
In allen Zeiten, wenn das Recht mit Füßen getreten wird, wenn üble Regierungen herrschen,
dann komme ich wieder; dann werde ich wieder auf Erden geboren, um die Welt zu retten!
- Bhagavad-Gita -

“Vor dreißig Jahren konnte man glauben, daß die Tage der Götter für immer vorüber seien; daß
das Versprechen, das in dem Buch der Bücher, - der Bhagavad-Gita - der Welt gegeben worden
war, niemals mehr erfüllt werde; jene Menschheit, die Tag für Tag degenerierter, verachtenswerter,
dummer, kränklicher, häßlicher wurde, war unfähig geworden, ein Wesen hervorzubringen, das
hätte wert sein können, die göttliche Sendung auf internationaler Ebene auszuführen. Im Osten, als
auch im Westen, waren sogar die höheren Rassen in völligem Verfall, gänzlich erschöpft; ihrem Ende
nahe - jedenfalls schien es so.
Aber die Botschaft über den Sieg des Lebens - Gottes Versprechen - kann uns niemals im
Stich lassen. Die Worte, die der ewige Erhalter der Welt in Kurukshetra (dem berühmten Schlachtfeld
im alten Indien, wo die Worte der Bhagavad-Gita gesprochen wurden) sprach, niemand erinnert
zu welcher Zeit: Ich komme wieder .... waren nicht vergeblich gesprochen.
Sie enthalten das Gute für alle Zeiten und für alle Länder, in denen noch eine wahrhaft edle Rasse lebt,
möge sie noch so erschöpft sein und durch die dunklen Todesschatten überwältigt sein, um Zeugnis
abzulegen von der Erfüllung dieser Worte, um zu bewundern und anzubeten und sich bei der Wiederkehr
des Retters auf dessen Geheiß zu erheben. Wenn die Gerechtigkeit mit Füßen getreten wird, wenn üble
Regierungen herrschen - wenn alle Hoffnung unwiederbringlich verloren zu sein scheint -, dann ist der
Retter bereits da, wartend, von der Menge unbemerkt, bereit, in Erscheinung zu treten...”
“Alles, was ich hier zum Ausdruck bringen möchte, - vier Jahre nach dem Schreiben dieses
Buches , ist, ich muß es nochmals betonen, mein unendlicher Dank einer unsichtbaren Macht gegen
über, die es wunderbarerweise rettete. Es war, als ob diese Macht die Blätter unversehrt direkt
aus dem Feuer zog. Alles, was ich hier ausdrücken möchte, ist mein Vertrauen in die geduldige,
gelassene, unpersönliche Weisheit dieser Macht, in die Weisheit, die alles leitet, zum Nutzen und
größeren Ruhm der verfolgten höheren Menschheit, zum Triumph der Wahrheit und Schönheit, die
sie verkörpert. Die Kräfte, die dies Buch retteten und es trotz allem ans Licht brachten, werden
meine Kameraden und Vorgesetzten wieder an die Macht bringen und durch sie eines Tages das
retten lassen, was im Westen noch der Rettung wert sein sollte.
So deute ich jedenfalls dies Wunder, das zu meinen Gunsten geschah.”
- Savitri Devi Mukherji - Gold im Schmelztiegel  - Lyon, am 21. August 1952 -

 
* * * * *

 

16.3.2008 - Palmsonntag 2008: Jesus, der gläubige Jude. Erzbischof Marx (von München und Freising) am 
Palmsonntag: Die Brüder und Schwestern aus dem Judentum bleiben unsere älteren Geschwister. (kath.net)
1. Adventsonntag 1933: Sein Amtsgänger, Michael Kardinal Faulhaber sagte in einer Predigt am 3. Dezember
1933 in St. Michael zu München zum Thema "Das Alte Testament und seine Erfüllung im Christentum": »Wir 
müssen unterscheiden zwischen dem Volke Israel vor dem Tode Christi und nach dem Tode Christi. Vor dem 
Tode Christi, die Jahre zwischen der Berufung Abrahams und der Fülle der Zeiten, war das Volk Israel Träger 
der Offenbarung [...] Nach dem Tode Christi wurde Israel aus dem Dienst der Offenbarung entlassen. Sie hatten 
die Stunde der Heimsuchung nicht erkannt. Sie hatten den Gesalbten des Herrn verleugnet und verworfen, zur 
Stadt hinausgeführt und ans Kreuz geschlagen. Damals zerriss der Vorhang im Tempel auf Sion und damit der 
Bund zwischen dem Herrn und seinem Volk. Die Tochter Sion erhielt den Scheidebrief, und seitdem wandert der 
ewige Ahasver ruhelos über die Erde.«
Zwischen beiden Predigten liegen nicht nur 75 Jahre Zeitdifferenz, sondern ganze Welten. Die katholische 
Kirche von heute vertritt heute zu diesem Thema das schiere Gegenteil von dem, was sie 1900 Jahre zuvor 
gelehrt hatte. Bedeutet das, daß sie 1900 Jahre geirrt hat?

 
* * * * *

 
"Es gibt kein gutmütigeres, aber auch kein leichtgläubigeres Volk als das deutsche. Zwiespalt brauchte ich unter 
ihnen zu säen. Ich brauchte nur meine Netze auszuspannen, dann liefen sie wie ein scheues Wild hinein.
Untereinander haben sie sich gewürgt, und sie meinten ihre Pflicht zu tun. Törichter ist kein anderes Volk auf 
Erden. Keine Lüge kann grob genug ersonnen werden: die Deutschen glauben sie. Um eine Parole, die man 
ihnen gab, verfolgten sie ihre Landsleute mit größerer Erbitterung als ihre wirklichen Feinde." - Napoleon I. 
(Napoleon Bonaparte, 1769-1821) - Kaiser der Franzosen -
 
"Es gibt für unzählige nur ein Heilmittel - die Katastrophe." - Christian Morgenstern - Deutscher Schriftsteller 
(1871 - 1914) -
 
"Über dem ängstlichen Gedanken, was etwa morgen uns zustoßen könnte, verlieren wir das Heute, die 
Gegenwart, und damit die Wirklichkeit." - Hermann Hesse -
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"... und das bedeutet für uns, den verlorenen Krieg zu Ende zu verlieren, bedeutet die konsequente 
Durchführung eines nihilistischen Aktes bis zu seinem notwendigen Punkt. Wir marschieren seit langem einem
magischen Nullpunkt zu, über den nur der hinweggekommen wird, der über andere, unsichtbarere Kraftquellen 
verfügt ..." - Ernst Jünger - Das abenteuerliche Herz -
 
Nach wie vor ist Deutschland nicht souverän, sondern „faktisch ein Protektorat der USA“ (Kurt-Georg Kiesinger). 
Es steht unter der Zwangsherrschaft des US-Imperialismus, ist ein „tributpflichtiger Vasallenstaat“ (Zbigniew 
Brzezinski).
 
Immer dann, wenn das Schicksal etwas von uns fordert, liegt es auch in seiner Absicht, uns zu fördern.
 
Es muß erst häßlich werden, bevor es besser wird oder aber steig ab vom toten Pferd:
 
"Wenn Du entdeckst, dass Du ein totes Pferd reitest, steig ab." (Weisheit der Dakota-Indianer)
 
Doch in unserer modernen (sprich: hektischen) Berufswelt und auch Politik versuchen wir oft andere Strategien, 
nach denen wir in dieser Situation handeln:
 
- Wir besorgen eine stärkere Peitsche.
- Wir wechseln die Reiter.
- Wir sagen: "So haben wir das Pferd doch immer geritten!"
- Wir gründen einen Arbeitskreis, um das Pferd zu analysieren.
- Wir besuchen andere Orte, um zu sehen, wie man dort tote Pferde reitet.
- Wir erhöhen die Qualitätsstandarts für den Beritt toter Pferde.
- Wir bilden eine Task Force, um das tote Pferd wiederzubeleben.
- Wir schieben eine Trainingseinheit ein, um besser reiten zu lernen.
- Wir stellen Vergleiche toter Pferde an.
- Wir ändern die Kriterien, die besagen, ob ein Pferd tot ist.
- Wir kaufen Leute von außerhalb ein, um das tote Pferd zu reiten.
- Wir schirren mehrere tote Pferde zusammen an, damit sie schneller werden.
- Wir erklären: "Kein Pferd kann so tot sein, daß man es nicht noch schlagen könnte."
- Wir machen zusätzliche Mittel locker, um die Leistung des Pferdes zu erhöhen.
- Wir machen eine Studie, um zu sehen, ob es billigere Berater gibt.
- Wir kaufen etwas zu, daß tote Pferde schneller laufen läßt.
- Wir erklären, dass unser Pferd "besser, schneller und billiger" tot ist.
- Wir bilden einen Qualitätszirkel, um eine Verwendung für tote Pferde zu finden.
- Wir überarbeiten die Leistungsbedingungen für tote Pferde.
- Wir richten eine unabhängige Kostenstelle für tote Pferde ein.
 
Sei offen für neues - denke um!
 
Kaiser Wilhelm II: „Ich kenne keine Parteien mehr. Ich kenne nur noch Deutsche!“
 
****************************************************************************
 
Beispiele für Denkfehler und Lösungen dafür:
 
----- Original Message -----
From: MmgZ - Menschen mit gemeinsamen Zielen
To: rsv.fischer.info@online.de
Sent: Tuesday, February 05, 2008 12:04 PM
Subject: Dieses Buch offenbart Ihnen erstmals, dass die BRD eine Besatzungs-Firma ist.

MmgZ-Nachrichten
(Menschen mit gemeinsamen Zielen)

Sehr geehrte/r Frau/Herr Bernd J Fischer,

hier ist die Vorstellung eines Buches voller Brisanz. Ungeschminkt und mit den unverrückbaren Fakten
versehen wird die tatsächliche rechtliche Situation der "BRD GmbH" dargestellt.

Bitte unbedingt die pdf-Datei des Auszugs aus dem Buch öffnen und lesen. Jeder wird dann sofort 
erkennen wie wir von unserer "Regierung" verraten, betrogen, verkauft werden. Die Staatssimulation

"BRD" wird plötzlich klar werden und auch die Frage der Staatsbürgerschaft und der Funktion des 
"Bundespersonalausweises".

Noch eine Bemerkung zum Reisepaß, bzw. zu der Farbe des Einbandes und was die Farbe bedeutet:
Die Älteren unter uns werden sich sicherlich noch daran erinnern, dass wir ursprünglich einen grünen 

Einband des Paßes hatten. Ich selbst habe noch einen ungültigen, alten Paß mit diesem Einband,
aufgehoben. Plötzlich und unbeachtet wurden wir dann mit einem Paß, mit dem roten Einband, 

ausgestattet.
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****************************************************************************
 
----- Original Message -----
From: "Der runde Tisch Berlin - Thomas Patzlaff" <administrator@der-runde-tisch-berlin.info>
To: <info@avaaz.org>
Sent: Tuesday, February 05, 2008 1:08 AM
Subject: Der runde Tisch Berlin fragt nach bei AVAAZ

Sehr geehrtes Avaaz-Team,

seit geraumer Zeit bekomme ich ePost von Ihnen und kann dieser Entnehmen, daß Sie sich für viele Problembereiche auf der Welt 
einsetzen. Ihre Protestaktionen gegen Ungerechtigkeiten und menschliches Versagen sind dabei durchaus beeindruckend. Wenn ich 

Was bedeuten also nun die Farben:
Blaue Einbände haben alle souveränen Staaten wie z.B. Frankreich, Rußland, USA, England usw.

Grüne Einbände haben alle "abhängigen Staaten".
Rote Einbände haben alle "total abhängigen Staaten".

Dies ist in internationalen Vereinbarungen so festgelegt und keine Erfindung von mir.

In dem Buchauszug wird diese Frage auch angesprochen.
Das Buch hat die ISBN 978-3-940845-88-7 .

Das Deutschland Protokoll
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein souveräner Staat und das Grundgesetz ist unsere Verfassung. So 

wird es uns seit 1990 hypnotisch eingetrichtert und beinahe jedermann glaubt es.

Aber stimmt das wirklich so? Oder wird im angeblich freiesten Staat Deutscher Geschichte nur 
Augenwischerei betrieben? Wenn Sie an Tatsachen und nicht an Märchen interessiert sind, sollten Sie 

weiter lesen. Wenn Sie aber weiterhin den gleichgeschalteten Massenmedien Glauben schenken möchten,
dann legen Sie es besser wieder weg, denn die Fakten könnten Sie vielleicht überfordern!

Dieses Buch offenbart Ihnen erstmals, dass die BRD kein souveräner Staat, sondern ein weiterhin 
fortbestehendes besatzungsrechtliches Mittel der Alliierten ist; warum sich die bundesdeutsche Politik 
weiterhin nach US-Vorgaben auszurichten hat; oder warum seit 1990 keine gesamtdeutschen Wahlen 
stattfinden! Sie finden hier erstmals alle Beweise und Fakten die es ihnen selbst ermöglichen, die in

diesem Buch vorgetragenen Behauptungen selbst zu überprüfen. Das Traurige an diesem Buch ist die 
Wahrheit darin. Derzeit sitzen wir nach offiziellen bundesdeutschen Angaben auf rund zwei Billionen, also 

2.000 Milliarden Euro Schulden, die niemals getilgt werden können, sondern stetig wachsen.

Wie setzt sich dieser Betrag zusammen? Wie wirkt sich das auf unsere Zukunft aus? Hier erfahren Sie es.
Sie sind vielleicht der Meinung, das sei alles weit hergeholt? Dann wissen Sie sicher auch, weshalb Sie 
einen Personalausweis und keinen Personenausweis besitzen! Aber wessen Personal sind Sie? Und 

sicher haben Sie auf Ihrem Bundespersonalausweis schon lange den gehörnten Teufel den Baphomet
entdeckt und kennen seine Bedeutung. Vielleicht sind Sie sich auch wirklich ganz sicher, daß Deutschland 
mit dem 2 plus 4-Vertrag von 1990 einen Friedensvertrag hat. Selbstverständlich ist auch das Grundgesetz 

für die Bundesrepublik Deutschland unsere Verfassung - auch das wird sogar in Schulen so gelehrt.
Sie können hoffentlich mit diesen und mehr Enttäuschungen umgehen, denn genau dies wird dieses Buch 

mit Ihnen tun: Es wird Sie Ent-Täuschen und Ihnen ungeschminkt die verschwiegenen Fakten
präsentieren, vor denen sich die Bundespolitiker aller Fraktionen so sehr fürchten. Die USamerikanische 

American Free Press schrieb am 7. Oktober 2002: Ironischerweise ist Deutschland keine souveräne 
Nation, ohne Friedensvertrag und mit über 70.000 USamerikanischer Besatzungstruppen noch immer auf 
seinem Boden: Die USA und Großbritannien könnten die Bundestagswahl annullieren unter Deutschlands 

tatsächlicher Verfassung, dem Londoner Abkommen vom 8. August 1945.

