffentlich den Menschen des Deutschen Volkes als Beitrag zum
laufenden Erwachungsprozess zu Verfügung gestellt wird, erlaube ich mir die Hintergründe
detailliert zu erläutern, gleichwohl sie im Grunde genommen mehrere Bücher füllen würden.
Selbstverständlich übernehme ich als Mensch des Deutschen Volkes die volle Verantwortung für
mein Denken und Handeln.
Sollten meine Darstellungen Fehler enthalten, so bitte ich dieses zu entschuldigen. Es liegt an
meiner menschlichen Fehlbarkeit und einem begrenzten Wissen, nicht an Vorsatz.
Selbstverständlich bin ich gerne bereit vorhandene Fehler zu korrigieren.

Präambel


Hiermit distanziere ich mich in schärfster Weise von allen NaZis, Nationalsozialisten,
Zionisten, ihrer Ideologie, ihrem Gedankengut und allen Anhänger und Sympathisanten.



In gleicher Weise distanziere ich mich in klarster Form von allen Reichsbürgern, ihrer
Ideologie, ihrem Gedankengut und allen Anhänger und Sympathisanten.
Reichbürger [1] sind gemäß Definition alle die, die sich zu illegalen zionistisch gesteuerten
Versklavungs- und "Regierungs"-Konstrukten zeitlich nach dem völkerrechtlich gültigen
Deutschen Kaiserreich bekennen. Hierzu gehören explizit all jene, welche die Weimarer
Republik, die sichtbare Phase der Nationalsozialisten bis 1945 oder die zionistische "BRD"
als legitime Staatsform deklarieren.
Damit sind insbesondere ALLE Verfechter der "BRD" bzw. der "Bundesrepublik
Deutschland" bekennende Reichsbürger (!)



Ferner äußere ich hiermit in deutlichster Form, dass ich ALLE gottesgläubigen Menschen,
gleich welcher Religion, als meine Brüder und Schwestern verstehe. Dieses beinhaltet
gottesgläubige Juden (zumeist orthodox) ebenso wie gottesgläubige Muslime.



Ich weise in explizit darauf hin, dass Zionisten NICHT mit Juden gleichzusetzen sind (!)
Zionisten bezeichnen sich selber als "die Zinnsoldaten Satans". [2]
Der Zionismus ist eine Ideologie und KEINE Religion.
Der ehemalige US-Vizepräsident Joe Biden erklärt wiederholt in verfügbaren
Videoaufzeichnungen: "I'm a Zionist. You don't have to be a Jew to be a Zionist!" [3]



Schlussendlich unterstreiche ich, dass die "BRD" repsektive die "Bundesrepublik
Deutschland" Rechtsnachfolger des 3. Reichs, also des bekannten NaZi-Regimes sind.
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1. Täter / Tätergruppen der "BRD" Kriegs- und Menschenrechtsverbrecher
Der vorliegende Strafantrag nebst Strafanzeige bei dem Verantwortlichen, der seit 1945
wirkenden Besatzungsmacht des Deutschen Volkes, USA, gegen alle Mitarbeiter, Mitwirkenden,
Unterstützer, Kooperationspartner und Sympathisanten der zionistischen
Besatzungsadministration "BRD" bzw. "Bundesrepublik Deutschland" (oder vergleichbare
Firmen-Bezeichnungen), wegen millionenfacher Kriegsverbrechen und
Menschenrechtsverbrechen am Deutschen Volk, beinhaltet eine hohe Zahl individueller Täter,
die im Folgenden in Gruppen aufgeführt und erläutert werden.

1.1

Berufspolitiker

Bei der Gruppe der Berufspolitiker fällt die Beurteilung kurz und knapp aus:
Diese Spezies sind allesamt Berufsverbrecher der übelsten Sorte!
Selbstverständlich muss von einem Politiker, der seinen Lebensunterhalt von erpressten
Steuergeldern finanziert, zu erwarten sein, dass er über ein Minimum an Geschichtswissen und
Staatskunde verfügt. Auch einem Bäcker würde nicht verziehen, wenn er keine Brötchen zu
backen im Stande wäre.
Seit Gründung des Verbrecher-Syndikats "BRD" gab es tausendfach Gelegenheiten
"mitzubekommen", dass die offizielle Story eines angeblichen "Rechtsstaates" von vorne bis
hinten erlogen ist. Wenn also Laien, ohne jeden fachlichen Hintergrund dieses binnen Wochen zu
erarbeiten und zu begreifen vermögen, dann ist es selbstverständlich von einem angeblichen
"Volksvertreter" zwingend zu erwarten.
Schaut man sich nun an, dass Berufspolitiker auf Bundestags- und Landtagsebene über
Einkommen verfügen, die dem Niveau eines Geschäftsführers einer mittelständischen
Unternehmung mit 500 bis 1000 Mitarbeitern entsprechen, so erhält man ein Gefühl für den
kolossalen Wahnsinn.
Die Verantwortung eines Geschäftsführers ist gigantisch, gleichermaßen juristisch, als auch
moralisch. Seine Kompetenz in fachlichen, als auch wirtschaftlichen Aspekten muss immens sein,
andernfalls droht der Unternehmung baldiger Konkurs.
Betrachten wir nun die Lebensläufe unserer Politiker, so erkennen wir rasch, dass der größte Teil
von ihnen im realen Leben noch nicht einmal die Chance auf ein Viertel der Bezüge hätte.
Intellektuell und fachlich können sie noch nicht einmal mit Teamleitern auf Industrie- oder
Wirtschaftsebene mithalten.
Es ist offensichtlich, dass hier einzig und allein die schiere Gier nach monetären Bezügen und
optional öffentlicher Präsenz die Triebfeder ist.
Jeder einzelne Politiker kommt auf seinem Weg, der sich meist über das gesamte Berufsleben
erstreckt, mannigfaltig oft mit Gewissens-Entscheidungen in Berührung.
Dieses beginnt bereits in der untersten Kommunalpolitik, wie ich selber bereits in jungen Jahren
beobachten durfte.
Aufgrund der Systemstruktur führt ein Auftritt mit Rückgrat, ein redliches Vertreten der
Volksinteressen, zum augenblicklichen Parteiausschluss oder zumindest für eine Blockade der
weiteren innerparteilichen Karriere.
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Somit stellte also jeder einzelne Politiker wiederholt die eigenen Belange über die Interessen des
ihn finanzierenden Arbeitgebers, somit des Volkes.
Dies ist nichts anderes als Verrat am Arbeitgeber, Verrat am Deutschen Volk. Ein vergleichbares
Verhalten in der Industrie oder im Handwerk hätte die sofortige Kündigung zur Folge.
Damit komme ich zu der Bewertung, dass absolut alle Berufspolitiker, beginnend von der
untersten kommunalen Ebene bis hoch zum nie vom Deutschen Volk legitimierten "Präsidenten",
reinste Kriminelle sind, die das Verbrechen am Deutschen Volk zu ihrer beruflichen
Lebensaufgabe gemacht haben.
Wie bei jedem Wiederholungstäter suchen Vorsatz, Uneinsichtigkeit und fehlende Reue
Ihresgleichen.
Es mag winzige, singuläre Ausnahmen geben, wie beispielsweise Heinrich Ekkehard Fiechtner aus
dem "BaWü-Landtag", der tendenziell das verkörpert, was von einem Volksvertreter zu erwarten
wäre. Diese Ausnahmekandidaten verdienen eine faire, individuelle Betrachtung.
In der Horde der oftmals als ach so oppositionell angesehenen AfD-ler warne ich jedoch vor
Naivität. Auch sie wussten alle von jeher Bescheid, auch sie spielten das Spiel des Ausraubens vom
Deutschen Volk bravourös mit, in der Rolle einer kontrollierten Opposition.
Prinzipiell sehe ich jeden einzelnen Politiker, der sich an erpressten, hart erarbeiteten
Steuergeldern des Deutschen Volkes labte, in der Bringpflicht seine Unschuld überzeugend
nachzuweisen.
Bei allen Übrigen und damit nahezu Allen, plädiere ich auf einen Urteilsspruch im Verständnis
Hochverrat am Deutschen Volk und am Deutschen Kaiserreich.
Ein Großteil der Berufspolitiker haben sich obendrein mannigfach des Hochverrates an beiden
Besatzungsmächten USA und Russland schuldig gemacht, was in der jahrelangen infamen
Diskreditierung des legitimen US Präsidenten Donald J. Trump niederschmetternd sichtbar wurde.

1.2

Juristen

Neben den Berufspolitikern, ist die Gruppe der Juristen, also Richter, Staatsanwälte, Anwälte und
Handlanger wie Gerichtsvollzieher, die zweite Spezies, die eine Beurteilung leicht machen.
Sie alle gehörten ebenfalls zu der Gewinnerseite eines teuflischen Systems. Sie profitierten
unentwegt von der Versklavung, Ausbeutung und Demütigung der Menschen des Deutschen
Volkes.
Mit einer juristischen Ausbildung ist es selbstverständlich zwingend, die GÜLTIGE Rechtsform zu
kennen. Insbesondere die aktuelle Generation hatte aufgrund der Verfügbarkeit allen Wissens im
Internet jede nur denkbare Möglichkeit, diese grundlegenden Kenntnisse zu erlangen.
Statt jedoch der Berufung eines Juristen nachzugehen, also im Sinne des geschriebenen gültigen
Rechts zu handeln, kam einzig und allein die persönliche monetäre Gier zum Tragen.
Jeder einzelne Richter und Staatsanwalt machte sich schon mal partout strafbar über
Amtsanmaßung, da weder "Staat" noch "Amt" je existierten.
Dass diese Figuren dann über ihr gesamtes Berufsleben hinweg eine unfassbare Lüge mittrugen
und permanent See- und Handelsrecht gegenüber freien Menschen des Deutschen Volkes
anwendeten, ist bewusste und vorsätzliche Kriminalität.
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Hierbei Ausreden wie "juristische Person" etc. zu nutzen, zeugt von einem unfassbaren Maß an
Naivität, viel eher jedoch von absichtlicher Bösartigkeit.
Da die gesamte Besatzungs-Administration NIE ein Staat war und NIE vom Souverän des
Deutschen Volkes legitimiert wurde, repräsentiert absolut jedes Detail in diesem
Firmenkonglomerat dem Strafbestand des vorsätzlichen Betrugs.
Folgerichtig kann auf Basis betrügerischer Machenschaften kein Recht gesprochen werden.
Die Schar der Anwälte entsprach willfährigen Mitspielern, die sich bei Stundensätzen oberhalb
von 200 bis 300 Euro und dem Zwang zur anwaltlichen Vertretung eins ins Fäustchen lachten.
Einzig die Anwälte, die ihre Mandanten vor Mandatserteilung umfassend zur GÜLTIGEN
Rechtssituation informierten, verdienen Amnestie.
Alle übrigen, insbesondere alle die, die Mandate gegen "BRD"-Vertreter betreuten, stufe ich als
Verbrecher und Mitwirkende organisierter Kriminalität ein.
Bei den übrigen Vasallen der juristischen Administration wird zu beleuchten sein, in wie weit sie
von ihrer Remonstrationspflicht Gebrauch machten.
Auch hier sehe ich die Bringschuld eines persönlichen Nachweises, dass Handlungen gegen
Menschen des Deutschen Volkes durch Vorgesetzte erzwungen wurden und dass die Ausführung
der Tätigkeit unvermeidlich war.

1.3

Söldner (selbst ernannte "Polizisten")

Mit den Söldnern der Constellis AG, die sich selber "Polizisten" nennen, sind wir bei der Gruppe
angelangt, die sogar unentwegt physisch Gewalt gegen Menschen des Deutschen Volkes
anwenden.
Ohne lange herum zu reden: Der gesamte Haufen besteht aus reinen Kriminellen, es sind
Psychopathen ohne jedes Gewissen, Verbrecher, die sich ausnahmslos über ihr ganzes
Berufsleben hinweg strafbar machten. Es sind die legitimen Nachfahren der NaZi Waffen-SS und
der NaZi Gestapo.
Die lange Liste an Vergehen beginnt bei Amtsmissbrauch, führt über permanente Nötigung bis hin
zu zahllosen Gewalttaten.
Wenn in Bälde das unfassbare Maß an Korruption und Pädophilie ans Licht kommt, die
systemische Verschleierung und gar Organisation von Menschenrechtsverbrechen, dann wird das
breite Volk aus dem Staunen nicht mehr rauskommen.
Hier im Ort verfolge ich seit Jahren, wie die Psychopathen laufend Jugendliche schikanieren und
drangsalieren, wie sie alles daran setzen, normal im Heranwachsen befindliche junge Menschen
zu Straftätern zu machen, bis sie dann endlich im Jugendknast einsitzen.
In diesem Jahr wird nochmals die Krone aufgesetzt, schaut man sich die unbeschreibliche
Arroganz an, mit der freie Menschen mit illegalen Ordnungsstrafen belegt werden.
Als letztes Jahr ein Söldner mit 12 Teleskopschlaghieben im Beisein von gut 15 Kollegen und
Kolleginnen unseren damals 16-jährigen wehrlosen und unbewaffneten Sohn verdrosch und ihm
dabei doppelt das Ellenbogengelenk anbrach, da rottete sich die gesamte Dienststelle zusammen,
schrieb vollends verlogene Protokolle und verschleierte das Verbrechen des Täters. Selbst
Tatvideo und 19 Augenzeugenaussagen vermochten nicht das Syndikat zu knacken.
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Ein Insider aus diesem Kreis verriet mir damals was Sache ist - aber selbst dieser Insider hatte
nicht die Courage zu remonstrieren.
Diese Truppe der Constellis-Söldner ist der absolut allerletzte Abschaum der Gesellschaft. Es sind
nicht nur Hardcore-Psychopathen, sie sind auch grenzenlose Feiglinge und obendrein
unbeschreiblich ungebildet. In wahren Worten: Sie sind gnadenlos verblödet.
Ich kann nur staunen, wenn ich freie Menschen sehe, die bei Demos in Berlin oder anderswo
Blumen an die Söldner verteilen und an sie appellieren doch die Seite zu wechseln.
Ganz offensichtlich sind dieses Menschen, die noch nie mit diesen Söldnern zu tun hatten.
Wie naiv nur muss man sein, um nicht zu verstehen, was da läuft? Wieso wohl hat nach all den
grausamen Gewaltbildern seit Frühjahr, gipfelnd in den Exzessen mit den Wasserwerfern in Berlin,
noch kein einziger Söldner remonstriert?
Es wäre ihre Pflicht! Alleine durch die nicht erfolgte Remonstration machen sich ALLE Söldner
juristisch zu Mittätern, was sie de facto ja auch sind.
Versetzt sich ein redlicher, ehrlicher Mensch auch nur in eine einzige der zahllosen GewaltSituationen, die wir dieses Jahr sahen, so wird einem bewusst, dass derartige Handlungen nicht
menschlich sein können.
Es erfordert schon schier grenzenlose Naivität nicht zu begreifen, was es bedeutet, wenn der
Arbeitgeber (das Volk) gewaltsam von dem Arbeitnehmer (den Söldnern) daran gehindert wird,
die Verbrechen der Söldner zu filmen.
Diese Irren wissen ganz genau um die Rechtssituation - seit Frühjahr war kein einziger mehr bereit
sich mir gegenüber auszuweisen.
Als blanken Hohn betreibt dann das "BRD"-Verbrecher-System die WEB-Seite nebst Initiative
"Kritische Polizisten", welches billigste, gesteuerte Opposition repräsentiert. Ein kurzer Blick auf
die Vita des Repräsentanten enttarnt diesen als langjährigen System-Mittragenden. [28]
Damit erspare ich mir bei dieser Gruppe jegliche Betrachtung zu Vergebung oder Verzeihen.
Diese Söldner, sie alle wissen seit jeher, wer ihr Arbeitgeber ist, in wessen Dienst sie stehen und
gegen wen sie kämpfen.
Es steht jedem dieser Söldner frei den Nachweis für Remonstration zu erbringen. Für alle übrigen
gilt aufgrund des aktiven, bewussten Verübens zahlloser Straftaten das Strafrecht im Kriegsrecht.

1.4

Medien

"Hehlen ist schlimmer als Stehlen", so lautete eine Lehre meiner Mutter in meiner Kindheit. Es
dauert viele Jahre, bis ich die eigentliche Tragweite verstand.
Zumeist sind die, die Straftaten "organisieren", die viel größeren Verbrecher als jene, die sie dann
physisch verüben.
Kein anderer Berufsstand hat die Lüge und ihre gezielte Verbreitung derart perfektioniert zum
Berufsinhalt und zur persönlichen Lebensaufgabe erhoben, wie die Phalanx der Journalisten im
Tummelbecken zionistischer Kartellmedien.
Wie kein anderes Land auf Erden, befindet sich das Deutsche Volk unter einer hunderprozentigen
Käseglocke, der von den Satanisten kontrollierten Medien. Dieses beginnt bei den sogenannten
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zwangsfinanzierten "öffentlich-rechtlichen Anstalten" und endet bei dem kleinsten örtlichen
Schmierblatt sowie den lokalen Rundfunksendern.
Nicht ein einziger Mitarbeiter dieser Lügenmaschinerie kann sich herausreden. Bereits Volontäre
erkennen beim ersten Arbeitstag die Mechanismen, die redaktionelle Ideologie. Jeder einzelne
Beteiligte traf aus freien Stücken die Entscheidung in diesem menschenverachtenden System
mitzuwirken.
Juristisch ist es zumindest auf der Ebene der ÖR-Anstalten einfach. Die Verstöße gegen Statuten
der "Rundfunk-Staatsverträge" sind offensichtlich.
Bei allen übrigen wird es interessant werden, in wieweit amerikanische Gesetze und Executive
Orders zur Anwendung kommen werden.
Auf Basis bereits im Frühjahr zirkulierter Strafanträge steht zu erwarten, dass zumindest alle
Hauptverantwortlichen, mit ihren Jahresgagen oberhalb einer Viertelmillionen Euro, in
Militärtribunalen gerichtet werden.
Für alle Anderen ist mitunter die künftige gesellschaftliche Ächtung gar die härtere Strafe.
Anders als bei einem Dieb, der einmalig eine Straftat beging, haben wir es im Kontext Medien mit
organisierter Kriminalität zu tun. Jeder Beteiligte handelte vorsätzlich als Wiederholungstäter
über viele Jahre hinweg.
Während ein redlicher Mensch sich weigern würde, auf Anweisung eine Lüge vor einer Gruppe
von Zuhörern auszusprechen, suhlen sich Nachrichtensprecher und Moderatoren sogar in
öffentlichem Glanz, während sie unentwegt das Deutsche Volk verraten. Selbstverständlich
erhielten sie rhetorische Schulungen, erlernten die didaktischen Tricks zur
Wahrheitsunterdrückung, wissen um alle Verfahrensweisen wie Tonband-Applaus oder einseitig
besetzte Talkrunden.
Bei der moralischen Betrachtung sehe ich die rote Linie zwischen all denen, die aktiv die Lügen ins
Volk trugen und jenen, die lediglich über technische oder organisatorische Arbeiten die
Medienoperation ermöglichten.
Sowohl hierarchisch Verantwortliche, an oberster Stelle Intendanten und Redaktionsleiter, als
auch die visuell und auditiv für das Volk wahrnehmbaren Akteure, gehören vollumfänglich zur
Rechenschaft gezogen.
Betreffend der Hilfsfiguren, die nur indirekt das System stützten, wäre ich selber bereit dem
Prinzip des Verzeihens und der Vergebung zu folgen.

1.5

Professoren, Rektoren, Lehrer, Mitwirkende im "Bildungssystem"

Die große Gruppe aller Beteiligten an unserem Missbildungssystem offenbarte in 2020 in
erschütternder Weise ihre persönliche Inkompetenz und Charakterlosigkeit.
Das einstige Deutsche Volk der Dichter und Denker konnte nur derart geistig verkrüppeln, in dem
sich Zigtausende zum Wohle der eigenen Bereicherung in den Dienst der satanischen LügenIndoktrinationsmaschinerie stellten.
Nach Jahrzehnten des gehorsamen Eintrichterns geradezu absurdesten Schwachsinns, mündend
in der Lehre von über 50 Geschlechtern, bewiesen sich Rektoren und Lehrer in diesem Jahr als
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willfährige Faschismus-Marionetten, indem sie unseren Kindern Masken aufzwangen, sie
menschlich distanzierten und sie obendrein noch der Gefahr von Unterkühlung aussetzten.
Das unglaubliche Ausmaß des seit nunmehr über Generationen zwangsweise in junge Menschen
eingeimpften Unfugs ist dem größten Teil des Volkes gar nicht mal bewusst, da die breite
Menschenmenge selber bereits Opfer der vorsätzlichen Verstümmelung wurde.
Für mich als Autodidakten in den allermeisten Themenfeldern war es lebenslang ein Leichtes,
alternative Sichtweisen zu finden, diese zu durchdenken und eigene, wahrheitsgemäße
Schlussfolgerungen abzuleiten.
Bereits im Alter von 17 Jahren vermochte ich bei meiner Kriegsdienstverweigerung den Prozess
einer eigenverantwortlichen Entscheidungsfindung zu durchlaufen.
Somit habe ich, auch wenn es harsch klingt, nicht den Hauch einer Akzeptanz für all die
Schwachköpfe, die unseren Kindern etwas von menschengemachtem Klimawandel, von
frühkindlicher Sexualerziehung oder vollständig verlogener Geschichtsschreibung erzählen.
Mir ist schleierhaft, wie all diese geistig Minderbemittelten jemals noch in der Lehre tätig sein
wollen, bewiesen sie doch lebenslang, dass ihnen jegliches eigenes Denkvermögen abhanden
kam.
Diese Gruppe aller Missbilder hatte die Pflicht zu remonstrieren. Unterließ sie es, so schaffte jeder
Einzelne einen Straftatbestand.
Sie alle unterstützten aktiv ein System der Versklavung, eines, in dem junge Menschen nur dann
vorankamen, wenn sie die ihnen servierten Lügen bestmöglich nachplapperten.
Schulnoten, Abschlussprüfungen, Staatsexamina oder Diplome als täglich angewendetes
Zwangsmittel zur Erpressung und gezielten Degeneration der Menschheit.
Ich kenne einige, sehr wenige, Lehrer, die sich in 2020 vom System abwendeten. Sei es über
Remonstration oder Krankschreibung. Diese Wenigen beweisen, dass es sehr wohl möglich war
seiner Eigenverantwortung als Mensch nachzukommen.
Alle "beamteten" Angestellten des System verantworten selber ihr kommendes Richten, alleine
durch den Straftatbestand der Amtsanmaßung und der nicht erfolgten Remonstration. Dieses ist
juristisch eindeutig.
Bei den übrigen wird die Reaktion einer künftig voll erwachten Menschheit zeigen, wie der
weitere Lebensweg der Täter aussehen wird.
Ich selber bin bereit das Prinzip der Verzeihung und Vergebung bei all denen anzuwenden, die in
überzeugender Weise Einsicht sowie Reue zeigen und mit aller ihnen gegebenen Kraft auf den
Weg der Redlichkeit und des Erlangens wahren Wissens umschwenken.

1.6

Soldaten

Gleichwohl ich selber anerkannter Kriegsdienstverweigerer und überzeugter Pazifist bin, habe ich
doch allergrößten Respekt vor all den Soldaten, die einmal das Sinnbild des beschützenden
Germanen verkörperten.
Redliche, aufrichtige und mutige Menschen, welche sogar bereit waren zum Schutz des eigenen
Volkes und aus Liebe zum Vaterland ihr eigenes Leben einzusetzen.
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Die Frage ist, was von dieser ehrenwerten moralischen Vorbildhaltung übrig geblieben ist?
Die Soldaten unseres Volkes bilden eine der Gruppen, die mit am stärksten vom System
missbraucht und verstümmelt wurden. Verraten von Politik und Medien, wurden sie sukzessive
diskreditiert, mental, materiell und organisatorisch verstümmelt und obendrein in vollends
verlogene Auslandseinsätze gesandt.
Hier kommen wir an den Punkt der Frage nach Verantwortung und möglicher Schuld. Ich denke
nicht von dem befehlsempfangenden "kleinen" Soldaten ein Verständnis für die komplexen Lügen
auf dem politischen Kabinett erwarten zu können. Was ist aber mit den höheren Rängen? Mit den
Obersten und Generälen, die willfährig in Ex-Jugoslawien, Afghanistan, Mali usw. Truppenteile
befehligten?
Lüge, List, False Flags und Verrat sind elementare, bekannte Mittel in der unehrenhaften
Kriegsführung und damit selbstverständlich höheren militärischen Rängen bekannt, da sie alle
vorangegangenen Kriege prägten. So muss ich von einem höheren Rang erwarten können,
strategisch und moralisch den Sinn und die Legitimation eines Einsatzes verantwortlich bewerten
zu können.
Mir ist schleierhaft, wie Führungskräfte beim Eintreffen an den Opium-Feldern in Afghanistan
keine Fragen stellten. Wie sie sich an den offensichtlich völkerrechtswidrigen Handlungen in ExJugoslawien und im Mittleren Osten sowie Afrika beteiligen konnten.
Bereits als 17-Jährigem war es mir selber möglich zu verstehen, dass ich mich bei einer
Mitwirkung in der "BRD" in die Verfügungsgewalt korrupter Dritter begeben hätte.
Auch Soldaten obliegt eine Remonstrationspflicht sowie ein Remonstrationsrecht.
Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Die Zukunft jedoch ist in beliebigem Maß gestaltbar.
So werden bereits die kommenden Wochen und Monate zeigen, ob unsere Soldaten zu dem
zurückfinden, was ihren Berufsstand in Zeiten des Deutschen Kaiserreiches einmal auszeichnete.
In einer Zeit, in der der Soldat zu den angesehensten Menschen im Volke gehörte. Als er ein
Sinnbild für Ehre, Tugend, Mut und Heldentum war.
Vor uns liegt eine Zeit der Chance für alle deutschen Soldaten, in der sie aus eigenen Stücken
nachweisen können, auf wessen Seite sie stehen. Auf der Seite des zionistischen VerbrecherSyndikats oder auf der Seite des Deutschen Volkes.
Was ich mir wünsche, das ist eine lückenlose Aufarbeitung von Vergangenem in eigenen Reihen.
Wie konnte es kommen, zu der Beteiligung an völkerrechtswidrigen Angriffskriegen?
Wie kam es zum Bruch des Grundsatzes, dass nie wieder Krieg von Deutschen Boden ausgeht?
Verantwortliche gehören identifiziert und im Falle unzureichender Bildung oder mangelnder
Moral ausgemustert. Im Falle nachweisbarer Kriegsverbrechen gehören sie gerichtet.
Aufgrund klar festgelegter Befehlsketten und definierter Befehlsverfahren sollte es ein Leichtes
sein, Täter von Opfern zu trennen.
Bei allen, die sich nicht faktisch persönlich schuldig machten, verweise ich auf die jetzt gegebene
Chance nachzuweisen, welch Geistes Kind sie sind. Durch ein Bekenntnis zum Deutschen Volk.
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1.7

NGOs / Non Governmental Organisations (Nicht-Regierungs-Organisationen)

Die "Nicht-Regierungs-Organisationen", NGOs, kann man mit Fug und Recht als wahrlich
teuflische Werkzeuge einstufen.
Erst in diesem Jahr beginnt die breite Menschheit zu begreifen, in welch unfassbarem Ausmaß
unter dem Deckmantel der Wohltätigkeit gezielt und organisiert grausamste
Menschenrechtsverbrechen begangen wurden.
Nahezu jeder von uns vertraute im Leben zumindest einer dieser Organisationen oder gab gar die
eigenen Kinder in ihre Obhut.
Das riesige Spektrum dieser NGOs reicht von reinrassigen Verbrechersyndikaten, beispielsweise
im Bereich illegaler Immigration, bis hin zu kleinen, unauffälligen Kindertagesstätten, als
Zugriffspunkt für Kindesmissbrauch.
Kaum ein echter Mensch vermochte sich das immense Maß an Korruption, an systemischer
Ideologie und an Verbrechen vorzustellen.
Begreift man das Wesen des Satanismus, so wird freilich das Konzept der NGOs klar. Mit der
satanischen Lüge und Verdrehung eines gemeinnützigen Erscheinungsbildes, wurden die
teuflischen Machenschaften verdeckt.
So ist es nur zu verständlich, dass Millionen redlicher Menschen in diesem Organisationen
ahnungslos mitwirkten. Menschen, die einzig die Hülle sahen und glaubten der Menschenfamilie
einen Dienst erweisen zu können.
Es ist kaum vorstellbar, wie unsagbar viel Leid auf Erden vermeidbar gewesen wäre, wenn die
immensen finanziellen Mittel zielgerichtet eingesetzt worden wären.
Im Falle der NGOs beruhigt es, das satanische System und die Struktur der Beweissicherung zu
verstehen. Gleichwohl keinen von uns die jahrzehntelange Totalüberwachung mit zentraler
Speicherung und automatisierter Auswertung aller Daten freuen wird, so hilfreich ist sie doch zur
Aufklärung aller Verbrechen innerhalb der NGOs.
Absolut alles rund um Korruption, um Verträge, um Abkommen und um Dark Net Aktivitäten
wurde erfasst und dient nun zur Aufklärung und Beweisführung.
So ist anzunehmen, dass die Linie zwischen denen, die sich strafbar machten und jenen, die
ahnungslos im guten Geist mitwirkten, sehr sauber zu ziehen sein wird.
Wird die Aufdeckung einmal begonnen, so ergibt sich ein Lawineneffekt, bei dem alle internen
Beweise und Zeugenaussagen ein abgeschlossenes Bild ergeben.
So plädiere ich in dieser Gruppe aller NGO-Beteiligten dafür, die erwiesenen Straftäter zu richten
und all den ahnungslosen Mitwirkenden, die sich persönlich keiner Straftat schuldig machten, zu
verzeihen.
Für die Zukunft unserer Menschenfamilie werden wir Mechanismen völliger Transparenz
entwickeln müssen, um mittelfristig wieder eine Vertrauensbasis wachsen zu lassen.
Anstelle der global wirkenden Großorganisationen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass regionale
oder lokale Hilfsaktivitäten in den Vordergrund rücken werden. Solche, bei denen der persönliche
Kontakt zu Verantwortlichen gewährleistet, mit echten, redlichen Menschen zu interagieren.
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1.8