Dies ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf weitere Enthüllungen und Fakten dieses Buches. Unter anderem 
erfahren Sie - warum die BRD kein Staat, sondern eine private Organisationsform ist - warum die BRD 

keine Rechtsgrundlage für Ihr Handeln besitzt - warum die bundesdeutschen Regierungen und alle Wahlen
seit 1990 illegal sind - weshalb Berlin kein Bundesland der BRD sein kann - weshalb jeder 

Bundesdeutsche staatenlos ist - wieso es keine Staatsangehörigkeit „Deutsch“ gibt - wieso Sie einen roten 
und keinen blauen Reisepass besitzen - wofür und für wen Sie hohe Steuern zahlen - warum Deutschland 
weiterhin von den USA besetzt ist - was das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wirklich ist -

warum Deutschland keinen Friedensvertrag hat, den die BRD nicht abschließen kann - warum
Deutschland noch immer unter mittelbarem Kriegsrecht steht - weshalb der Euro keine legale Banknote ist 
und keinen Bestand haben wird - warum Bundeswehrsoldaten Söldner und keine Soldaten ! im Sinne des 

Völkerrechts sind - warum sich die BRD nicht an das Völkerrecht hält und vieles mehr!

Vergessen Sie die “freie Presse”!
Vergessen Sie die “freien Medien”!

Vergessen Sie die “frei gewählten Politiker”!
Vergessen Sie alles, was man Ihnen bisher erzählte und prüfen Sie den Inhalt des Buches auf seinen 
Tatsachengehalt selbst nach! Aber Vorsicht: Sie werden künftig die Welt und Deutschland mit ganz

anderen Augen sehen!

Laden Sie Sich einen Buchauszug als PDF-Datei (531kb)
http://www.j-k-fischer-verlag.de/downloads/DeutschlandProtokoll_Auszug.pdf

Das Buch hat die ISBN 978-3-940845-88-7

geschrieben von Herrn Marcus Götz
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Ihren Angaben trauen kann, dann können Sie auf sehr viele Unterstützer weltweit zurückgreifen. Auch haben Sie bereits von einigen 
Erfolgen berichten können.

Ich möchte daher mit dieser Mitteilung Ihre Aufmerksamkeit auf ein Problem lenken, daß auch dringend internationaler Anerkennung 
bedarf. Dies ist deswegen so wichtig, weil gerade die internationale Staatengemeinschaft an der zu beklagenden Situation in starkem 
Maße beteiligt ist. Das Deutschland der Neuzeit hat sich in erheblichem Maße um andere Länder gekümmert und diese am eigenen 
Wirtschaftserfolg partizipieren lassen. Es ist daher an der Zeit, daß diese Staatengemeinschaft konsequent mit den Folgen des WK II 
abschließt. Diese Staatengemeinschaft, welche ihre Ursprünge in der UN-Gründung 1944, geleitet durch die USA hat, wurde nur zum 
Zwecke der Ausbeutung und Vernichtung des Deutschen Reichs gegründet. Diese Staatengemeinschaft ist noch immer dafür 
verantwortlich, daß Deutschland (das Deutsche Reich) nach wie vor ein besetztes Land ist, welches keinerlei Souveränität besitzt. 
Unseren Bürgern wird regelmäßig die Staatsangehörigkeit verweigert, genauso wie jeglicher Rechtsschutz.

Der Bund, vertreten durch die sogenannte Bundesregierung, ist gemäß Artikel 133 des Bonner Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland, Rechtsnachfolger der drei Westsiegermächte (USA, Großbritanien und Frankreich), welche die absolute 
Regierungsgewalt über Deutschland (Deutsches Reich) ausgeübt haben und jetzt durch die Selbstverwaltung BRD ausüben. Die 
Besatzungstruppen sind nach wie vor in erheblichen Größenordungen und mit besonderen Rechten ausgestattet, in unserem Land 
stationiert und werden von deutschen Steuergeldern bezahlt. Diese Besatzungstruppen wurden lediglich umbenannt und werden jetzt 
als NATO-Truppen bezeichnet. Als besonders dreist ist es zu bewerten, daß diese Besatzungstruppen die Kommandogewalt über den 
größten Teil der Bundeswehr haben. Damit ist also das heute als Deutschland bezeichnete, verkleinerte Restgebiet nicht nur durch
eine fehlende Regierung und Souveränität, sondern auch durch eine fehlende Armee
gekennzeichnet. Obwohl von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgehen sollte, müßen deutsche Truppen und Behörden, 
gezwungen durch die NATO-Herrschaft seit geraumer Zeit an Kriegen (derzeit rund 40 Kriegsschauplätze) teilnehmen, obwohl dafür in 
der Bevölkerung kein ausreichendes Mandat vorhanden ist.

Selbst wenn ein Mandat vorhanden wäre, würde dies keinen Unterschied machen, denn dem deutschen Volk ist jedes Stimm- und 
Mitspracherecht, seit 1945 verweigert worden. Es gibt keine Volksabstimmungen in wesentlichen Fragen und selbst das Bonner 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wurde nie vom Volk legitimiert. Eine Verfassung ist zwar juristisch vorhanden, wird 
aber, genauso wie in den USA nicht beachtet. Die Gerichte sind zu willigen Handlangern der politischen Parteien verkommen und 
haben weitgehend jegliche Moral und Ethik über Bord geworfen. Faktisch haben die Nürnberger Prozesse nie aufgehört, nur werden 
diese heute unter dem Deckmantel einer demokratischen Rechtsprechung versteckt. Faktisch werden deutsche Bürger aber in einer Art 
und Weise schlechter gestellt, als zum Beispiel zugewanderte Bürger, daß es die Grenzen des normalen Verstandes übersteigt. So 
werden Schwerverbrechen von vielfach vorbestraften Jugendlichen mit Migrationshintergrund nicht annähernd so hart geahndet wie die 
Äußerung falscher Meinungen von deutschen Bürgern. So läßt die deutsche Justiz im konkreten Fall von Jugendlichen, welche einen 
alten Mann beinahe zu Tode geprügelt haben, großzügig Milde walten. Im Gegensatz dazu werden deutsche im alter jenseits der 70 
Jahre, wegen der Äußerung von Überzeugungen die nicht in die geforderten Grenzen passen, zu langen und bis zum letzten Tag unter 
verschärften Bedingungen gehaltenen Gefängnisstrafen verurteilt.

Schwere Körperverletzung und Mord wiegen also nicht so viel wie die freie Meinungsäußerung. So hat das schon mehrfach in der 
Geschichte angefangen und was derzeit zu verzeichnen ist, daß sind die Anfänge einer faschistoiden Parteiendiktatur. So beruft sich 
die Selbstverwaltung BRD der Westsiegermächte bereits jetzt dreist und ohne Furcht auf Gesetze von Adolf Hitler, mit dem Ziel die 
Staatsangehörigkeit in der damaligen Weise zu verändern. Die Gefängnisse und psychiatrischen Anstalten im neuen (alten) (Nazi-)
Deutschland sind wieder überfüllt mit politischen Gefangenen, deren einziges Vergehen es ist, eine eigene Meinung zu haben und auch 
noch zu äußern. Die Rechtspflege ist vollständig eingestellt und Recht findet auf politische Gruppen und Organe des Staates keine 
Anwendung mehr. Regierungsmittglieder, Politiker, Behördenmitarbeiter (soweit diese nicht bereits privatisiert sind), Richter, 
Staatsanwälte, Polizei und dergleichen sind von einer umfänglichen Immunität geschützt und nutzen dies zu hemmungsloser, 
organisierter Kriminalität. So sagte mir persönlich ein Staatsanwalt in Berlin, unter Zeugen, ihn interessiert internationales Recht nicht! 
Damit ist hinreichend dargestellt, daß das neue (Nazi-) Deutschland außerhalb jeglicher rechtlichen Grenzen agiert. Die Verweigerung 
des rechtlichen Gehörs, die gewohnheitsmäßige Entmündigung durch Gerichte, Verweigerung der Akteneinsicht, Verweigerung der
Selbstvertretung in eigener Sache, Zwangspsychiatrisierung, Körperverletzungen durch Polizei und spezielle Einsatzkommandos, 
Hausdurchsuchungen selbst bei Rentnern, Gewalt gegen Kinder, Enteignungen, Mord an politischen Gegnern, Bespitzelung durch 
staatliche Organe bis in die Privatspäre, Schulzwang, Zwangsbehandlung gegen gesundheitliche Bedürfnisse, Zerschlagung gesunder
Unternehmen, gezielte Zerstörung der nötigen Infrastruktur der Öffentlichkeit, Korruption bis in höchste Ebenen als Normalität und im 
Rahmen von organisierter Kriminalität, und noch vieles Mehr, sind die aktuellen Merkmale in unserem Land. Trotz mehr als 5 Millionen 
Arbeitslosen wird unser Land zum Einwanderungsland erklärt! Trotz riesiger Defizite im sozialen Bereich verschenkt die
Selbstverwaltung BRD der Westsiegermächte atomwaffentaugliches Kriegsgerät an kriegführende Länder. Armut und Obdachlosigkeit 
sind in unserem Land auf dem Vormarsch und werden in absehbarer Zeit die Normalität darstellen. Dagegen werden unglaubliche 
Geldmengen ins Ausland verschleudert, meist ohne nennenswerte Gegenleistung.

Der gesundheitliche Schutz wird nicht nur ausgehölt, sondern es werden immer neue Möglichkeiten zur Zerstörung der Gesundheit und 
gegen das Überleben des deutschen Volkes etabliert. Es ist offenkundig, daß unser Land mit Stumpf und Stiel ausgerottet und 
versklavt werden soll. Es ist dabei offenkundig, daß die Selbstverwaltung BRD der Westsiegermächte den von den Westsiegermächten 
begonnenen Maßenmord weiter führt. Die Staatengemeinschaft schaut dabei zu und profitiert noch davon. Sie Staatengemeinschaft 
zeigt sich für den sachkundigen Beobachter als gieriges Monster ohne jegliche Moral. Die Staatengemeinschaft wird dabei vertreten 
von korrupten Regierungen, welche meist ihr eigenes Volk in ähnlicher weise ausbeutet und unterdrückt. Der WK II ist noch lange nicht 
vorbei, sondern wird beständig fortgeführt. Genaugenommen gleitet diese ohne Hindernisse und kaum bemerkbar in eine WK III, nur, 
daß dieser eine Qualität hat, die diese Welt wohl noch nicht erlebt hat. Deutschland (Deutsches Reich) liegt im Herzen von Europa in 
einer besonderen Lage und wird nach wie vor gefangen gehalten. Die schon längst überfälligen Friedensverträge werden uns 
verweigert und daran ist jeder Staat dieser Welt beteiligt, denn alle haben sich mit unserem Geld die Taschen gefüllt. Alle haben sich 
mit unserer Waffentechnik und mit den von uns geraubten Patenten ausgestattet, natürlich ohne Gegenleistung.

Alle Regierungen dieser Welt gehörten wegen diesem Verbrechen vor Gericht gestellt, denn alle halten das lukrative Schweigekartel 
aufrecht und tun so als wenn die geschilderte Lage ein innerdeutsches Problem wäre. Dem ist aber nicht so, denn seit 1945 wurden 
alle legitimen Regierungen und Ansätze dazu beseitigt und zum Teil skrupellos ermordet. Nur ein souveränes Deutschland (Deutsches 
Reich) könnte dem Treiben ein Ende setzen, denn wohl kein Land der Welt ist so friedliebend wie das unsere. Kaum ein Land ist so 
leistungsfähig und kreativ wie das unsere. Werden wir weiter so vernichtet wie bisher, dann sehe ich für diese Welt blutige Zeiten 
aufziehen. Wenn hier nicht umgehen auf internationaler Ebene konkrete Maßnahmen eingeleitet werden, dann ist eine gewaltsame und
revolutionäre Eskalation nicht mehr abwendbar, was durchaus das Ziel bestimmter Kreise ist (neue Weltordnung). Beachten Sie bitte 
die besonderen Beziehungen zwischen den USA und Deutschland. Bereits Adolf Hitler wurde von einem Bush finanziert und jetzt 
paktiert wieder ein Bush mit unserer Bundeskanzlerin Merkel. Auch in der Zwischenzeit riß diese besondere Beziehung nie ab und 
hohe politische "Würdenträger" in der Selbstverwaltung BRD der Siegermächte waren auf merkwüdige Weise mit hohen 
Persönlichkeiten der Siegermächte verwandschaftlich verbunden.
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Aber dies ist in Ihrem Land sicher besser bekannt als bei uns, denn die Zensur bei Ihnen ist nicht annähernd so lückenlos wie in 
unserem Land, wo die Siegermächte alles an "falscher" Literatur verbrannt haben und alle leitenden Positionen der Gesellschaft mit 
handverlesenen Personen besetzt haben, um unser Volk einer Umprogrammierung zuzuführen, wie es die Geschichte dieser Welt 
noch nicht gesehen hat. Die nach wie vor anhaltende Feindpropaganda, welche von den Medienmonopolen der Siegermächte 
kontrolliert wird, hat aus dem friedlichen deutschen Volk ein Volk der bestialischen Mörder gemacht und schaut dabei großzügig über 
Millionenfachen Maßenmord an der deutschen Zivilbevölkerung hinweg.

Ist das weniger Wert als wenn in Asien Mönche ermordet werden oder wenn in Afrika Kinder verhungern müssen, weil kein starkes und 
souveräners Deutschland mehr da ist um dem unmoralischen Treiben der großen Kriegsstaaten dieser Welt Einhalt zu gebieten? Ist es 
weniger verwerflich, wenn bei uns politische Gefangene unter dem Einfluß von Psyschodrogen in Anstalten dahindämmern, als wenn in 
China auf offenen Plätzen Menschen gefoltert werden? Steht es dem angeblich fortschrittlichsten und demokratischsten Land
Selbstverwaltung BRD der Westsiegermächte gut zu Gesicht, daß Rentner, die ihr Leben lang für diesen Staat hart gearbeitet haben, in 
Armut leben oder verhungern müßen? Ist die Staatengemeinschaft nur eine einseitige Sache wo Gelder immer nur von uns zu anderen 
fließen? Was ist das für eine verlogene Staatengemeinschaft, die immer nur über ihr eigenes Elend jammert und dabei dreiste 
Forderungen stellt, aber im Gegenzug keinen Ausgleich gewährt. Das größte Elend herrscht mitten im Herzen von Europa, wo ein 
ganzes Land und eine sehr alte Kultur planvoll zerschlagen und ausradiert wird. Die umliegenden Länder werden folgen, daß ist mir 
zumindestens klar. Leider verstehen diese das noch nicht und treten weiter auf uns ein.

Es wird Haß produziert, anstatt Frieden und Liebe. Die globalen Freundschaftsprojekte sind nur Ablenkungsmanöver um von dem 
Maßenmord abzulenken. Wenn ein Land wie Deutschland dies selbst kaum versteht und durchschaut, welche Chance hat dann wohl 
ein Dritteweltland? In Europa wurden die Menschenrechte abgeschafft und dafür werden jetzt die Vorbereitungen abgeschlossen um 
die Todesstrafe einzuführen. An europäischen Gerichten werden Gesetze von Adolf Hitler angewendet und hier wird das größte KZ der 
Welt errichtet. Daran ändern auch nichts die bunten Werbebilder eines freien Europas. Der nächste Schritt ist Eurasien, denn es ist nur 
eine Frage der Zeit wie lange Rußland diesem unsäglichen Treiben zusehen wird, bevor es in Europa einmarschieren wird. Damit 
werden die letzten großen
Kulturen dieser Welt noch weiter zerschlagen und es wird für eine neue Weltordnung vorbereitet, in der es nur noch Sklaven und eine 
kleine Gruppe von Herrschenden geben wird.

Wenn Sie unserer Welt wirklich helfen wollen, dann sollten Sie dieses Thema international angehen. Innerpolitisch besteht hier kaum 
noch Kraft um dem Untergang entgegen zu stehen und das führt uns unweigerlich in eine letzte und alles vernichtende Revolution aus 
der Verzweiflung und aus künstlich geschürter Wut. Damit wird dann von Europa ausgehend die neue Weltordnung konkrete Gestalt 
annehmen.

Die Leserschaft dieses Rundbriefes und ich sind gespannt auf Ihre Stellungnahme.

Liebe Grüße
Thomas Patzlaff
Administrator
der-runde-tisch-berlin.info

-
Datenschutzhinweis: Diese ePost ist ein privater Bereich des Absenders und unterliegt dem Brief- und Fernmeldegeheimnis. Das 
Lesen und Speichern dieser ePost durch Personen und Organisationen, welche für Staaten im weitesten Sinn tätig sind, die nicht 
ausdrücklich Empfänger sind, ist strengstens verboten und verstößt gegen den Schutz der Privatsphäre. Das zuvor genannte betrifft 
auch die automatische Verarbeitung im genannten Sinne. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt und ziehen eine
Schadensersatzforderung in Höhe von 500.000,- Mark nach sich.

Thomas Patzlaff
http://der-runde-tisch-berlin.info
Epost: thomas.patzlaff@der-runde-tisch-berlin.info
Tel.:      030 45084981  
VoIP:      030 45084088  
 
****************************************************************************
 
----- Original Message -----
From: Adlerhorst
To: RSV.Fischer.INFO@online.de
Sent: Monday, January 21, 2008 3:15 PM
Subject: Fw: Verhinderung weiterer Rechtsbeugungen__Für Frieden - Recht und Freiheit der Völker in ihren Mitbestimmungsrechten!

Guten Tag, Herr Fischer,
 
bin seit 1998 mit der BRD zugange. Hab tagelang in der Fakultät der Uni M. zugebracht, um mich über das 
Internet zu informieren. Mir ist also vieles bekannt, vieles auch nicht. Aber das was so an E-Mails reinkommt, 
kenne ich schon lange.
 
Gerade weil mir bekannt ist, daß wir von der USA abhängig sind, ist es sinnlos gegen die BRD anzugehen. Wir 
können denen sagen, daß wir wissen wer die Richter, Staatsanwälte und Politiker steuert und daß sie sich in 
einem nachfolgenden Rechtsstaat zu verantworten haben, mehr geht sonst nicht ... 
 
MfG. M.
 
****************************************************************************
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Schock-Enthüllung durch BRD-Höchstrichter
Wir wurden alle rechtlos gemacht

Nicht BRD-Gericht entscheiden über unser Schicksal, 
sondern die Israellobby im fernen New York

Die Lobby bestimmt, ob wir verhaftet oder 
enteignet werden. Ob über uns ein 
Reiseverbot verhängt wird, ob wir etwas 
kaufen oder verkaufen dürfen, bestimmt im 
Bedarfsfalle ebenfalls die Lobby. Im Zuge der 
Globalisierung (eine Erfindung der Israellobby 
zur Erringung der Weltherrschaft) bestimmen 
die Machtzentren der Lobby in New York, was 
mit einzelnen Bürgern in ihren westlichen
Vasallen-Staaten geschieht, wenn nötig. Die 
Justizorgane der westlichen Staaten, allen 
voran die BRD, haben ihr Recht aufgegeben, 
Anschuldigungen der Lobby gegen ihre 
Bürger zu überprüfen. Wenn die Lobby 
jemanden ausschalten möchte, setzt sie 
seinen Namen auf die Liste der
"Terrorverdächtigen". Dann ist alles gelaufen. 
Die so Gelisteten besitzen fortan keinerlei 
Menschenrechte mehr. Selbst wenn es sich 
nur um eine Namensverwechslung handelt, 
werden BRD-Gerichte keinerlei Hilfestellung
für ihre Opfer leisten. Der Entscheid einer 
anonymen Orwell-Behörde, siebentausend 
Kilometer von der BRD entfernt, über vollkommen unschuldige Menschen gilt der BRD als 
sogenanntes Welt-Urteil bzw. als jahwistisches "Gottes-Urteil". Das glauben Sie nicht? 
Dann glauben Sie auch nicht dem höchsten Richter der BRD und fünftem Mann im Staat,
Hans-Jürgen Papier. Lesen Sie im folgenden seine grauenhaften Enthüllungen über die 
Entrechtung der Deutschen:

Der Spiegel, 3/14.1.2008, Seite 26
Papier: Es ist ja tatsächlich so, dass sich der Staat der Neuzeit zu einem wesentlichen Teil dadurch 
legitimiert, dass er seinen Bürgern ein hinreichendes Maß an Sicherheit gewährleistet. Was nützt mir 
zum Beispiel die Garantie meines Eigentums, wenn ich überhaupt keine Rechtssicherheit habe, 
wenn ich ständig damit rechnen muss, dass mein Eigentum von dritter Seite angetastet wird? Es 
gibt deshalb kein Entweder-oder und auch keine Gewichtung dahin gehend, dass das eine wichtiger sei 
als das andere.

SPIEGEL: Gibt es ein Grundrecht auf Sicherheit?

Papier: Nicht im Sinne eines regelmäßig einklagbaren Rechts auf bestimmte staatliche
Schutzmaßnahmen. Es gibt Schutzpflichten des Staates seinen Bürgern gegenüber. Bei der 
Erfüllung dieser Pflichten dürfen aber die Freiheitsrechte der Bürger nicht unverhältnismäßig 
beeinträchtigt werden. Angesichts der modernen, globalen Bedrohungen, aber auch aufgrund der 
neuen Technologien, über die Rechtsbrecher verfügen, mag es notwendig sein, Ermittlungsbefugnisse 
weiter auszudehnen. Dies kann aber nur geschehen, wenn ein angemessener Ausgleich mit den 
Freiheitsrechten der Bürger hergestellt wird.

SPIEGEL: Über diesen heiklen Ausgleich wird immer öfter höheren Ortes befunden. Die Vereinten 
Nationen entscheiden über das Maß zulässiger Abwehr, der US-Heimatschutzminister spricht mit 
dem deutschen Innenminister, um sich über Kommunikationsverbote für Terrorverdächtige zu 
verständigen. Da erscheint das Bundesverfassungsgericht manchmal ganz altmodisch. Zunehmend 
werden die Freiheiten der Bürger durch überstaatliche Gewalten tangiert, auf die Sie gar keinen 
Einfluss haben.

Papier: Hier sprechen Sie wirklich ein ganz heikles und in meinen Augen 
ungelöstes Problem an. Auf der Ebene des Völkerrechts ist es noch 
nicht gelungen, die beiden Pole Freiheit und Sicherheit angemessen 

Wer auf die Liste kommt ist 
verloren. Ihm wird von 
keinem BRD-Gericht 
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auszubalancieren. Zum Beispiel hat der Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen einen sogenannten Sanktionsausschuss eingerichtet. 
Dieses Gremium verfasst Listen, auf denen natürliche Personen, 
aber auch Organisationen stehen, die aus der Sicht des 
Sanktionsausschusses mit den Taliban oder al-Qaida in Verbindung stehen. Genannt werden 
derzeit knapp 500 Personen oder Organisationen, die EU hat das in ihr Gemeinschaftsrecht 
übernommen. Wenn Sie auf einer solchen Terrorliste stehen, können Sie im Grunde gar nichts
mehr machen.

SPIEGEL: Dann sind Sie rechtlos.

Papier: Dann können Sie weder über Ihre Guthaben verfügen, noch dürfen Sie irgendetwas
erwerben.
SPIEGEL: Sie dürfen kein Geld in Empfang nehmen, und Sie dürfen auch das Land nicht mehr 
verlassen.

Papier: In der Tat. Das Interessante ist, dass die Betreffenden, die 
auf eine solche Liste kommen, weder vorher angehört werden noch 
dass ihnen die Gründe mitgeteilt werden, weshalb sie aufgeführt 
sind. Die zugrunde liegenden Beweise werden nicht mitgeteilt, und 
es gibt keinen effektiven gerichtlichen Rechtsschutz.

SPIEGEL: Kann das Bundesverfassungsgericht deutsche Bürger in 
einem solchen Fall nicht schützen?

Papier: Wenn so etwas in Deutschland vorkommt, kann es sein, dass das Bundesverfassungsgericht mit 
diesen Fragen befasst wird.

SPIEGEL: Ja, und dann?

Papier: Das würden Sie gern hören, was wir dann machen!

SPIEGEL: In der Tat.

Papier: Das glaube ich.

SPIEGEL: Aber für zuständig halten Sie sich?

Papier: Auch das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Im Hinblick auf 
den Grundrechtsschutz gegenüber EG-Recht hat das 
Bundesverfassungsgericht entschieden, dass es sich nur so lange
zurückhält, wie auf europäischer Ebene gleichwertiger 
Grundrechtsschutz gewährleistet ist. Und das erfordert in aller Regel
Individualrechtsschutz durch unabhängige Gerichte, die mit 
angemessener Prüfungs- und Entscheidungsmacht ausgerüstet 
sind. Daran fehlt es hier: Die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats sehen derzeit 
keinen effektiven gerichtlichen Rechtsschutz für die Betroffenen vor. Es kann vor allem über 
diplomatische Wege versucht werden, jemanden wieder von der Liste streichen zu lassen.

SPIEGEL: Niemand wird etwas dagegen haben, dass man das Vermögen von Terrororganisationen
beschlagnahmt.

Papier: Dagegen wird sicher keiner etwas einwenden. Aber es ist doch verständlich, dass bei der 
Aufstellung dieser Listen auch Fehler passieren können. Und wenn Sie als Betroffener dann nicht 
die Möglichkeit haben, dazu gehört zu werden, wenn Sie nicht die Gründe erfahren und auch 
keinen formalen Rechtsbehelf haben, dann sind Sie ziemlich schutzlos.

SPIEGEL: Da sehen Sie mal, was man in der großen weiten Welt 
vom Rechtsstaat hält. Nichts!

Papier: Das ist sicher übertrieben. Aber es lässt sich auch nicht leugnen, dass ein Teil der 
Mitglieder der Vereinten Nationen, jedenfalls in ihrer tatsächlichen Verfasstheit, nicht den
Anforderungen der europäischen Rechtsstaatlichkeit genügen. Dann können Sie natürlich auch 
von der Völkerrechtsordnung nicht genauso viel erwarten.

SPIEGEL: Steuert das Verfassungsgericht auf einen Clash der Rechtskulturen zu?

Papier: Es tauchen jedenfalls ganz neue Herausforderungen an das 
Verfassungsrecht und auch an die Verfassungsrechtsprechung auf. Die 
Globalisierung beeinflusst nicht nur das wirtschaftliche und soziale 
Leben, sondern auch unsere Rechtskultur, unser 
Rechtsschutzsystem. Darauf müssen wir eine Antwort finden.

geholfen. Er kann sich nicht 
mehr wehren, auch wenn es 

nur eine 
Namensverwechslung war.