Kirchen und Kirchen-Mitwirkende

Spätestens in diesem Jahr lernten sehr viele Menschen, dass die weltlichen Kirchen und
Religionen Steuerungsgebilde der Kabale sind. Einzig dazu geschaffen die Menschenfamilie zu
spalten, unentwegt Zwietracht zu säen und schlussendlich gar Satan zu huldigen.
Bereits vor vielen Jahren stieß ich im Netz auf sauber recherchierte Listen aller Verbrechen, die
über Jahrhunderte hinweg im Namen der katholischen Kirche begangen wurden. Das Maß an
Menschenrechtsverletzungen ist schier unfassbar.
Sehr schnell begreift man also, dass sowohl der Vatikan als satanisches Wirkzentrum, als auch alle
oberen Ränge wie Kardinäle und Bischöfe, zutiefst verseucht sind. Ihre nahezu durchgängige
Verstrickung in Pädophilie und satanische Kindesmisshandlung wird Tag für Tag deutlicher.
Was aber ist mit all den "kleinen" Figuren? Auf der Ebene von Priestern hätte man doch
annehmen mögen, dass da sehr Viele sozusagen betriebsblind mitwirkten und eigentlich nur
ihrem Glauben an Gott folgen wollten.
Wo aber waren in diesem Jahr alle diese "kleinen Figuren"? Wo waren die Prediger, die von ihrer
Kanzel in geschützter Umgebung Wahrheit ins Volk trugen? Die ihrer Überzeugung und ihrem
Gottesglauben gerecht wurden, sich gegen die menschenverachtenden Maßnahmen zur Wehr
setzten?
Kann man hier noch von Opfern einer Indoktrination sprechen?
Wie glaubwürdig ist das Bekenntnis zu Gott, wenn bereits eine mediale Manipulation ausreicht,
sich offensichtlich von unserem Schöpfer abzuwenden?
Ich gehe nicht so weit zu behaupten, dass ALLE Kirchenvertreter automatisch Satanisten sind. Bis
hin zum letzten Pfarrer, zur letzten Nonne, zum letzten Ordensbruder.
Dennoch ist es für mich unbegreiflich, dass so absolut keinerlei Aufbegehren, keine Opposition zu
sehen war.
Da nun alle genannten Kirchenvertreter im Namen Gottes auftreten oder sich zumindest
bekennend Gott verpflichtet fühlen, überlasse ich die Bewertung sehr gerne unserem Schöpfer.
Für mich selber kann ich nur sagen, dass ich schwerlich noch einem einzigen dieser Gestalten
abkaufen werde, dass sie sich als Diener Gottes verstehen.
So werden wir alle erleben, wie sich unser Leben entwickeln wird. Es ist sehr gut vorstellbar, dass
wir Menschen uns unserer Verbindung zu Gott wieder deutlich bewusster werden und auch den
Wunsch verspüren, dieses Bewusstsein in Gemeinschaft in irgendeiner Weise zu feiern, zu
zelebrieren.
Wie das dann organisatorisch laufen wird, das bleibt abzuwarten.
Ich denke die Zeit der Heuchler im Kirchengewand ist definitiv vorüber.

1.9

Finanzwirtschaft

hat man einmal verstanden, was es bedeutet Mensch zu sein und welche Bedürfnisse und Rechte
Menschen haben, so begreift man rasch, dass die weltweite Finanzwirtschaft so überflüssig ist,
wie ein Pickel auf der Nase.
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Menschen schaffen reale Werte, sie handeln realwirtschaftlich. Nicht umsonst finden sich in der
Maslow'schen Bedürfnispyramide keinerlei monetären Werte.
Erarbeitet man sich ferner ein Verständnis zum Satanismus und zur Umsetzung der
menschenfeindlichen Konzepte durch die Zionisten, so wird klar, dass die Finanzwirtschaft neben
Medien, Politik, Großkonzernen und Unterhaltungsindustrie das wesentliche Werkzeug zur
gezielten Ausraubung der Menschheit war. Ein vollends verbrecherisches System zur
Umschichtung der von Menschen erbrachten Arbeitsleistung zum Wohle einiger Weniger.
Nun besteht natürlich auch die Finanzwirtschaft aus Tätern und Opfern, aus Strippenziehern und
Mitspielern.
Hier haben wir den großen Vorteil der Kenntnis aller im Hintergrund laufenden Mechanismen.
So wissen wir beispielsweise ob der vermutlich fast ausnahmslosen Verstrickung der Hauptfiguren
in Korruption, Pädophilie und Verrat. Die 2018 von Präsident Donald J. Trump erlassenen
Executive Orders zur vollständigen Enteignung persönlicher und unternehmerischer
Vermögenswerte lassen erahnen, wohin der Zug fährt. Erinnern wir uns dann der seit Jahrzehnten
laufenden Totalüberwachung mit Sicherung absolut aller Kommunikationen und Daten, so können
wir von einer gesicherten Beweislage für die Phase der Aufarbeitung ausgehen.
Vergleichbar zu allen Mitwirkenden in den anderen betrachteten Gruppen, gilt es auch bei
Mitarbeitern der Finanzwirtschaft die zugrunde liegende Motivation des individuellen Handelns zu
betrachten. Solange sich das persönliche Wirken auf die Sicherung eines Lebensunterhaltes
beschränkte und keine Betrugsstraftaten begangen wurden, so gibt es keinen Anlass über Schuld
nachzudenken.
Alle die jedoch, die sich wissentlich und vorsätzlich persönlich auf Kosten der übrigen Menschen
bereicherten, machten sich zumindest moralisch schuldig. Der Verlust der unrechtmäßig
erlangten Vermögen ist dabei sicherlich schon mal ein guter Ausgleich für zurückliegende
Verfehlungen.
Ich denke, dass die Aspekte Vergebung und Verzeihung bei all denen angebracht sind, die zwar
mitwirkten, dieses jedoch nicht in dem Verständnis betrügerischer und selbst bereichender
Absichten taten.

1.10 Pharma- und Chemie-Industrie
Mehr als jede andere Industrie, steht Big-Pharma spätestens seit "Corona" im Fokus der
Öffentlichkeit.
Mit einer rabenschwarzen Historie "gesegnet", bei der Namen wie "IG Farben", "Robert Koch"
oder "Grünenthal" gerade einmal nur winzige Minibeispiele sind, kommt man unweigerlich zu
dem Eindruck, dass diese industrielle Branche wahrlich das Spielfeld Satans ist.
Mit dem sukzessive sich öffnenden Bewusstsein der Menschen wird es unfassbar, wie altbekannte
Themen von Tierversuchen über Genmanipulationen bis hin zu Menschenversuchen all die
Jahrzehnte toleriert werden konnten.
Es steht zu befürchten, dass die Menschheit bestenfalls am allerersten Anfang eines Begreifens
steht, welches schlussendlich ein unvorstellbares Maß von strategischen Verbrechen an Mensch,
Tier und Natur aufzeigen wird.
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Wir betrachten eine Branche, die sich in erheblichem Maß der gezielten Vergiftung von
Nahrungsmitteln, Atemluft und Trinkwasser sowie der Ruinierung menschlicher Gesundheit
verschrieben hat und dabei jegliche Grenzen von Moral und Ethik sprengte.
Als Laie kann man sich nicht vorstellen, dass all diese Machenschaften nicht von zigtausenden
Mitwirkenden verstanden wurden. So ist also die Frage der Schuld vor allem vor dem Hintergrund
der Mitwisserschaft zu betrachten.
Im Verständnis von unternehmerischer Verantwortung sind zunächst einmal die Führungsfiguren
von Aufsichtsrat über Vorstand bis zu Geschäftsführungen heranzuziehen.
Auf der nächsten Ebene geht es zu Geschäftsfeldleitern und Hauptabteilungsleitern. In diesen
Ebenen muss man erwarten können, dass unternehmerische Strategien und operatives Wirken
vollumfänglich verstanden werden.
In der Kenntnis um die Existenz und Sicherung aller nur erdenklichen elektronischen Daten durch
die White Hats können wir sicher sein, dass Beweise in Hülle und Fülle Schuldige überführen
werden.
Was aber ist mit den Hunderttausenden "kleineren" Angestellten? All jenen, die für sich selber
entschieden Werte, Moral und Ethik über den Haufen zu schmeißen und zur Sicherung ihres
Einkommens oder ihrer Position "mitzuspielen"?
Hier stoßen wir auf die gleiche Problematik wie in vielen anderen betrachteten Gruppen. Wo liegt
die rote Linie? Wer ist noch Opfer und wer bereits Täter?
Zum ersten mal in diesen Betrachtungen vermag ich nicht zu einer eigenen Beurteilung zu
kommen. Tendenziell neige ich zu einer sehr harschen Betrachtung. So erwarte ich von jedem
fachlich ausgebildeten Menschen, dass er in seinem eigenen Arbeitsfeld Indizien für Straftaten
oder gar Beiträge zu Menschenrechtsverbrechen erkennen muss.
Bei den Verbleibenden stellt sich die Frage: Schützt Dummheit vor Strafe?
So überlasse ich liebend gerne ein weiteres Mal das Richten unserem Schöpfer. Er wird schon
wissen, welcher einzelne Mensch wissentlich und damit vorsätzlich handelte und bei wem es
schlicht Unvermögen in der Beurteilung war.

1.11 Big Tech Companies
Gleichwohl ich bereits im Alter von 17 Jahren meinen ersten eigenen Computer baute und mich
ab vielleicht einem Alter von 15 Jahren zeitlebens in maximaler Intensität mit Technik
beschäftigte, ließ ich mich nie von selbiger versklaven.
So programmierte ich beispielsweise als Schüler einfachste Spiele, zockte aber nie selber
Computer-Spiele.
Seit vielleicht 2 Jahrzehnten verfolgte ich mit wachsender Verwunderung das Verhalten meiner
Mitmenschen. Dinge wie das NOKIA Klapptelefon oder später die Blackberrys wurden
augenblicklich zu Status-Symbolen im Geschäftsleben. Ich war umgeben von Menschen, die
geradezu panisch unterwürfig den immer neuesten Technik-Gimmicks hinterher rannten, obgleich
sie noch nicht einmal ein Prozent der Funktionalität hilfreich zu nutzen wussten.
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Dieses Spektakel gipfelte in solch einem Schwachsinn wie Smart-Watches zur
Herzfrequenzmessung extrem ungesund lebender Schwabbelbäuche oder am Ende der
freiwilligen heimischen Totalüberwachung mit Alexa und Siri.
Mit ungläubigem Kopfschütteln verfolgte ich die Lemminge, wie sie immer weiter vereinsamten,
sich aber über Hunderter virtueller Freunde in Social Media freuten. Schmunzelte, wenn sie die
aktuellen Urlaubsbilder in Facebook posteten, um es den rumänischen Diebesbanden einfacher
beim Einbruch in dem Häuschen daheim zu machen. An die ach so klugen Genies mit ihrer
Google-Smarthome-Steuerung musste ich heute erst denken.
Schaue ich mir die Big Tech Firmen an, so gibt es sicherlich ein immenses Maß an Verbrechen
gegenüber der Menschheit. Beginnend bei Spionage und illegaler Überwachung und endend bei
Manipulation, Indoktrination, Lügen und Zensur.
Mehr als in jedem anderen Feld sind absolut alle Beweise bestens erfasst und werden in Bälde zur
Aufarbeitung dienen.
Bei der Schuldfrage gilt das unternehmerische Verantwortungsprinzip. Die Spitze trägt nun mal
die höchste Verantwortung und beging die schwersten Straftaten.
Es gibt aber auch zwei wesentliche Unterschiede zu den anderen betrachteten Gruppen.
Als erstes beging Big Tech keine direkten physischen Menschenrechtsverbrechen, so wie z. B. Big
Pharma.
Als zweites behielt jeder Mensch in nicht unerheblichem Maß die Möglichkeit sich von Big Tech
abzuwenden bzw. deren Dienste nicht zu nutzen. Was blieb, das waren die unvermeidlichen
Basiswerkzeuge wie Spy-Windoof und Intel-Prozessoren mit verstecktem Spionage-Chip.
Somit ist Big Tech, deutlicher als alle anderen Gruppen, ein Bereich, der in nennenswertem Maß
nur durch die aktive Zustimmung der Menschen in die Lage versetzt wurde, derart verbrecherisch
wirkungsvoll zu operieren.
Aus meiner Sicht ist diese Gruppe ein prima Startpunkt, um über die Eigenverantwortung als
Mensch nachzudenken.

1.12 Großkonzerne
Die Menschenfamilie steht bestenfalls am allerersten Anfang eines Begreifens, welche Rolle die
Großkonzerne im satanischen Spiel der Kabale zur Versklavung der Menschheit ausübten.
Erinnern wir uns der willfährigen Mitwirkung von Firmen wie IG Farben, Krupp, Thyssen, BMW
oder Mercedes im Dritten Reich, so braucht es schon eine gehörige Portion Naivität um an einen
Wandel von Saulus zu Paulus zu glauben.
Bislang haben wir höchstens erste Indizien, die uns erahnen lassen, in welcher Weise Konzerne
bei unserer Ausraubung sowie der Verseuchung von unserer Nahrung, unserer Atemluft und
unserem Trinkwasser beitrugen.
Nehmen wir die hochgradig fragwürdigen Agenden der Energieindustrie in den letzten
Jahrzehnten oder der Automobilindustrie, alleine im Rahmen von Diesel-Gate, so können wir uns
leicht das unfassbare Maß an Korruption, Vernetzung und ideologisch-strategischer Philosophie
ausmahlen.
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Eines hatten die Großkonzerne sicherlich nie im Sinn: Das Wohle des Menschen oder des
"Verbrauchers", wie es so schönt heißt. "Gewinnoptimierung", "Shareholder value",
"Globalisierung", so hießen die Zauberworte. Der seine Lebenszeit einbringende Mensch wurde
degradiert zum "Human Capital".
So werden sicherlich einige Jahre ins Land gehen, bevor wir die immensen Verbrechen der
Großkonzerne wirklich zu beziffern im Stande sein werden. Die Frage der Schuld ist dabei
momentan bestenfalls an das industrielle Verständnis von Verantwortung zu knüpfen.
Selbstverständlich ist von den oberen Etagen wie Aufsichtsrat, Vorstand, Geschäftsführung und
Bereichsleitung zu erwarten, dass Unternehmensstrategien und Wirkungsfelder verstanden
werden. Es ist Teil der hoch entlohnten Verantwortung, ständig Geschäftsorientierung und
Geschäftsentwicklung zu betrachten.
Sollten sich strafbare Operationen von Konzernen beweisen, so sind in jedem Fall die oberen
Führungskräfte als schuldig anzusehen. Diese Schuld reduziert sich gemeinhin kontinuierlich in
Richtung unterer Hierarchieebenen, es sei denn individuelle Vergehen sind beweisbar.
In keinem Fall, darf sich die beliebte Methodik der letzten Jahre und Jahrzehnte wiederholen, bei
der die großen Fische Bauernopfer im mittleren Management zur eigenen Amnestie nutzten.
Auf der moralischen Ebene ist wieder einmal die persönliche Motivation, gepaart mit dem Wissen
um strafbare Tatbestände, für das individuelle Handeln ausschlaggebend.
Auch gilt es die Schadenfolgen zu betrachten. So wiegen Schäden an Menschen deutlich schwerer
als materielle Verbrechen.
Vor einer möglichen Betrachtung des Begriffs "Vergebung" ist sicherlich erst einmal ein profundes
Verständnis zur Tragweite der Verbrechen von Großkonzernen von Nöten.

1.13 Medizin, Gesundheitswesen
Diese vorletzte betrachtete Menschengruppe ist die, vor der ich mich am meisten scheute, spüre
ich doch eine starke Voreingenommenheit aufgrund meiner Gattin, die ich als exzellente Ärztin
mit höchster gelebter Verantwortung und wahrer Liebe zu Menschen erachte.
So reicht das Spektrum des mir Bekannten von redlichen, ehrlichen Idealisten bis hin zu dem Bild
eines Freundes, der pauschal alle Mediziner als "Mörder in weißen Kitteln" tituliert.
Um mögliche Vergehen an Menschen, geschweige denn Vorsatz und am Ende Schuld einstufen zu
können, sollten wir in jedem Fall die Entwicklungen der kommenden Monate abwarten. Würde
ich als völliger Laie richtig mit meiner Vermutung liegen, so werden wir schlimmstenfalls
begreifen, dass die gesamte Schulmedizin Teufelswerk war. Ausgenommen hierbei vielleicht die
klassischen "Reparaturen" wie Knochenbrüche etc.
Nun kenne ich keine andere Berufsgruppe, die einer derart konsequenten Indoktrination unterlag,
wie die Mediziner. Im Mittel eineinhalb Jahrzehnte Ausbildung als blindes Nachplappern
gewaltsam eingetrichterter "Fakten". Das eigene kritische Denken quasi per Zwang zerstört. Ein
Gesundheitssystem, welches in Perfektion ehemals ambitionierte Menschenfreunde zu PharmaVerabreichungsgehilfen versklavte. Darüber hinaus Abrechnungssysteme, welche über
wirtschaftliche Anreize gleichwie gezielte Sanktionen grenzenlos steuerten und Korruption sowie
Vorteilsnahme puschten.
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Kliniken und Praxen im Verständnis Gewinnorientierter Wirtschaftsunternehmen.
So gesehen finde ich die Hauptschuldigen zunächst einmal in den Führungspositionen des
Gesundheitssystems. Am Ende der langen Abhängigkeitskette betrachte ich einzelne Ärzte mit
ihrer individuellen Eigenverantwortung.
Selten zuvor sah man die Trennung zwischen Spreu und Weizen besser, als in diesen Tagen der
medialen "Impf-Hysterie" im Rahmen einer Märchen-Pandemie. Natürlich obliegt es dem Arzt
seiner Sorgfaltspflicht nachzukommen und die richtigen Fragen zu stellen.
Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Inhaltsstoffe, erfolgte Studien, Zertifizierungen etc. gilt es
einzufordern und zu hinterfragen.
Wer vor dem aktuellen Hintergrund und der selbst für einen völligen Laien offensichtlichen
Situation jetzt noch zur Spritze greift, der macht sich schuldig.
Noch deutlich extremer, als bei dem Eid eines Soldaten oder "Polizisten", beinhaltet der
hippokratische Schwur klarste moralische und ethische Aspekte, wie das Gebot, den Kranken
nicht zu schaden und Medikamente einzig zum Patientennutzen zu verschreiben.
Hinsichtlich der Frage nach Schuld tendiere ich zu einem Verständnis, dass im übergeordneten
Gesundheitswesen vergleichbar zu Konzernen entsprechend hierarchischen Führungsrängen
bewertet wird.
Auf der Ebene der "operativen Einsatzkräfte", von handelndem Arzt bis zur Krankenschwester, gilt
es die jeweilige Motivation zu verstehen, in Verbindung mit der Fragestellung, ob der
Eigenverantwortung ausreichend nachgekommen wurde.
Irgendwie habe ich in dieser Gruppe das Gefühl, dass die Zeit wie ein automatisches Regulativ
wirken wird. So wäre ich nicht sonderlich überrascht, wenn recht zeitnah die altbekannte
Schulmedizin nahezu gänzlich verschwindet und durch Germanische Heilkunde, Homöopathie etc.
substituiert wird.
In diesem Fall werden Patienten nur noch die Mediziner kontaktieren, die fähig sind mit
Menschen als inkarnierten göttliche Seelen zu arbeiten und sie nicht banal auf biologische Körper
reduzieren.

1.14 Der einzelne Mensch als "BRD"-Unterstützer
Gehört man zu den noch immer vergleichsweise wenigen Menschen, die mit einem frühen
Erwachen beschenkt wurden, so neigt man oftmals zu schroffen rationalen Sichtweisen:





Jeder hatte doch die gleichen Informationsmöglichkeiten!
Jedem oblag eine Eigenverantwortung!
Keiner wurde in die Versklavung gezwungen!
Alle Zustimmungen zum System geschahen freiwillig!

Ich selber bin gar Meister in diesem - offen gestanden - unmenschlichen Denken. Denn es ist ein
Denken, welches den Menschen alleine auf seinen Verstand reduziert.
Bevor wir über Aspekte wie "Schuld" oder "Vergebung" beim einzelnen Menschen nachdenken,
würde es Sinn machen besser zu verstehen, was wir Menschen sind, was uns auszeichnet.
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Sind wir wirklich alle vollständig souveräne Wesen mit vergleichbarem Geist und Rückgrat?
Oder ist die große Menschenfamilie nicht doch auch tendenziell so etwas wie eine Herde, bei der
es wenige Alpha-Tiere und sehr viele Mitläufer gibt?
Leicht ersichtlich war unsere Vergangenheit dominiert von der nahezu ausnahmslosen Besetzung
der "Alpha-Tier-Positionen" durch Satanisten. Damit ergab sich ein leichtes Spiel bei der
Steuerung der "Herde".
Eine juristische Betrachtung der einzelnen Menschen zeigt die Absurdität dieses Denkansatzes:
De facto haben sich in diesem Jahr jede Mutter und jeder Vater, die ihrem Kind eine Maske
aufzogen oder es zum Schulunterricht schickten, mannigfaltig strafbar gemacht. Beginnend bei
Nötigung und endend bei fahrlässiger Körperverletzung.
So kommen wir also nicht weiter.
Sehr schnell stellt sich ein größeres Begreifen ein. Wir Menschen sind alle miteinander fehlbar.
Wir haben unseren freien Willen - und alle von uns wählten im Leben häufiger oder seltener den
falschen Weg. Am Ende ist man immer schlauer. Und damit ergibt sich die Möglichkeit zur
Einsicht, ja zur Reue.
Wie können wir denn nun den Aspekt der "Schuld" beim einzelnen Menschen bewerten?
Natürlich steht hier zunächst einmal die Größenordnung des angerichteten Schadens im
Vordergrund. Dazu die Frage der Notwendigkeit bzw. Vermeidbarkeit. Weiterhin der Aspekt, ob
der jeweils Handelnde seinerseits genötigt wurde.
Über allem jedoch steht die Frage des Beweggrundes bei jedem Handeln, welches zu einer
Straftat oder zu einem Menschenrechtsverbrechen führte.
Die allermeisten einzelnen Menschen dieses Jahr handelten ernsthaft aus einer Überzeugung
heraus, dass sie das jeweils Richtige täten. Sie mögen noch so dumm und ignorant agiert haben aber sie wollten nichts Böses anrichten.
Juristisch zählt: "Dummheit schützt vor Strafe nicht!"
Moralisch jedoch ist es ein gewaltiger Unterschied, ob eine positive oder eine negative Intention
vorlag.
Mit all diesen Betrachtungen komme ich in Bezug auf den einzelnen Menschen zu meiner
momentanen Conclusio, dass die moralische Betrachtung höheren Stellenwert genießt als eine
formal juristische.
Ich gehe so weit zu sagen, dass in meinem Denken der einzelne Mensch, der nach bestem Wissen
und Gewissen handelte, keine unverzeihbare Schuld auf sich lud.
Und damit bin ich selber bereit all diesen Menschen zu vergeben, auch wenn womöglich ich
selber oder meine Familie Opfer ihres Handelns wurden.
Meine ureigene Bereitschaft zur Vergebung endet bei denen, die vorsätzlich böse agierten, sei es
aus Ideologie, zur eigenen Bereicherung oder um sich wissentlich persönliche Vorteile zu
verschaffen.
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1.15 Ausschlüsse
In allen genannten Tätergruppen existieren Menschen, die sich nicht schuldig machten und von
daher vom vorliegenden Strafantrag auszuschließen sind.
Dieser Strafantrag exkludiert ALLE Soldaten, da sie sich NICHT direkt am Deutschen Volk schuldig
machten und ich als einzelner Mensch des Deutschen Volkes nicht für beispielsweise ExJugoslawen, Afghanen oder Menschen anderer Länder spreche.
Gleichfalls ausgeschlossen von dem Strafantrag sind all die Menschen, die NICHT Kriegs- oder
Menschenrechtsverbrechen an Menschen des Deutschen Volkes verübten, auch wenn sie
Angestellte einer der etwa 47.000 "BRD"-Unterfirmen waren. Bildlich verdeutlich beinhaltet
dieses beispielsweise den städtischen Reinigungsmann ebenso wie die "Amtsstuben"-Sekretärin,
die auf Anweisung Büroarbeit erledigte.
Grundsätzlich gilt, dass Jeder, der den Nachweis einer erfolgten Remonstration erbringen kann
oder den Nachweis, sich nicht an Menschen des Deutschen Volkes vergangen zu haben, von
diesem Strafantrag ausgeschlossen ist.

2. Nomenklatur
Im Umfang der Erläuterungen verwende ich vereinfachende, durchgängige Begrifflichkeiten.
Eine saubere Darstellung würde eine den Rahmen sprengende Differenzierung erfordern, die für
das Verständnis der nachfolgend erläuterten Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen nicht
erforderlich ist.


Den Begriff "Zionisten" verwende ich stellvertretend für zahllose bekannte
Bezeichnungen wie Satanisten, Khazaren, Babylonier, Jesuiten, Hebräer etc.
Donald J. Trump nutze häufig die Charakterisierung "Swamp creatures"
(Sumpfkreaturen). [4]
Otto von Bismarck sprach von "Reptilien" bei der Gründung des "Reptilien-Fonds". [5]
Diese Wortwahl steht für alle menschenfeindlichen Wesen.



Den Begriff "Patrioten" verwende ich stellvertretend für alle menschenfreundlichen
Wesen, so u. a. auch stellvertretend für "White hats".

3. Verständnisraum
Für ein tiefergehendes Verständnis zu aktuellen Geschehnissen, den Ereignissen seit Frühjahr
2020 und dem geschichtlichen Hintergrund, ist es hilfreich sich einen dreidimensionalen
Verständnisraum vorzustellen:


Dimension Geografie:
Wir erkennen sehr schnell, dass praktisch ALLE wesentlichen Entwicklungen simultan auf
der gesamten Erde erfolgen. Auch wenn dieser Strafantrag konkret die Kriegs- und
Menschenrechtsverbrechen am Deutschen Volk zum Inhalt hat, so ist dennoch klar, dass
nahezu alle Völker auf der Erde in einer vergleichbaren Situation mit ähnlich gearteter
zionistischer Versklavung vegetierten.
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Auch die Befreiung der jeweiligen Völker geschieht im gleichen Zeitraum in sehr ähnlicher
Weise.


Dimension Zeit:
Für ein profundes Verständnis der Menschheitsversklavung sowie der unfassbaren
Menschenrechtsverbrechen wäre es erforderlich bis an die Anfänge der
Menschheitsgeschichte zurück zu gehen.
Mit der Beschränkung auf kleinere Zeitfenster wie z. B. den Zeitraum seit 1963
(Ermordung von John F. Kennedy), den Zeitraum nach 1945 (Installation des zionistischen
"BRD"-Firmenkonglomerats), den Zeitraum nach 1914 (Putsch und Verrat am Deutschen
Kaiserreich), können zumindest die wesentlichen aktuellen Ereignisse verstanden werden.