Orwell-Instanzen im fernen 
New York entscheiden über 
das Schicksal der Bürger. 
Und die BRD sowie die EU

erkennen diese 
Rechtlosigkeit als 

jahwistische Welturteile an!

Selbst bei einer banalen
Namensverwechslung hat der 

Bürger keine Chance mehr. 
Die Lobby kann ihn nach 
Guantanamo bringen und 

kein BRD-Gericht wird dem
Unschuldigen helfen

Rechtsstaat. Über solch einen 
Begriff lacht die Lobby nur!

Globalisierung, das Lobby-
Instrument zur Entrechtung 

der Menschen und zur 
Erringung der Weltherrschaft!
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Quelle: http://globalfire.tv/nj/08de/politik/das_boese1.htm
 
Anmerkung B.-J.F.: Natürlich wissen WiR, daß die BRD-GmbH kein Staat ist, sondern nur ein Gewerbebetrieb 
(siehe GG Artikel 133) und WiR wissen auch, daß das Bundesverfassungsgericht ja eigentlich 
Bundesgrundgesetzgericht oder auch Bundes-AGB-Gericht heißen müßte! Gut informierte Kreise wissen sogar, 
daß das Grundgesetz vom Deutschen Volke niemals ratifiziert wurde, damit sind alle Wahlen in der BRD-GmbH 
hoheitsrechtlich gesehen nur Scheinwahlen und betriebsrechtlich gesehen eben nur Betriebs-Wahlen auf Basis 
freiwilliger AGB und somit freiwilliger Gerichtsbarkeit.
 
****************************************************************************
 
 
------ Original Message -----
From: "TidWzE" <Kontakt@tun-ist-der-weg-zum-erfolg.de>
Sent: Saturday, January 19, 2008 5:35 PM
Subject: Der runde Tisch Berlin - Bundesagentur für Arbeit eine Selbstverwaltung

Der runde Tisch Berlin - Bundesagentur für Arbeit eine Selbstverwaltung

Liebe LeserIn,
 
wie so oft liegt die Wahrheit für alle offensichtlich sehbar, nur erkennen
tut sie kaum jemand. Im Anhang ist eine wunderbare Darstellung wie die
Bundesagentur für Arbeit gegliedert ist. Darin ist deutlich zu erkennen, daß
es das umgangsprachlich nicht tot zu kriegende Arbeitsamt nicht nur nicht
mehr gibt, sondern, daß dieser Bereich aus dem Scheinstaat (neues)
Deutschland (ehemals BRD) ausgegliedert wurde. Es ist selbst für
Nichtjuristen nachvollziehbar, daß hier der nötige hoheitliche Charakter
dieser Einrichtung verloren gegangen ist. Vielleicht wird damit endlich
verstehbar, daß es keinen Anspruch auf eine staatliche Leistung mehr gibt,
denn das zuständige staatliche Organ wurde beseitigt und durch eine
Selbstverwaltung ersetzt.

Ein hoheitliches Organ eines Staates kann aber rein sachlich und logisch
keine Selbstverwaltung sein, denn derartige Organe unterstehen dem Volk und
seinen Organen. Eine Selbstverwaltung hingegen unterliegt keinesfalls
irgendwelchen Anweisungen von außen und kann sich im Extremfall sogar
außerhalb einer jeden externen Ordnung stellen!

Da sich diese Selbstverwaltung aber nach eigenen Angaben als Bundesorgan
ausgibt, liegt der logische Schluß nahe, daß der Bund selbst auch diesen
Status inne hat. Und tatsächlich ergibt eine rechtlich Prüfung, daß der Bund
eine Selbstverwaltung ist, wobei allerdings gewisse Einschränkungen nicht
übersehen werden dürfen. Diese ergeben sich aus der historischen
Entwicklung. Ein Blick in das meist nicht gelesene Bonner Grundgesetz für
die Bundesrepublik Deutschland schafft hier schnell Klarheit.

"Artikel 133 Der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des
Vereinten Wirtschaftsgebietes ein."

Aha, wer hatte denn das "Vereinte Wirtschaftsgebiet" bis dahin kontrolliert?
Richtig, die Siegermächte des WK II. Und hier kann lesen, wer sich endlich
mal die Mühe macht das GG zu lesen, daß der Bund nicht nur in die Rechte,
sondern auch in die Pflichten der Siegermächte des WK II eintritt! Wenn Sie
die Tragweite dieser seit über 60 Jahren offenkundigen Tatsache noch nicht
verstehen, dann lesen Sie das solange bis es verständlich wird, denn hier

SPIEGEL: Herr Präsident, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

Niemand ficht verbissener für die Orwell-Welt als der Mann im Rollstuhl. Innenminister Wolfgang 
Schäuble griff den höchsten Verfassungsrichter Hans-Jürgen Papier wegen dessen Enthüllungen scharf 
an: "Schäuble ist verärgert über den Präsidenten des obersten deutschen Gerichts, Hans-Jürgen 
Papier." Die schockierenden Enthüllungen des Höchstrichters "betrachtet Schäuble als Anmaßung."
Der globalistische Innenminister ermahnte den Richter, das Verfassungsgericht solle sich bei den 
Orwell-Maßnahmen gegen die Bürger heraushalten, den Menschen keine Hilfe angedeihen lassen: "Das
Verfassungsgericht habe nur zu entscheiden, ob dabei rechtliche Regeln eingehalten 
werden." (Welt, 21.1.2008, S. 2) Das ist Zynismus pur. Die BRD hat ja gerade die rechtlichen 
Regelungen zum Schutze der Bürger ausgesetzt.
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wird die Wahrheit offenkundig. Die Selbstverwaltung "Bund" kann nicht
Rechtsnachfolger des Deutschen Reichs oder identisch mit diesem sein, denn
dieser ist eine Schöpfung der Besatzungsmächte und rein rechtlich betrachtet
deren Verwaltung oder Rechtsnachfolger (allerdings nach wie vor mit
eingeschränkten Befugnissen, auf jeder Zeit möglichen Widerruf).

"Artikel 127 Die Bundesregierung kann mit Zustimmung der Regierungen der
beteiligten Länder Recht der Verwaltung des Vereinten Wirtschaftsgebietes,
soweit es nach....."

Und hier findet sich nach sinniger Leseart der absolute Hammer, denn die
Formulierung läßt ohne Probleme die Interpretation zu, daß hier mit
Regierungen nicht Bundesländerregierungen, sondern Besatzungsmächte gemeint
sind!!! Hier steht doch: " ...der Regierungen der beteiligten Länder D E R
Verwaltung D E S Vereinigten Wirtschaftsgebietes....". Zum Zeitpunkt des
Entstehens dieser Formulierung gab es nur eine Verwaltung und das waren die
Siegermächte, welche die absolute Regierungsgewalt inne hatten. Das
Grundgesetzt ist also ein Verwaltungsgesetz, was sich auch mit der
Kommentierung in der HLKO durchaus deckt, denn danach ist ein Grundgesetz
dem Sinn nach ein Gesetzt zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in
einem besetzten Land. Und das wir noch besetzt sind erschließt sich
ebenfalls aus dem GG.

"Artikel 79 ....Bei völkerrechtlichen Verträgen, die eine Friedensregelung,
die Vorbereitung einer Friedensregelung oder den Abbau einer
besatzungsrechtlichen Ordnung zum Gegenstand haben..."

Nanu, was macht den eine angeblich seit 1990 nicht mehr existierende
"besatzungsrechtliche Ordnung" im Grundgesetz, wo dies doch beinahe
monatlich für irgendeinen Kleinkram geändert wird??

An dieser Stelle möchte ich diesen kleine Exkurs abbrechen, denn das
Grundgesetz gibt so viel zum Bemerken, daß dies eine größer Aufgabe ist. Ich
hoffe, daß jetzt viele den Impuls erhalten haben, das Grundgesetz endlich
mal zu lesen. Dabei meine ich wirkliches Lesen und nicht nur Durchfliegen!
In diesem Werk ist jedes Wort und jede Formulierung präzise ausgearbeitet,
denn hier haben wir es mit den Grundfesten der juristischen und
"staatlichen" Macht zu tun. Nach nunmehr über sechs Jahren rechtlicher
Prüfungen, finde ich immer wieder neue Ungeheuerlichkeiten in diesem Werk.
Hier stehen die Grundlagen des nach wie vor funktionierenden
Besatzungsrechtes, wie dieses ausgeübt wird, auf welchen Zeitraum dies so
sein soll, wie unser Land aufgelöst werden soll und wie sich die Entmachtung
des Volkes, gestützt auf dieses Werk vollzogen hat. Jedes Recht, daß Ihnen
darin zugestanden wurde, wird in der Regel bereits einen Satz weiter wieder
weggenommen. Bei genauer Lesart ist das GG faktisch eine perfekte
Unterdrückungsgrundlage.

Damit Sie nicht erst lange suchen müssen, füge ich eine relativ aktuelle
Ausgabe als Anhang bei. Wer jetzt noch immer seine Zeit sinnlos für das
Studium der Bild oder sonstiger Schundzeitungen opfert, dem ist nicht mehr
zu helfen, außer, das Studium des GG wurde bereits erledigt.
 
Liebe Grüße
 
Thomas Patzlaff
Administrator
der-runde-tisch-berlin.info
 
http://www.rsv.daten-web.de/Germanien/GG_stand_28082006.pdf 
 
http://www.rsv.daten-web.de/Germanien/Gliederung-Selbstverwaltung.pdf 
 
****************************************************************************
----- Original Message -----
From: "MaxNews" <MaxNews@Mailstar.net>
Sent: Friday, January 18, 2008 9:19 AM
Subject: Krieg mit China möglich
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Auszug:

(5) "Stiftung ERBE DEUTSCHLAND"

From: Friedrich von As [mailto:verlag@gruenesland.net]
Sent: Tuesday, January 15, 2008 00:13

Das KURATORIUM NEUE DEMOKRATIE, Berlin, Gemeinnützigkeit vom Finanzamt
Berlin anerkannt, trägt sich mit dem Gedanken eine "Stiftung ERBE
DEUTSCHLAND" ins Leben zu rufen. Was diese Stiftung bewirken soll, geht aus
einem ersten Vorgründungspapier hervor, wie es sich im Anhang findet.
Mit besten Grüßen
Friedrich Schönbeck

Vorsitzender KURATORIUM NEUE DEMOKRATIE, Institut zur Volksbildung in Sachen
"Wie kann ich meine Wählerstimme besser einsetzen"

Schauen wir zunächst über den Stiftungszaun.

Es gibt nützliche Stiftungen für alle möglichen Zwecke.
Zum Beispiel für Soziales Engagement, für Sport, für Tierschutz, für
Gefängnisinsassen, für die Heiligen Drei Könige, für ,Gummibärchen' und für
vieles vieles andere. Jeder soll seine Stiftung haben. Das finden wir gut.
Weiter so.

Wer jedoch tut etwas für unser Deutschland selbst?

Gleich vorweg: Die Politik allein schafft es nicht. Sie braucht die Hilfe
aller Deutschen. Das ist die Grundidee der Stiftung ERBE DEUTSCHLAND.

Wer oder was ist Deutschland überhaupt? Das kreative Land der Dichter und
Denker - wo ist es geblieben? Wie geht es den Aufrechten und den
Hilfsbereiten in diesem Land? Sie werden gescholten, obwohl Menschen aus
aller Herren Länder hier bei uns alle nur denkbaren Geschäfte betreiben. Und
unsere Freunde leben gut von den deutschen Kunden. Das ist begrüßenswert.
Etwas daran ist dennoch schief: Trotz aller großzügig gezeigten
Weltoffenheit wird auf den Deutschen herumgehackt - beim kleinsten dummen
Anlass. Deutschland ist auch Spendenweltmeister, und bezieht trotzdem die
meiste Schelte.
Was nützt es da, wenn wir Deutschen immer wieder beweisen: ,Zu Gast bei
Freunden' galt schon immer in diesem Land.

Unserem Deutschland muss es gut gehen - auch seelisch.

Kaum jemand weiß, dass Deutschland ziemlich abgewirtschaftet ist - trotz
aller Schönreden der Starpolitiker. Und kaum jemand erinnert sich, dass weit
vor dem neuzeitlichen Brüsseler Knebel Europa unser Deutschland längst mit
den europäischen Ländern und Kulturen großartige Beziehungen unterhielt. Da
blühten überall Freundschaften. Von Russland bis Portugal. Lesen Sie einmal
in alten Schriften.
Demzufolge muss Deutschland nur wieder an ehemalige Verbindungen anknüpfen,
um im Großen Europa ein wertvolles selbstbewusstes Geschwister sein zu
können.

Haben die Deutschen im ,deutschen Viertel' von Europa noch etwas zu sagen?

Dieses neu aufgewärmte Europa der Siebenundzwanzig dient nicht mehr seinen
Völkern und Kulturen, sondern den gigantischen Geldbergen weniger
skrupelloser Globalgötter. Für jene sind die Interessen eines einzelnen
Landes und seiner "Eingeborenen" lästig. Das spürt jeder Europäer, wenn er
sich in seinem Land umschaut.

Der Kern der Satzung Stiftung ERBE DEUTSCHLAND.

Diese Stiftung ERBE DEUTSCHLAND wird sich ganz speziell um das kümmern, was
Deutschland wirklich ausmacht. Was es einmal war und wieder sein soll.
Deswegen fließt das von Erblassern in die Stiftung eingebrachte Vermögen in
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solche Vorhaben und Initiativen, die unser Deutschland in seiner
Einmaligkeit bewahren und in seiner Selbständigkeit stärken. Die Stiftung
ERBE DEUTSCHLAND ist eine ausschließlich für unser Deutschland ins Leben
gerufene Stiftung. Sie kümmert sich um seine Werte, sein Brauchtum, seinen
Mittelstand, seine Jugend, seine aufrechten Denker, Erfinder, Lehrer,
Schaffer, aber auch um seine Großeltern und um sein weltoffenes
Beziehungsgeflecht.

Wo fangen wir an?
Wo werden die Weichen für ein gesundes, liebenswertes Deutschland gestellt?

Dort, wo Gesetze gemacht werden, entscheidet sich unser Schicksal. Deswegen
muss die Stiftung ERBE DEUTSCHLAND nicht zuletzt gezielt genau jene
Persönlichkeiten, Initiativen und Politiker unterstützen, die sich um das
kümmern, was Deutschland ausmacht. Kurz: Die Mittel der Stiftung sollen
dorthin fließen, wo in aller Konsequenz für unser Vaterland und seine
Menschen eingestanden wird.

Seinen Nutzen mehren und Schaden von ihm wenden - wer verantwortet das?

Nicht alles, was - zum Beispiel - für die Vereinigten Staaten passt,
verträgt sich auf Dauer mit unserer europäischen Mentalität. Amerikanische
Klüfte zwischen Arm und Reich sind nicht deutsche Art. Sie sind auch nicht
ungarische, italienische oder norwegische Art. Deswegen muss diese Stiftung
zum Beispiel auch dafür sorgen, dass sich unser Land ganz klar abgrenzt
gegenüber disharmonischen Einflüssen anderer Länder und Kulturen auf unser
Europa.
Im Sog der Sympathiewelle "Freunde zu Gast in Deutschland" wird die Stiftung
unter anderem dafür sorgen, dass die Schönheit und die Aufrichtigkeit
unseres Deutschlands anerkannt und bewahrt bleiben.

Fühlen und handeln.

Alles ist eine Vertrauensfrage. Sie können sich auf uns verlassen.

Wenn Sie ein gutes Gefühl bei dem Gedanken haben, dass eine Stiftung sich
ganz gezielt um unser Deutschland kümmert, dann werden Sie mit klarem
Verstand und ruhiger Hand das Richtige tun für die Stiftung ERBE
DEUTSCHLAND.
Dann spüren Sie mit Herz und Verstand, wohin Ihr Erbe - oder ein Teil davon
- fließen sollte.

Kommentar Max:

Natürlich wäre dies ein gangbarer Weg politisch etwas
zu erreichen.
Alles scheitert immer am Geld.
Das Geld untersteht aber der 'Hochfinanz' und deren
Scheinchen einsammeln um eigene Konzepte zu finanzieren
ist nicht der richtige Weg.

Max glaubt nicht, dass der Zeitpunkt zum Handeln
gekommen ist.

Man muss erstmal ein Konzept entwickeln und das fängt
eben beim Geld an.
Es gab viele Umstürze in der Geschichte, doch sie
verloren immer und wurden früher oder später wieder von
der 'Hochfinanz' über ihre Geldkontrolle zurückerobert.

Geld ist die Waffe mit der sie alle Länder unterjochen.
Kein Land kann je einen Krieg gewinnen, wenn die
'Hochfinanz' diesen nicht finanzieren will.

Beispiel 1.WK den wir 1916 gewonnen hatten aber mangels
Geld nicht beenden konnten. Die wirtschaftliche und
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und finanzielle Belagerung Deutschlands lies diesen
zugunsten der 'Hochfinanz' ausgehen.

Nur anderes Geld herausbringen von neuen Machthabern
bringt nichts.
Wir sind heute in ein globales Machtsystem eingebunden
aus dem man nicht herauskommt mit parlamentarischer
Mehrheiten. Dies zumal das Parlament dieses
Staates von vielen gar nicht anerkannt wird.
Wollen wir deshalb eine Stimmenmehrheit in einem
unrechtmäßigen Staat mit dem Erbe anderer finanzieren?
Wäre es nicht vernünftiger durch Verständnis eine
Revolution vorzubereiten und diesen Staat zu
übernehmen?
Was in der DDR passierte kann in ganz Deutschland
passieren!

Die Zeit arbeitet für uns.

Wir müssen uns überlegen was das Ziel einer
Revolution ist und wie es danach weiter geht.
Wollen wir mit Geld weitermachen weil wir noch
nicht soweit für ein 'souveränes Kreditsystem' sind?

Wenn wir mit Geld weitermachen wollen, so muss die
Geldkreierung in jedem Fall entmonopolisiert werden und
dorthin verlegt werden wo es gebraucht wird, mitten
unter das Volk. Damit geht die Macht unter das Volk.
Die Ziele eines souveränen Staates sehen wir nur in der
Form unseres Abbinders. Viele dieser Punkte lesen sich
zunächst undurchdacht und radikal an, doch eine
Veränderung des Wertesystems erfordert eine
fundamentale Änderung. Wasch mir den Pelz aber mach
nicht nass - mir geht es schlecht und ich hab wenig
Geld, lass uns an die Macht und wir verteilen das Geld
der Reichen an die Armen bedeutet nur: wir verteilen
die eingesammelten Schulden der Reichen an die Armen.
Das Schuldgeldsystem ändert sich dadurch nicht.
Ihre Frage also ob das eine Meldung wert wäre -
beantworten wir mit 'Sicher' - aber nicht mehr.
Wir verändern die Welt nicht demokratisch, sondern nur
revolutionär, denn dies ist ein Unrechtsstaat der von
der 'Hochfinanz' eingesetzt wurde uns nie in einem
Parlament die Freiheit gibt uns von diesem Staat
loszusagen.

Der Artikel steht nicht von ungefähr vor dem Abbinder.
Denken Sie sich den noch mal durch.

______________________________________________________________
Click here to subscribe to english MaxReport (with different articles)
mailto:subscribe#mailstar.net?subject=MaxReport_english&body=subscribe.
______________________________________________________________

Die Wahlmänner-Demokratie muss abgeschafft werden.
Eine freie Gesellschaft entsteht nur durch Dezentralisierung der Macht,
Verlagerung der Geldkreierung unter das Volk und dessen Mitbestimmung.
Die Ziele einer freien souveränen Gesellschaft müssen beinhalten:

. Souveräne Erstellung eigener leistungsbasierter Währung des Volkes.

. Gemeinnützige Lehren, Gesetze und Handelsabkommen.

. Demokratie gegen Föderalismus tauschen - ähnl. Schweizer Model.

. Abschaffung der Parteien und ersetzen durch Volksabstimmungen.

. Finanzierung ist staatl. Dienstleistung mit kommunaler Absicherung.

. Importzoll auf Güter über den Wert lokaler Angebote.

. Waren-Kennzeichnung heimischen Arbeitskostanteils ähnl. Mwst. in %
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. Sozialkostenumlage auf VK-Preis reziprok zu heimischem Lohnanteil

. Ehrenamtlich haftbare Politiker mit Aufwandsentschädigung.

. Nur privater ausländischer Besitz, an unseren Firmen und Immobilien.

. Öffentl. Dienste, Strom, Wasser, Post, Medien in kommunalen Besitz.

. Land und Rohstoffe unter kommunales Eigentum & individuelle Nutzung.

. Natur-Raubbau ausbremsen durch werbefreie Medien ohne Konsumanreiz.

. Arzthonorare nur solange Patient gesund ist - altchinesisches System.

. Anwalt- und sonstige Beraterhonorare nur bei Erfolg.

. Autarkes Wirtschaftsmodell nach Friedrich List.

. Ersetzung von Beamtenstatus durch haftbaren Mitarbeiterstatus.

. Umwandlung von GmbHs und AGs in haftbare Personengesellschaften.

. Abschaffung der doppelten Buchführung & Buchführungspflicht

. Steuerfreiheit auf alle Arbeitsleistungen - für Firmen und Personen

. Export nur von Überkapazitäten und bei Tauschbedarf.

Kommentar und Dialog willkommen.

<:><:>:><:><:><:><:><:><:><:><:><:><:><:><:><:><:><:><:><:><
NUR einfache TEXT MAILS SIND VIRENFREI.

Europa versagt weil die Mitglieder die Kontrolle über ihr finanzielles
Schicksal verloren haben.
Mehr unter http://mailstar.net/ziele.htm
<:><:><:><:><:><:<:><:><:><:><:><:><:><:><:><:><:><:><:><:><

Wir sind auf Beiträge und Feedback angewiesen.
Schreiben Sie an Max#mailstar.net.
Ihre Beiträge, Meinung und Kommentare sind uns wichtig!

Wenn Sie den NewsLetter aus zweiter Hand haben, registrieren sie hier gratis
und klicken Sie hier und senden Sie diese Email
mailto:subscribe@mailstar.net?subject=MaxNews_Deutsch&body=Bestellen.
Wenn Sie keine MaxNews innerhalb 48 Std. erhalten wird die Zustellung von
Ihrem Spammfilter oder Provider blockiert, wie bei freenet.de, Utanet.at,
Ewetel.net, Compuserve.de, Univi.ac.at, Uni-graz.at, Netway.at, arcor.de
etc.
Melden Sie in dem Fall eine Gratismailbox bei Gmail.com an.

Maxnews wird gemäß dem üblichen Haftungsausschluss verbreitet siehe.
www.disclaimer.de/disclaimer.htm?farbe=aaff88/000000/000000/000000

Da wir in einer Demokratie leben, wo das Recht der freien Meinungsfreiheit
gilt, sind wir für die Veröffentlichung unserer freien Meinung nicht
haftbar!
Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, dieses
Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über
Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und
Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.
(UN-Menschenrechtserklärung vom 10.12.1948, Artikel 19)

Deutsches Grundgesetz Artikel 5, Abs.(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung
in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus
allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die
Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und
Film werden gewährleistet.
Eine Zensur findet nicht statt.

****************************************************************************
 
----- Original Message -----
From: *Menschen mit gemeinsamen Zielen ~ IG-MmgZ*
To: Dr. Helmut Fleck ; walter.rieck@arcor.de ; hpt@hoffnung-deutschland.de
Cc: verteiler@redaktion.wahrheit.eu ; meinungsfreiheit@googlegroups.com
Sent: Saturday, January 26, 2008 2:42 PM
Subject: Re: Fw: Info 24.1.08 - Volksbegehren !!....zum Berliner Wasser

Sehr geehrter Herr Fleck,
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gegen eine Volksabstimmung gibt es sicherlich nichts zu sagen.

Welches Volk möchten Sie zu einer Volksabstimmung bewegen?

Meinen Sie das Siedlungsvolk, Nationalvolk oder das Kulturvolk im Gebiet des Deutschen Reiches derzeit unter 
der Zwangsverwaltung der BRD-GmbH im Wirtschaftsgebiet mit der Bezeichnung Bund. 

Unseres Erachtens gibt es in der derzeitigen OMF-BRD-GmbH mindestens diese drei Volksgruppierungen
allerdings unter unterschiedlichen Rechtsnormen. Das Personal der BRD ist nicht unbedingt als Volk zu 
bezeichnen, da es als Personal eine Gruppe Menschen aus einem Volk ist. In einer Firma gibt es keine 
Volksabstimmung sondern höchstens Abstimmung der Belegschaft. 

Sollte diese Volksabstimmung für ganz Deutschland gelten, dann werden sich die französisch, polnisch und 
russisch besetzten Gebiete aber sicherlich sehr freuen - nutzt nur recht wenig. Soll diese Abstimmung aber in 
dem "Staat Deutsch" gemäß Ihrem Personalausweis der BRD gelten, so ist dies sicherlich eine schöne Sache,
allerdings nur auf der Basis einer Firma und reine Vortäuschung.

Wenn wir in Deutschland tatsächlich eine Volksabstimmung durchführen wollen, dann muß erst einmal das 
entsprechende Volk in seinem dafür vorhandenen (immer noch getrennten) Staat zusammenkommen und frei 
abstimmen dürfen. Im derzeitigen Zustand ist jegliches solcher Vorhaben eine Täuschung der Öffentlichkeit, der 
Rechtsordnung und der Menschen. Es ist rein faktisch sogar eine Diskriminierung der Volksteile, die noch nicht 
uns frei angeschlossen sind, aber zu uns gehören müßten. Hiermit sind die Menschen gemeint, die mit Gewalt 
vertrieben oder versklavt wurden und die Menschen, die auf dem Gebiet des Deutschen Reiches leben.

Herzliche Grüße

die Redaktion der MmgZ (E.Lorenz)

http://mmgz.de

 
----- Original Message -----
From: Dr. Helmut Fleck
To: walter.rieck@arcor.de ; hpt@hoffnung-deutschland.de
Cc: verteiler@redaktion.wahrheit.eu ; meinungsfreiheit@googlegroups.com
Sent: Saturday, January 26, 2008 2:04 PM
Subject: Fw: Info 24.1.08 - Volksbegehren !!....zum Berliner Wasser

Sehr geehrter Herr Rieck,
es freut uns, dass Sie auch für Volksabstimmung sind, bitte aber nicht nur für dieses Thema, sondern ohne 
Vorbehalte (siehe unser Flugblatt anbei, Ihren Punkt finden Sie auch unter den von uns gemachten Vorschlägen 
zu Volksabstimmung: Privatisierung von Volksvermögen, ...).
Waren Sie schon auf unserer Seite?
www.demokratie-durch-volksabstimmung.de bzw. www.helmut-fleck.de
Schließen Sie sich unserer Volksbewegung für Volksabstimmung bitte an und werben Sie für eine solche 
Volksbewegung. Ob jemand "linke" oder "rechte" Anschauungen vertritt sollte nicht interessieren, solche 
Argumentation ist reine Polemik, Hauptsachse ist, die/der Betreffende tritt für Volksabstimmung ein (i.S. Artikel 
20 (2) GG, 21 (1) GG). Also laßt uns zusammen gute Vorschläge zur Lösung der Probleme machen und 
das Volk soll dann entscheiden!
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Helmut Fleck
 
Auch Herrn Thietz liebe Grüße, von ihm weiss ich, das er für Volksabstimmg ist.
 