Dimension Abstraktion:
Die dritte Dimension ist die Abstraktionsebene und damit zugleich die schwierigste.
Im einfachsten Ansatz fokussieren wir uns auf das irdisch-menschliche Geschehen
innerhalb einer medial-politisch inszenierten Illusion. Dieses entspricht sozusagen dem
innersten Kern der "Matrix", die man sich gut als Zwiebelschalenmodell vorstellen kann.
Lösen wir uns zumindest schon mal von der Indoktrination, so gelangen wir zur zweiten
Abstraktionsebene, eine Stufe näher an der Wahrheit.
Im Weiteren ist es möglich in Stufen nochmals abstraktere Betrachtungsräume und
Sichtweisen einzunehmen. Diese beinhalten dann beispielsweise kosmische Ebenen,
höhere steuernde Kräfte oder schlussendlich die göttliche Ebene.
In letzter Instanz gelangt man auf die Abstraktionsebene der Quantenmechanik bzw.
Quantenphysik. Nach dieser, inkarnieren unsere Seelen in einem fiktiven menschlichen
Körper ("Mensch"), um für die Dauer einer Erfahrung ("Leben") in eine gleichsam virtuelle
Simulation / einen Daten-, Informations oder Energieraum ("Erde") einzutreten.
Demgemäß existiert KEINE Materie. Der Beobachter (der individuelle Mensch) schafft
seine eigene Realität.
Die Richtigkeit dieses Verständnisses wurde mannigfaltig bereits vor 100 Jahren
experimentell nachgewiesen und lässt sich jederzeit einfach reproduzieren
(Doppelspalt-Experiment, Quantum Choice Eraser Experiment).
Siehe Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Albert Einstein u. a.

Ich werde versuchen im Rahmen der Erläuterungen zur Vermeidung einer Überforderung des
Lesers die jeweils kleinst- oder tiefstmögliche Abstraktionsebene einzunehmen.

4. Einleitung
Seit Frühjahr 2020 bekommt das Deutsche Volk Faschismus im Superlativ vorgeführt.
Der Zenit einer lebenslangen Versklavung wurde erreicht.
Alle hartgesottenen NaZis des Dritten Reiches toben in ihren Gräbern und applaudieren schallend
beim Betrachten dessen, was sie im gegenwärtigen Geschehen seitens Medien, Politik, Judikative
und Exekutive verfolgen.
Eine einhundertprozentige medial zementierte Lügen-Illusion seitens Kartellmedien und sozialen
Medien - Goebbels hätte seine helle Freude gehabt. Das Corona-Märchen als Lügen-Supergau.
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Eine Freiheitsberaubung Millionen kerngesunder Menschen bis vor die eigene Haustür etwas, wovon Honecker nur träumen konnte.
Bewundernd betrachten die Teufel der Gestapo und der Waffen-SS die heutigen Söldner der
Constellis AG, genannt "Polizisten", wie sie auf unschuldige, wehrlose und unbewaffnete
Menschen des Deutschen Volkes eindreschen, dabei bevorzugt sich Senioren und Schwache
heraussuchen.
Die Bilder der Menschenrechtsverbrechen in Berlin, als die Psychopathen Tausende friedlicher
Deutscher mit Wasserwerfern terrorisierten, gingen um die ganze Welt und prangten wochenlang
angeheftet ganz oben im Twitter-Account von Kayleigh McEnany, der Pressersprecherin des
Weissen Hauses.
Selbsternannte "Richter" und "Staatsanwälte" verhöhnen den Begriff des "Rechtes" in einer
Weise, die selbst die Nürnberger Tribunale in den Schatten stellt.
Hinter uns liegt ein Jahr des Sichtbarwerdens. Der Satz "Es reicht nicht die Wahrheit zu sagen,
man muss sie zeigen!" wurde zum geflügelten Wort derer, die es verstanden haben.
Über drei Generationen hinweg wurde das Deutsche Volk systematisch versklavt, belogen,
betrogen, ausgeraubt, terrorisiert, tyrannisiert, drangsaliert und entrechtet.
Wir befinden uns in Stufe vier der Versklavungsformen der Menschheitsgeschichte.
Die Täter haben dazu gelernt. Schon im Altertum begriffen sie, dass sich die klassische
Unterdrückung mit Peitschenhieben unvorteilhaft auf die Produktivität der Geknechteten
auswirkt.
Sie verstanden, dass die Suggestion von Freiheit die Leistungsbereitschaft der Lemminge steigert.
Damit konnten sie eines höheren Ertrags beraubt werden.
Seit einem Jahrhundert sind wir nun in der finalen Phase angelangt. Der beste Sklave ist der,
welcher seine eigene Unterjochung nicht begreift und sich womöglich gar frei fühlt.
Ein Großteil der Menschheit, in besonderer Weise des Deutschen Volkes, hat nicht den Hauch
Kenntnis von grundlegenden Menschenrechten. Diese beginnen bei freier Bewegung, freiem
Atmen, freier Meinungsbildung und freier Meinungsäußerung. All dieses wurde schon seit
Jahrzehnten immer weiter genommen.
Ein satanisches System in schier unvorstellbarer Größenordnung, an seiner Spitze gerade einmal
1% der Bevölkerung, vermochte den gesamten Rest der Menschheit zu misshandeln. Um dieses
Ziel zu erreichen, kamen teuflisch geniale Methoden zum Einsatz. Grenzenlose Indoktrination,
Manipulation, Bewusstseins-Beeinflussung über vergiftete Nahrung, kontaminiertes Trinkwasser
und chemisch verseuchte Atemluft. Ergänzend elektromagnetische Einflüsse verschiedener
Quellen.
Aldous Huxley gab bereits 1932 in "Brave New World" (Schöne neue Welt) einen genauen
Ausblick auf eine Fiktion, die wir heute als Realität erleben.
George Orwell ergänzte Details 1945 in "Animal Farm" und 1946 in "1984".
Woher sie das Wissen für ihrer hoch genaue Prädiktion nahmen? Kein Wunder - beide HochgradFreimaurer des 33. Rangs hatten profunde Kenntnis des zugrunde liegenden Menschheitsplans.
Wir erkennen eine konsternierende Bilanz:
Ein nennenswerter Teil des Deutschen Volkes wurde konsequent durch Indoktrination und
Manipulation seitens Politik, Medien und Bildungswesen bis an den Punkt völliger geistiger
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Dekadenz geführt. Unfähig für einfachste Gedankengänge. Lichtjahre entfernt von der Fähigkeit
die übergeordneten Mechanismen zu begreifen, sie überhaupt nur zu hinterfragen.
Der oft geäußerte Satz meiner Eltern "Fernsehen verblödet" wird durch Millionen Menschen des
Deutschen Volkes bewiesen.
So wohnen wir also einem gesteuerten Erweckungsprogramm bei - nun schon ein volles Jahr lang.
Das gesamte Deutsche Volk wurde eingesperrt, ihm wurden Gesichtsmasken aufgezwungen nebenbei ein bevorzugtes satanisches Symbol - die gesamte Realwirtschaft in Kleingewerbe und
Mittelstand wurde vorsätzlich zerstört. Begleitend ein gezielter Genozid an unseren Senioren und
eine alarmierende psychische und soziale Folterung unserer Kinder.
In geradezu faszinierender Weise erträgt der Deutsche Michel jede noch so groteske Tyrannei.
Einmal mehr zeigt sich das wahre Wesen des Deutschen als grenzenlos friedfertiges Wesen mit
einer bewundernswerten Geduld.
Während wir in zahllosen unserer Nachbarländer ein völlig normales Alltagsleben beobachten und
in Ländern wie Italien, Niederlande und Frankreich bereits Jagden auf die zionistischen Söldner
stattfinden, bettelt der Deutsche um weitere Schikanen.
Wir können den Prozess abkürzen. Dafür brauchen wir nur das riesige Theaterstück auf die Ebene
der Maslow'schen Existenzbedürfnisse zu führen. Ein klein wenig Hunger, ein bisschen Dursten,
der Verlust des Dachs über dem Kopf. Die Menschen müssen die Schmerzen spüren, sie müssen
leiden.
Solange das Deutsche Volk noch dekadent vor der Glotze der Lüge huldigt, wird es seine
Komfortzone nicht verlassen. Erst wenn die Qualen spürbar werden, wird es erwachen.
Hat man einmal begriffen, welcher Wahrheit wir tatsächlich gegenüber stehen, so wird das
unfassbare Ausmaß des Kommenden ersichtlich.
Nach meinen Betrachtungen werden wir, die echten, wahren Menschen, uns von etwa einem
Drittel der Bevölkerung trennen. Dieses ist die Gruppe derer, die sich an einem unbeschreiblichen
Ausmaß an Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen gegen das Deutsche Volk beteiligte.
Sobald die in die Hunderttausende gehenden Kindes-Misshandlungen, Kindes-Folterungen und
Kindes-Tötungen in die breite Öffentlichkeit gelangen, wird es rasend schnell gehen.
Ein zweites Drittel wird unsagbare Schmerzen erleiden beim Übergang von ihrer lebenslangen
Illusion zur Wahrheit. Viele werden dem Wahn verfallen.
Das letzte Drittel freilich wird die kommende Erlösung in vollen Zügen genießen. Voller Freude
über die Befreiung der Menschheit und den Eintritt in eine menschengerechte Zukunft.
Dieses Bevölkerungsdrittel durfte bereits den Leidensweg der Wahrheitserkundung durchleiden.
In dieser laufenden Transformation spielt das amerikanische Volk, respektive seine rechtmäßige
Regierung und der Zusammenschluss aller US-Militärs die entscheidende Rolle für das Deutsche
Volk.
Es gilt, dieses Mal das zu beenden, was in 1945 nicht ordentlich durchgeführt wurde:
Die vollständige Entnazifizierung nicht nur auf deutschem Gebiet, sondern weltweit.
Als ein kleiner Beitrag hierzu dient dieser Strafantrag gegen alle Mitwirkenden des zionistischen
Verbrechersystems, genannt "BRD" oder "Bundesrepublik Deutschland".
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5. Das Wesen Mensch
Der elementare Grundpfeiler zum Verstehen der Versklavung des Deutschen Volkes und der an
ihm verübten Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen, ist das Begreifen des Wesen "Mensch":
Ein echter, wahrer Mensch ist eine in einem menschlichsen Körper inkarnierte göttliche Seele.
Folgerichtig charakterisieren einen Menschen Merkmale wie Empathie, Herz, Seele, Liebe, Moral,
Ethik, Verantwortung.
JEDER echte Mensch hat besitzt sämtliche von Gott gegebenen Menschenrechte.
Es liegt in der Natur des echten Menschen, in enger Anbindung an die Schöpfung als integraler
Teil zu leben. Dieses beinhaltet die Nähe zur Natur und zu Tieren sowie Pflanzen und deren
Wertschätzung.
Ein echter Mensch ist ein von Grund auf freiheitliches und friedliebendes Wesen.

6. Das Wesen Nicht-Mensch
Ein nennenswerter Teil der Bevölkerung umfasst menschenfeindliche Wesen, die ich logisch
folgend als "Nicht-Menschen" bezeichne.
Aufgrund unserer kognitiven Dissonanz vermögen wir echte Menschen diese durch unseren
Verstand sowie durch unsere Sinne nicht als andere Wesen zu erkennen, gleichwohl die
allermeisten echten Mensch Kraft ihrer Intuition durchaus den richtigen Schluss ziehen. Lediglich
unser bis zum Erbrechen indoktrinierte Geist, wandelt unser wahres Begreifen in ein Verständnis
von "Verbrecher", "Kriminelle", "Psychopathen" etc.
Diese Nicht-Menschen lassen sich anhand typischer Wesensmerkmale beschreiben, so z. B.:
"empathielos, herzlos, seelenlos, eiskalt, rücksichtslos, machtgierig, hinterlistig,
verantwortungslos"
Auch wenn noch immer alleine die Vorstellung zur Existenz dieser nicht-menschlichen Wesen die
allermeisten echten Menschen überfordert, so kann doch jeder sehr leicht die Probe aufs Exempel
machen. So ist es einzig erforderlich typische Exzesse dieser Nicht-Menschen (Beispiel: Übergriffe
von Söldnern, genannt Polizei) zu betrachten und zu überlegen, was geschehen müsse, dass ein
echter Mensch zu solchem Handeln fähig wäre.
Sämtliche echten Menschen kommen zu der Erkenntnis, dass unter keinen Umständen dieser
Welt sie fähig wären auf Senioren einzudreschen, unschuldigen Jugendlichen Strafen zu
verpassen, die Mutter eines Kindes mit Martins-Laterne zu behelligen etc.
Es gibt massenhaft Indikationen, die uns veranlassen anzunehmen, dass im Laufe des Jahres 2021
wir in die Lage kommen diese Nicht-Menschen augenblicklich zu erkennen, womöglich auch
visuell zu sehen.
Der Film "Sie leben" von John Carpenter aus 1988 [6], wie die meisten Hollywood-Filme eine reine
Dokumentation, erläutert das zu Erwartende in eindrucksvoller Weise.
In Hinblick auf die kommenden Enthüllungen empfehle ich dem Leser sehr, sich in die Thematik
der hier als "Nicht-Menschen" bezeichneten Wesen einzuarbeiten, da sie eine entscheidende
Rolle spielen wird. Alleine die jüngste Deklassifizierung zahlloser geheimer US-Unterlagen und die
extreme Forcierung des US Space Force Programms sollte Hinweis genug sein.
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6. Dualität
Die Menschheit, zugegebenermaßen nur ein kleiner Teil bewusst, erlebte Mitte 2020 den
Übergang von einer 25.970 Jahre dauernden Epoche der Dualität in eine neue Phase, die u. a. zum
Anfang eine eintausend Jahre lange Friedensperiode beinhaltet. Ich gehe davon aus, dass wir
Menschen in eine Epoche der Singularität gehen, gänzlich befreit von satanischen Kräften.
In der zurückliegenden Menschheitsepoche, womöglich sogar seit Anbeginn der Menschheit,
dominierte der permanente Kampf zwischen der übergeordneten göttlichen und der konträren
satanischen Kraft, alternativ der lichten und der dunklen Energie.
Hierbei gilt auch die Gesetzmäßigkeit, dass echte, wahre Menschen als Gottes Geschöpfe die
lichte Seite repräsentieren, während Satanisten, Zionisten und alle Kriegs- sowie
Menschenrechtsverbrecher, Elemente des Menschenfeindlichen verkörpern.
Unser gesamtes menschliches Leben war dominiert von diesem unentwegten Kampf in der
Dualität, welcher sowohl im Außen, als auch im Inneren stattfindet.
Im Außen erlebten wir die nur von Wenigen begriffene Versklavung durch die zionistischen Seeund Handelsrecht-Systeme des vatikanischen Konkordats. Alle "BRD"-Mitwirkenden waren dabei
willfährige Erfüllungsbüttel Satans. Während sich in den unteren Ebenen dieses zumeist nur durch
eine Gesinnung nach Macht und Gier vollzog, existierte in den oberen Etagen ein klares und gar
sichtbares Bekenntnis zum Satanskult und zur Satansanbetung.
Dieses gipfelt in grotesken Treffen, Veranstaltungen und Ritualen, bei denen okkulte Opferungen
stattfinden und Satan gehuldigt wird. Nahezu alle lebenden ehemaligen US-Präsidenten sowie ein
Großteil der höchsten öffentlichen Figuren der USA treffen sich einmal jährlich beim Bohemian
Grove, zu dem es reichlich geheime Aufnahmen gibt. [7]
Ein anderes Beispiel ist das "Spirit Cooking" von Marina Abromaovic, bei dem vermeintlich auch
der werte Herr Drosten zugegen war. Bei diesen Veranstaltungen werden u. a. KannibalismusRituale zelebriert. [8] Ferner sei die Pizzagate und Comet Ping Pong erwähnt, ein Stelldichein der
Satanisten in Washington D.C. mit Missbrauch, Misshandlung und satanischen Ritualen an
Kindern. [29]
Mit dem Übergang zwischen alter und neuer Menschheitsepoche, erfolgt die vollständige
Befreiung der Menschheit von allen satanischen Einflüssen.
Übersetzt auf die irdisch-menschliche Ebene bedeutet dieses, dass wir echten, wahren Menschen,
von allen Dunkelwesen in Form von Menschenrechtsverbrechern, Pädophilen etc. erlöst werden.
Zugleich erfolgt die Befreiung von sämtlichen terrorisierenden und versklavenden zionistischen
Regimen.
Die Transformation, welche wir spürbar seit Frühjahr 2020 erleben, beinhaltet zahllose
Einzelaspekte. Als Wesentlich genannt seien der gravierende Anstieg des individuellen und
kollektiven menschlichen Bewusstseins, aber eben auch eine irdische Säuberung von allen Kriegsund Menschenrechtsverbrechern.
Auch wenn diese Betrachtung für sehr viele Menschen noch immer befremdlich klingen mag, so
benötigt es keinerlei Spiritualität um es zu begreifen. Eine rein rationale, sachliche Betrachtung
des irdischen Geschehens liefert Tausende an Beweisen für die laufenden Ereignisse.
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Selbstverständlich können die höheren Kräfte hinter dieser Transformation nicht physisch direkt
wirken. Die Plausibilität der irdischen Simulation erfordert eine menschliche Umsetzung.
Somit sehen wir seit vor 2019 ein immenses Maß an Razzien, Verhaftungen, Suiziden etc.

8. Die satanische Agenda
Hat ein Mensch einmal die Gefangenschaft in der medial-politisch indoktrinierten Illusion
verlassen und beginnt sich mit Wirkungen, Akteuren und Steuerungen zu beschäftigen, so wird er
rasch feststellen, dass übergeordnete Zusammenhänge bestehen.
Bei den Akteuren dominieren Blutlinien, die sich über Jahrhunderte hinweg durchziehen.
Zahllose öffentliche Figuren stehen in direktem Verwandtschaftsverhältnis zueinander.
Mit zwei Ausnahmen gehen alle amerikanischen Präsidenten auf einen gemeinsamen englischen
Vorfahren zurück.
Auch hier sehen wir wieder die Dualität am Beispiel des weißen und des schwarzen Adels mit den
angeschlossenen Königshäusern.
In gleicher Weise erkennt man, dass die irdisch-weltlichen Geschehnisse einer Planung folgen, die
über Jahrhunderte zurück geht.
Beschränken wir uns auf die Ereignisse der letzten 120 Jahre, so sehen wir im Sinne eines
Masterplans oder einer Projektmappe die "Protokolle der Weisen von Zion", die eigens zur
Aufklärung der Menschheitsfamilie am 18.09.2020 vom FBI online gestellt wurden. [2]
Gleichwohl seit Urzeiten eine rege Diskussion besteht zur Authentizität dieser Schriften, so ist
diese Frage gänzlich irrelevant. Denn durch die Realität wurde bewiesen, dass jedes kleinste Detail
der jüngeren Geschichte geplant war und diesen Protokollen folgt.
An dieser Stelle sei noch einmal darauf verwiesen, dass die Zionisten sich selber als die
"Zinnsoldaten Satans" bezeichnen. Sie sind ausdrücklich NICHT mit Juden gleichzusetzen.
In Wahrheit sind Zionisten bei gottesgläubigen Juden abgrundtief verhasst. Orthodoxe Juden
gehören zu den am stärksten misshandelten Opfern der Zionisten.
Besagte Protokolle enthalten unter anderem die exakte Planung für drei Weltkriege. Der erste
verfolgte das Ziel der Zerstörung des russischen Zarenreiches. Der zweite diente der Errichtung
des Kunststaates Israel als künftiges Operationszentrum der Zionisten. Mit dem dritten sollte der
Untergang der menschlichen Zivilisation besiegelt werden.
Im Laufe der Zeit wurden die Kerninhalte überführt in das, was man NWO bzw. "Neue
Weltordnung" nennt. Als Grundpfeiler sehen wir hierbei die Zerstörung aller tragenden Säulen
des Mensch-seins, beginnend mit der Geschlechterrolle über die Familie, die Heimat und die
kulturelle Verwurzelung.
Bereits die Flower Power Bewegung in den 60ern in San Francisco, die 68er Bewegung in
Deutschland, das absurde Konzept der Kommune I und Kommune II, waren blitzsaubere Elemente
einer geplanten Umsetzung zur Zerstörung konservativer Werte und Fundamente.
Die NWO ihrerseits wurde in weiteren Planungskonstrukten wie Agenda 2020, Agenda 2020,
Agenda 2030 immer weiter verfeinert. Als jüngster Planungsstand steht "The Great Reset" im
Raum.
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Die folgende Auflistung gibt auszugsweise einmal ein Gefühl für die offiziell kommunizierten Ziele
der Satanisten (Neue Weltordnung, UN-Agenda 21/2030 Missionsziele):


























Eine-Welt Regierung
Eine-Welt bargeldlose Währung
Eine-Welt Zentralbank
Eine-Welt Militär
Das Ende der nationalen Souveränität
Das Ende von ALLEM privatem Grundbesitz
Das Ende der familiären Einheit
Entvölkerung, Kontrolle des Bevölkerungswachstums und Bevölkerungsdichte
Vorgeschriebene mehrere Impfungen
Universelles Grundeinkommen (strenges)
Gesellschaft mit Mikro-Chips zum Einkaufen, Reisen, Verfolgen und Kontrollieren
Einführung eines weltweiten Sozial-Punkte-Systems (wie China es hat)
Billionen von Haushaltsgeräten an das 5G-Überwachungssystem angeschlossen
("Internet der Dinge")
Von der Regierung erzogene Kinder
Regierungseigene und -kontrollierte Schulen, Berufsschulen und Universitäten
Das Ende von privatem Transport, Auto-Besitz, usw.
Alle Firmen sind Eigentum der Regierung / gesammelt in Konzernen
Einschränkung nicht nötiger Flugreisen
Menschen werden konzentriert auf bestimmte Siedlungen und Städte (Mega-Cities)
Das Ende von Bewässerung
Das Ende von privaten Bauernhöfen und Weideviehs
Das Ende von Einfamilienhäuser
Eingeschränkte Nutzung des Landes nur dienlich für menschliche Notwendigkeiten
Das Verbot von natürlichen nicht synthetischen Arzneimitteln und naturheilkundlicher
Medizin
Das Ende der fossilen Treibstoffe

Für die Umsetzung dieser menschenfeindlichen Ziele wurden drei gut bekannte Akteure im Sinne
von "Projektmanagern" installiert (allesamt enge Freunde der "BRD"-Regierung):






George Soros
Verantwortungsbereich: "Global Society"
Inhalte beispielsweise: Gender-Irrsinn, gesteuerte Massen-Immigration, Auflösung des
Familienverbunds, Entfremdung der Kinder von ihren Eltern, europäische Mischrasse
Bill Gates
Verantwortungsbereich: "Depopulation und Totalüberwachung"
Inhalte beispielsweise: Zwangsimpfung, Zwangsverchippung
Elon Musk
Verantwortungsbereich: "Transhumanismus"
Inhalte beispielsweise: Zusammenführung von menschlichem Körper und Technologie,
Ersetzung menschlichen Daseins durch maschinelle Lösungen
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9. Die göttliche Agenda
Die göttliche Agenda steht der satanischen Agenda im Sinne einer polaren Gegenkraft gegenüber
und muss sicherlich als dominant, siegreich und entscheidend verstanden werden.
Dieses gleicht dem Verständnis des Göttlichen zu dem das Satanische in Form von Luzifer als
gefallenem Engel einst gehörte, der sich dann aber abwandte.
Anders als bei der satanischen Agenda, liegen uns keine klaren Projektmeilensteine oder
Projektteilziele vor.
Wir können allerdings das Gesamtziel erkennen. Die göttliche Agenda führt zur
Menschheitsbefreiung, zur Erlösung von dem Satanischen, zur Vernichtung aller dunklen Kräfte
nebst Akteuren und zur Beendigung der Dualität.
Die göttliche Agenda führt die echten Menschen, als göttliche Wesen, zu sich selber.
Nun wäre es verfehlt zu glauben, man bräuchte sich nur zurückzulehnen und die göttliche Agenda
würde alles für einen regeln. Vielmehr erwächst die Befreiung aus dem Inneren eines jeden
Menschen. Diesen Prozess bzw. diese Arbeit kann keinem Menschen abgenommen werden.
Jeder Einzelne durchläuft diese Entwicklung.
Der Prozess der inneren Befreiung beginnt mit der Loslösung von allen satanischen Einflüssen, mit
dem Begreifen der Existenz der eigenen Versklavung. So gilt es, sich zunächst von seinen Ängsten
zu befreien, die jeden einzelnen Menschen unterjochen. Ab dem Augenblick, an dem der Mensch
begreift, ein wunderbares freies Wesen zu sein, vermag er sich der Unterdrückung entgegen zu
stellen.
Hierbei ist es erforderlich sich von den satanischen Geißelungen zu entledigen. Dieses beinhaltet
jede Art materialistischer Ausrichtung und Bindung ebenso wie die mediale Hörigkeit.
Zunehmen mehr Menschen kennen den Begriff "Q" und mögen gar dazu neigen, "Q" als die
göttliche Agenda miss zu verstehen. Dem ist nicht so. "Q" ist eine irdische, von Menschen
umgesetzte Operation. Vermutlich ist "Q" eine Form der irdischen Realisierung eines Teils der
göttlichen Agenda. Wir gehen davon aus, dass es sich bei "Q" um die größte militärischgeheimdienstliche Operation der Menschheitsgeschichte handelt. Vermutlich schon 1963 ins
Leben gerufen, seit 2016 spätestens in deutlichster Weise am wirken.
"Q" erspart jedoch nicht den Menschen ihre eigenen Hausaufgaben, die sie unabhängig zu
erfüllen haben. In letzter Konsequenz kann die innere und äußere Befreiung eines jeden
Menschen gänzlich ohne Kenntnis von "Q" erfolgen. Es genügt die enge Anbindung an die
Schöpfung und an unseren Schöpfer.

10. Bewusstsein
Jeder Mensch verfügt über etliche Merkmale, welche stärker oder schwächer ausgeprägt sein
können. Beispielhaft genannt seien Musikalität, künstlerische Kreativität, Sprachbegabung,
Sportlichkeit oder Schönheit. Auf der intellektuellen Ebene kennen wir die Parameter Wissen und
Intelligenz.
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Nun existiert ein weiterer Parameter, den die allerwenigsten Menschen überhaupt je
wahrgenommen haben. Es ist das menschliche Bewusstsein. Entgegen dem weit verbreiteten
Irrglauben, hat dieses überhaupt NICHTS gemein mit Wissen, Bildung oder Intelligenz.
Ein sehr schlichter Mensch ohne Schulbildung kann über ein sehr hohes Bewusstsein verfügen,
was sich beispielsweise darin äußert, wie er vor das Haus tritt und das traumhafte Wetter, die
Blütenpracht der Blumen oder den Duft der Wiese wahrnimmt.
Umgekehrt kann ein hoch intelligenter und enorm gebildeter Top-Manager über ein äußerst
niedriges Bewusstsein verfügen. Empathielosigkeit zeugt von extrem niedrigem Bewusstsein.
Seit etwa Frühjahr 2020 erleben wir einen rapiden Anstieg unseres Bewusstseins. Dieses betrifft
alle echten, wahren Menschen, auch wenn es unterschiedlich früh einsetzt und in variierendem
Tempo vonstatten geht.
Ganz offensichtlich steht das menschliche Bewusstsein in enger Verbindung mit dem Organ der
Zirbeldrüse, platziert zwischen beiden Gerhirnhälften nahe der Stirn.
Immense äußere Einwirkungen führten dazu, dass diese Zierbeldrüse bei den meisten Menschen
vorsätzlich verstümmelt wurde.
Das menschliche Bewusstsein steht weiterhin in Verbindung mit der Erdschwingung, welche sich
wunderbar anhand der physisch z. B. in Tomsk / Sibirien gemessenen Schumann-Resonanzen
erfassen lässt. [30] Seit Anfang 2020 verfolgen wir teils immense Energielieferungen und einen
steten Anstieg dieser Frequenzen, welche uns in eine höhere Bewusstseinsebene überführen.
Interessant ist hierbei, dass nur echte, wahre Menschen, diese Bewusstseinserhöhung
anzunehmen vermögen. Alle Dunkelwesen, eingangs als "Nicht-Menschen" beschrieben, können
dieser Veränderung nicht folgen. Sie verbleiben auf einem niedrigen Schwingungsniveau. Dieses
erklärt auch den immer stärker sichtbar werdenden Kontrast zwischen echten Menschen und
Menschenrechtsverbrechern. Psychopathen und Menschenfeinde werden sichtbar.
Bei der sukzessiven Entwicklung unseres Bewusstseins durchlaufen wir Menschen zahllose Phasen
bzw. erklimmen unterschiedliche Stufen.
Ein sehr gutes Verständnis liefert das Erklärungsmodell
"Die 9 Schleier: Warum Menschen die Wahrheit nicht sehen können." [9]
Die CIA führte seit ihrer Gründung zahllose Programme zur Bewusstseins-Manipulation und zur
Programmierung von Menschen durch, wobei vieles auf den von den NaZis wie Josef Mengele
erarbeiteten Grundlagen basierte. Die bekanntesten Programm-Namen sind vermutlich MK-Ultra.
Monarch und Mockingbird. Alle diese Programme gleichen Menschenversuchen und verstoßen
maximal gegen Menschenrechte.