* * * * *
 
----- Original Message -----
From: Roland Stadler
To: Verteilerliste@helmut-fleck.de
Sent: Friday, January 25, 2008 1:53 PM
Subject: Partei

Grüß Gott,

eigentlich hatte ich vor, nicht mehr auf Zersplitterungsparteien zu reagieren.
Deshalb mache ich es kurz:
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1. Wer der Meinung ist, sich auf das GG zu stützen, begeht Hochverrat am Deutschen Volk
2. Parteien sind vom System gewollt und unterwerfen sich dem System, siehe Grüne 
3. Parteien lösen das Problem nicht, sondern verlagern es nur 
4. Bevor man sich gegen das System auflehnt, muß man es erkennen, verstehen und durchschauen 
5. Völkerrecht geht vor Staatsrecht, deshalb zuerst das Völkerrecht studieren, bevor abgedroschene Phrasen 

unters dumme Volk gestreut werden 
6. Die Staatslehre ist zu beachten, um zuerkennen in welchem System man sich befindet 
7. Beten zum Dreifaltigen Gott um Erkenntnis ist für Alle Deutschen angebracht 

MFG
RBS
 
* * * * *
 
----- Original Message -----
From: RSV.INFO B.J.Fischer
To: Dr. Helmut Fleck
Sent: Sunday, January 20, 2008 10:25 PM
Subject: AW: Unsere Politik gegen Subventions-Heuschrecken und Karawanen-Kapitalismus
 
Sehr geehrter Herr Fleck,
 
iHRe Aktivitäten und iHR gut gemeinter Einsatz für eine Volksabstimmung in Ehren, aber aktuell und 
heute habe iCH die Frage, was können SiE mit einer Partei "Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, Partei für 
Demokratie durch Volksabstimmung" bewegen, welche sich auf das tote Pferd "BRD-GmbH-
Wirtschaftsverwaltung" 
 
(siehe GG Artikel 133 und http://rsv.daten-web.de/Aktuelles/Pferd.html ) 
 
setzt, die ja bekanntlich im Rahmen der Alliierten Militärgesetze und damit des Völkerrechtsbruchs 
arbeitet? iCH finde, man sollte immer auf der Basis von Klarheit und Wahrheit arbeiten. WiR müssen es 
lernen, bescheiden zu sein und in Demut zu handeln, das ist uns über die Zeiten abhanden gekommen.
WiR alle sind nur einfache Diener des Volkes, der ganze Aktionismus und Humbug mit den Parteien, 
Titeln und Amtsposten ist doch unwürdig, so lange sich das Volk innerhalb einer Volksabstimmung nicht 
äußern darf. Alle Parteien im Deutschland seit 1919, aber ganz verheerend im Deutschland seit 1945 sind
das Unglück des Deutschen Volkes, selbst wenn sie ehrbare Ziele hatten oder haben.
 
Noch eine Überlegung möchte iCH einbringen. Auch WiR, die sogenannten Reichsbürger sind nur 
Durchschnittsmenschen und haben das System der BRD und den Übermächten nur dadurch verstehen 
lernen dürfen (manche auch noch nicht), weil wir mit Gewaltanwendung, mit Überfällen, Diskriminierung,
Enteignung und Verfolgung zur Wahrheitsfindung gezwungen wurden. Der Weg zur Erkenntnis ist steinig 
und auch gefährlich. Jeder muß diesen gehen, wenn er dahin gelangen möchte und für jeden ist eine 
Bestimmung vorgegeben, die er in sich selbst finden wird. Die Wissenden können ihm nur sagen wie es 
dort ist, gehen muss er diesen Weg alleine.
 
Um an die Problematik Verantwortung objektiv herangehen zu können, empfehle iCH unbedingt das 
Video http://video.google.de/videoplay?docid=3666924948715933910 - Die Freiheit der Wahl -
anzusehen. Diese schreckliche Mentalität der Volksmassen, Verantwortung unkontrolliert abzugeben,
hat viele Probleme der heutigen Zeit sehr begünstigt.
 
Die satanischen Kräfte wollen natürlich, daß sich die Selbst-Befreiung des Deutschen Volkes von der 
Alliierten Besatzung in Nebel verliert oder aber Blut fließt. Ich bin dafür, diesen Schritt auf dem Weg des 
Nationalen Konsens mit friedlichen Mitteln zu erreichen. In allen Volksgruppen wie auch Parteien haben 
wir Idioten, Kriminelle aber zu unserem Glück auch verantwortungsvolle Mitmenschen. Jeder hat "Die 
Freiheit der Wahl" und entsprechend seinen Entscheidungen und nach seinen Taten wird er beurteilt. Oft 
haben wir in den Reichsgruppen und auch in den von MiR kritisierten Parteien Menschen, die unter 
großen Opfern die Volksaufklärung erst möglich machen oder diese aktiv unterstützen. Wir sollten also 
in Zukunft auch sehr verantwortungsbewußt mit gegenseitigen Anschuldigungen und 
Schuldzuweisungen umgehen.
 
"Vergeblich werdet ihr Deutschen zu einer geschlossenen Nation, aber dies sag ich euch, zum besseren 
Menschen könnt ihr euch entwickeln."  - Friedrich Schiller -
 

Mit freundlich deutschem Gruße
FISCHER, Bernd-Joachim
 
Das Recht auf Heimat. In administrativer Tätigkeit für Menschenrechte.
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Dachverband der Selbstverwaltung (INTERREGNUM) bis zum Friedensvertrag.
Mitglied im Bund der Recht-Schaffenden * Unter dem Schutz der Russischen Föderation!
Staatsangehörigkeit: Deutscher nach RuStAG v. 1913 und Staatsbürger des Deutschen Reichs
Natürliche Person mit Familiennamen und Vornamen nach BGB, Buch 1, (1) §§1, 2ff
 
Ein „Ehrenkodex“
Wahre Freiheit findet sich nur in der Gemeinschaft ehrenhafter Menschen, die, auch wenn sie keine 
Zuneigung zueinander haben, sich dennoch in den Handlungen des täglichen Lebens vertrauen. Nur 
Menschen niederster Gesinnung verstoßen gegen diesen ungeschriebenen Ehrenkodex.
 
Datenschutzhinweis: Diese ePost ist ein privater Bereich des Absenders und unterliegt dem Brief- und 
Fernmeldegeheimnis. Das Lesen und Speichern dieser ePost durch Personen und Organisationen, 
welche für Staaten im weitesten Sinn tätig sind, die nicht ausdrücklich Empfänger sind, ist strengstens 
verboten und verstößt gegen den Schutz der Privatsphäre. Das zuvor genannte betrifft auch die 
automatische Verarbeitung im genannten Sinne. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt und 
ziehen eine Schadensersatzforderung in Höhe von 500.000,- Mark nach sich.

http://rsv.daten-web.de/
http://rsv.daten-web.de/sv.html
http://rsv.daten-web.de/USt.html
 
----- Original Message -----
From: Dr. Helmut Fleck
To: Verteilerliste@helmut-fleck.de
Sent: Sunday, January 20, 2008 5:06 PM
Subject: Unsere Politik gegen Subventions-Heuschrecken und Karawanen-Kapitalismus

 
Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, Partei für Demokratie durch Volksabstimmung, Kurzbezeichnung:

Volksabstimmung
Dr. Helmut Fleck, Gneisenaustraße 52c, 53721 Siegburg, Tel./Fax:      0 22 41 - 5 28 30  ,

Mobil:      01 70 - 6 20 56 91  , E-Post: Helmut-Fleck@helmut-fleck.de

Weltnetzseiten:  www.demokratie-durch-volksabstimmung.de,  www.helmut-fleck.de, 

Forum: forum.helmut-fleck.de

Die Politiker von CDU/CSU, SPD, FDP und Grüne und die sie beratenden Wirtschaftsweisen stehen vor 
dem Scherbenhaufen ihrer Politik.
CDU-Jürgen Rüttgers jammert verzweifelt, dass er von "Subventions-Heuschrecken" über den Tisch gezogen 
worden ist und SPD-Peer Steinbrück erkennt, dass er "Karawanen-Kapitalismus" subventioniert hat. Die Politik 
heuchelt Betroffenheit und erschöpft sich in Rat- und Hilflosigkeit. Erste Politiker beginnen zu "handeln", CSU-
Horst Seehofer und SPD-Peter Struck geben ihre Nokia-Handys zurück und SPD-Kurt Beck verkündet Basta-
Politik: "Ein Nokia-Handy kommt mir nicht mehr ins Haus!" 
Werden solche Ankündigungen die "Subventions-Heuschrecken" und "Karawanen-Kapitalisten" beeindrucken? 
CDU-Angela Merkel besteht auf Antwort von Nokia (General-Anzeiger 19./20.01.2008), CDU-Jürgen-Rüttgers 
will eine umfassende Debatte in "EU-Bund-Länder" über die Zusammenhänge (Bild am Sonntag 20.01.2008). 
In Bild am Sonntag melden sich weiter völlig ratlos zu Wort: 
Ifo-Institut-Chef Hans-Werner Sinn: "Generell müssen Industriearbeiter in allen Branchen langfristig um ihre Jobs
fürchten!" 
Direktor des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts Thomas Straubhaar: "Konsumartikel können in Deutschland 
nicht konkurrenzfähig hergestellt werden!"
 
Wir von Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, Partei für Demokratie durch Volksabstimmung,
Kurzbezeichnung auf dem Stimmzettel zu den Landtagswahlen in Niedersachsen und Hessen:
Volksabstimmung, sagen seit langem, welche Politik unbedingt sofort gemacht werden muß. 
 
Sie steht in unserem beim Bundeswahlleiter nach § 6 Abs. 3 Parteingesetz hinterlegten Grundsatzprogramm, 
das sich jeder von der Internetseite des Bundeswahlleiters oder von unseren Internetseiten herunterladen kann 
(6 Seiten):
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www.demokratie-durch-volksabstimmung.de bzw.
www.helmut-fleck.de .
 
Sie steht in unseren Wahlprogrammen zur Landtagswahl in Niedersachsen, Hessen und auch Hamburg (siehe 
auf unserer Internetseite auf der Startseite, hier auch in der Anlage das Wahlprogramm für Niedersachsen und 
Hessen).
 
Sie geht auch aus unserem Hörfunk- und Fernsehspot zu den Wahlen hervor (siehe unsere Internetseiten, hier 
auch in der Anlage als Textbeitrag). Hier ein Ausschnitt daraus:
So könnte die Arbeitslosigkeit kurzfristig halbiert und Vollbeschäftigung erreicht werden:

• Sozialversicherungsbeiträge voll aus Steuern finanzieren, 
• zur Finanzierung des „Sozialen Netzes“ müssen alle Einkommen beitragen - auch das 

Kapital (Schweizer Modell),
• Wirtschaftsförderung für Arbeit einsetzen - nicht für das Kapital.
Wenn in den Haushalten der Kommunen nur 4% zur Finanzierung von Arbeit eingespart wird und die 
„Agentur für Arbeit“ den gleichen Betrag beisteuert, könnte die Arbeitslosigkeit halbiert werden.

Wählen Sie: 
Ab jetzt…Bündnis für Deutschland, Partei für Demokratie durch Volksabstimmung, 
- Volksabstimmung -
 
Sie steht regelmäßig in den Haushaltsreden des Ratsmitgliedes und Kreistagsabgeordneten Dr. Helmut Fleck 
von Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, Partei für Demokratie durch Volksabstimmung  -Volksabstimmung - im 
Siegburger Stadtrat und im Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises in Siegburg (siehe den Auszug aus den 
Haushaltsreden vom 12.12.2007 und 26.04.2007 anbei). 
 
Hier sind 2 Anträge aus der Ratssitzung vom 12.12.2007:
 
Mehrausgaben in Höhe von 5,0 Millionen Euro für die Übernahme von Personalnebenkosten (Rentenversicherungs-, 
Krankenversicherungs-, Pflegeversicherung- und Arbeitslosenversicherungs-beiträgen) zur Integration der Arbeitslosen und 
Hartz IV-Empfänger der Kreisstadt Siegburg in den Siegburger Arbeitsmarkt, wie bereits von mir zum Haushalt 2006 
beantragt (siehe Anträge vom 08.12.2006 und Haushaltsrede vom 12.12.2006).
Siegburger Unternehmen, auch Privathaushalte, erhalten von der Kreisstadt Siegburg aus diesem Topf die
vollen Personalnebenkosten zur Abführung an die Versicherungsträger, wenn sie Arbeitslose aus der Kreisstadt 
Siegburg mit Bezahlung nach Tarifrecht einstellen. Die Arbeitnehmer zahlen von ihrem 
Bruttoarbeitslohn nur die Lohn- oder Einkommensteuer, den Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. 
Finanzierung der Mehrausgaben durch solidarische Kürzung der Gesamtausgaben im Haushalt.

Einbehaltung des Betrages zur Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit in Höhe von 
1.617.600,00 Euro, solange diese Gelder nicht zur Finanzierung der Personalnebenkosten (siehe Punkt 3) in 
den neuen Bundesländern verwendet werden. Es kann nicht länger hingenommen werden, dass diese Mittel 
(insgesamt jährlich ca. 80 Milliarden Euro) allein als Kapitalkostenzuschüsse für das Großkapital in die 
neuen Bundesländern fließen und die Arbeitnehmer dort überhaupt nichts oder kaum etwas davon haben. Denn 
trotz des jährlichen Milliardentransfers in Höhe von 80 Milliarden Euro ist die Arbeitslosigkeit in den neuen 
Bundesländern doppelt so hoch wie in den alten Bundesländern. 
In der Kreisstadt Siegburg werden die 1.617.600,00 Euro dringend benötigt.
 
Von den Steuern der kleinen Leute, der 35 Millionen Arbeitnehmer und 20 Millionen Rentner und 8 Millionen 
Arbeitslosen- und Hartz IV-Empfängern verteilen die Politiker von CDU/CSU, SPD, FDP, Grüne und in Berlin
auch mit Die Linke (sie regiert im Land Berlin mit), also die vom Volk gewählten Politiker, aus den Haushalten 
von Bund, Länder, Kreisen und Gemeinden jährlich mindestens 150 Milliarden Euro an das Kapital 
("Heuschrecken"). Die schaffen aber keine Arbeitsplätze.
 
Nur 2 Beispiele für die Größenordnung des Betrages:
Jährlich fließen rd. 80 Milliarden Euro von den alten in die neuen Bundesländer - seit 17 Jahren. Die 
Arbeitslosigkeit ist in den neuen Bundesländern ist aber doppelt so hoch wie in den alten Bundesländern. Wo 
bleibt das Geld? Das steckt das Kapital ("Heuschrecken") ein. Jährlich zahlen die kleinen Leute rd. 25 Milliarden 
in die EU-Kasse. Davon fließt rd. die Hälfte als Subvention zurück und die kassiert auch ausschließlich das 
Kapital.
 
Die Arbeitsstunde kostet in Deutschland 28,17 Euro, in Rumänien 1,90 Euro (Bild 19.01.2008). 
In Rumänien kann man aber für 1,90 Euro gut leben, in Deutschland muß man 28,17 Euro 
verdienen, um leben zu können, um über die Runden zu kommen, weil alles so teuer ist. Die
Steuern (Lohn-, Einkommen-, Mehrwertsteuer, Abgaben für die Umwelt: Öko-, Klimasteuer, ...) 
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und Sozialabgaben (Kosten des "Sozialen Netzes": Renten-, Kranken-, Pflege- und 
Arbeitslosenversicherung, betragen zusammen ca. 40%) sind so hoch und in allem, was produziert 
und konsumiert wird sind ca. 30% Bankzinsen drin. Die Banken kassieren in Deutschland 
täglich eine Milliarde Euro Zinsen, also 365 Milliarden Euro im Jahr und zahlen davon 
kaum Steuern und nichts ins "Soziale Netz".
 
Die Arbeitnehmer zahlen ca. 30% Steuern (Lohn- bzw. Einkommensteuer und 19% Mehrwertsteuer noch extra 
und andere Steuern) und dann kommen noch rd. 40% Personalnebenkosten drauf (Arbeitgeber- und
Arbeitnehmeranteile), die mit der Arbeit eigentlich nichts zu tun haben. Mindestens die Hälfte dieser Kosten des 
"Sozialen Netzes" sollte aus anderen Einkunftsarten (Kapitaleinkommen, Mieten, ... wie in der Schweiz, siehe 
auch bei: Christoph Butterwegge, Krise und Zukunft des Sozialstaates, VS Verlag für Sozialwissenschaften)
finanziert werden bzw. aus den Subventionen, die z.Z. das Kapital erhält (also von die 150 Milliarden Euro).
 
1% weniger Personalnebenkosten bringen und erhalten 100.000 Arbeitsplätze, sagen 
Wirtschaftsfachleute. 20% weniger Personalnebenkosten bringen und erhalten also 2 Millionen
Arbeitsplätze.
 
Wenn also mindestens die Hälfte des "Sozialen Netzes" anders finanziert wird, werden wir in der EU und 
weltweit konkurrenzfähig. Das Geld dazu ist da. Alle Kapitalsubventionen an die "Heuschrecken" sofort 
streichen. Nur noch den Mittelstand fördern, der Mittelstand schafft und erhält Arbeitsplätze und Arbeit 
"subventionieren", die Arbeit von allen "Fremdleistungen" befreien.
 
Die Politiker von CDU/CSU, SPD, FDP und Grüne lassen sich vom Volk wählen und machen Politik für das 
Kapital.
 
Alle Staatsgewalt geht aber vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch ....
ausgeübt. (siehe Artikel 20 (2) Grundgesetz).
 
Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. (siehe Artikel 21 (1) Grundgesetz).
 
Die Politiker von CDU/CSU, SPD, FDP und Grüne betreiben also eine Politik, bei der sie in Artikel 
20 (2) und Artikel 21 (1) Grundgesetz das Wort "Volk" durch  "Kapital" ersetzt haben (siehe 
nur die augenblickliche Debatte über die "Subventions-Heuschrecke" Nokia, ...).
 
Eine solche Politik verstößt gegen Artikel 1 (1) Grundgesetz "Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie 
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt." 
 
Politiker, die Politik für "Subventions-Heuschrecken" und "Karawanen-Kapitalismus" machen, müssen also ganz 
schnell abgewählt werden!
 
Am 27.01.2008 zur Landtagswahl in Niedersachsen und Hessen also bitte keine Stimme mehr für CDU/CSU, 
SPD, FDP, Grüne, ... und deren Wahlkreisbewerber abgeben!
 
Wählen Sie am 27. Januar 2008 in Niedersachsen und Hessen:

Ab jetzt…Bündnis für Deutschland, Partei für Demokratie durch Volksabstimmung,
- Volksabstimmung -
 
Leider können wir zur Bürgerschaftswahl in Hamburg am 24. Februar 2008 nicht antreten, weil uns die Zeit 
fehlte, die 1.000 Unterstützungsunterschriften zu sammeln.
 
Dr. Helmut Fleck
Bundesvorsitzender
Vertrauensperson für die Wahlvorschläge zur Landtagswahl in Niedersachsen und Hessen für
Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, Partei für Demokratie durch Volksabstimmung
-Volksabstimmung- 
 
Anlagen: 3
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
Weitere Anmerkungen:
 
Nicht das wahrhaftige Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich ist das Problem in Europa - die von den
Alliierten im Auftrag der 'Hochfinanz' geschaffene vasallenhafte OMF-BRD ist das Problem. Geld ist die 
Waffe mit der die 'Hochfinanz' alle Länder unterjocht. Kein Land kann je einen Krieg gewinnen, wenn die 
'Hochfinanz' diesen nicht finanzieren will. Beispiel WK I, den wir 1916 gewonnen hatten aber mangels 

Page 18 of 38Herzlich Willkommen beim "Bund der Recht-Schaffenden"

06.07.2008http://www.rsv.daten-web.de/Pferd.html

http://www.rsv.daten


Geld nicht beenden konnten. Die wirtschaftliche und finanzielle Belagerung Deutschlands lies diesen 
zugunsten der 'Hochfinanz' mit Versailler Friedensdiktat ausgehen. Auch die Nationalversammlung 1919 
war in diesem Sinne nur Wahlmänner-Demokratie, die Verfassung von 1919 war das Ergebniss des
Zionistischen Versailler-Diktats.
 
Auszug aus "MaxNews" v. 21. November 2007:

"John Maynard Keynes war mit am Verhandlungstisch in Versailles, an dem das Deutsche Reich sein 
Friedensdiktat erhielt. Ihm erschienen die Auflagen allerdings als unerfüllbar, weshalb er die 
Verhandlungen vorzeitig verlies. Er erkannte, dass es hier nicht um die Machbarkeit von 
Reparationszahlungen handelte, sondern um Macht und die Umerziehung einer unter dem 
feudalistischen System zusammengewachsenen Nation, welche weder nach Kapitalismus noch nach 
Sozialismus strebte und mit dem Führungsstil Bismarcks und des Kaisers keinen Bedarf für eine breiter 
angelegte Demokratie sahen. Bismarcks Reformen deckten alle Bedürfnisse des WIR-Verständnis der 
Deutschen ab."

Die ganze Welt lacht über die lemminghafte Folgsamkeit der Deutschen. Nach über 62 Jahren
Gehirnwäsche oder besser eigentlich Gehirnverschmutzung erkennt das Deutsche Volk nicht mehr, was 
ist oben und was ist unten in Deutschland. Dabei ist das eigentlich sehr einfach erklärbar:

Folgendes Zitat stammt aus der Tageszeitung "Israel-Nachrichten" vom 13. November 1992, die in Tel 
Aviv erscheint:

"Die Deutschen sind dumm. Dumm ist nicht einmal genug. Sie sind idiotisch!"

Warum werden die Deutschen "dumm" und "idiotisch" genannt? Die Deutschen seien dumm und 
idiotisch, weil:
- sie es zulassen, daß sie von jenen beschimpft werden, denen sie helfen und beistehen ", sie sich,, in
die Hand beißen lassen, die das Futter reicht",
- sie "den Völkern, denen blühende deutsche Provinzen zugesprochen wurden, Milliarden und 
Abermilliarden freiwillig geben, ohne Bedingungen a'fonds perdu' (auf Verlustkonto; Zahlung ohne 
Aussicht auf Gegenleistung oder Rückerhalt).

"Was ist ein guter Deutscher?" fragen die "Israel-Nachrichten" provokativ.
"Ist das einer, der dem hemmungslosen Zuzug von Ausländern nach Deutschland freudig bewegt
zuschaut?
Ist das einer, dem es egal ist, wie es in Deutschland ausschaut?
Ist das einer, der selbstlos einen großen Teil seines erarbeitenden Einkommens für Fremde hergibt, die 
uneingeladen als Dauergäste einreisen?
Ist das jemand, der bedenkenlos seine Kinder in Schulen schickt, wo Deutsche in der Minderheit sind?
Ist das jemand, den die wachsende Unsicherheit in seiner Heimat und die zunehmende Kriminalität nicht 
im Geringsten stört?

Milliarden hart erarbeitete D-Mark zahlen die Deutschen jährlich für ihre Zukömmlinge. Sie fühlen sich 
mehr und mehr als Fremde im eigenen Haus. Wer in Hamburg, Berlin oder Frankfurt am Main mit der
Untergrundbahn fährt, kommt sich vor wie im Ausland.

Den Ton geben Zuwanderer an. Und dieser Ton ist laut."

DA WO DER DAUERHAFTE WILLE UND DIE LIEBE ZUR WAHRHEIT IM MENSCHEN NICHT IST,
DA IST DER MENSCH ALS MENSCH NICHTS WERT.
DA IST VOM MENSCHEN AUCH NICHTS ZU RETTEN.
DA IST DER MENSCH NUR TIER.
Da ist GOTT nicht im MENSCHEN.

iCH denke, die folgenden von mir genannten (7) Hauptpunkte bringen etwas Licht ins Dunkel, WiR alle
müssen unsere Energien fokussieren, um die Zweite Wende herbeizuführen:

(1) per 03. März 2008 immer noch gültiges Besatzungsrecht der Alliierten und gültige UN-
Feindstaatenklauseln in der UN-Charta - Bruch Völkerrecht und Haager Landkriegsordnung

(2) per 03. März 2008 immer noch kein Friedensvertrag für das Deutsche Volk

(3) per 03. März 2008 immer noch keine unabhängigen Politiker und Richter für das Deutsche Volk, die 
Firma BRD ist nach dem Willen der Besatzungsmächte nur ein Gewerbebetrieb und kein Hoheitsbetrieb 
(GG Artikel 133)
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(4) per 03. März 2008 immer noch keine Umsetzung Artikel 146 GG

(5) per 03. März 2008 immer noch ein Volk ohne Verfassung und eine Verfassung (v.1919 i.V.m. 1871) 
ohne Volk

(6) per 03. März 2008 immer noch keine Rechtsicherheit für das Deutsche Volk, das Vaterland ist immer 
noch ohne ordentliche Geschäftsvertretung (Regierung)

(7) per 03. März 2008 tägliche Zunahme des Zerfalls der Rechtspflege einhergehend mit dem 
schrittweisen Abbau der natürlichen und juristischen Menschenrechte der Deutschen sowie der 
Zunahme der organisierten Kriminalität im Verwaltungsbereich der BRD

Unumstößliche Tatsachen:

Mißbrauch des verwendeten aber tatsächlich nicht mehr geltenden Grundgesetzes;
Mißachtung der seit 1990 tatsächlich geltenden Verfassung;
Mißachtung der seit 1945 geltenden aber völkerrechtwidrigen Besatzungsrechte;
Mißachtung der Menschenrechte;
Mißachtung des Völkerrechts;
Mißachtung der Haager Landkriegsordnung;
Verweigerung der tatsächlichen Staatsangehörigkeit;
Zwangsenteignung von persönlichem Eigentum;
Verschleuderung des Volkseigentums;
Verschleuderung des Staatseigentums;
Wahlbetrug, Korruption, Lügen und Verbrechen auf allen Ebenen der Wirtschaft und Politik;
Bewußte Vergiftung über Wasser, Luft, Nahrungsmittel, Geld, Textilien usw;
Vergiftung von Wasser, Natur und allem Leben auf Erden, durch Chemtrails usw;

iCH denke, WiR werden solange Prügel beziehen, bis WiR die Lektion verstanden haben:
 
Film “The DAVINCICODE” - “SAKRILEG” v. Ron Howard
Symbole bilden unsere Sprache und helfen uns, unsere Vergangenheit zu verstehen. Wie wir die 
Vergangenheit verstehen, bestimmt maßgeblich die Gegenwart zu verstehen. Wie arbeiten wir uns durch 
Jahrhunderte der Verzerrung zurück zur ursprünglichen Wahrheit?
 
zeitgeistmovie.com:
They must find the difficult …
Those who have taken authority as the truth,
Rather than truth as the authority.
- Gerald Massey / Ägyptologe -
 
Freie Übersetzung: Zeitgeist "spirit of the age"
Sie müssen finden das Schwierige …
Jene, welche genommen haben die Autorität als die Wahrheit,
anstatt die Wahrheit als die Autorität.
http://www.infokrieg.tv - "Zeitgeist" in Deutsch
 
Um an die Problematik Verantwortung objektiv herangehen zu können, empfehle ich unbedingt das 
Video http://video.google.de/videoplay?docid=3666924948715933910 - Die Freiheit der Wahl -
anzusehen. Diese schreckliche Mentalität der Volksmassen, Verantwortung unkontrolliert abzugeben, 
hat viele Probleme der heutigen Zeit sehr begünstigt.
 