11. Kognitive Dissonanz
Menschen haben bedauerlicherweise alle miteinander das Problem der kognitiven Dissonanz. [10]
Unbekannte Wahrnehmungen, Gedanken, Meinungen, Einstellungen, Wünsche oder Absichten
stufen wir Menschen oftmals als Bedrohung ein. Sie rütteln an unseren Grundpfeilern, sie bilden
eine Gefahr für unser Fundament, für das, was wir lebenslang als unsere Wahrheit erachteten.
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Wir haben unterschiedlich stark ausgeprägt Hemmungen Neues, speziell von dem innerlich
Akzeptierten abweichendes Neues, anzunehmen. Dieses geht so weit, dass wir uns konsequent
verweigern auch nur das Neue zu betrachten, darüber nachzudenken.
Je stärker die verinnerlichte Indoktrination und Manipulation, umso ausgeprägter ist die kognitive
Dissonanz.
Diese menschliche kognitive Dissonanz ist der primäre Grund für das Verharren eines großen Teils
der Bevölkerung in einer vollständigen Illusion, in einem Meer aus Lügen, in der eigenen
Versklavung.
Die Sklavenhalter haben sich diesen Mechanismus der kognitiven Dissonanz in Perfektion zu eigen
gemacht, indem sie über brachiale Indoktrination seitens Medien, Bildungssystem und Politik die
Menschen regelrecht in der Lüge einzementierten.
Dieses Prinzip aus Indoktrination und kognitiver Dissonanz gipfelt darin, dass Menschen, welche
einerseits der Floskel "freie Meinungsäußerung" frönen, andererseits Mitmenschen mit einer von
ihnen abweichenden Meinung als "Leugner" oder "Verschwörungstheoretiker" beschimpfen.
Versteht man die Gesetzmäßigkeiten der individuellen und der Massen-Psychologie, so wird klar,
wie es möglich war, eine gesamte Menschheit in grenzenlose Versklavung zu führen, bei der die
einzelnen Menschen noch nicht einmal ihren Status begreifen.

12. Hegel'sche Dialektik und Satanische Verdrehung
Die Täter des Verbrechersyndikats "BRD" mit all seinen Kollaborateuren in Medien, Politik,
Bildungssystem, Judikative und Exekutive, nutzen unentwegt das Prinzip der Hegel'schen Dialektik
und der Satanischen Verdrehung. Hierüber wurde über Generationen hinweg das Deutsche Volk
gezielt belogen, betrogen und indoktriniert.
Die Hegel'sche Dialektik findet sich Tausendfach in Parolen wieder wie "friedenschaffende
Bomben" oder "ein klinisch präziser Atomschlag".
Selbstverständlich kreieren Bomben keinen Frieden - sie töten Menschenleben.
Ebenso ist "klinisch" mit Menschenwohl zu assoziieren, während ein Atomschlag das genaue
Gegenteil darstellt.
Weitaus interessanter, insbesondere vor dem Hintergrund des Verständnisses zu dem
übergeordneten Satanismus, ist die Betrachtung satanischer Verdrehungen.
Hierzu führe ich ein paar Beispiele auf:


Die "BRD" ist ein "Rechtsstaat":
Medien und Politik bezeichnen die "BRD" als "Rechtsstaat", was geradezu infam ist.
Leicht ersichtlich bricht die "BRD" seit jeher jedes nur bekannte Recht, inklusive der
eigenen Firmenregeln, fälschlicherweise "Grundgesetz" genannt.
Im Zuge der illegalen Soros-Massenimmigration wurde konsequent gegen das Dublin- und
Schengen-Abkommen verstoßen, nebst zahllosen weiteren Rechtsbrüchen.
Seit Beginn des "Corona-Märchens" gilt überhaupt gar kein Recht mehr. Die "BRD"Verbrecher machen sich noch nicht einmal mehr die Mühe NaZi-Ermächtigungsgesetze zu
verankern. Für jeden Deutschen leicht ersichtlich hat diese "BRD" nicht den Hauch
Verwandtschaft mit dem Begriff "Recht".
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In gleicher Weise war und ist die "BRD" kein Staat. Auch dieses ist mannigfaltig bewiesen
und von zahllosen Figuren aus eigenen Reihen des Syndikats wiederholt bestätigt wurden.


Freiheitlich demokratische Grundordnung:
Auch die seitens Medien und Politik immer wieder kolportierte Behauptung einer
"freiheitlich demokratischen Grundordnung" ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten.



NaZis sind Nationalsozialisten:
Auch wenn sich die NaZis als Nationalsozialisten bezeichneten, so steht dennoch die
Abkürzung für "national operierende Zionisten". Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund,
wieso andernfalls nicht die Abkürzung NaSos oder NaSozis genommen worden wäre.



Rechte NaZis:
Im gängigen Verständnis des politischen Spektrums befinden sich am linken Ende die
Sozialisten, Kommunisten und Faschisten. Am rechten Ende werden üblicherweise
konservative, patriotische Kräfte abgebildet.
Demzufolge liegen die NaZis als Nationalsozialisten am Endanschlag des linken Endes.
NaZis sind Linke (!) Es gibt KEINE rechten NaZis (!)



Antifa = Anti-Faschisten:
Bekannterweise wurde die Antifa in den 30er Jahren von den Zionisten gegründet. Alleine
die heute noch seitens der Antifa-Verbrecher eingesetzten Flagge beweist die direkte
Verwandtschaft zu den damaligen NaZi-Kräften.
Diese wiederum waren reinrassige Faschisten. Somit ist die Antifa eine faschistische
Vereinigung, die ganz nebenbei von der "BRD" finanziert und orchestriert wird.



XXX-Leugner:
Sobald den Menschenrechtsverbrechern der "BRD" etwas nicht passt, werden freie
Menschen des Deutschen Volkes als "Leugner" beschimpft. Nun kann schwerlich ein
Mensch etwas leugnen, wenn doch zugleich Meinungsfreiheit proklamiert wird.
Dieser Sprach-Blödsinn der zionistischen "BRD"-Medien und Politiker gipfelt dann in
einem geradezu peinlichen Begriff des "Klima-Leugners". Es wird sich schwerlich ein
einziger Mensch im Deutschen Volk finden, der die Existenz eines Klimas leugnet.



Böse Rechte:
Wer der Deutschen Sprache mächtig ist, der erkennt schnell einfachste Wortfamilien:
Rechts: 'gerecht','rechtens', 'Recht haben', 'das Recht'
Im Englischen heißt 'rechts' 'right' und steht ebenso für 'richtig'.
Links: 'gelinkt', 'linkisch'
Im Italienischen heißt 'links' 'sinistra', welches dem deutschen 'sinister' entspricht und für
'düster', 'zwielichtig' und 'unheilvoll' steht.
Es ist also wirklich einfach zu verstehen, dass die Wortpaarung 'rechts'/'links' der
Bedeutung 'richtig'/'falsch' beziehungsweise 'gut'/böse' entspricht.
Einen Menschen als 'einen Rechten' zu bezeichnen gleicht, ihn als 'einen Redlichen' zu
benennen.
Einzig die zionistischen Medienleute und Politiker verstehen diese einfachsten Prinzipien
der Deutschen Sprache nicht und propagieren pausenlos ihre satanischen Verdrehungen.



Verschwörungstheoretiker:
Die Krone des Blödsinns ist die künstliche Begriffsschöpfung des
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"Verschwörungstheoretikers".
Entweder von der CIA in 1963 eingeführt als "Conspiracy theorist" oder zumindest von ihr
hoffähig gemacht, diente diese Denunzierung der Eliminierung von Kritikern, die
unangenehme Fragen zum Mord an John F. Kennedy in Dallas stellten.
Jede Gesellschaft, die angebliche Meinungsfreiheit propagiert, kann keine
Verschwörungstheoretiker kennen. In einer freien Gesellschaft existieren lediglich beliebig
viele Meinungen, Sichtweisen und Thesen nebst Antithesen.
Die wenigen aufgeführten Beispiele aus Tausenden täglich angewendeten zeigen, wie das
zionistische Versklavungssystem die Menschen des Deutschen Volkes ohne Unterlass manipuliert
und programmiert. Jede noch so winzige Regung eines Menschen mit eigenen Gedanken oder gar
hinterfragenden, skeptischen oder kritischen Sichtweisen, wird im Keim erstickt und über
brachiale Diffamierung, Denunzierung und Diskreditierung niedergebügelt.
Das "BRD"-System der Satanisten weiß bestens sich vor Enttarnung zu schützen.

13. Illusion und Realität















Seit Anfang 2020 erleben wir in gravierend divergierender Weise, die parallele Existenz
einer völligen Illusion und einer wahren Realität.
Die Illusion wird hierbei durch eine vollständig geschlossene deutschsprachige
Medienlandschaft erzeugt, die einen Großteil des Deutschen Volkes gänzlich gefangen
hält. Alles in dieser medialen Glocke ist Lüge. Es ist die vorsätzliche Irreführung, die
Manipulation der breiten Menschheit.
Das, was uns Hollywood bereits mit "Die Truman Show" sowie "Die Matrix"
dokumentierte, trat ein. Millionen von Menschen starren zutiefst abhängig auf eckige
Flimmerkisten und missverstehen die ihnen indoktrinierte Suggestion als ihre Realität.
Ein einziger Blick in die natürliche Umgebung, ein einziger hinterfragender Gedankengang,
ein einziger Ausflug in nicht-zensierte Medien, würde reichen, um sich aus dieser Illusion
zu befreien.
Parallel existiert die Realität, die Wahrheit, welche seit Jahren bereits deutlich und in
Maximalform seit 2020 zu erkennen ist. Bewusste Betrachtungen, ein gezielter Fokus auf
wahrheitsgemäße Informationsquellen, ein wenig eigenes Denken - und schon begreift
man diese Wahrheit.
Wir erleben, wie seit Frühjahr 2020 scharenweise Menschen des Deutschen Volkes die
Loslösung aus der Illusion schaffen. Wir nennen es "das Erwachen". Was sich anschließt,
das ist ein kontinuierlicher Prozess, in dem sich die Menschen von der Last unfassbarer
indoktrinierter Lügen befreien und sich wieder ihres eigenen Denkens und Verstandes
ermächtigen.
Während nun alle "wachen" Menschen, die bereits in der Realität leben, die Existenz
beider Parallelwelten verstehen, vermögen sich die Menschen innerhalb der Illusion nicht
vorzustellen, dass sie in einem Kinofilm gefangen sind.
"Ein Mensch kann einen Menschen nicht aufwecken!" ist eine entscheidende Weisheit,
die wir in 2020 lernen mussten. Dieses "Erwachen" kann einzig in jedem Menschen selber
erfolgen, aus seinem Inneren heraus. Damit dieses geschieht, bekommen wir alle ein
Theaterstück vorgeführt, welches mit den Begriffen "bizarr, absurd, grotesk, irre"
bestenfalls näherungsweise beschrieben ist.
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Der elementare satanische Schlüssel zur Versklavung der Menschen im System ist
"Angst".
Zur Befreiung kommen also nun medial geschürte nochmals größere Ängste zum Tragen,
einzig, um die Lethargie und die Angststarre der Medienhörigen aufzubrechen.
Zugleich werden mittels konsequenter Übersteigerung medialer Darstellungen den
Menschen die Augen geöffnet.
So bleibt abzuwarten, was noch alles passieren muss, bis der Rest des Volkes die absurde
Vorstellung begreift. Es fehlt nicht mehr viel, dann werden gesunde Menschen mit einer
roten Pappnase rumlaufen, da ihnen Medienschaffende eintrichterten, dass sie dieses vor
einem nicht existierenden Krankheitserreger schützt.
Würden die Millionen tief in der Illusion verhafteten Menschen des Deutschen Volkes
begreifen, dass in den Ländern um sie herum teilweise NIE Maßnahmen existierten,
zumindest aber Maßnahmen freiwilliger Natur waren und weitestgehend alle Anderen ein
völlig normales, unbeschwertes Leben führen und sich über die Deutschen kringelig
lachen, so wäre der Spuk morgen vorbei.

14. Die Dimension des organisierten Raubs








Im Mittel werden den Menschen des Deutschen Volkes über nahezu einhundert
unterschiedliche Steuern und Abgaben etwa 75% seiner Lebensarbeitsleistung geraubt.
Ein "BRD"-System der Erpressung, der reinen Willkür, des Zwangs.
Vergleicht man dieses mit dem Gesamtsteuersatz in Höhe von etwa 10% zu Zeiten des
Deutschen Kaiserreiches, welches in seiner unfassbaren Blüte weltweit einmalig war, so
wird klar, dass praktisch zwei Drittel der Lebensarbeitsleistung eines jeden Deutschen
gestohlen werden.
Gestohlen von den Puppenspielern des zionistischen Versklavungssystems, orchestriert
über das Versklavungskonstrukt "BRD". Nachzulesen als definiertes Ziel in den
"Protokollen der Weisen von Zion". [2]
Betrachten wir die immense Produktivitätssteigerung der letzten 100 Jahre seit dem Ende
des Deutschen Kaiserreiches, in der Landwirtschaft bis Faktor 50, in allen anderen
Bereichen Dank Automatisierung mindestens Faktor 10 bis 20, so müsste jeder Deutsche
heute mit einem Viertel seiner Arbeitszeit ein feudales Leben führen können.
Stattdessen ist das Deutsche Volk hinsichtlich Besitz und Eigentum das ärmste in ganz
Europa.
Die Menschen brauchen einzig ihr Gehirn zu reaktivieren, dann kommen alle
niederschmetternden Erkenntnisse von selber.

15. Die Lügen-Käseglocke
Das Deutsche Volk befindet sich unter einer komplett geschlossenen medialen Lügen-Käseglocke.
Über nunmehr zumindest drei Generationen hinweg, erfolgte durch die Zionisten bzw. Satanisten
gesteuert, eine vollständige Indoktrination und Manipulation der Menschen des Deutschen Volkes
bis an die Grenze einer kompletten geistigen Verstümmelung.
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Wesentlich Tragpfeiler des Systems waren dabei die zionistischen Medien und das
Missbildungssystem.
Im Feld der Social Media inklusive Suchmaschinen und WEB-Seiten fand eine brachiale Zensur zur
Wahrheitsunterdrückung statt.
Mittlerweile sind wir am Endpunkt der Orwell'schen Prophezeiung angelangt.
Jedes mediale Wort ist Lüge, jede Politiker-Äußerung ist Lüge, ein Großteil des im Bildungssystem
vermittelten Stoffes sind Lügen, u. a. in den Bereichen Geschichte, Erdkunde, Wirtschaft und
Naturwissenschaften.
Die resultierende Situation des Deutschen Volkes ist derart grotesk, dass Menschen die Existenz
von 50 Geschlechtern in Betracht ziehen, dass sie unfähig sind die einfache Gleichung zu lösen
"Keine Toten + keine Kranken = keine Pandemie".
Wer der englischen oder russischen Sprache mächtig ist, kann live verfolgen, wie beispielsweise
Reden der Präsidenten Donald J. Trump und Wladimir Putin bereits während der
Simultanübersetzung ins Gegenteil verkehrt werden.
Bei mehreren Millionen Demonstranten in Berlin Anfang September 2020 berichteten ALLE
deutschsprachigen Medien von gerade einmal 30.000. Die ausnahmslos friedlichen Proteste
wurden medial in gewaltsame Ausschreitungen pervertiert.
Die meisten Deutschen vermögen sich nicht vorzustellen, dass wirklich ALLES medial Servierte
reinrassige Lügen sind. Dabei ist es kinderleicht die zentrale Steuerung der Kartellmedien zu
verstehen. Alle deutschsprachigen Medien befinden sich im Besitz der drei zionistischen Familien
Springer, Bertelsmann und Burda. [11] Die Presseagenturen wie Reuters oder DPA sind direkte
Werkzeuge der Zionisten. Nachrichtensendungen werden von "BND" oder "Verfassungsschutz"
produziert.
Nun haben wir seit etwa Herbst 2020 einen Punkt des Vollausschlags erreicht, Techniker würden
es als "Sättigung" bezeichnen. Jedes verbreitete mediale Wort, jede Information ist unwahr.
Die Meinungsbilder können nicht mehr nachlegen. Das vermutlich wichtigste und
leistungsstärkste Werkzeug der Satanisten ist gänzlich ausgereizt.
Parallel sickert jedoch unaufhörlich Wahrheit zum Volk durch.
Während wir in den USA Dank Sendeanstalten wie OANN, NEWSMAX, RSBN und FOX NEWS
Moderatoren wie Tucker Carlson, Sean Hennity und Linda Ingraham, einen Wahrheitsfluss von
geschätzt 20% gegenüber den zionistischen Anstalten wie CNN, NBC, MSNBC etc. sehen,
beschränkt sich die Aufklärung im Deutschen Volk auf ein Rinnsal.
Dennoch führt dieses Rinnsal zu einem kontinuierlichen Anwachsen von erwachten Menschen.
Sicherlich 20% der Deutschen haben schon reichlich viel verstanden. Weit über die Hälfte spüren,
dass da im großen Stil etwas nicht stimmt.
Während die Silicon Valley Social Media bis ins Bizarre hinein zensieren, wirken offene
Plattformen wie GAB und Telegram als Wahrheitsverbreitungs-Garanten.
Da wundert es nicht, dass die "BRD"-Medien Telegram als Tummelbecken für "Rechtsradikale"
denunzieren. Die Satanisten schieben Panik ohne Ende, was durch jede Pore dringt.
Nichtsdestotrotz muss der Deutsche begreifen, dass er sich in einer durch seine eckige
Flimmerkiste inszenierten Illusion befindet.
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16. Das Wesen des Deutschen Volkes
Um das Wesen des Deutschen Volkes zu verstehen, müssen wir über ein Jahrhundert zurück
wandern. Die zionistische Indoktrination führte zu einer satanischen Invertierung der
tatsächlichen Wahrheit.
Das Deutsche Volk fußt auf der teodischen Rasse.
Es ist zutiefst friedliebend und freiheitlich gesinnt.
Ehre, Moral, Ethik und Verantwortung sind genetisch tief im Germanen verwurzelt.
Ergänzt wird dieses durch einen tiefen Glauben in Gott als unseren Schöpfer.
In der Blüte des Deutschen Volkes zur Zeit des Kaiserreiches, erwirkten Kaiser Wilhelm II und
Reichskanzler Otto von Bismarck die Befreiung aus dem vatikanischen Konkordat.
Damit war das Deutsche Volk das einzige freie und souveräne Volk auf Erden.
Die Versklavung des Vatikans wurde gelöst.
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden." als Maxime des Kaisers beschrieb das liberale
Verständnis in Hinblick auf Glaubensfreiheit. Das Wohl des Volkes stand an oberster Stelle.
Die Unterdrückung über Ideologien wurde ausgehebelt.
Steigt man tiefer in die satanische Planung der Zionisten ein, die seit mittlerweile die Ausraubung
und Ausrottung des Deutschen Volkes zum erklärten obersten Ziel erhoben, so stellt sich die Frage
nach dem "warum?".
Eine tiefgehende Recherche zur wahren Geschichte unseres Volkes liefert hierbei phänomenale
Enthüllungen. Gemäß den exzellenten Recherchen auf dem Telegram-Kanal "Die wahre
Offenbarung deutscher Geschichte / Archäologie" [23] dürfen wir in Bälde die halbe Bibel
umschreiben.
Die Dualität der göttlichen und der satanischen Kraft werden in dem Wesen des Deutschen Volkes
und der Zionisten kristallklar deutlich.

17. Die Menschheitssteuerung
Ein Großteil der Menschheit und speziell des Deutschen Volkes, glaubt ernsthaft in einem
legitimen Staat zu leben, in welchem eine gewählte legitime Regierung in Form von Politikern zum
Wohle des Volkes die Geschicke lenkt.
Diese geradezu absurde Sichtweise verleugnet alle Lebenserfahrungen eines jeden Menschen und
belegt den Erfolg der indoktrinierten freiwilligen Versklavung.
Das gesamte Theaterstück unter dem Titel "Corona" dient einzig und alleine dazu, den Menschen
ihre eigene Versklavung vorzuführen. Zu diesem Zweck werden seit Frühjahr 2020 alle
lebenslangen Unterdrückungen in einer völlig überzeichneten Weise transportiert.
Betrachten wir die tatsächliche Steuerung der Menschheit auf der Erde in der Neuzeit, also in den
letzten Jahrhunderten, so gelangen wir zunächst zu den drei satanischen bzw. zionistischen
Machtzentren: Dem Vatikan, der "City of London" und Washington D.C. [12]
Darüber hinaus existieren zahllose weitere zionistische Epi-Zentren, zu denen ich Berlin, Frankfurt,
womöglich Hamburg, Wien und die Schweiz zähle.
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Im Wesentlichen treffen wir hinter dem Vatikan auf die Jesuiten, welche u. a. sämtliche
Geheimdienste weltweit steuern (CIA, MI6, Mossad, BND etc.) und die Malteser, die das
Finanzwesen kontrollieren. Neben dem sichtbaren weißen Papst Franziskus finden sich an der
Spitze der graue und der schwarze Papst, wobei nur einer zu den übergeordneten 13 satanischen
Blutlinien zugehörig ist. Damit sind wir dann auch schon bei den wesentlichen irdisch
operierenden Familien, so beispielsweise die Rothschild-Linie, die Rockefellers oder die Familie Li,
welche Asien kontrollierts.
Der Unterbau beherbergt eine Unmenge bekannter Organisationen und Logen, beispielhaft
genannt seien die Bilderberger, das Council on Foreign Relations oder die Trillateral Commission.
Darunter finden sich bekannte Logen wir Rotary Club, Lion's Club, Skull & Bones.
Gehen wir ganz zur Spitze dieser satanischen Struktur, so gelangen wir zu höheren Kräften.
Hierbei verweise ich auf Valeriy Pyakin und sein Erklärungsmodell des "Globalen Prädiktor" mit
dem "Neunten Rat". [13]
Die gesamte satanische Organisationsstruktur umfasst die Steuerung ALLER öffentlichen Figuren
in den Feldern Politik, Medien, Show Business, Hochfinanz, Großkonzerne, Judikative und
Exekutive.
Alle sichtbaren Politiker und Medienfiguren sind nichts weiter als kleine jämmerliche
Marionetten, deren Puppenspieler kaum ein Deutscher kennt. Dieses erklärt auch, wie völlige
Schwachköpfe in die Position eines "Bundespräsidenten" oder "Kanzlers" aufsteigen können.
Ferner wird verständlich, wieso die gesamte Sippe der "BRD"-Verbrecher seit Frühjahr in einem
völligen Chaos versinkt. Der Grund ist schlichtweg der, dass die steuernden Ebenen bereits
durchweg entfernt wurden.
Im Vatikan erfolgten nach meiner Kenntnis bereits Ende 2019 375 Verhaftungen und über 60
Exekutionen.

18. Das Steuerungssystem aus Erpressung und Kompromittierung
Um die gesamte Erdbevölkerung nicht nur kontrollieren und vollständig ausrauben zu können,
obendrein noch in einer Weise, dass es kaum ein Mensch begreift, wurde ein ausgeklügelten
System aus Erpressung, Kompromittierung und Abhängigkeit installiert.
Nur wenige Menschen vermögen sich vorzustellen, dass alle Menschheitsgeschicke von einer
kleinen Zahl Puppenspielern abhängen, die nie öffentlich sichtbar waren.
Dabei bräuchte jeder Einzelne nur einmal zu überlegen, wieso praktisch jede öffentliche Figur,
egal ob in Politik oder Show Business, als erstes einmal mit Kippa in Israel Stelldichein vollzog.
An dieser Stelle sei betont, dass die gottesgläubigen Juden Zionisten abgrundtief hassen und Israel
nicht als ihren Staat ansehen.
In dem genannten internationalen Steuerungssystem fußt ausnahmslos alle Steuerung auf dem
Einsatz erpressbarer Figuren. Dieses beginnt am unteren Ende mit monetärer Korruption,
beinhaltet bei den mittleren Ebenen Pädophilie und endet auf den obersten Ebenen mit
satanischen Kindesverbrechen.
Die alleruntersten Lemminge und Erfüllungsmarionetten werden über wirtschaftliche
Abhängigkeiten gesteuert.
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Das System beginnt mit der gezielten Rekrutierung von Mitwirkenden. Hierzu kommen oftmals
bekannte Logen zum Einsatz, ebenso aber klassische politische Ortsverbände.
Zunächst werden Akteure niederer Moral sondiert und selektiert.
Während beispielsweise bei Rotariern und Lion's Club Mitgliedern die unteren Ebenen durchaus
noch redliche Menschen mit gemeinnützigem Wirken beinhalten, kommt irgendwann das erste
unmoralische Angebot. Dieses kann eine kleine Steuerhinterziehung sein, eine Affäre oder ein
lockeres Koksen. Diese Situationen werden gezielt initiiert und vollumfänglich dokumentiert. Das
Filmmaterial dient in der Folge zur Erpressung.
So gelangt also der unredliche Mitwirkende am untersten Ende irgendwann in die Versuchung
sich korrumpieren zu lassen. Ein unlauterer Auftrag hier, ein Cash-Back dort.
Auf der VIP-Party steht plötzlich die bildhübsche Blondine parat. Die resultierende Bettgeschichte
wird zum potenziellen Ehe-Killer. Irgendwann dann reichlich Koks auf der Party. Und plötzlich ist
die 23-jährige Blondine nurmehr 17 Jahre alt, also minderjährig.
Das zionistische System verfügt über Beweismaterial zu ABSOLUT JEDER öffentlichen Figur in den
genannten Kreisen, welches augenblicklich diese Person zur "Persona non grata" macht und quasi
zum Suizid zwingt.
Diese organisierte Form der Erpressung ist eine Spezialität des Mossad. Folgerichtig kreierte der
Ex-Lebensgefährte von Ghislane Maxwell, der Tochter des Mossad-Agenten Robert Maxwell, mit
Namen Jeffrey Epstein, ein Pädophilie- und Satanismus-Imperium, in welchem von Bill Clinton bis
zum englischen Prinz Andrew Hunderte bis Tausende namhafter Figuren beim Begehen von
Schwerstverbrechen gefilmt wurden.
Von der ehemaligen "First Lady" Hillary Clinton existiert beispielsweise das sogenannte
"Frazzledrip"-Video, welches sie bei Kindesfolter und Kindestötung zeigt.
Die Erpressungsinhalte zu Angela Merkel oder Sebastian Kurz liegen auf vergleichbarer Ebene.
Der geneigte Leser irrt freilich gewaltig, wenn er glaubt, dass sich diese Mechanismen nur auf die
höheren Ränge beschränken. Das erläuterte System zieht sich durch bis zum untersten Ende.
Nahezu jeder Bürgermeister einer noch so kleinen Gemeinde, jeder Dienststellenverantwortliche
einer Söldnertruppe ("Polizeiwache"), jeder Rektor einer Schule ist Teil des Systems und als
solcher erpressbar.
Wenige Minuten Recherche genügten mir um beim hiesigen Gymnasialdirektor das komplette
Standardprofil zu identifizieren.
Hat man das unfassbar mächtige und vollumfassende zionistische Machtsystem einmal
verstanden, so werden augenblicklich zahllose Beobachtungen des täglichen Lebens klar.
Beginnend bei nie nachvollziehbaren Entscheidungen für Baubewilligungen bis hin zu
unterlassener Strafverfolgung bei Immigrantenverbrechen oder Drogendealern.
Gleichsam begreift man, wieso derart viele offensichtlich gänzlich inkompetente Figuren, die wir
zudem oftmals als hochgradig unmenschlich empfinden, Führungspositionen bekleiden.
In Extremform wird dieses neben der Politik im Bereich der Show Business Figuren sichtbar, bei
denen der größte Teil vollends talentfrei ausnahmslos medial inszeniert wird.
Es geht nie um Können, Kompetenz oder Leistungsfähigkeit - es geht einzig um Erpressbarkeit.
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19. Das Prinzip von Parasit und Wirt
Die Zionisten, die selbsternannten Zinnsoldaten Satans, wirken seit zumindest 1900 auf der Erde
nach dem Prinzip des Parasiten und des Wirtes.
In dem Zeitraum nach Infiltrierung und Verrat am Deutschen Kaiserreich bis 1945, war das
Deutsche Volk der gewählte Wirt. Parallel schritt freilich bereits die Unterwanderung Amerikas
und Russlands voran, welche gar vor das 18. Jahrhundert zurück reicht.
1945 gingen die NaZis, die national operierenden Zionisten, als Sieger des Krieges hervor.
Ein großer Teil von ihnen wechselte in die Vereinigten Staaten von Amerika, wo sie sukzessive alle
3-Buchstaben-Agenturen (CIA, FBI, NSA etc.), Ministerien, Pentagon, Medien, Hochfinanz und
Großindustrie unter ihre Kontrolle brachten.
Im Zuge Projekt Paperclip [24] erfolgte der größte Raub intellektuellen Eigentums der
Menschheitsgeschichte. Hierbei wanderten Hunderte namhafter Wissenschaftler, Tausende an
Patenten, Prototypen, Forschungs- und Infrastruktur in die USA, ein kleinerer Teil nach Russland.
Nahezu alle Errungenschaften der USA im zurückliegenden Zeitraum seit 1945 fußen auf
gestohlenen Erarbeitungen, Leistungen und Wissen des Deutschen Volkes.
Nachdem also die Zionisten dem Deutsche Volk maximalen Schaden zugefügt hatten, installierten
sie mit der Besatzungs-Administration ein völkerrechtlich vollends illegales Verbrechersyndikat für
die finale Ausraubung der Deutschen.
Zugleich bezogen sie ihren neuen Wirt Amerika mit Operationszentrum Washington D.C.
In den folgenden Jahrzehnten wurde seitens der zionistischen Kräfte im Gewand des
amerikanischen Volkes die halbe Welt mit Kriegen übersät sowie in Schutt und Asche gelegt.
Vor etwa drei Jahrzehnten begann das Umsatteln auf den neuen Wirt China. Auch hier sind
wieder die exakt gleichen Puppenspieler am Zug.
So wurde zunächst die gesamte produzierende Industrie Amerikas nach China ausgelagert, es
erfolgte der Ausverkauf eines Großteils an Unternehmen und Werten und es schloss mit einer
Unterwanderung von Figuren der CCP, der kommunistischen Partei Chinas, in allen nur denkbaren
Bereichen der amerikanischen Administration und Gesellschaft.
Richtig unterhaltsam freilich wird es, wenn das Deutsche Volk die wahre Abstammung, die
Blutlinie ihrer Meister-Tyrannin vorgeführt bekommt. Nur wenige Tastenklicks entfernt - und
dennoch für einen großen Teil des Deutschen Volkes schier unvorstellbar.
Da hilft es auch wenig, dass das FBI auf seiner WEB-Seite bereits vor etwa 4 Jahren nahezu 800
Seiten Dokumente zu der Zeit Adolf Hitler's nach 1945 in Südamerika einstellte. Darunter zahllose
Schriftwechsel mit J. Edgar Hoover, dem damaligen FBI-Direktor und dem politischen sowie
privaten Testament Hitlers. [26]
Der Autor Greg Hallett gibt in seinem Buch "Hitler war ein britischer Agent" [31] faszinierende
Einblicke in die wahren Hintergründe zur Geschichte des Deutschen Volkes und zu den
steuernden Kräften sowie Mechanismen. Insbesondere erläutert er hierbei die im RothschildInstitut Tavistock erfolgte Programmierung und Indoktrination zahlloser Figuren in weltweiten
Regierungssitzen. Hierbei finden sich Namen wie Adolf Hitler, Angela Merkel und Theresa May.
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In allen genannten Umsetzungsformen mit verschiedenen Wirten, blieb der Parasit stets der
gleiche. Auch die Steuerung dieses Parasiten geschah unverändert durchweg über die hinlänglich
bekannten Machtzentren.
Nach 1945 wechselten praktisch alle Hardcore-NaZis in weltweite Führungspositionen.
So fanden sich an der Spitze der UN, der EU / EWG, der NATO und der NASA reinrassige NaZis.
Wernher von Braun (NASA), Walter Hallstein (EWG/EU), Kurt Waldheim (UN), Adolf Heusinger
(NATO) sind gerade einmal vier Beispiele für Hunderte, wenn nicht Tausende NaZis, die
geradewegs aus 1945 in die weltweiten Führungspositionen wanderten.
Ein besonders finsteres Beispiel ist Otto Ambros, der als Spitzen-NaZi nach 1945 in den
Aufsichtsrat des gleichnamigen Pharma-Konzerns wechselte. Dieser Pharma-Konzern
verantwortet mit dem menschenfeindlichen Präparat "Contergan" die Verkrüppelung Tausender
Deutscher Menschen in den 60er Jahren. [32]
Der Fall "Contergan" ist ein teuflisches Musterbeispiel für das satanische Wirken der Zionisten,
gleichermaßen im 3. Reich, als auch im Anschluss in der "BRD", bei dem von Menschenversuchen
bis zu Menschenverstümmelung das gesamte Spektrum tiefster Menschenverachtung
demonstriert wird.
Eine Auflistung des weiteren politischen Werdegangs von über 250 Mitgliedern der NSDAP in der
"BRD" gibt ein erstes Gefühl dafür, auf welchen Grundmanifesten dieses Verbrecher-Regime fußt.
Bei einem Großteil der heutigen Politfiguren lässt sich binnen kürzester Zeit die Abstammung zu
NaZi-Größen recherchieren, beispielhaft genannt sei Jürgen Trettin. [25]
Für eine faire Aufarbeitung der Vergangenheit ist es zwingend notwendig zu differenzieren
zwischen denen, die satanisch gegen die Menschheit wirkten und jenen, die von ihnen
missbraucht wurden.
So sind gleichermaßen die redlichen Menschen des Deutschen Volkes, des amerikanischen Volkes
und des chinesischen Volkes Opfer der zionistischen Machenschaften, der Kabale.

20. Pädophilie, Menschenhandel, Adrenochrome
In den Reihen der erläuterten weltweiten selbsternannten Eliten, der Kabale, finden
Menschenrechtsverbrechen unvorstellbaren Ausmaßen und abscheulichster Grausamkeit statt.
Es sind keine Einzelfälle - vielmehr sprechen wir von Hunderttausenden bis Millionen Opfern,
vornehmlich Kinder bis hinab ins Säuglingsalter.
Das Spektrum an teuflischen Verbrechen beginnt bei sexuellen Handlungen mit Kindern und
Säuglingen, reicht über Folterung von Kindern und Menschenhandel bis hin zu Kindestötung und
Kannibalismus. Ja sogar Menschenzucht existiert real in unvorstellbarem Ausmaß.
Pädophilie ist die tragende Säule im erläuterten Erpressungssystem.
Ab und an drang ein Fünkchen Wahrheit an die Oberfläche, sei es beim Sachsensumpf, bei der
Edathy-Affäre oder beim Bistum Münster und dem Vatikan. Jüngst gelangte der
Pädophilenskandal rund um Kardinal Woelki im Erzbistum Köln an die Öffentlichkeit. [33]
Wenig verwunderlich führten diese unvorstellbaren Verbrechen NIE zu einer medialen
Berichterstattung, geschweige denn zu einer Aufklärung.
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Dieses ist auch völlig logisch, sind doch Judikative und Exekutive elementarer Bestandteil des
Systems. Ihre Rolle ist das zionistisch-satanische System zu schützen - gegen die Rechte echter,
wahrer Menschen. Sie agieren gezielt und organsiert gegen das Deutsche Volk.
So erklärt es sich auch, dass es nie zu nennenswerten Anklagen, geschweige denn Verhaftungen
und Strafen bei den Zigtausenden Verbrechen illegaler Einwanderer kam oder bei den
aufgeflogenen erschummelten Doktorarbeiten namhafter Politiker.
Es wird verständlich, warum all die gigantische Korruption (Wirecard, Maut, Berlin BER etc.) nie
Konsequenzen hatte, warum seit Jahrzehnten Drogendealer fester Bestandteil in Innenstädten
sind.
Im Frühjahr 2020 gelangte die Information zur Ermittlungsgruppe "Berg" in Bergisch Gladbach an
die Öffentlichkeit. Bereits seit 2019 aktiv, umfasste das Team seinerzeit 357 Ermittler. So viel wie
eine mittelständische Firma. Das größte Team seit Bestehen der "BRD". Zu Beginn war die Rede
von über 30.000 Verdächtigen mit stark steigender Tendenz. Das sichergestellte Bild- und
Filmmaterial war dabei derart grauenhaft, dass gestandene Mannsbilder sich übergeben mussten
und wochenlang arbeitsunfähig waren.
Kurze Zeit später wurden ähnliche Funde in Ostdeutschland und dem Allgäu vermeldet. All dieses
ist aber gerade einmal die Spitze vom Eisberg. Es ist glasklar, dass hier alle öffentlichen Figuren
filmisch festgehalten sind, denn das ist die Funktionsweise des Systems.
Ich stand kurzzeitig mit "Kriminaldirektor Michael Esser" in Kontakt und weiß um die Existenz der
Ermittlungsgruppe.
Im Sommer ging die Schweizer WEB-Seite "pedomap.live" online. Auf dieser lassen sich in Echtzeit
alle internationalen Pädophilie-Straftaten verfolgen. Der Betrachter sieht Aufenthaltsort, Aktion,
Endgerät und Betriebssystem des jeweiligen Pädophilen. Dazu existiert die IP-Adresse, welche
augenblicklich Ermittlern die Anschrift verrät.
Auch mit dem Gründer und CEO von "pedomap.live" respektive dem Softwarehaus PRODAFT
SARL, Can Yıldızlı, stand ich in Kontakt. Dieser arbeitete zuvor in der CIA Cybersicherheit.
Gemäß Statistik dieser Analyse-Seite ist Deutschland Weltmeister in Sachen Pädophilie, setzt man
die Verbrechenszahlen in Relation zur Einwohnerzahl eines Landes.
Gemäß Dreisatz kommt man auf etwa 65.000 Pädophilie-Verbrechen alleine über pedomap,
erfasst für Deutschland in 2020.
Nehmen wir die Zahlen aus Bergisch Gladbach und von Pedomap zusammen, so erreichen wir
bereits 100.000 Pädophilie-Verbrechen alleine im Jahr 2020. Die Zahl an wahren Tätern dürfte
dann bei einem Vielfachen liegen. Somit lässt sich kinderleicht extrapolieren, dass wir Minimum
eine halbe bis eine Million pädophiler Schwerstverbrecher in den Sitzen öffentlicher Positionen
der "BRD" haben.
Pädophilie ist bedauerlicherweise noch lange nicht das Ende des satanischen Spektrums, für einen
redlichen echten Menschen grenzenlos weit außerhalb allem Vorstellbaren.
So verfolgten wir im Juli 2020 die mediale Lachnummer des "Schwarzwald-Rambo", Yves Rausch.
Angeblich hatte ein junger Bursche, einzig mit Pfeil und Bogen bewaffnet, in der Nähe von
Oppenau im Schwarzwald vier Polizisten entwaffnet, denen er allerdings kein Haar krümmte.
Die Märchenstunde berichtete von seiner Flucht in den Wald mit einer tagelangen Suche der
Polizei.
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Was passierte jedoch in Wahrheit?
Videobilder zeigten in dieser Phase sage und schreibe 4.500 Einsatzkräfte, operierend vom
Sportplatz am Nordende von Oppenau. Dazu zahllose Hubschrauber und eine weiträumige
Flugverbotszone.
Die deutschsprachigen Medien machten daraus die Dichtung einer "Rambo 1" Neuverfilmung.
In dem relevanten Areal findet sich das Rothschild-Lungensanatorium.
5 km westlich stoßen wir auf eine Burg der Rothschilds an der französischen Grenze.
Wir verfolgten eine tagelange Suche im Waldgebiet mit mehreren tausend Einsatzkräften und
Vollsperrung. Die Rede war von Tunnelsystemen und Höhlen.
Wenig später wurde eine seismische Anomalie aufgezeichnet in exakt diesem Gebiet.
Ein "Erdbeben" gemäß Stärke 2 bis 3 auf der Richterskala. Es fanden also Sprengungen statt.
Geht man auf der Landkarte von Sportplatz Oppenau nordwestlich in den Wald, so gelangt man
über den "Teufelsteig" zum "Teufelsschuppen".
In genau diesem Gebiet spielt das Märchen "Hänsel & Gretel" der Gebrüder Grimm, beides
Hochgrad-Freimaurer. "Es war so schrecklich finster im Wald" war keine Dichtung - es war die
Beschreibung eines seit Urzeiten bekannten satanischen Areals.
In genau diesem Gebiet rund um das leer stehende Rothschild-Sanatorium fanden
Menschenjagden statt. Die Jagd von Mitgliedern der Kabale auf nackte Kinder!
Eine einfachste Recherche im Netz liefert zahllose Berichte über Tausende verschwundener
Kinder sowie nächtliche Schreie rund um das Rothschild-Sanatorium.
Wenig später wurden Bilder öffentlich, die in der dortigen Schwarzwaldhütte u. a. Bill Clinton,
Thomas Gottschalk, Dieter Zetsche und Karl-Theodor von Guttenberg zeigen.
Ein weiteres Horrorkapitel im Wirken der Satanisten und damit auch Bestandteil des zionistischen
"BRD"-Systems, ist Adrenochrome.
Während mittlerweile führende Sendeanstalten in mehren europäischen Ländern umfassend
darüber berichteten, bleibt der Wahrheitsvorhang der deutschsprachigen Medien unverändert
verschlossen.
Adrenochrome ist die primäre Droge von Satanisten, die in dem Glauben an Verjüngung von ihnen
konsumiert wird. Sie wird dabei u. a. unter dem Jochbein eingespritzt, was die zahllosen
Aufnahmen von Prominenten bis hin zu Papst Franziskus mit "blauem Auge" erklärt. [34]
Adrenochrome wird gewonnen, indem Kinder und Säuglinge unter Todesqualen gefoltert werden
und ihnen dann bei lebendigem Leib Blut abgezapft wird. Das mit Adrenalin angereicherte Blut
oxidiert und dient den Tätern als Verjüngungsdroge.
All dieses ist hinlänglich bekannt und in keiner Weise Gegenstand von Fiktion.
So veröffentlichte das FBI bereits 2007 eine Übersicht mit Symbolen, die weltweit von Pädophilen
genutzt werden. [14] Diese Symbole finden sich in ganz Deutschland, von Kindertagesstätten über
soziale Einrichtungen bis hin zu Firmen wie Lagnese, Haribo oder Tönnies Fleischfabrik
Die halbe Welt kennt diese Sachverhalte, einzig das Deutsche Volk wird unverändert von den
deutschsprachigen zionistischen Medien in geistiger Geiselhaft gehalten.
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21. Hinweise
Seit Jahren, in maximaler Intensität seit 2020, erhielten wir Tausende an Hinweisen, die uns zu
jedem Zeitpunkt gestatteten die Wahrheit, die realen Geschehnisse und Ereignisse, zu erkennen
und ihren Fortschritt zu verfolgen. Nachfolgend seien beispielhaft einige genannt:


Mit einem soliden Verständnis zu Geopolitik, Geofinanzen und Geostrategie war klar, dass
mit der Wahl von US-Präsident Donald J. Trump in 2016 die zionistische Agenda
ausgehebelt worden war. Gemäß Planung waren in dem 16-Jahres-Fenster zur Zerstörung
der USA zunächst Barack Obama für 8 Jahre und nachfolgend Hillary Clinton für die zweite
Periode "Controlled demolitian" vorgesehen.



Bereits in seiner Antrittsrede am 20.01.2017 erläuterte uns Präsident Donald J. Trump das
Kommende:
"Die heutige Zeremonie, wie auch immer, hat eine sehr spezielle Bedeutung.
Weil - heute transferieren wie nicht nur Macht von einer Administration zu einer anderen
oder von einer Partei zu einer anderen - wir transferieren die Macht von Washington D.C.
und geben sie zurück zu Euch, den Menschen."
Damit war klar, dass die weltweiten zionistischen Sklavenanstalten des Vatikan fallen
würden.



Verfolgte man die Rundreise von Donald J. Trump Anfang 2017 auf der ganzen Erde mit
seinen Besuchen bei den Saudis, dem Vatikan, der englischen Krone usw. und betrachtete
man bewusst das höchst unterhaltsame "Einknicken" von Staatsoberhäuptern,
Hochfinanz-Jongleuren und Industriebossen, so verstand man, wer ab jetzt das
Menschheitsgeschehen kontrollierte.



Die Beendigung des Syrien-Kriegs durch russische Intervention brachte die Planung der
Kabale für den militärisch ausgetragenen dritten Teil des einhundertjährigen Weltkriegs
zum Stoppen. Gemäß Drehbuch hätte sich dieser Konflikt zunächst auf Israel ausgebreitet
um dann ganz Europa in Schutt und Asche zu legen.



Die eindeutig inszenierte Übergabe des schwarz-weiß-roten Fußballs von Wladimir Putin
an Donald J. Trump in Helsinki, im Juli 2018, brachte erstmalig die Farben des Deutschen
Kaiserreichs ins Spiel.



Es folgten zig, wenn nicht Hunderte weiterer eindeutiger Hinweise, bei denen unentwegt
unsere wahren Farben Schwarz-Weiß-Rot visualisiert wurden. Dieses reichte von
Sportveranstaltungen bis hin zu Video-Clips der US Army Europe. Selbst der PräsidentenSohn Barron Trump führte sie dem Deutschen Volk vor.



Ivanka Trump sendete uns frühzeitig ein Bild mit einem leeren Bilderrahmen in unseren
Farben. Die klare Botschaft: "Der Rahmen des künftigen rückgewonnenen Kaiserreiches
kommt - gestalten müsst Ihr selber."



Im Juni 2020 veröffentlichte Waldimir Putin einen langen Aufsatz zur Frage der
Schuldverteilung im zweiten Weltkrieg. In seinem Schluss revidiert er vollständig die
zionistisch indoktrinierte Darstellung einer Alleinschuld der Deutschen und kommt zu dem
Verständnis einer vergleichbaren Schuld aller beteiligten Völker.
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Seit Frühjahr 2020 sahen wir Hunderte von Aufklärungsflügen über unserem Staatsgebiet.
Dieses beinhaltete eine Riesenmenge Boden-Scans, militärische Luftbetankungen und
Kalibierflüge an zahllosen Flugplätzen.



Wir verfolgten seit Frühjahr 2020 einen maximal zu 20% besetzten "Bundestag" - somit
ein Beweis der Unmöglichkeit, dass diese Gurkentruppe auch nur irgendeine
Beschlussfähigkeit hat.



Im gleichen Zeitraum sahen wir eine "Bundespressekonferenz", bei der auf geschätzt
nahezu 200 Plätzen bestenfalls ein Dutzend Laienschauspieler hockten. Und dieses in der
Phase der größten Krise seit 1945.



Die Auftritte der angeblichen "Regierenden", speziell des "Bundespräsidenten" ließen sich
an wenigen Fingern abzählen. Alleine dieses ein Beleg für das inszenierte Theaterstück.
Im gleichen Zeitraum trat ein US-Präsident täglich vor sein Volk.



Seit Frühjahr 2020 analysierte ich unzählige Bilder und Filme, die wir medial serviert
bekamen.
Bei den Fotos sahen wir einen extremen Anteil an Archivbildern zurückliegender Jahre,
dazu zahllose Photoshop-Retuschen.
Die filmischen Darstellungen zeigten reichlich viele sogenannte "Deep fakes", also digitale
Computer-Simulationen. Das Interessante hierbei war, dass diese Deep fakes teils
absichtlich grottenschlecht erstellt wurden, damit die Menschen es begreifen.



Wieder und wieder erhielten wir Hinweise, dass die mediale Inszenierung eine verlogene
Fiktion ist. So wanderten gleichermaßen beim ZDF, als auch bei BILD Online,
Geisterfiguren mit Lackieranzug und Gummihandschuhen durchs Bild.



Wir verfolgten ein hohes Maß an Störungen im Ablauf sowie in der Technik in den
meisten Kartell-Sendern.



Es gab seit Mitte 2020 unzählige technische Störungen und Ausfälle im Internet und in
den Mobilfunk-Netzen. Dazu auch in steigendem Maß lokale Stromausfälle.



Als Gipfel im Erwachungsprogramm fiel vor Kurzem die gesamte Nachmittags-Tagesschau
um 17 Uhr ins Wasser. So etwas gab es noch nie zuvor in der TV-Geschichte.



Seit vielen Monaten ließen sich eindeutig die gesteuerten Meldungen von "BILD" an der
gelben Farbwahl erkennen.



In Summe bekamen wir tausende Male die "17" in Medienmeldungen vorgeführt.



Auf der gesamten Erde verzeichneten wir eine immense Anzahl an Explosionen, Feuern,
Überschwemmungen, Bodeneinbrüchen und sogar Vulkanausbrüchen.
Seismische Aktivitäten (Sprengungen) korrelierten dabei stets mit vorhergehenden
Boden-Scan-Flügen.



Eine stetig wachsende Zahl öffentlicher Figuren wurde als verstorben vermeldet. Allesamt
nachweislich Mitglieder der Kabale.



Wir sahen zig bis Hunderte an öffentlichen Figuren, Prominenten und Politikern mit
eindeutig sichtbaren elektronischen Fußfesseln. Dieses wurde u. a. auch bei Merkel,
Spahn und Altmeier vorgeführt.
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Bei einer nennenswerten Zahl zentraler Akteure des Deep States war es leicht ersichtlich,
dass die originalen Figuren ausgetauscht wurden. Hierbei ist es irrelevant, welche Technik
zum Einsatz kam. Das Spektrum reicht von menschlichen Doppelgängern über
Schauspieler mit Silikonmaske bis hin zur These von Klonen.



Die jüngste Hollywood-Inszenierung einer angeblichen Vereidigung eines zutiefst
korrupten Pädophilen als Präsident der US Corporation ist derart hanebüchen, dass es
wirklich Jeder begreifen können sollte, der auch nur einmal kurz nachdenkt.
So wurde uns ein Oval Office als Filmkulisse vorgeführt, dazu eine Vereidigung, bei der
laufend Beteiligte und Schuhe der designierten First Lady wechselten und das Wetter
nicht mit dem realen Zustand in Washington D.C. übereinstimmte.

22. Beweise
Zur Zeit der "DDR" existierte zu jedem Menschen eine Stasi-Akte, welche jedes noch so winzige
Detail festhielt. Diese Stasi-Akten glichen einem Profil, aus dem Gesinnung, Verfehlungen und
resultierendes Gefährdungspotenzial für das System hervorgingen.
Seit zumindest drei Jahrzehnten haben wir weltweit, zumindest aber in der westlichen
Hemisphäre, eine elektronische Totalüberwachung.
Jede menschliche Kommunikation über ein moderneres technisches Gerät oder in dessen Nähe,
wird zentral erfasst, gespeichert und automatisiert ausgewertet.
Ausgeklügelte Algorithmen vermögen in Mikrosekunden zu bewerten, zu kategorisieren und zu
alarmieren.
Heutzutage ist es ein Leichtes, beispielsweise zahllose unterschiedliche Social Media Accounts mit
fiktiven Namen zusammenzuführen und einer realen Figur zuzuordnen.
Vollumfängliche automatisierte Sprach- und Bilderkennung gehören zur Tagesroutine.
Alle neueren technischen Geräte mit Kommunikationsfunktionen, Kameras und Mikrofonen
können dezentral über "Remote-Zugriff" unerkannt aktiviert und ausgelesen werden. Hierbei ist
es völlig irrelevant, ob es sich um Apple, Microsoft oder Android Betriebssysteme handelt.
In Mikroprozessoren von INTEL befindet sich ein weiterer getarnter Prozessor, welcher
permanent in der Lage ist auf sämtliche Speichermedien und das Netzwerk zuzugreifen. Somit ist
es völlig unerheblich, welches Betriebssystem übergestülpt wird - die Totalüberwachung erfolgt
unerkannt auf unterster Ebene.
In ihrem Techno-Wahn stellten sich gar Millionen Menschen "Alexa" oder "Siri " ins Wohnzimmer.
Der Nachweis eines völligen intellektuellen Offenbarungseids mit Unbegreifen der Mechanismen.
Die gigantischen Datenmengen wurden von unterschiedlichen zionistischen Agenturen, so
beispielsweise CIA und NSA gehortet. In Frankfurt befand sich das europäische
Totalüberwachungszentrum der CIA, in dem auch Datennetze außerhalb des Internets,
beispielsweise von "Polizei" und "Gerichten" aufgezeichnet wurden.
Mit der vom US-Militär durchgeführten Razzia im November 2020 in Frankfurt am Main gelangten
die relevanten Server in die richtigen Hände.
Ein weiterer wichtiger Knotenpunkt für die Totalüberwachung befindet sich in Brüssel.
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Viele Details zu Umfang und Realisierung der Totalüberwachung erfuhren wir schon vor Jahren
durch Edward Snowden.
Vereinfacht gesprochen können wir schlussfolgern, dass zu jedem Menschen eine vollständige
elektronische Akte existiert, in der jedes Detail der persönlichen lebenslangen Kommunikation
ausgewertet wurde.
Dieses unendlich wertvolle Datenvolumen befand sich bis etwa 2016 in den Händen der Zionisten,
primär der zionistisch gesteuerten CIA und NSA, welche die abgeleiteten Erkenntnis im Rahmen
des zionistischen Erpressungssystems zur Steuerung aller Figuren nutzte.
In den letzten Jahren freilich wechselten die genannten Daten in die Hände der White hats, der
die Menschheit befreienden Kräfte. Somit können sie zur vollständigen Säuberung aller Straftäter,
Pädophilen, Kriegs- und Menschenrechtsverbrecher genutzt werden.

23. Geltendes und gültiges Recht
Das zionistische Verbrechersystem "BRD", auch Besatzungs-Administration genannt, ist nichts
anderes als ein Firmenkonglomerat, bestehend aus etwa 47.000 einzelnen Unternehmen, die
weitestgehend in Delaware (USA) handelsrechtlich eingetragen sind.
Jeder Mensch kann sich der Richtigkeit dieser Aussage in Sekunden vergewissern.
Hierzu reicht ein Besuch auf der WEB-Seite von "dun & bradstreet". [15]
Dort finden sich mittelst einfachster Suchfunktion von "Bundestag" über "Polizei", "Gerichte" bis
hin zu "Gemeindeämtern" und "Landratsämtern" alle organisatorischen Einheiten der "BRD" mit
Beschreibung ihres Umsatzes, ihrer Mitarbeiterzahl, des Mutterunternehmens und möglicher
Tochterunternehmen. Die allermeisten sind Tochterfirmen der Holding "US Municipal
Government Industry".
Nun ist die Existenz einer Firma kein Straftatbestand, ebenso wenig die Übernahme
administrativer Arbeiten. Jede Firma operiert im Handelsrecht. Dieses Handelsrecht nennt die
"BRD" das "GELTENDE Recht".
Freilich hat aber keine Unternehmung dieser Welt hoheitliche Rechte. Keine einzige dieser Firmen
wurde vom Deutschen Volk als Souverän jemals legitimiert. Obendrein fußten praktisch
ausnahmslos alle Geschäftshandlungen der "BRD" Einzelfirmen auf Betrug unter Vorspiegelung
falscher Tatsachen, beginnend bei dem Betrug einer Registrierung mittels Geburtsurkunde.
Das GÜLTIGE Recht des Deutschen Volkes und all seiner Menschen ist in der Verfassung aus 1871
definiert, die bis zum heutigen Tage ohne jede Einschränkung Bestand hat. In dieser auf Erden
einmaligen Verfassung, sind ALLE Menschenrechte abgebildet, weswegen sich die Bezeichnung
"göttliche Verfassung" anbietet.
Nun befindet sich das Deutsche Volk seit 1914 ohne Unterbrechung im Kriegszustand, damit gilt
das Kriegsrecht. Da wir unter der Besatzung der vereinigten Staaten von Amerika stehen, kommen
die S.H.A.E.F.-Gesetze zum Tragen. Zusätzlich gelten die Genfer Konventionen, nach denen alles
seitens "BRD"-Vasallen Durchgeführte gemäß §3 dem Gegenstand von Kriegsverbrechen
entspricht.
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Es ist also wichtig zu verstehen, dass Handelsrecht die schwächste Rechts-Ebene ist, die in keiner
Weise Handlungen gegenüber Menschen legitimiert.
Darüber stehen nationale Verfassungen, Völkerrecht, Menschenrecht und kosmisches Recht.
Um dieses zu begreifen, eignet sich der Vergleich mit jeder normalen Familie, wenn man diese als
eine Rechtseinheit ansieht und der Vater die Familie als Firma im Handelsregister einträgt.
Selbstverständlich hätte niemals die Mutter das Recht eines der Kinder zu prügeln oder ihm Geld
zu stehlen, da auch in dieser Familie die übergeordneten Rechte GÜLTIGKEIT haben.
Aber genau diese Verbrechen begehen ALLE Angestellten und Mitwirkenden der "BRD"
unentwegt.
Jeder Söldner der Constellis AG, genannt "Polizist", macht sich augenblicklich strafbar und verübt
ein Kriegsverbrechen, sobald er eine Zwangshandlung an einem Menschen des Deutschen Volkes
ausübt.
Juristisch unterscheidet jeden einzelnen "Richter" oder "Polizisten" der "BRD" absolut nichts von
den rechtlichen Befugnissen eines Türstehers von einem Bordell.
Es sind zutiefst korrupte, erpressbare Verbrecher, die einzig aus Habgier zur Sicherung ihrer
Bezüge, zur eigenen Bereicherung und im Ausblick auf eine Pension unentwegt illegale
Handlungen begehen.
Nicht wenige Menschen haben dies alles seit Urzeiten verstanden. Was fehlte, das war eine
nutzbare Rechtsinstanz zur Einforderung seiner Menschenrechte, da sich u. a. auch Den Haag in
den Händen der Zionisten befand. Genau dieses ändert sich jetzt, das Deutsche Volk kommt zu
seinem Recht, da alle internationalen Zionisten-Wirkungsstätten vernichtet werden.

24. Das Firmen-Konglomerat "BRD" / "Bundesrepublik Deutschland"
Die "BRD", die "Bundesrepublik Deutschland" und alle namentlich vergleichbaren Konstrukte, sind
und waren nie ein Staat oder ein Land. Die "BRD" ist der Rechtsnachfolger des 3. Reichs, also die
Fortsetzung der NaZi-Diktatur, des NaZi-Faschismus.
"BRD" und "Bundesrepublik Deutschland" besaßen zu keinem Zeitpunkt je ein Staatsvolk oder
eine Legitimierung eines souveränen Deutschen Volkes.
Die "BRD" ist nichts weiter als ein in Delaware in den USA eingetragenes Firmen-Konsortium mit
etwa 47.000 Einzelfirmen nach See- und Handelsrecht. Zu keinem Zeitpunkt verfügten die "BRD"
über hoheitliche Rechte. Es ist eine Staatsimulation, eine administrative Verwaltung, die bereits
bei ihrer Gründung eindeutig als solche benannt wurde.
Schon der SPD-Politiker Carlo Schmidt sagte 1948 unmissverständlich:
"Wir haben nicht die Aufgabe einen Staat zu errichten!" [16]
Jewgeni Fjodrow, Mitglied der russischen DUMA, bezeichnet die "BRD" explizit als OkkupationsAdministration. [17]
In Kenntnis der Jahrhundertplanung der Zionisten [2] ist glasklar, dass die "BRD" einzig und allein zu
dem Ziel gegründet und betrieben wurde, das Deutsche Volk maximal auszurauben.
Überdies wird klar, dass das finale Ziel der Zionisten seit jeher die vollständige Auslöschung des
Deutschen Volkes war.
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25. Staatsterror der "BRD" und der "Bundesrepublik Deutschland"
Seit Gründung der zionistischen Besatzungs-Administration "BRD" terrorisieren und tyrannisieren
dessen Angestellte die Menschen des Deutschen Volkes in unbeschreiblicher Weise.
Die durchgängige Philosophie lautete dabei das Volk unentwegt in Angst und Schrecken zu halten.
Stete Panik und Sorge als Grant für eine Steuerungsmöglichkeit. [22]
Bereits Franz Josef Strauß sagte:
"Wer die Menschen verwirrt, wer sie ohne Grund in Unsicherheit, Aufregung und Furcht versetzt,
betreibt das Werk des Teufels."
Genau diese Methodik wurde seit Jahrzehnten zur Maxime aller Medien und Politverbrecher.
Betrachten wir die Ereignisse seit 1945, so erkennen wir schnell und in einfachster Weise
belegbar:








ALLE nennenswerten Negativereignisse wurden von der "BRD" orchestriert und inszeniert
ALLE Terroranschläge waren Werk der "BRD", des "BND" und des "Verfassungsschutzes"
ALLE Amokläufe waren Werk der "BRD", des "BND" und des "Verfassungsschutzes"
ALLE Attentate waren Werk der "BRD", des "BND" und des "Verfassungsschutzes"
In großer Schar wurden Kritiker und Wahrheitsverkünder von den Vasallen der "BRD", des
"BND" und des "Verfassungsschutzes" sowie seiner Unterauftragnehmer exekutiert
Alle kriminellen Bewegungen wie RAF, Antifa, Black Live Matters, Fridays for Future etc.,
wurden von der "BRD" geschaffen, gesteuert oder zumindest unterstützt
Der "Bundesnachrichtendienst" BND und der "Verfassungsschutz" sind nichts weiter als
Abteilungen des CIA mit stärkster Einflussnahme des Mossad

Bei sehr vielen Terror-Ereignissen wie beispielsweise Germanwings / Saint des Alpes, München
Olympia-Einkaufszentrum oder Berlin Breitscheidplatz ist es mit privaten Mitteln möglich, in
weniger als 15 Minuten den Nachweis von Staatsterror zu erbringen.

26. Schuld und Verantwortung der USA / des amerikanischen Volkes
Die Schuld an allen satanischen Menschenrechtsverbrechen und den weltweiten Versklavungen
der Völker liegt eindeutig bei den Zionisten mit all ihren Erfüllungsstrukturen.
In Amerika ist und war dieses die US Corporation mit Sitz in Washington DC, als
Firmenkonglomerat der "City of London" respektive der englischen Krone.
In unserem Fall ist es das zionistische Verbrechersyndikat der "BRD" mit allen Schergen.
Beide Völker, das amerikanische gleichwie das deutsche, wurden Opfer von Versklavung über
Indoktrination, Manipulation, Terror und Tyrannei.
Entgegen dem Amerikanischen Volk, verfügt das Deutsche Volk über kein "2nd Ammendment".
Das Deutsche Volk ist wehrlos, waffenlos und den "BRD"-Verbrechern chancenlos ausgeliefert.
Den USA, als Siegermacht des zweiten Teils vom einhundertjährigen Weltkrieg und legitime
Besatzungsmacht, obliegt die Verantwortung zur Einhaltung der Menschenrechte des Deutschen
Volkes, welches seit 1945 in maximal deutlicher Weise nicht geschah.
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Die formale Verantwortung dabei liegt in der Zuständigkeit der US Corporation als Kriegs- und
Siegerpartei.
Wir verfolgen gegenwärtig die Befreiung des amerikanischen Volkes von dem zionistischen
Sklavenhalter US Corporation. Gemäß Twitter-Nachricht der First Lady Melania Trump vom
4. September erfolgte an diesem Tag die Unterzeichnung der Unabhängigkeit.
Nun bleibt zu klären, ob die künftige amerikanische Republik Rechtsnachfolger der USA inklusive
der US Corporation werden.
Ungeachtet der juristischen Betrachtung obliegt in jedem Fall dem amerikanischen Volk, vertreten
durch das amerikanische Militär, die Verantwortung zur Befreiung des Deutschen Volkes von dem
zionistischen Terror-Regime "BRD". Nach meiner Einstufung ist die Durchführung von MilitärTribunalen unter Anwendung von Kriegsrecht der legitime und einzige Weg, um das Jahrhundert
grenzenloser Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen am Deutschen Volk zu beenden.
Eine Entnazifizierung hat NIE stattgefunden und ist seit 1945 in erschütternder Größenordnung
massiv überfällig.

27. Gerichtsbarkeit
Bei der Betrachtung und Einstufung aller von den Mitwirkenden der "BRD" verübten Kriegs- und
Menschenrechtsverbrechen ist folgende Sachkenntnis förderlich:


Die Nürnberger Tribunale zur Entnazifizierung endeten NIE und laufen unverändert bis
heute fort. Der russische Präsident Wladimir Putin gab hierzu jüngst einen deutlichen
Hinweis, der erwarten lässt, dass diese Tribunale wieder aufgenommen werden.



Gemäß internationalem Urteil von 1968 verjähren Kriegsverbrechen NICHT.
Interessanterweise verweigerte sich die "BRD" als einzige zionistische "Regierung" dieser
Regelung, hätte sie doch dazu geführt, dass auch nach GELTENDEM Recht die NaZiVerbrechen der "BRD"-Schergen gerichtet hätten werden können. [21]



Gemäß internationalem Urteil von 1968 verjähren Menschenrechtsverbrechen NICHT.
Auch hier gilt aufgrund identischer Motivation die Nicht-Übernahme seitens der "BRD".

Mit der Auflösung des zionistischen Verbrechersyndikats "BRD" und der Rückkehr zu GÜLTIGEM
Recht, unterliegen ALLE kriminellen Beteiligten, die Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen am
Deutschen Volk begingen, der Strafverfolgung und Richtung gemäß Kriegs-, Menschen- und
Völkerrecht.

28. Vergleich USA zu Deutschland
Betrachten wir die Situation und die Geschehnisse in den Vereinigten Staaten von Amerika, so
können wir klare Schlüsse für die zu erwartende Situation des Deutschen Volkes ableiten.


Amerika wurde von der 'US Corporation versklavt', wir von der 'BRD'. Beides sind
reinrassige zionistisch-satanische Konstrukte im See- und Handelsrecht unter dem
vatikanischen Konkordat.



Die Sklavenhalter in den USA sitzen in Washington D.C., bei uns in Berlin.
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Das amerikanische Volk geht zurück zum Rechtsstand aus 1776, wir zu dem aus 1871.
Die Konkursverfahren, die 2016 gegen die „United States INC“ eingegangen sind, wurden
am 5. November 2020 abgeschlossen. Diese United States INC beinhaltete das
Präsidentenamt.
Da diese Firma liquidiert wurde, gibt es auch kein Amt des Präsidenten mehr.
Joe Biden ist Präsident eines neuen städtischen Unternehmens, was nichts mit den neuen
territorialen vereinigten Staaten zu tun hat.
Durch diese Auflösung gehört Berlin nun auch nicht mehr zu den USA – Der Bund BRD
Germany befindet sich seit 6. November illegal auf deutschem Boden.



Es steht zu erwarten, dass der Regierungssitz des amerikanischen Volkes nach
Philadelphia in Pennsylvania zurückkehrt. Hinsichtlich dem Deutschen Volk sehe ich noch
keine Indizien für die künftige Platzierung.



Die Amerikaner haben eine Verfassung der Gründerväter, die 'US Constitution', die sie
halbwegs kennen und die ihnen heilig ist. Unsere gültige Verfassung aus 1871 wurde
vollends verschleiert und ist dem breiten Volk nicht bekannt.



Die Amerikaner leben in einer medialen Lügen-Käseglocke, die etwa 80% verschließt.
Sender wie OANN, NEWSMAX, RSBN schlüpfen durch und bringen Wahrheit ins Volk.
Bei uns ist die Käseglocke komplett geschlossen. Alles in der "BRD" ist reine Lüge.



Die Amerikaner profitierten von einem vierjährigen unfassbaren patriotischen Kampf
Donald J. Trump's mit seinen loyalen Gefolgsleuten. Dieses führte zu geschätzt 70% bis
80% Wählerstimmen und nahezu blinder Zustimmung von 320 Millionen Amerikanern.
Wir hingegen haben keine einzige vergleichbare Figur.



In Amerika steht das gesamte Militär, etwa 8 Verbände, geschlossen hinter Donald J.
Trump. Bei uns spielt das Militär eine gravierend kleinere Rolle und ist schwer
einzuschätzen. Zumindest das KSK Sonderkommando dürfte bei den White hats
mitwirken.



Praktisch alle Geheimdienste und die wichtigen Ministerien der USA waren hochgradig
Deep State verseucht. Bei uns ist es identisch.



In den USA ist die erfolgte Übernahme der White hats und die Ausschaltung des Deep
States wunderbar sichtbar. In unserem Fall muss man schon genauer hinsehen.



In den USA wird dem amerikanischen Volk der satanische Wahnsinn der Kabale über die
Figur eines maximal korrupten, senilen Alzheimer-Pädophilen in der Rolle als
Präsidentschafts-Räuber vorgeführt.
Das Deutsche Volk genießt derweil in der Besetzung der "Kanzlerin" ein erschütterndes
Schauspiel menschlicher Verkommenheit zur Grenze an eine psychiatrische
Zwangseinweisung, bei dem die Unfassbarkeit von Abstammung und
Menschenrechtsverbrechen erst einer kleinen Gruppe von Menschen bekannt ist.



Die Amerikaner lösten sich von der US Corporation gemäß First Lady Melania Trump am
9. September 2020. Es steht zu vermuten, dass sie Anfang November 2020 die Republik
unterzeichneten.
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In unserem Fall sind wir gezwungen zu rätseln oder zu deuten. Die 'BRD' wurde vermutlich
Februar oder März 2020 von S.H.A.E.F. übernommen und Anfang Mai liquidiert.



Es gibt Anzeichen, die mich glauben bzw. hoffen lassen, dass der Friedensvertrag etwa
Anfang September unterzeichnet oder zumindest vereinbart wurde.



Die Sichtbarmachung in klassischer medialer Weise steht gleichermaßen in Amerika, als
auch in Deutschland noch aus. Ich vermute dieser Schritt erfolgt simultan sehr zeitnah.

29. Schnellkurs zur Geschichte des Deutschen Volkes
Da aufgrund die seitens Medien, Politik und Missbildungswesen lebenslang indoktrinierten,
manipulierten und belogenen Menschen des Deutschen Volkes nahezu nichts von der
geschichtlichen Wahrheit kennen, findet sich nachfolgend eine komprimierte Zusammenstellung
erster wichtiger Fakten und Tatsachen.

29.1 Preußen, das Deutsche Reich und der Vatikan
Im Jahre 1301 beschloss der Papst mit den goldenen Bullen, dass ab sofort die Erde, das Wasser,
die Luft, die Menschen und dessen Seelen nur ihm gehören.
Der Papst fungierte als Lehnsherr und setzte für seine Unterstützung Lehne ein. Diese Lehne
bekamen Titel wie Kaiser oder König. Sie wurden vom Papst auf der ganzen Welt eingesetzt. Einzig
er entschied darüber, wer einen Titel bekam.
Der Kurfürst aus der Mark, Friedrich I.(Brandenburg) krönte sich am 18.01.1701 in Königsberg
selber zum König und schickte damit ein klares Zeichen an den Papst.
Preußen braucht keinen Papst, um an Gott zu glauben.
Von da an musste sich das Haus Hohenzollern immer wieder in Kriegen behaupten, die der Papst
gegen Preußen anzettelte. Exakt 170 Jahre später, nach dem erfolgreichen Sieg gegen Frankreich,
wurde am 18.01.1871 Wilhelm I. im Spiegelsaal von Versailles zum Kaiser gekrönt.
Vorher machte Bismarck noch beim Papst seine Aufwartung und bat um die Freiheit aller
deutschen Völker. Mit ein wenig Druck willigte der Papst ein. Das was für Preußen galt, galt nun
für das Deutsche Reich.
Zur Sicherheit, dass keine Kirche die Macht im Reich ergreift, wurden der Kanzelparagraph, das
Jesuiten Gesetz und die Zivilehe eingeführt.
Das Deutsche Reich war, nach dem Vatikan, der einzige wirklich souveräne Staat, weil er nicht
vom Vatikan gesteuert war.

29.2 Der Erste Weltkrieg
Wilhelm der II. war ein sozialer und sehr menschlicher Kaiser. Er wollte als Friedenskaiser in die
Geschichte eingehen, doch daraus wurde nichts.
Beim Attentat in Sarajevo wurden Österreichs-Ungarns Thronfolger mit seiner Gemahlin
ermordet. Das Deutsche Reich und Österreich hatten ein Bündnis, was besagt: Wenn Österreich
angegriffen wird, kommt das Deutsche Reich zur Unterstützung.
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Jetzt wurde von der SPD, die vom Vatikan und England unterstützt wurde, auch finanziell, solange
auf ihn eingesprochen, bis er dann doch einwilligte, dem Krieg beizutreten.
Am 31.07.1914 rief der Kaiser den Kriegs- und Belagerungszustand aus. Die Deutschen Truppen
waren sehr erfolgreich. Im Jahr 1916 bot der Kaiser den Alliierten einen Friedensvertrag an und
wollte auch auf die von den Deutschen eingenommenen Gebiete verzichten.
England und Frankreich hatten sich sehr viel Geld von den USA geliehen, um diesen Krieg zu
führen und zu finanzieren.
Hätten sie den Friedensvertrag angenommen, wären England und Frankreich bankrott gewesen
und Amerika hätte die Kredite nicht zurück bekommen.
Also setzte man 1917 alles auf eine Karte und Amerika trat in den Krieg ein. Daraufhin kam es
dann 1919 zum Versailler Diktat.

29.3 Der Putsch
Als der Kaiser mit seinen Truppen an der Front kämpfte, nutzte die zionistische SPD ihre Chance
und fing an, im Inland das Volk gegeneinander aufzuhetzen und gegen den Kaiser aufzubringen.
Finanziert wurden sie von Baron Rothschild und dem Vatikan.
Im Oktober 1918 spitzte sich der Zustand im Reich so zu, dass der Kaiser sein weiteres Vorgehen
überlegte. Geht er mit seinem Militär gegen sein Volk vor, was gegen seine Prinzipien verstoßen
hätte oder wartet er im Exil, bis sich das Volk wieder beruhigt hat? Kaiser Wilhelm unterschätzte
die Gefahr in den eigenen Reihen.
Der Kaiser entschied zum Wohle des Volkes und ging gewissermaßen unfreiwillig am 27.10.1918
ins Exil. Nun hatte die Putschisten der SPD freie Hand.
Der schwule (und damit erpressbare) Reichskanzler Max von Baden gab am 08.11.1918 die
Abdankung des Kaisers bekannt. Am 09.11.1918 rief Philipp Scheidemann die Weimarer Republik
aus.
Der Kaiser hat offiziell nie abgedankt und erfuhr erst einige Zeit später davon. Das Dokument der
sogenannten Abdankung konnte bis heute nicht als Original bestätigt werden. Es gibt nur Kopien.
Nehmen wir einmal an sie war echt, dann wäre dafür ein Staatsakt nötig gewesen!
Laut Artikel 17 der Reichsverfassung, hätte der Reichskanzler mit seiner Kontrasignatur
gegenzeichnen müssen und hätte damit auch die volle Verantwortung dafür übernommen.
So nahm der Untergang des Deutschen Kaiserreichs seinen Lauf.
Die Weimarer Republik besetzte das Deutsche Reich und unterschrieb 1919 das Versailler Diktat.
Nach Artikel 10 der Reichsverfassung, darf nur der Kaiser Krieg erklären und Frieden schließen.
Das Konstrukt "Weimarer Republik" hatte keine Legitimation irgendeinen Vertrag zu
unterschreiben.
Der letzte gültige Rechtsstand des Deutschen Volkes ist der 27.10.1918 (!)
Alles, was im Anschluss kam ist illegal und völkerrechtswidrig.
Mit der Weimarer Republik wurde eine Tischdecke auf unser bis heute existierendes Deutsches
Reich gelegt. Sobald diese angehoben wird, befindet sich das Deutsche Volk augenblicklich wieder
in Freiheit.
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29.4 Das 3. Reich
1922 wurde das erste Konkordat zwischen dem Freistaat Bayern und dem Vatikan geschlossen.
Der Vatikan bemerkte schnell, dass der Zugang zum Deutschen Reich nicht möglich war. Daraufhin
brauchten sie eine neue Marionette, einen Erfüllungsbüttel, den sie in Adolf Hitler fanden.
Der Vatikan sowie die Familie Rothschild unterstützten Hitler bei der Machtergreifung mit Geld
und Einfluss.
Als 1933 Hitler an die Macht kam, unterschrieb er mit dem Vatikan das Reichskonkordat.
Damit hatte der Vatikan Zugang zum Reich und sein Ziel der Steuerung und Versklavung erreicht.
Adolf Hitler verriet und verkaufte Martin Luther, Friedrich I., Bismarck und sein Volk für Macht.
Das Hitlerreich ersetzte die Weimarer Republik. Seine Entstehung war wiederum vollständig illegal
und völkerrechtswidrig.
Dieses Tillessen Urteil wurde selbst vom "Bundesverfassungsgericht" bestätigt.
Der Zweite Weltkrieg endete durch die Kapitulation der Wehrmacht.
Zu keinem Zeitpunkt jemals kapitulierte das Deutsche Kaiserreich oder das Deutsche Volk.
Mit dem Potsdamer Abkommen wurde, wie beim Versailler Diktat, lediglich ein Vertrag für die
friedliche Ordnung hergestellt, ohne jede gültige Legitimation.
Der Vatikan, England und Hitler planten auch die Umsiedelung der Juden, um den Staat Israel zu
gründen, was auch dann in 1948 geschah. Damit war ein weiteres Hauptziel der Zionisten,
beschrieben in den "Protokollen der Weisen von Zion", erreicht. [2]
Der Kriegs- und Belagerungszustand ist seit dem 31.07.1914 immer noch fortdauernd (!)

29.5 Das Kaiserreich
Das 1871 gegründete Deutsche Reich schloss den Ewigen Bund mit den 25 Bundesstaaten und
dem Reichsland Elsaß Lothringen.
Wie der Name schon sagt „EWIG“. Dieses Bündnis kann durch keine Macht der Welt, außer durch
sich selbst wieder aufgelöst werden.
Das Kaiserreich ist aus dem Protestantismus entstanden und ist ein föderaler Bundesstaat.
Nach dem Staatsrechtler Jellinek (die 3 Säulen Lehre), kann ein Staat nur gegründet werden, wenn
folgende drei Bedingungen erfüllt werden:




Staatsgebiet
Staatsvolk
Staatsgewalt

Das Deutsche Reich erfüllte diese Voraussetzungen.
Ein Gerücht besagt, eine Verfassung muss vom Volk beschlossen werden. Dieses stimmt aber so
nicht, es steht nirgends geschrieben. Das Völkerrecht definiert die Notwendigkeit einer frei und
selbstbestimmte Verfassung. Auch dieses hat das Deutsche Reich erfüllt.
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Im Jahre 1901(erste) und 1907 (zweite) wurde bei der Haagener Konvention das Deutsche Reich
als Völkerrechts-Subjekt anerkannt und mit der HLKO unterschrieben und ratifiziert.
Die HLKO ist bis heute gültig, das wurde durch das "Bundeskanzleramt" am 22.01.2020 unter dem
Aktenzeichen: 131-K-602 097/19/0001 bestätigt.
Ist das Kaiserreich ein Staatenbund oder ein Bundesstaat?
Viele Staatsrechtler, wie unter anderem Schubart und Rönne, sind sich einig, dass das Deutsche
Kaiserreich ein Bundesstaat ist.
In einen Staatenbund wären alle Staaten gleichberechtigte Partner gewesen mit keinem an
oberste Stelle. In einem Bundesstaat gibt es einen Kaiser an der Spitze, eine Reichsverfassung, die
nur mit Ihrem Inhalt den Landesverfassungen vorging, einen Reichskanzler als obersten und
höchsten Beamten und einem Reichsministerium über allen anderen Ministerien und Ämtern.

29.6 Der Kaiser und der Unterthan
„Das Präsidium des Bundes steht dem König von Preußen zu, welcher den Namen Deutscher
Kaiser führt."
Der Kaiser hat das Reich völkerrechtlich zu vertreten, im Namen des Reiches Krieg zu erklären und
Frieden zu schließen. („Zitat ‚RV 1871 Artikel 11“).
Wie gesagt, der „Name“ ist kein „Titel“ vom Vatikan, aber in seiner Stellung gleich zu setzen.
Der Kaiser war kein absoluter Monarch und seine Handlungen beschränkten sich auf die
Außenpolitik. Er verordnete Gesetze und sorgte für deren Einhaltung.
Um die inländischen Angelegenheiten kümmerten sich der Reichskanzler und der Reichstag.
Der Reichstag bestimmte über die Finanzen und beschloss bzw. verabschiedete gemeinsam mit
dem Bundesrath Gesetze.
Der Reichstag bestand aus Parlamentariern, die vom Volk direkt gewählt wurden. Die Amtszeit
betrug 3 Jahre.
Der Parlamentarier war ein Ehrenamt, es gab in seltenen Fällen auch mal eine
Aufwandsentschädigung.
Im Kaiserreich lebten die Politiker noch für die Politik und nicht von der Politik.
Eine kleine Anekdote aus dem Jahr 1901:
Der Geschäftsmann Herzog hatte sich das erste Automobil gekauft und auf seinen Kennzeichen
die Nr. 1 stehen. Der Kaiser kaufte sich kurze Zeit später auch ein Auto und wünschte selber die
Nr. 1 auf seinem Kennzeichen zu haben. Somit zog er vor Gericht und verlor. Das zeigt uns, dass
selbst der Kaiser den Gesetzen unterworfen war.
Es gab für die direkten Steuern ein Höchstsatz von 10%, der nur Besserverdienende betraf.
Der Staatsschatz war als Goldmark in der Tasche beim Volk.
Ferner existierte eine Leibrente, die doppelt so hoch war, wie das letzte Jahresgehalt.
Für 4 Mark im Monat hatte man eine Krankenversicherung, wo der Arzt und Medikamente
inbegriffen waren.
54

Ab dem 4 Tag bekamen die Menschen des Deutschen Volkes Krankentagegeld.
Das Deutsche Reich besaß die meisten Patente in Wirtschaft und Wissenschaft.
Es hatte mit 0,9% die wenigsten Analphabeten, mit 1% bis 2% die wenigsten Arbeitslosen.
Das Volk verfügte im Vergleich zu anderen Ländern über die höchsten Sparguthaben.
Die Volkswohlfahrt stand immer an höchster Stelle.
Der Adel nahm in Bezug auf die wachsende Bevölkerung stark ab, immer mehr Stellen im oberen
Beamtentum wurden von der gewöhnlichen Bevölkerung besetzt.
Ein englischer Botschafter äußerte sich 1910 mit folgender Bemerkung über das Deutsche Reich:
Wenn wir Engländer nur 10% der Volkswohlfahrt und des wirtschaftlichen Erfolges des Deutschen
Kaiserreichs hätten, würde es uns Engländern um 100% bessergehen!
Der Kaiser besaß im Gegensatz zu den anderen Ländern die kleinste Schiffshandelsflotte, welche
aber im Gegenzug die viert erfolgreichste Flotte war.
Der "Unterthan" bezeichnet nichts anderes als das Staatsvolk und hat nichts mit Sklaverei gemein.
Selbst die Gemahlin des Kaisers war ein Unterhan, ebenso wie der Kaiser selbst, als erster Diener
des Staates.
Der Alte Fritz hat äußerte auch mal: "Ich bin der erste Diener (Unterthan) des Staates."
In gleicher Weise teilte er mit: "In meinem Staate kann jeder nach seiner Façon selig werden."
Heute wird uns die Monarchie als die Herrschaft eines Einzelnen, der über alle bestimmt,
verkauft. Sowie der Unterthan gerne mit Sklaven in Verbindung gebracht wird.
Die Wahrheit jedoch lautet:
Alle, die es verstehen, sind stolze Unterthan ihres Kaisers.
Das Kaiserreich hatte viele Neider auf sich gezogen und viele gönnten den Deutschen diesen
Erfolg nicht.

29.7 Die Hetze und die Lügen
Da die seit 1945 überfällige Unterzeichnung des Friedensvertrags, der uns wiederholt von den
Besatzungsmächten angeboten wurde, die augenblickliche Befreiung des Deutschen Volkes von
seiner zionistischen Versklavung und die Rückerlangung des Deutschen Kaiserreiches mit der
göttlichen Verfassung aus 1871 bedeutet, impliziert dieses natürlich die sofortige Vernichtung der
Kabale, aller Satanisten und Zionisten im Gewand der NaZi-"BRD".
Aus diesem Grund wurde in unbeschreiblicher Weise die Wahrheit verschleiert und über
Propaganda, Hetze und grenzenlose Lügen das Deutsche Volk indoktriniert.
Nachfolgend finden sich einige Beispiele der beliebtesten Lügen:


Lüge: Das Deutsche Reich befindet sich in See- bzw. Handelsrecht
Wahrheit:
Es gab das Handelsgesetzbuch für den Handel.
Das Handelsgesetzbuch war unter Ausschluss des Seerechtes auf den Handel mit Waren,
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Gütern und körperlichen Gegenstände beschränkt.
Das HGB baute auf die Reichsverfassung und dem Bürgerlichen Gesetzbuch auf.
Das BGB von 1896 besagt:
Die natürliche Person ist der Mensch von Geburt an.
Die juristische Person sind Vereine, eingetragene Vereine, Körperschaften und Stiftungen.
Sachen sind körperliche Gegenstände.
Es gab auch das Seerecht, was aber auf Land nicht angewendet werden durfte.
Das Seerecht war auf die reine Schifffahrt begrenzt.
Des Weiteren hatte das Deutsche Reich die völkerrechtliche Anerkennung.


Lüge: Die Reichsverfassung war eine Verordnung und kein Gesetz
Wahrheit:
Diese Aussage ist vollständig falsch und obendrein grober Unfug.
Die Reichsverfassung wurde am 18.04.1871 als Gesetz vom Kaiser verordnet.
Das Verordnen dient zur Einhaltung, woran sich jeder halten muss.
Beim Bekanntgeben ist es wie mit der Weitergabe einer Information. Eine Verordnung ist
dem Gesetz immer unterlegen.
Es ist elementar den Unterschied zwischen "verordnen" und einer "Verordnung" zu
kennen.



Lüge: Georg Friedrich Prinz von Preußen wäre Mitglied der Komitee der 300
Wahrheit:
Bisher gab es niemanden, der auch nur eine der kursierenden Listen "der 300" in
Richtigkeit und Wahrheitsgehalt bestätigen konnte.
Der Prinz wurde nach preußischen Rechten und Pflichten, sowie nach den Hausgesetzen
erzogen.
Er ist sich seiner Verantwortung und Rolle in seinem Handeln und in seinen Äußerungen
stets bewusst.
Ihm ist dabei absolut bewusst, dass eines Tages eine große Aufgabe auf ihn zu kommt.
Er würde sich, seine Vorfahren und das Deutsche Volk, niemals aufs Spiel setzen (!)



Hetze: Prinz Georg Friedrich von Preußen distanziert sich von Reichsbürgern
Wahrheit:
Der "Reichsbürger" ist eine Erfindung und Namensschaffung von Adolf Hitler und hat
absolut nichts mit dem Kaiserreich zu tun.
Als "Reichsbürger" werden alle jene definiert, die sich zu den diversen zionistischen,
illegalen und vollständig völkerrechtswidrigen Konstrukten nach 1918 bekennen.
Somit liegt Prinz Georg Friedrich von Preußen völlig richtig, wenn es sich von
"Reichsbürgern" distanziert. Die Menschen des Deutschen Kaiserreichs sind
"Reichsdeutsche".

Wenn man einmal das Prinzip der satanischen Verdrehung verstanden und die "BRD" als
satanisch-zionistische Versklavungs-Organisation gegen das Deutsche Volk begriffen hat, so
braucht man jeweils nur den größten und vehementesten Lügen folgen, um zur Wahrheit zu
gelangen.
Die grenzenlose Hetze und Diffamierung des Deutschen Kaiserreichs seitens der "BRD" ist der
klarste Hinweis für die grenzenlose Panik der Verbrecher, dass das Deutsche Volk erwacht.
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29.8 Die Verwaltung "BRD"
Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges wurde dem Deutschen Volk von den Besatzern das
"Grundgesetz" aufgezwungen.
Das bestätigt Carlo Schmid (SPD) bei seiner Rede beim 6. Parlamentarischen Rat im Jahre 1948.
Das Grundgesetz diente ursprünglich einzig der Ordnung nach dem Krieg und sollte nur solange
gelten, bis das Deutsche Volk seine Verfassung wieder aktiviert hat.
Die "BRD" ist der Rechtsnachfolger des 3.Reiches (!) und wurde nur als Verwaltung eigesetzt.
Mit der Gründung der UN durch Rockefeller, wurde ein neues Völkerrechts-System installiert,
welches nur aus Firmen bestand und sich somit im Handelsrecht (UCC) befand.
Nach Artikel 53 und 107 besteht heute noch immer der Besatzerstatus und die
Feindstaatenklausel.
Das Bundesverfassungsgericht hat bei dem Einigungsvertrag zwischen der "BRD" und "DDR"
festgestellt:
Das Deutsche Reich als Völkerrechts-Subjekt ist nicht untergegangen, die "BRD" ist nicht sein
Rechtsnachfolger und mit dem Grenzen nur teilidentisch.
Das Deutsche Reich ist mangels Organen lediglich handlungsunfähig.
2012 stellte das "Bundesverfassungsgericht" fest, dass alle Wahlen seit 1956 und für die Zukunft,
aufgrund des Wahlgesetzes ungültig sind.
Das Deutsche Volk hat eine nicht legitimierte Regierung, welche durch illegale Wahlen ihre Macht
ergriffen hat. Obendrein wurden die Wahlen zumindest in den letzten Jahrzehnten in unfassbarer
Weise verfälscht. Dieses kommt gegenwärtig im Kontext DOMINION und SMARTMATIC zu Tage.
1953 wurden vom "Bundesverfassungsgericht" alle Beamten-Verhältnisse nach dem 08.05.1945
als erloschen und nichtig erklärt.
Das Beamtenstatusgesetz diene nur zu einer besseren Rechtssituation.
Mit den Bereinigungsgesetzen 2006, 2007 und 2010 wurde der "BRD" jetzt endgültig jedes Recht
genommen.
Das Deutsche Volk hat eine illegale Regierung, die ungültige Gesetze und Verordnungen erlässt.
Das "Bundesverfassungsgericht" hat weiterhin festgestellt, dass Gesetze ohne Geltungsbereich,
aus Gründen der Rechtssicherheit nichtig sind.
Der "Bundestag" schreibt, der Reisepass und der Personalausweis lassen nur vermuten, dass ein
Mensch des Deutschen Volkes Deutscher ist.
Bin ich kein Deutscher nach Artikel 116 GG?
Nein - das sind wir alle nicht, wir dürfen noch nicht mal wählen gehen.
Folgend eine Liste zur eigenen Recherche:






§50 EGBGB – Reichgesetze bleiben in Kraft
116 GG – Deutscher ist
120 GG – wir sind besetzt
133 GG – die Verwaltung des Wirtschaftsgebietes
§5 PAuswG – bei mir auf dem Perso steht nicht Familienname
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Völkerechtssubjekt - https://www.bundestag.de/webarchiv/Presse/hib/2015_06/380964380964
Vermutung - https://www.bundestag.de/presse/hib/565650565650#:~:text=Der%20deutsche%20Reisepass%20und%20Personalausweis,Inhaber%20
die%20deutsche%20Staatsangeh%C3%B6rigkeit%20besitzt%22.
Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis – steht bei jedem Gesetz der "BRD"

Die Menschen des Deutschen Volkes sind Staatenlose ohne Rechte (!)
Damit wird vielleicht verstanden, warum das Deutsche Reich so wichtig ist.
Wer Frieden, Freiheit und Souveränität haben will und Mensch sein möchte, der muss in die
Vergangenheit reisen um das Übel an der Wurzel zu packen, damit das Deutsche Volk
anschließend in die Heilung und in seine Zukunft gehen kann.

29.9 Ungereimtheiten zur Abdankung von Wilhelm II

[35]

Am 9.11.1918 gab Max von Baden völlig eigenmächtig die Abdankung des Kaisers bekannt.
Zu diesen Zeitpunkt befand sich Kaiser Wilhelm II. im Front Hauptquartier in Spa. Admiral Scheer
nahm daraufhin Kontakt mit Wilhelm II. auf und fragte:
"Warum er jetzt abdanke und sich nicht um seine kaiserliche Flotte kümmere?"
Daraufhin erwiderte Wilhelm II.:
"Ich habe abgedankt? Habe ich jetzt keine Flotte mehr?"
Scheer hatte den Kaiser gebeten mit einer Armee sowie einem Säbel nach Berlin zu fahren und
sich dort um die Aufständigen zu kümmern. General Ludendorff drückte sich ähnlich aus.
General Groener, der im Oktober 1918 die Nachfolge von Ludendorff angetreten hatte, war dann
Chef der Obersten Heeresleitung. Groener riet Kaiser Wilhelm II., zum eigenen Wohle, zu flüchten
und ins Exil zu gehen.
Für Wilhelm II. war es eine schwierige Entscheidung. Riskierte er seine Krone oder geht er gegen
sein Volk vor? Das Volk und die Wohlfahrt standen für ihn immer an erster Stelle. Daraufhin
entschied er, sich ins Exil zu begeben.
Am 10.11.1918 trafen sich Ebert und Groener zu einer Übereinkunft, die auch bekannt ist als
„Ebert-Groener Pakt“.
Ein Schelm der Böses dabei denkt. Das Übel saß tief in eigenen Reihen. Weder Hindenburg noch
Ludendorff hatten den Kaiser zur Abdankung aufgefordert bzw. gebeten.

29.10 Aus der Preußischen Bank wird die Reichsbank
Zu den dringendsten Aufgaben des Deutschen Reichs nach der Neugründung gehörte die Ordnung
und Vereinheitlichung des Geldwesens.
Zwar waren im Laufe des 19.Jahrhunderts in dieser Richtung in Deutschland schon Fortschritte
erzielt worden, doch bestanden bei der Reichsgründung immer noch fünf verschiedene
Währungen, innerhalb derer es überdies unterschiedliche Rechnungssysteme gab.
Mit der Gründung des Reichs wurde der Weg frei für eine großzügige Reform des Geldwesens.
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Als erste Maßnahme ordnete ein Gesetz vom 4. Dezember 1871 die Ausprägung von
Reichsgoldmünzen an, die als Grundlage der neuen Goldwährung dienen sollten.
Währungseinheit wurde die bereits in früheren Reformvorschlägen genannte Mark zu 100
Pfennigen, als Kompromiss zwischen dem norddeutschen Taler und dem süddeutschen Gulden.
Die Ausprägung neuer Reichsgoldmünzen zu 10 und 20 Mark unter der Bezeichnung "Krone" und
"Doppelkrone" wurde sofort in Angriff genommen, um den Zahlungsverkehr möglichst schnell auf
die neue Goldwährung umstellen zu können. Eineinhalb Jahre später, am 9. Juli 1873, erließ der
Reichstag das endgültig alle Einzelheiten regelnde Münzgesetz, dessen § 1 lautete:
"An die Stelle der in Deutschland geltenden Landeswährungen tritt die Reichsgoldwährung. Ihre
Rechnungseinheit bildet die Mark."
Damit waren auf dem Gebiet des Münzwesens die erforderlichen gesetzlichen Grundlagen für die
Einführung der Markwährung und die Ersetzung von 11 der bisherigen Landesmünzen durch
Reichsmünzen geschaffen. Mit Wirkung vom 1. Januar 1876 galt im gesamten Reichsgebiet nur
noch die neue Währung.
Der § 12 des bereits erwähnten, die Geldreform abschließenden Bankgesetzes vom 14. März 1875
beginnt:
"Unter dem Namen ‚Reichsbank‘ wird eine unter Aufsicht und Leitung des Reichs stehende Bank
errichtet, welche . . . die Aufgabe hat, den Geldumlauf im gesamten Reichsgebiete zu regeln."
Die Reichsbank stand stets unter Kontrolle des Reichskanzlers und Kaisers. Die Gründung oder
eine Einmischung von außerhalb war bis Dezember 1918 stets ausgeschlossen.

30. Ausblick
Es gibt einen großen Umfang an Erkenntnissen außerhalb des klassischen irdisch-menschlichen
Verständnisraums, der zumindest von Zigtausenden bereits im Ansatz verstanden ist.
Hierbei betrachten wir nicht-menschliche Lebensformen auf Erden sowie nicht-irdische wirkende
Kräfte.
Die Darstellung dieses Umfangs sprengt jedoch den Rahmen und führt mit großer
Wahrscheinlichkeit zu einer völligen Überforderung der meisten Leser.
Ich möchte jedoch auf Folgendes hinweisen:
Die Menschheit wird in den nächsten Wochen und Monaten Wahrheiten erfahren, die sehr viele
Menschen an die Grenze des von ihnen psychisch Verkraftbaren führen werden.
Die innere seelische Vorbereitung auf Unfassbares, zur gesunden Verarbeitung kommender
Erkenntnisse, ist hierbei nicht nur empfehlenswert, sie ist zwingend für das seelisch-geistige
Meistern des Bevorstehenden.

56. Prophezeiungen und Weissagungen
Hat man einmal die Tragweite der irdischen Geschehnisse seit Frühjahr 2020 begriffen und den
umfassenden Kontext verstanden, so ist es lehrreich, vorliegende Drehbücher der Geschichte zu
betrachten.
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Es braucht wirklich nicht viel Geist, um zu erkennen, dass wir der irdische Umsetzung der
biblischen Johannes-Offenbarung beiwohnen.
Jedes einzelne Element, von der Apokalypse über das Jüngste Gericht bis zur Entrückung,
findet sich haargenau im realen Geschehen wieder. [18]
Speziell die Posaune (Englisch: Trumpet) ist nun wirklich nicht schwer zu verstehen.



Das vor 150 Jahren in einem Baumstamm gefundene Dokument "Das Lied der Linde" [19]
dokumentiert mit seinen 33 Strophen immens viele Prophezeiungen, die nachweislich
korrekt eingetreten sind. Zu dem bevorstehenden Zeitraum liefert es ebenfalls klarste
Aussagen, die vollständig in das gewonnene Bild passen.



Zahllose Propheten und Weissager, darunter Alois Irlmaier, Mühlhiasl und Baba Wanga,
teilen uns ebenfalls Prophezeiungen mit ,welche sich in hohem Maß bereits
bewahrheiteten und eine beeindruckende Überdeckung aufweisen.
Hinsichtlich der bevorstehenden Umsetzung des irdischen Jüngsten Gerichtes ist die
weitläufig bekannte Weissagung Irlmaiers alarmierend: [20]
"Wenn die ganze Lumperei aufkommt, steht das Volk auf mit den Soldaten. Dann wird
jeder, der ein Amt hat, an der nächsten Laterne oder gleich am Fensterkreuz aufgehängt."

32. Rache, Vergeltung, Vergebung, Verzeihen
Jede Art an Gefühlen von Rache oder Vergeltung, geschweige denn Hass, liegen mir vollends fern.
Ich bin ein absolut friedliebender Mensch, der einfach seine Ruhe haben möchte, um glücklich mit
seiner Familie im Einklang mit Gottes Schöpfung zu leben. Genau so, wie vermutlich ALLE echten,
wahren Menschen.
Über die letzten Monate machte ich mir, um auf meinem ureigenen Weg voran zu schreiten, viele
Gedanken rund um das Verständnis zu Vergebung und Verzeihen.
Zugegebenermaßen impliziert für mich mein Vergeben und Verzeihen der Schuld eines Täters,
dass dieser zumindest Einsicht und Reue zeigt.
Erstaunlicherweise fand ich bislang, selbst in einem langen Jahr, nahezu keinen einzigen Akteur
der gelisteten Tätergruppen, der auch nur den Hauch von Einsicht oder eben gar Reue zeigte.
Stattdessen dreschen die Söldner der Constellis AG weiter hemmungslos auf wehrlose und
unschuldige Menschen ein, die Lakaien der "BRD"-Administration versenden tonnenweise
Erpresserbriefe, die selbsternannten "Richter" vergewaltigen den Begriff des Rechts zu einer
Farce.
In meinem Verständnis halte ich mich an die Hundertfach geäußert Maxime des rechtmäßigen
Präsidenten des amerikanischen Volks, Donald J. Trump: "Law and Order" (Recht und Ordnung).
Jede menschliche Gruppe kann nur dann in einer sozialen Gemeinschaft zusammenleben, wenn
die durch sie selbst aufgestellten Regeln Gültigkeit haben und befolgt werden.
Begreift man die laufende Transformation und den Übergang der Menschheit in eine grenzenlos
friedliche, freiheitliche Epoche, so wird klar, dass dieses nicht mit Akteuren funktionieren kann,
die sich über ihre gesamtes Berufsleben hinweg unentwegt Kriegs- und
Menschenrechtsverbrechen schuldig gemacht haben.
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Eine Medienfigur, die die Lüge zum Berufsinhalt erkor, eine Lehrkraft, die unfassbare Mengen an
Lügen zwangsweise indoktrinierte und jegliche eigene Denkfähigkeit verlor - wie sollen diese
Wesen Teil der künftigen Gesellschaft sein?
Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, bin ich nicht berufen zu richten, geschweige denn
zu vollstrecken. So überlasse ich es liebend gerne meinem Schöpfer, wie er die Geschicke lenkt
und welche irdischen Umsetzungen er vorsieht.
Dieses mache ich in dem Bewusstsein, auch meinerseits gerichtet zu werden und für die
Verfehlungen in meinem Leben geradestehen zu müssen.
Wie auch immer das Urteil und das mögliche Strafmaß meines Schöpfers aussehen werden ich nehme es an.

33. Einstufung von Schuld und Verantwortung der Täter
Ich selber bin vom Beruf her leidenschaftlicher Vollblut-Ingenieur mit zwei abgeschlossenen
Lehren und einem Studium des Ingenieurwesens an der RWTH Aachen.
Ich bin ausdrücklich kein Politiker, Historiker, Jurist, Betriebs- oder Volkswirt, Soziologe oder
Pädagoge.
Auch hatte ich außer einem traumhaften liebevollen, humanistischen, schlesischen Elternhaus, in
dem Deutsche Werte vorgelebt wurden, keinerlei Coaching oder vergleichbar.
Wenn es also mir als Laien möglich war, in meiner raren Freizeit den dargestellten Wissensstand
und dieses Verständnis zu erlangen, dann MUSS ich erwarten können, dass die jeweiligen
professionell ausgebildeten und jahrelang arbeitenden Spezialisten locker zum mindestens
vergleichbaren Verständnis gelangen.
Auf Menschenrechtsebene trägt jeder Mensch die volle Verantwortung für das, was er als sein
Wissen ansieht, als sein Verständnis von Wahrheit und für die Entscheidungen sowie Handlungen,
die er hiervon ableitet.
Auch wenn ich sicherlich Jedem aufgrund der lebenslangen Indoktrination und Manipulation eine
anteilige Opferrolle zugestehe, so endet diese an dem Punkt, an dem die Täter Kriegs- und
Menschenrechtsverletzungen begingen.
Spätestens vor all diesen Taten hatte jeder der "BRD"-Täter tausendfach die Möglichkeit zu
begreifen, dass sein persönliches Handeln Menschenrechten widerspricht. Dieses erkennt
augenblicklich jeder echte Mensch, sofern er über Moral und Ethik verfügt.

34. Hausverbot und Notwehr
Hiermit erteile ich offiziell Hausverbot ALLEN Angestellten und Mitwirkenden der "BRD"
respektive der "Bundesrepublik Deutschland", mit allen ihren Tochterfirmen und
Geschäftspartnern, auf meinem Grund und Boden.
Dieses habe ich hiermit der legitimen Besatzungsmacht der Vereinigten Staaten von Amerika
unmissverständlich angezeigt.
Ich weise daraufhin, dass die genannten Mitarbeiter Angestellte von US-Firmen bzw. in den USA
eingetragenen Firmen sind und im Auftrag der US Corporation operieren.
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Aufgrund wiederholter vorsätzlicher Gewaltausübungen gegen Mitglieder meiner Familie und
gegen mich, seitens der Söldner der Constellis AG (selber als "Polizei" bezeichnet), muss ich eine
Verletzung des Hausverbotes als gezielten Versuch neuerlicher Gewaltanwendung werten.
Somit kündige ich an von meinem Menschenrecht auf Notwehr Gebrauch zu machen (!)
Ich bitte Sie dieses Ihren Mitarbeitern und Angestellten der "BRD" zu kommunizieren.

35. Eigene Informations- und Wissensbasis
Hiermit bescheinige ich, dass alles, was ich als "mein Wissen" verstehe, ausschließlich auf der
Nutzung frei zugänglicher Informationen, die jedem Menschen zur Verfügung stehen, fußt.
Darüber hinaus ist die bewusste Wahrnehmung meiner eigenen Realität wichtiger Bestandteil
meiner Schlussfolgerungen.
Ich hatte zu keinem Zeitpunkt bis heute Zugriff auf vertrauliche Informationen oder Zugänge zu
Quellen klassifizierter Daten und Informationen. Hierzu zählt auch jeder Art sogenannter "InsiderInformationen".
Die Erarbeitung meines Wissensstandes war möglich, trotz erfolgreichem und höchst
zeitintensivem Berufsweg und in der Verantwortung für eine Familie mit 4 Kindern, gleichwohl ich
speziell in den letzten zwei Jahrzehnten ein erhebliches Maß an Zeit in Recherchen, Analysen und
Literatur investierte.
Ich halte mich weder für übermäßig intelligent, noch hatte ich je eine bewusste "Erleuchtung"
oder "Eingebung". Somit wäre es jedem anderen Menschen in exakt gleicher Weise möglich
gewesen zu den beschriebenen Erkenntnissen zu gelangen.

36. Danksagung
Auf dem lebenslangen Weg der Erarbeitung meines Wissensstandes, von dem Umfang, den ich als
"die Wahrheit" oder zumindest "der Wahrheit nahekommend" erachte, profitierte ich immens
von zahllosen feinen, redlichen und zum Wohle der Menschheit engagierten Menschen.
Stellvertretend möchte ich hiermit einigen Wenigen aus der großen Schar meinen tiefsten Dank
aussprechen:











Tom Campbell
Max Ingan
Amazing Polly
George Webb
Ole Dammegard
Hans-Joachim Müller
Daniel Mantey
Veikko Stölzer
Ronald Gehlken
Alex (für den Schnellkurs der Deutschen Geschichte)

Ohne alle diese Patrioten und Kämpfer für das Menschliche wäre die anstehende
Menschheitsbefreiung nicht möglich gewesen.
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37. Zu mir als Mensch des Deutschen Volkes
Ich stamme aus einem stark gläubigen, christlichen Elternhaus humanistischer Prägung, in dem
traditionelle, konservative Werte gelebt und vermittelt wurden.
Aufgrund der tiefen Liebe beider Eltern zu ihrer Heimat Schlesien und ihrem Schicksal als
Vertriebene, war ein Grundverständnis zu Heimatliebe stets gegeben.
Die elterliche Prägung bewirkte eine klassische "Ministrantenkarriere" in der heimischen Pfarrei,
welche nahtlos in einer jahrelangen Mitwirkung in der Jugendarbeit mündete. Die eigene Leitung
von Jugendgruppen und zahllose Ferienlager als Betreuer ließen in mir die Liebe zu Menschen und
die Freude an der Arbeit mit Menschen wachsen. Rückblickend wurde mir der riesige Glücksfall
beschert eines Pfarrers, der alles für die Jugend gab und tat. Mit der heutigen Kenntnis pädophiler
Verseuchung in Reihen der Kirche ein Beleg dafür, dass es auch sehr wohl die vorbildlichen
Ausnahmen gab.
Im Alter von 17 Jahren kam ich erstmalig bewusst in Berührung mit der "BRD", als ich den
Kriegsdienst mit der Waffe verweigerte.
Zwei Gerichtsverhandlungen, zur Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer, führten mir in einer
unbeschreiblichen Absurdität vor, dass wir in irgendetwas leben, aber ganz bestimmt nicht in
einer freiheitlich-rechtlichen Demokratie und noch weniger in einem Rechtstaat.
Mit 18 Jahren legte ich als Zweitjüngster der Jahrgangsstufe das Abitur ab.
Es folgte der Zivildienst auf der Jugendfarm Bonn. Eine der glücklichsten und prägendsten Phasen
im Leben. Täglich inmitten etwa 150 Kinder und Jugendlicher, umgeben von Tieren aller Art, die
Seele baumelnd auf einer Art kleinem Bauernhof, ständig in Kontakt mit der Natur, obendrauf
eine gut ausgestattete Tischlerwerkstatt. Vermutlich war dieses ein kleiner Vorgeschmack auf die
kommende Menschheitszukunft, die ich mir Dank dieser Zeit wunderbar vorzustellen vermag.
Es folgten in nur 2 Jahren zwei Industrielehren, die ich beide als Kammerbester abschloss.
Danach war der tiefsitzende Groll auf alles Schulische zumindest soweit verflogen, dass ich das
Ingenieursstudium an der RWTH Aachen begann. Es endete mit einer externen Diplomarbeit von
500 Seiten mit der Note 1.0, an der ich ein Jahr lang rund um die Uhr ackerte.
Schaue ich mir die zahllosen ergaunerten Titel der Berliner Polit-Verbrecher an, all die Plagiate
und Fake-Dissertationen, so empfinde ich es als blanken Hohn all den redlichen Menschen
gegenüber, die hart für ihre Abschlüsse und Titel arbeiteten.
Der Umstand, dass ich bereits all die Studienjahre als Einmann-Entwicklungsbüro arbeitete, zahlte
sich bei Studienende aus. Mein Traum erfüllte sich und ich stieg direkt in die Formel 1 ein.
Es folgte ein knappes Jahrzehnt in einem surrealen Film. Einerseits die faszinierende eigene
Tätigkeit als leitender Ingenieur, andererseits die Einbettung in ein zutiefst antimenschliches
Umfeld grenzenlos verlogener Medien und grotesker Celebrity-Figuren. In diesen Jahren lernte ich
immens viel über Völker, Menschen, Charaktere, Strukturen, Wirkungsweisen und das Element
der virtuellen Show. Die Motorsport-Lebensphase endete mit einem Jahr als Technischer Direktor
in der DTM (internationale Deutsche Tourenwagenmeisterschaft).
Aufgrund der Geburt des ersten unserer vier Kinder erfolgte die Resozialisierung, also der Schritt
zurück in die Industrie. Dort stand ich bei einem der führenden Automobil-Fahrzeugentwickler ein
Jahrzehnt als Leiter für Technologie und Innovation in der Verantwortung für 1000 Ingenieure an
8 Standorten.
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Nach typischen negativen Entwicklungen in der Folge von Firmenübernahmen neuer
Mutterkonzerne, entschied ich mich für eine Art konstruktiver innerer Kündigung, setzte mich ab
und baute als Einmann-Trupp in Russland die Business Division East Europe auf. Dieser Phase mit
etwa 30 bis 50 Reisen nach Russland verdanke ich meine grenzenlose Liebe zu unserem
Brudervolk, seiner unvergleichlichen Seele und seinen wunderbaren Werten.
Nachdem es vor 2008 gelang, begeisternde Projekte zu akquirieren und umzusetzen, während das
heimische Mutterhaus immer weiter ins Straucheln geriet, kam der schwedische Vorstand auf die
glorreiche Idee sich nun einmischen zu müssen. Das Leben im Paradies wurde zur neuerlichen
Tortur.
Vor 12 Jahren dann kam ich spät abends heim. Die Kinder hämmerten wie verrückt auf
Holzpaletten und hatten gewaltig Spaß. Wie in den vorangegangenen Monaten üblich, war ich
allerschlechtester Laune. So schimpfte ich wie ein Rohrspatz und machte meine eigenen Kinder
nieder - als Ventil für meine Frustration.
In diesem Augenblick stockte ich - hielt inne und dachte nur: "was bist Du für ein Arschloch
geworden!".
Dem Rat meines Vaters folgend, setzte ich mich hin, schrieb alles nieder und erstellte mehrere
Listen. Kritikpunkte, denkbare Alternativen und Überlegungen, was sich ändern müsse, damit ich
wieder glücklich würde.
Drei Tage drauf gab ich meine Kündigung ab. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt alles, was sich der
Mensch gemeinhin erträumt. Ein feudales Gehalt, vielleicht gar das höchste in der
Unternehmung. Dazu ein prächtiges Büro und einen schmucken Geschäftswagen. Ja sogar
Grünpflanzen und der, für den Status so wichtige, Tiefgaragen-Stellplatz waren enthalten.
Die neun Monate Kündigungsdauer musste ich bis zum letzten Tag absitzen. Jeglicher Resturlaub
wurde gestrichen. Der Vorstand versuchte alles mich zu halten - mit Angeboten von
Geschäftsführungsbeteiligung bis hin zur Verantwortungsübernahme für drei Standorte. Aber
meine Entscheidung war gefallen.
So beendete ich mein Angestelltendasein mit aufgelaufenen knapp 60 Tagen Resturlaub in
Freiheit.
Aus dieser Erfahrung heraus lernte ich, dass JEDER einzig und alleine selber dafür verantwortlich
ist, was er entscheidet. Zum Zeitpunkt meiner Kündigung war ich als Alleinverdiener für eine
Familie mit 4 kleinen Kindern verantwortlich, dazu eine gigantische Hypothek - und keinerlei
berufliche Alternative an der Leine.
Die 9 Monate Zwangskasernierung nutzte ich zur Entwicklung des Modells für meine sehr rasch
entschiedene Selbstständigkeit. So bin ich seit 12 Jahren Unternehmer im Kontext Automotive
Entwicklungs- und Beratungsdienstleistungen mit Fokus auf Gesamtfahrzeugrealisierungen in den
internationalen Emerging Markets und Elektromobilität.
Gut 20 Jahre nahezu unentwegtes Reisen auf der ganzen Erde mit Hunderten von Besuchen in
über 50 Ländern lehrten mich, dass in der Realität absolut NICHTS mit den medialen
Darstellungen übereinstimmt. Das Ausmaß an Lug und Trug in diesem "BRD"-Schmierentheater ist
weltweit einmalig.
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Ich hielt Vorträge u. a. in Moskau, in China, in Detroit und Südkorea, ich führte Verhandlungen mit
Ministern in Slowenien. Nehme ich alle diese Erfahrungen zusammen, so kann ich verlässlich
bescheinigen:
Die "BRD" ist eine Ansammlung der weltweit peinlichsten, ungebildetsten, charakterlosesten und
korruptesten Schwerstverbrecher auf diesem Planeten.
Genau dieses wird in Bälde öffentlich sichtbar werden. Auch für die Menschen des Deutschen
Volkes, die sich all dies, komatös in ihren Fernseher starrend, nicht im Traum vorzustellen
vermögen.

38. Verbrechen an meiner Familie und an mir
Ein Leben lang wurden meinen Familie und ich von den Teufeln der satanischen OkkupationsVerwaltung terrorisiert, tyrannisiert, nach Strich und Faden bestohlen, erpresst und
schlussendlich sogar gewaltsam schikaniert.
Seit dem Punkt, an dem ich begriff, dass diese "BRD" exekutiert wurde und gegen die Versklavung
aktiv aufbegehrte, wurden die Übergriffe gegen meine Familie und mich unfassbar.
Das Verbrecher-Syndikat mag es gar nicht, wenn freie Menschen sich ihrer Menschenrechte
bewusst sind und die Unterwerfung verweigern.
Lebenslang bereits ging es uns wie allen anderen Mitmenschen. Arbeiten bis zum Umfallen, die
erpresserische Zwangsabgabe des Großteils vom eigenen Ertrag, das Gängeln mit vollends
idiotischen Schikanen, deren Lächerlichkeit ins Grenzenlose geht. So bestraft die "BRD" das
diagonale Überqueren einer Fahrbahn beispielsweise mit 10 Euro Bußgeld.
Lasse ich einmal diese ganzen allgemeingültigen Verbrechen weg und konzentriere mich auf die
jüngeren Eskapaden.
Nachdem die hiesige Söldnertruppe der "Polizeiwachen" Olching, Dachau und Fürstenfeldbruck,
bereits über Jahre hinweg die Jugendlichen grenzenlos drangsalierten, erfolgte im Herbst 2019
von etwa 15 bis 20 Söldnern eine unfassbare Terror-Machtdemonstration gegenüber einer
Gruppe Jugendlicher, die nichts anderes machten als in einem als Freizeitgelände ausgewiesenen
Areal zu "chillen".
In diesem Kontext prügelte der Psychopath und Schwerstverbrecher Noklas Malagon in
Polizeiuniform mindestens 12 Mal an verschiedenen Orten auf unseren damals 16 Jahre alten,
wehrlosen, unbewaffneten und gänzlich unschuldigen ältesten Sohn ein und brach ihm dabei
zweifach das Ellenbogengelenk an.
In Summe 19 Augenzeugenberichte belegen das schier teuflische Maß an Gewaltausübung. Den
Jugendlichen, darunter viele Mädchen, noch fast Kinder, wurde wiederholt mit Gewaltanwendung
und Pfefferspray gedroht. Ein Beweisvideo dokumentiert einen Söldner, wie er unserem Sohn
droht "mach dies.. sonst hau ich Dir aufs Maul".
Es schloss sich eine Phase an, in der die gesamte "Polizeidienststelle" Olching den Vorgang
verleugnete, komplett verschleierte, Anwohner zu Falschaussagen nötigte und schlussendlich eine
50-seitigen Bericht erstellte, der vor Widersprüchen und Lügen nur strotzt.
Zu keinem Zeitpunkt gab es eine unabhängige Ermittlung. Die Täter selber ermittelten in eigener
Sache. Geführt vom stellvertretenen Leiter der Dienststelle.
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Meine Strafanzeige glich einer Geldverschwendung mehrerer tausend Euro mit Ansage.
Bereits der Anwalt erläuterte, dass Amtsgericht München und Staatsanwaltschaft hochgradig
korrumpiert sind und derartige Gewaltverbrechen der Söldner nie Folgen hätten.
So verwundert es wenig, dass irgendwann der hoch korrupte "Staatsanwalt" das Verfahren
einstellte, ohne jemals ermittelt zu haben, ohne Beweise zu berücksichtigen.
Im Frühsommer fanden sich überraschend zwei junge Söldner der Constellis AG, erneut
Dienststelle Olching, bei mir auf dem Grundstück ein und echauffierten sich ob der am Baumhaus
wehenden schwarz-weiß-roten Flagge. Sie faselten irgendeinen Schwachsinn von
"nationalsozialistischer Symbolik", woraufhin ich ihnen eine kostenlose Geschichtsstunde gab. Das
Ausmaß an völliger Verblödung ist kaum zu glauben. Am Ende dann griffen sie zum Telefon,
kontaktierten ihren Chef und erhielten zur Antwort, dass es keine Handhabe gegen die legitime
Fahne des Deutschen Volkes gäbe.
So baten sie mich die Fahne abzuhängen, um Provokationen zu vermeiden. Selbstverständlich
hängt sie bis heute und flattert hoch droben über den Dächern stolz im Wind.
Meine Aufforderung mir ihre Ausweise zu zeigen beantworteten sie damit, keine dabei zu haben.
Im Spätsommer 2020 genoss ich selber am Hauptbahnhof München eine gewaltsame Verhaftung
von sechs irren Psychopathen der Söldnertruppe. Gleichwohl ich absolut nichts anderes machte,
als im Bahnhof zu stehen und frei zu atmen, meinten diese Verbrecher handgreiflich werden zu
müssen.
Ganz gezielt versuchten sie mir Schmerzen zuzufügen, die reichlich bekannten Handgriffe.
Alle meine Aufforderung sich auszuweisen wurden abgelehnt.
Der Gipfel war die Äußerung eines dieser Psychopathen "Ich weise mich über meine Uniform
aus."
Gegen Jahresende erhielt ich Schreiben vom "Amtsgericht München", die mich auffordern 4.500
Euro zu zahlen, wegen "Widerstand gegen die Staatsgewalt". Angeblich hätte ich mich mit
meinem Körpergewicht gegen die Zugkraft der Söldner gestemmt.
Das Ganze ist derart lächerlich - man kommt sich vor, wie in einer schlechten Komödie.
Nach den Sommerferien setzte der Schulbetrieb wieder ein.
So gaben wir unseren drei schulpflichtigen Kindern ein Attest mit und gaben dem Ganzen eine
Chance. Ungeachtet der Atteste wurden alle Drei von ihren Lehrern genötigt eine Maske zu
tragen.
Obendrein belustigten sich Sekretariat und Lehrkräfte über die Dokumente der ausstellenden
Ärztin, was einer bodenlosen Unverschämtheit gleicht.
Dieses veranlasst mich einen Strafantrag mit Strafanzeige gegen den Rektor des Gymnasiums,
Rene Horak und das gesamte Lehrerkollegium zu stellen. Kindesmisshandlung in 1000 Fällen.
Unsere eigenen Kinder waren bereits nie wieder in dem Kindesmisshandlungszentrum.
Parallel konsultierte ich die "Polizeidienststelle Olching" und forderte sie auf, unverzüglich ein
laufendes Menschenrechtsverbrechen zu stoppen. Kein einziger ergriff eine Maßnahme, kein
einziger von den Verbrechern der "Polizei Olching" dachte auch nur im Traum daran, unsere
Kinder zu schützen.
Mein Strafantrag ging viral und erreichte schnell Millionen von Menschen.
Als Retourkutsche erstellte ein "Richter" des "Amtsgerichtes München" binnen weniger Tage ein
Pamphlet, in dem er auf dreieinhalb Seiten eine gänzlich erfundene und vollständig verlogene
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Begründung für einen Durchsuchungsbeschluss zusammen bastelt. Als Inhalt der typische Trick
der "Volksverhetzung" mit all dem Schmarrn rund um Antisemitismus etc.
Nun ist der Witz der, dass ich nie ein einiges Wort über Juden oder Israel äußerte - es ging einzig
und alleine um den Schutz unserer Kinder. Obendrein habe ich des Öfteren nachweislich
gottesgläubige Juden als meine Brüder und Schwestern bezeichnet.
Wenn man sich kurz in Erinnerung ruft, dass "Gerichte" in einem halben Jahr noch nicht einmal
eine Briefmarke aufzukleben vermögen, dann ist kristallklar, dass besagter "Richter" selber bis zur
Halskrause in Korruption und Pädophilie verwickelt ist. Alle diese Dinge sind längst beim US
Militär und der US Kriminalpolizei platziert.
Dieser Durchsuchungsbeschluss des "Richters" führte dann dazu, dass gerade einmal 12 Tage
nach meinem Strafantrag gegen den hiesigen Rektor und die Verbrecher der Olchinger Söldner 15
bsi 18 Söldner der "Polizeidienststelle Fürstenfeldbruck" morgens früh um 05:50 illegal auf unser
Grundstück drangen, illegal in unser Haus kamen und dieses von oben bis unten durchsuchten.
Jeder Versuch diesen Psychopathen die Augen zu öffnen war gänzlich chancenlos. Es war ihr leicht
erkennbares Ziel zu schikanieren, zu terrorisieren, ihre Macht zu demonstrieren.
Ein kurzer Blick des Einsatzleiters in das EDV-System hätte ihm gezeigt, dass ich noch nie straffällig
wurde.
Ein weiterer kurzer Blick hätte ihm bewiesen, dass ich bereits schriftlich zu früherem Zeitpunkt
der Dienststelle meine Grundhaltung mitgeteilt hatte, in der ich mich strikt von NaZis und
Antisemiten distanziere.
Logisch schlüssig stahlen also die Söldner meine Erwerbsgrundlage in Form meines FirmenLaptops, meines Firmen-Handies und eines Ordners mit allen meinen IT-Zugangsdaten.
Es ging einzig darum mich zu drangsalieren - in billigster Weise erkennbar.
Dieser Vorgang liegt nun über drei Monate zurück. Ein einziger Tag hätte gereicht, um
beispielsweise eine Kopie der Festplattendaten zu erstellen. Aber nein - mir wird unverändert
mein Eigentum nicht zurück gegeben.
In gut 6 Schreiben, jeweils in Kopie an US Army und US Kriminalpolizei, forderte ich den
Hauptverantwortlichen um Rückgabe auf. Ich sandte ihm zuhauf Beweise, dass er persönlich
Straftaten begeht. Auch erläuterte ich ihm, was bevorsteht, mannigfaltig belegt.
Obendrein erklärte ich ihm in einem Telefonat, wo er nur nachsehen bräuchte um mein Schreiben
an die Dienststelle zu finden.
Lange Rede kurzer Sinn: Es sind nicht nur gnadenlos dumme Wesen - sie sind allesamt zutiefst in
dem System aus Erpressung und Korruption verwoben.
Einige Wochen später dann stand erneut eine Söldnerin von der "Polizeidienststelle Olching" vor
der Tür und entsiegelte meinen Geschäftswagen. Neuerlich eine blitzsaubere Schikaneaktion,
kinderleicht zu erkennen.
Allen den Menschen des Deutschen Volkes, die noch immer in grenzenloser Naivität glauben, dass
unter diesen Menschenrechtsverbrechern der Söldnertruppe "Polizei" auch nur ein einziges
redliches Wesen wäre, denen sei ein Blick auf den Telegram-Kanal "Polizeigewalt" empfohlen [27].
Dort finden sich zuhauf Video-Dokumentationen von den Psychopathen in Polizeiuniform, wie sie
wehrlose Menschen, bevorzugt Senioren, niederprügeln.
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Ich kenne aufgrund eines Jugendfreundes bei einer Polizeistaffel in NRW und einer
Informationsquelle im hiesigen Raum sehr genaue Insider-Einblicke. Was in den Reihen dieser
Waffen-SS Söldnertruppe in Wahrheit angeht, ist fern jedes Albtraums.
Trotz aller sichtbaren Menschenrechtsverbrechen dieser Söldner, die wir seit Anfang 2020 quasi
täglich serviert bekommen, kenne ich keinen einzigen unter ihnen, der remonstriert oder um
vorzeitige Entlassung ersucht hätte. Sie ALLE folgen der Gier, dem eigenen monetären Vorteil,
dem Genuss auf Basis erpresster Gelder des Deutschen Volkes existieren zu können und auf eine
feudale Pension zu hoffen.
Habgier, das lernen wir nicht nur aus der Bibel, ist eine der sieben Todsünden.
Die Konsequenzen dieser aus freien Stücken heraus getroffenen Entscheidung aller Söldner gegen
das Menschliche und für die Ausführung von Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen werden wir
in Bälde erleben.
In dem Zeitraum seit Frühjahr 2020 sammelten sich hier weit über 40 Briefe, die typischen gelben
Erpresserschreiben, von "Gerichten" , "Ämtern" und "Polizei". In Summe mehrere
Hunderttausend Euro Strafandrohung, mehrere tausend Euro ausgesprochene Strafen. Vieles
davon im Zusammenhang damit, dass wir unsere Kinder vor dem System "Schule" schützen, aber
auch eine Strafe für unseren Sohn für "maskenloses Joggen auf dem Feldweg".
Ich danke meinem Schöpfer, dass er mich früh begreifen ließ, dass dieses alles nur Kino ist. Eine
Theatervorführung, bei der sämtliche Mittäter enttarnt werden.
So freuen wir uns bei jedem weiteren Brief über neuerliche Beweisstücke und wundern uns, wie
gnadenlos hirnverbrandt die Vasallen sein müssen, jetzt noch freiwillig Beweise für ihre
Verbrechen zu liefern?
Mein Mitgefühl gilt all den redlichen Mitmenschen im Deutschen Volk, die nicht über die Kraft
und das Rückrat Verfügen, die beschriebenen Terrorakte der "BRD"-Marionetten durchzustehen.
Die noch nicht begriffen haben, dass die einzige Antwort auf das Wirken des zionistischen Systems
ein konsequentes NEIN ist.

39

Das Märchen "Corona"

Das Märchen von der Pandemie "Corona", von dem ach so bösartigen Virus SARS COV 2, von der
unfassbar tödlichen Krankheit COVID 19, dies alles ist derart lächerlich und bizarr, dass es mich
wirklich Überwindung kostet darauf einzugehen.
Noch bevor dieses absurdeste Medienverbrechen der Menschheitsgeschichte überhaupt losging,
wusste ich bereits, dass hier der nächste Staatsterrorakt ausgerollt wird.
Da ich mich bereits vor Jahrzehnten entschied selber zu denken, anstatt den Medienlügen
Glauben zu schenken, wusste ich genau ob der vorangegangenen jährlichen DramaInszenierungen wie Rinderwahn, Vogelgrippe, Schweinepest, SARS COV 1, Ebola, HIV usw.
Es war also höchste Zeit, dass mal wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird.
Als dann Anfang Februar das erste Mal der Name "Drosten" fiel, war es offensichtlich, dass die
"BRD" das nächste Menschheitsverbrechen in Angriff nahm.
Drosten war mir noch bekannt aus 2019, als er von Dr. Wodarg eines riesigen vergleichbaren
Betrugs überführt wurde. Dem engagierten und verantwortlichen Handeln Dr. Wodarg's
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verdanken Millionen deutsche Menschen ihre Gesundheit.
Denn nachdem Dr. Wodarg den Staatsterror und das kriminelle, betrügerische Wirken Drosten's
enttarnte, wurden "Impfstoffe" für 180 Millionen Euro vernichtet, statt sie, wie vorgesehen,
deutschen Menschen einzuspritzen.
Nun braucht man sich nur einmal vorstellen, was im realen Leben mit einem Verbrecher, der
alleine einen Schaden von zumindest 180 Millionen Euro verantwortete, geschehen würde.
Jeder kleine Werkstattarbeiter, dem ein Fahrzeug von der Hebebühne rutsch und
Karosserieschäden davon trägt, wird fristlos gekündigt.
Ein Schwerstverbrecher und Betrüger wie Drosten bleibt alleiniger "Berater" der "BRDRegierung".
Wie verblendet muss man sein, um solch einfachste Dinge nicht zu sehen?
Alle unsere 4 Kinder, selbst der Jüngste mit 10 Jahren, verstanden von Beginn an, dass alles
einfach nur Lüge war. Vielleicht liegt es an ihrem sehr begrenzten Fernsehkonsum.
Diverse Länder wie Schweden und Estland beteiligten sich erst gar nicht am Zionisten-Schauspiel.
Andere Landesregierungen wie Irland und Argentinien haben längst offiziell den erwiesenen Fakt
des "Corona"-Märchens bekannt gegeben.
Bereits Anfang März trat Dr. Claus Köhnlein bei RT Deutsch vor die Kamera und erläuterte den
ganzen Schwindel. Unmittelbar folgend, erschienen Hunderte Wissenschaftler, Ärzte und
Professoren höchster Reputation, die das Volk augenblicklich betreffend der Lügen aufklärten.
Über Monate hinweg lieferte Dr. Bodo Schiffmann Schwindel-Aufklärung für Dumme.
Ein einziger Blick auf die Sterbestatistik EUROMOMO oder die Kapazitätsübersicht der
Krankenhäuser DIVI reichte, um tagesgenau die Schmierenkomödie als Megalüge zu enttarnen.
Was die allerwenigsten Menschen bis heute verstanden haben:
"Corona" war und ist Zweierlei:
Seitens der Kabale, der Zionisten, des Tiefen Staats, war diese Fake-Pandemie von jeher geplant.
Exakt so, wie alle anderen Inszenierungen zuvor. Alle Details finden sich im der
Projektdokumentation "Event 201", die bereits 2019 vollumfänglich publiziert wurde.
So war anvisiert, im Rahmen einer orchestrierten Pandemie eine Sequenz an Lockdowns zu
realisieren, etwa 6 Stück im Abstand von etwa 4 bis 5 Monaten, bei denen jeweils das Deutsche
Volk stückweiter zunehmend entrechtet worden wäre. Nach jedem Lockdown das jeweilige
teilweise Lösen der Daumenschrauben, wodurch sich die übliche Gewöhnung der Menschheit an
die Versklavung einstellt. Absolut identisch zum Staatsterror "Klimawandel", welcher mit einer
weiteren Steuer endete, die vom Deutschen Volk bereitwillig akzeptiert wurde.
Hätten also die Zionisten die Steuerung der Menschheit noch inne, so wäre es niemals zu der
gesehenen völligen Überzeichnung des Schauspiels gekommen. In keinem Fall hätten Medien von
Impfopfern gesprochen. Alles Negative wäre verschleiert worden.
Dieser Staatsterrorakt "Corona" wurde zugleich von den White hats als Mantel für die
Auslöschung der Kabale, der Zionisten verwendet. Unbemerkt von dem größten Teil der
Bevölkerung, liefen im Hintergrund Säuberungen riesigen Ausmaßes mit Massenverhaftungen
zahlloser Satanisten in den Spitzenpositionen des Systems.
Natürlich wurde diese Wahrheit nicht über die verlogenen System-Medien ausgestrahlt, da diese
ja nun mal Teil des zionistischen Steuerungsapparates sind.
69

Neben allen im Verdeckten durchgeführten operativen Säuberungen, bestand der zweite
Teilumfang des White hats Programm darin, das lebenslang grenzenlos indoktrinierte,
manipulierte und bis zur völligen geistigen Dekadenz verstümmelte Deutsche Volk aufzuwecken,
es zu einem Akzeptanzniveau zu führen, auf dem es seine eigene Befreiung anzunehmen bereit
ist.
So gab es keine andere Wahl, als dem Deutschen Volk ALLE Verbrechen und Verbrecher
vorzuführen. In einem sukzessive sich steigernden Maß, solange, bis selbst die letzten Komatösen
aus ihrem Tiefschaf erwachen.
In dem Staatsterror-Projekt "Corona", dem medialen Mega-Märchen, gibt es einfach zu
verstehende Übersetzungen der Begrifflichkeiten, wie folgt beispielhaft aufgeführt:


"Corona" ist der Projektname zur Befreiung der Menschheit von der Kabale



Der "Virus" ist die Kabale, der Deep State, die Zionisten



"Impfungen" sind Zugriffe der Militärs, Verhaftungen



"Impfstoffe" sind die einzelnen Soldaten, die in den Ländern operieren



"Selbst-Quarantäne" bezeichnet den Status einer Verhaftung, unter Hausarrest



"Selbst-Quarantäne mit COVID Diagnose" markiert eine erfolgte Vernehmung



"Negativ auf COVID getestet" bedeutet, dass der Täter kein Schuldgeständnis ablegte und
vor ein Militärtribunal gestellt wird



"Positiv auf COVID getestet" bedeutet, dass der Täter ein Schuldgeständnis ablegte und
seine Exekution getarnt erfolgt, beispielsweise als Unfall, Suizid oder tödliche Krankheit in diesem Fall bleibt für das Umfeld des Täters die soziale Reputation erhalten

Mit dem Programm zur Befreiung der Menschheit wurden absolut ALLE zionistischen Verbrechen
und Verbrecher sichtbar. Sie alle haben sich von selber exponiert und enttarnt.
Seit Anfang 2020 wurden alle nur denkbaren Beweise gesammelt.
So ist absolut jeder, der sich an den Menschenrechtsverbrechen seit Frühjahr 2020 beteiligte, mit
Leichtigkeit zu überführen.
Jede ausführende Marionette im zionistischen Verbrechersyndikat "BRD" lieferte massenweise
Beweise für die eigenen Straftaten. Beginnend bei unterzeichneten "Bußgeldbescheiden" und
endend bei Unmengen an Videomaterial zu den Gewaltexzessen der Söldner ("Polizei").
Anhand einiger Beispiele beweist sich, wie kinderleicht es möglich war, zu jedem Zeitpunkt die
Mega-Lüge "Corona" als solche zu erkennen. Man musste dazu lediglich das große Organ
zwischen beiden Ohren nutzen:


Der Satanist Drosten erstellte niemals eine gültige Dissertation. Ebenso wenig führte er
nie einen Lehrstuhl oder war in der wissenschaftlichen Lehre tätig. Dies ist wenig
verwunderlich, handelt es sich doch um einen Schauspieler, einen
Menschenrechtsverbrecher und Betrüger.
Man musste nur ein einziges Mal Herrn Drosten zuhören und begriff augenblicklich, dass
hier kein Wissenschaftler spricht.
Viele Berufsstände entwickeln ein eigenes Vokabular. So artikuliert sich ein Mediziner
anders als ein Jurist oder ein Ingenieur.
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Wiederholt sabbelte Drosten davon "man müsse einen Impfstoff ausprobieren" nebst
zahllosen vergleichbaren Absurditäten.
Kein Wissenschaftler dieser Welt "probiert etwas aus".
Wissenschaftler "validieren", "zertifizieren", "evaluieren", "erproben", "sichern ab" usw.
Unser jüngster Sohn mit 10 Jahren "probiert aus", wenn er Kirschmarmelade mit Nutella
vermischt.


Bei Herrn Wieler vom RKI fragten sich Viele, wieso ein Veterinärmediziner in diese
Verantwortungsposition gelangte? Dieses ist umso erstaunender, schaut man sich seine
Vita an.
Die Antwort freilich ist einfach und zugleich überraschend:
Zionisten bezeichnen sich selber als "Zinnsoldaten Satans", es sind Satanisten.
Als solche verstehen sie sich im Eigenbild als eine satanische Herrenrasse.
Die echten, wahren Menschen betrachten sie als "Goyim", als Vieh bzw. als Tierherde.
Somit ist es eine gezielt vorgeführte Verhöhnung, dass sich in Gesundheitsbelangen ein
namentlicher Tierarzt um uns Menschen, also um das Vieh, kümmert.



Das Robert Koch Institut, Dreh- und Angelpunkt des "Corona"-Schauspiels, weist eine
rabenschwarze, in Blut badende Historie auf, die schnurgerade in die NaZi-Zeit mit
übelsten Menschenrechtsverbrechen zurück geht. Unfassbare Menschenversuche
standen hierbei auf der Tagesordnung.
Robert Koch selber war grausamster Satanist und exzessiver Pädophiler. [37]



Die Berliner Charité gehört gleichfalls zum zionistischen System und kommt seit Urzeiten
immer dann zum Zuge, wenn Staatsterrorakte Unterstützung im Kontext Medizin oder
Gesundheit benötigen.
So spielte die Charité auch bereits anlässlich des Staatsterroraktes Berlin Breitscheidplatz
eine wichtige mediale Lügenrolle.

Je länger man sich mit der Wahrheitsfindung beschäftigt, umso genauer kennt man die Profile der
operierenden Satanisten und Zionisten sowie die typischen mitwirkenden Unternehmungen.
Betrachten wir die Spielfiguren Spahn, Lauterbach, Drosten, Wieler, so stehen sie außer im
Intellekt den reinrassigen NaZis wie Josef Mengele oder Otto Ambros in nichts nach.
Vielleicht sollte der geneigte Leser sich einmal fragen, warum wir in den nun umfänglich
erläuterten zionistischen Kreisen in Politik, Medien, Show Business, Mode, Kirchen, Hochfinanz,
Großkonzernführungen, Judikative und Exekutive, eine nirgendwo anders existierende intensive
Häufung an Transgender-Wesen oder homosexuellen Wesen finden?
Auch dieses lässt sich erklären, bleibt aber hiermit eine empfohlene Hausaufgabe.

40. Schlusswort
Ich bin nicht so naiv, mir nicht der immensen Gefahr weiterer Repressalien, Tyrannei und Terrors
der verbliebenen Erfüllungsbüttel dieser verbrecherischen zionistischen "BRD" bewusst zu sein.
Die Söldner der Constellis AG haben hinreichend bewiesen, dass sie grenzenlos skrupellos jedes
nur denkbare Verbrechen auch gegen unsere Kinder auszuüben bereit sind.
Die durch Olchinger "Polizisten" vorsätzlich beigefügten schweren Körperverletzungen und die
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durch "Polizisten" aus Fürstenfeldbruck verursachten Traumata unserer Kinder, sind nur ein
Bruchteil aller Menschenrechtsverletzungen, die sie eiskalt begingen.
Die gesamte Dienststellen der Polizei Olching, sowie Dachau und Fürstenfeldbruck sind vollständig
korrupt. Ein Meer an Verbrechen ist erwiesen und belegbar.
Die "Amtsgerichte" München und Fürstenfeldbruck sind gleichsam zutiefst in das Spinnennetz von
Korruption und Pädophilie verstrickt und haben eine wahre Freude daran, vorsätzlich Kriegs- und
Menschenrechtsverbrechen an Menschen des Deutschen Volkes auszuüben.
In gleicher Weise trieft das Landratsamt Fürstenfeldbruck vor Korruption. Auch Vorwürfe zu
Kindesmissbrauchsthemen wurden mir mitgeteilt.
Wiederholt begingen die genannten Söldner und "Richter" Freiheitsberaubungen an Mitgliedern
meiner Familie.
Mir ist klar, dass der logische nächste Schritt sein kann, dass sie mich inhaftieren oder mir gar
mein Leben nehmen.
Wahrlich: Nein! Ich habe ganz bestimmt reichlich wenig Lust auf einen Märtyrer-Status.
Aber ich vertraue auf meinen Herrn und Schöpfer. Es wird einzig das geschehen, was er für mich
vorgesehen hat.
Die Hausdurchsuchung war die Retourkutsche, nachdem ich den hiesigen Gymnasiums-Direktor
und das gesamte Lehrerkollegium wegen Kindesmisshandlung in 1000 Fällen angezeigt hatte.
Parallel erstattete ich Anzeige gegen die hiesige Polizeidienststelle Olching, wegen kollektiv
unterlassener Hilfeleistung.
Zu diesem Zeitpunkt waren unsere eigenen Kinder bereits längst nicht mehr in der Schule.
Ich agierte einzig zum Schutz der übrigen Kinder, deren eigene Eltern bis heute zu feige sind, ihren
eigenen Nachwuchs zu beschützen.
Es wäre ein Leichtes für mich auf Basis meines Wissensstandes einfach zu schweigen, die Füße still
zu halten und abzuwarten. Doch ich fühle mich berufen zum Erwachen des Deutschen Volkes
beizutragen, auch wenn es zu meinem persönlichen Nachteil sein sollte.
So komme ich zum Schluss, aus Liebe zum Deutschen Volk und zu meinem Deutschen Vaterland,
diesen Strafantrag nebst Strafanzeige namentlich zu veröffentlichen.
Auf dass ich mir niemals die Frage meiner Kinder anhören werden darf:
"Papa - wieso hast Du nichts gemacht?"

Ich danke meinem Herrgott, dass er mir meine Ehefrau als einzigartig liebe, fürsorgliche und
verantwortliche Mutter sowie vorbildliche Ärztin schenkte, die schon vor Jahren begann das
System zu durchschauen und lebenslang ihrer Moral nebst Ethik treu blieb.
Gleichsam danke ich meinem Schöpfer für das wunderbare Geschenk unserer vier hellwachen
Kinder, von denen selbst der Jüngste mit 10 Jahren all die Dinge begreift, die Millionen "BRD"Täter und Mittäter verleugnen.
Allen Mitmenschen, die aus Ignoranz, Dummheit oder Unverständnis handelten, ohne dabei
vorsätzlich ihren Kindern Schaden zugefügt haben zu wollen, wünsche ich Gottes Gnade.
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My deepest appreciation belongs to you, Mr. Lin Wood!
You have given me the inspiration to fulfill my own human responsibility.
Your love for humanity, your respect for law and order, your patriotism.
Your faith in our God and creator has delivered the final confidence to me.

...........................................
Dipl.-Ing. Johannes Müller

Olching, den 27.01.2020
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