Was heute schon allgemeines Bewusstsein in der Bundesrepublik Deutschland ist, drückt Hans Ulrich 
JÖRGES im STERN 1/2003 S. 31 wie folgt aus:
"Lüge ist der Normalfall der Politik geworden. Überall.....Schwindel, Vertuschung, Halbwahrheit,
Schönfärberei, Irreführung, Betrug."
 
Ein Staat, der nicht die Menschenrechte und die Grundprinzipien der Demokratie zur Grundlage seiner
Verfassung und Gesetzgebung macht, kann zwar Gesetze haben, aber er ist kein Rechtsstaat. J. Rovan, 
in FAZ, 2.1.1996, S.6
 
WiR leben hier in Deutschland immer noch im von den Allierten beschlagnahmten Deutschen Reich, also 
in keinem Staat BRD, sondern nur in einem Besatzungskonstrukt bzw. in der von Carlos Schmidt 
definierten Organisation einer Modalität der Fremdherrschaft OMF-BRD, welches mal ein Staat werden
wollte, dies aber nie geschafft hat und nie schaffen wird (siehe dazu Staatsrechtslehre und GG Art. 146) 
und 1990 im Zuge der "Deutschen Einigung" dann nur zur BRD-GmbH mutierte. Wenn aber all 
diejenigen, die die Hintergründe und Zusammenhänge genau kennen, nach über 62 Jahren
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Gehirnwäsche oder besser gesagt Gehirnverschmutzung nicht beginnen, ihre Visionen und ihre 
Erkenntnisse für die Volksaufklärung ohne wenn und aber immer wieder national und international 
darzustellen, jederzeit auf Basis dieser und der eigenen Möglichkeiten lenkend und korrigierend in das 
gesellschaftliche Leben dieses Landes einzugreifen sowie diese Visionen und Erkenntnisse der
historischen und aktuellen Wahrheit auch vorzuleben (Einheit von Wort und Tat), dann werden wir eben 
ewig auf dem "toten Pferd" herumreiten.
 
"Wenn die letzten Irrtümer verbraucht sind, sitzt als letzter Gesellschafter uns das Nichts gegenüber."
- Berthold Brecht -
 
Der Fisch fängt bekanntlich am Kopfe an zu stinken. iCH empfehle deshalb bei solchen Artikeln oder 
Diskussionen die folgende Anmerkung vorzunehmen oder mit einzubeziehen: 
 
"Natürlich wissen WiR, daß die BRD-GmbH kein Staat ist, sondern nur ein Gewerbebetrieb (siehe GG 
Artikel 133) und WiR wissen auch, daß das von den Alliierten eingerichtete Bundesverfassungsgericht ja 
eigentlich Bundesgrundgesetzgericht oder auch Bundes-AGB-Gericht heißen müßte! Gut informierte 
Kreise wissen sogar, daß das Grundgesetz vom Deutschen Volke niemals ratifiziert wurde, damit sind 
alle Wahlen in der BRD-GmbH hoheitsrechtlich gesehen nur Scheinwahlen und betriebsrechtlich 
gesehen eben nur Betriebs-Wahlen auf Basis freiwilliger AGB und somit freiwilliger Gerichtsbarkeit. 
Eben wegen dieser Feststellungen sind auch alle STEUERN in der BRD-GmbH eindeutig nur freiwillig
oder unter Vorbehalt zu zahlende Abgaben - es gibt hier keine Steuerzahlungspflicht, nicht wirklich!"
 
Damit steht ja nun zum Glück oder auch Unglück (je nach Betrachtungswinkel) auch zweifelsfrei fest, 
daß alle diese sogenannten BRD-Politiker, Richter, Staatsanwälte usw. nur Mitarbeiter, Personal und 
sogar Bürgen der BRD-GmbH auf Basis eines Bundespersonalausweises mit irritierenden oder gar 
falschen Angaben (s.u.) sind. Jeder Inhaber eines solchen Bundespersonalausweises sollte schleunigst 
seine Identität überprüfen und seine Rechte als Natürliche Person mit Familiennamen und Vornamen 
nach BGB, Buch 1, (1) §§1, 2ff und sein Recht auf Staatsangehörigkeit nach RuStAG v. 1913 sichern.
 
Beachte auch: Nach meinen Hochrechnungen betragen die Schadens- und 
Schadensfolgebeseitigungsansprüche, die die Alliierten und deren BRD-Verwaltungs-GmbH gegenüber 
dem Deutschen Volke durch zugefügten Schaden zu verantworten haben, bereits einem Wert, der 
umgerechnet 80.000.000.000 Uncen Gold entspricht (926,29 USD = GoldPrice per ounce as at 2008-01-29
13:02:27)
 
Mit freundlich deutschem Gruße
FISCHER, Bernd-Joachim
 
Weiter siehe auch: http://rsv.daten-web.de/Souveraenitaet.html 
 
 
Aktuelle Ergänzung: 
 
Das Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) wurde vom Bundestag der BRD GmbH exakt am 11.10.2007 zur rückwirkenden 
Aufhebung beschlossen, weil an jenem Tag das Einführungsgesetz für das OWiG rückwirkend aufgehoben wurde. Damit
existiert seit der Bekanntgabe im Bundesanzeiger am 29.11.2007 für sämtliche Ordnungswidrigkeiten keine rechtliche 
Grundlage. Logischerweise existieren somit rein rechtlich keinerlei Ordnungswidrigkeiten in der Bundesrepublik Deutschland
GmbH mehr. Da Deutschland nach wie vor militärisch besetztes Gebiet ist und den SHAEF-Gesetzen der Siegermacht USA 
unterliegt, wird die Erhebung von Buß- und Verwarnungsgeldern formaljuristisch als Plünderung eingestuft. Im Völkerrecht
wird dieses Verbrechen mit der Todesstrafe geahndet, weswegen die Vorstandsvorsitzende der Bundesrepublik Deutschland 
GmbH, Angela Merkel, mit dafür Sorge trug, die rückwirkende Aufhebung von OWiG herbeizuführen. Auf die gleiche Art und 
dem gleichen Grund wurden bereits im April 2006 die Strafprozeßordnung (StPO), die Zivilprozeßordnung (ZPO) und das
Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) gelöscht, indem das Einführungsgesetz aufgehoben wurde. Rechtswirksam wurde das 
Ganze am 25.04.2006 mit der Bekanntgabe im Bundesgesetzblatt. Und wieder wurden diese Gesetzeswerke rückwirkend 
aufgehoben. Aber es geschah im selben Schritt noch mehr, der § 5 von ZPO, StPO und GVG ist weggefallen. In dem stand der 
Geltungsbereich für die Gesetzeswerke, und jetzt wird es ganz einfach, sogar für absolute Laien: Ein Gesetz, das nirgendwo 
gilt, gilt gar nicht. Folglich gibt es und vor allem gab es damit rein juristisch in der BRD weder einen Anklagegrund, ein 
Strafmaß, noch ein Gericht, einen Richter oder gar einen Gerichtsvollzieher. Wie gesagt, alles rückwirkend, damit sich
rechtlich Beschmutzte nachträglich und vorsorglich reinwaschen können. Offenbar wollten Frau Merkel und ihre Mittäter der 
Gefahr einer Verurteilung zum Tode wegen Plünderung den Nährboden entziehen. Eigentlich sollte Ihnen nur recht sein, was 
diesen Herrschaften billig ist. Im übrigen empfehle ich Ihnen, den § 5 des OWiG zu lesen, der den räumlichen Geltungsbereich 
regelt. Zitat: „Wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt, können nur Ordnungswidrigkeiten geahndet werden, die im 
räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes oder außerhalb dieses Geltungsbereiches auf einem Schiff oder in einem 
Luftfahrzeug begangen werden, das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das Staatszugehörigkeitszeichen der
Bundesrepublik Deutschland zu führen.” Ein Gesetz, das nicht hinreichend bestimmt ist, verliert gemäß Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts seine Rechtskraft. Somit können Tatbestände nach OWiG-Recht nur auf Schiffen und Flugzeugen 
gelten. Bitte prüfen Sie Ihren rechtlichen Kenntnisstand und passen diesen bei Erkenntnis den Gegebenheiten an 
Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH Die Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH ist ein privates 
Unternehmen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen und erbringt Dienstleistungen bei der Haushalts-
und Kassenfinanzierung der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Sondervermögen an den Finanzmärkten. Wozu braucht 
die BRD zur Finanzierung ihres Haushaltes eine GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ? Kann sich die 
Regierung mit Bundesministerium der Finanzen nicht mehr selbst um ihren Staatshaushalt kümmern !! http://www.deutsche-
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finanzagentur.de/ Veröffentlichungen > Schuldenstand Im Teil Bundeshaushalt, Abschnitt III, sonstige Schulden heißt es unter 
Punkt 1: “ Zinsfreie Schuldverschreibung nach Militärregierungsgesetz Nr. 67. “ Dieser Posten wird am 30.09.2007 mit 279,8 
Millionen Euro beziffert. Somit hat die Bundesrepublik Deutschland wohl gerade selbst den Beweis geliefert, dass die
Militärregierungsgesetze ( SHAEF ) auch nach 63 Jahren noch in Kraft sind, und wir immer noch dem Besatzungsrecht der 
Alliierten unterliegen !!! Umsatzsteuergesetz von 1999 seit 2002 nichtig Ein Verstoß gegen das Zitiergebot ( Art. 19 I 2 GG ) 
führt zur Nichtigkeit des Gesetzes. Bis heute haben weder die BRD GmbH noch die BRD Finanzagentur GmbH hier gehandelt, 
obwohl es die ‘hauseigenen Kommentatoren des Umsatzsteuergesetzes’ längst in ihren Kommentaren verbreitet haben. Sie 
warnen ausdrücklich vor der Anwendung, schreiben es sei verfassungswidrig, aber der Zustand hält bis heute an. Hokus 
Pokus aus der BRD wird eine GmbH Das Ordnungswidrigkeitengesetz OWiG ist vom Bundestag mit Wirkung vom 25.11.2007 
aufgehoben worden ! ! !
Kommentar (1)
#4.2 Kevin am 02.03.2008 21:15
 
http://blog.bundeshaus.ch/index.php?url=archives/38-Kleine-Lektion-punkto-Steuern-fr-unsere-Deutschen-
Nachbarn.html&serendipity[csuccess]=true
 
Faltblatt zum OWiG und zu o.g. Kommentar zum OWiG http://www.rsv.daten-
web.de/Germanien/Faltblatt_OWiG.pdf

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
----- Original Message -----
From: Peter Schiminski
To: lnc-2010@online.de
Sent: Wednesday, March 05, 2008 12:21 PM
Subject: Info 03.03.2008, Faltblatt

Guten Tag lieber Uwe Behnken,
in der o.a. Infosammlung ist auch ein Faltblatt über den Wegfall des OWiG aufgeführt. Das hat mich veranlaßt, selbst ein 
wenig zu recherchieren und auch als ADAC Mitglied mal eine Anfrage loszulassen. Weder im Bundesanzeiger noch beim
Bundestag ist diese Streichung des OWiG zu finden. Bei entsprechenden Suchabfragen stößt man aber immerwieder auf den 
Sandalphon Verlag, der diese Texte original so wiedergibt, wie sie im Faltblatt stehen.
Unter JZE-08-6571 - Jsokoe; Ihre Anfrage: WG: JZE-08-6571 - JSOKOE Nr.8197803: Fragen zum Verkehrsrecht habe ich 
nachfolgende Aussage erhalten:
"...vielen Dank für Ihre Mail, die uns zur juristischen Bearbeitung weitergeleitet wurde. 

Eine rückwirkende Aufhebung der entsprecheden Gesetze ist uns nicht bekannt und auch nicht anzunehmen. Es ist von der 
Gültigkeit des OWiG etc. auszugehen."

Desweiteren ist der Text des Faltblattes auch auf anderen webseiten unverändert wiederzufinden. Es liegt die Annahme nahe, 
daß hier ein bewußter Fake in Umlauf gesetzt wurde, der Leser veranlassen könnte, sich in rechtlichen Auseinandersetzungen 
völlig neben den Kartenrand zu begeben.

Auch die anderen Hinweise, betreffend ZPO, StPO und GVG, sind auf die gleiche Quelle Sandalphon zurückzuführen. Es steht 
zu befürchten, daß mit diesen Informationen eine Kampagne gestartet wurde, "Aufmüpfe" in rechtliche Fallen zu manövrieren.

So schön es auch sein könnte, wenn diese Dinge alle so lägen, wie sie dargestellt sind, so verwerflich ist es, solche Fakes 
und Hoaxe zu verbreiten um damit eventuell Schaden anzurichten.

Viele Grüße vom Pit

Sehr geehrter Herr Schiminski,
 
herzlichen Dank für Ihre Anregung.
 
In der Tat sollte etwas sorgfältiger mit diesen Informationen umgegangen werden,
wie eine Arbeit von Jens H. deutlich hervorhebt.
 
Es wurden nicht die Gesetze sondern die Geltungsbereiche der Gesetze entfernt, welches
im Grunde genommen im Tenor woeder übereinstimmt mit den Meldungen im Netz.
Wenn es keinen Geltungsbereich gibt, gibt es folglich kein Gesetz.
 
Aber sehen Sie selbst:
 
 
----- Original Message -----
From: nakedtruth
To: Uwe Behnken / Live Net Concept 2010
Sent: Wednesday, March 05, 2008 3:24 PM
Subject: Streichungen

Die oft erwähnte "Streichung" der ZPO, StPO, GVG ect. bezieht sich in
Wirklichkeit
auf die Einführungsgesetze, (EGZPO ect.) aus denen tatsächlich u.a. §1
entfernt wurde.

Als Beispiel:
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EGZPO § 1 (Auflage 3. April 2006 - siehe Anlage)

wurde entfernt (gestrichen) 19. April 2006

http://dejure.org/gesetze/EGZPO

__________

OWiG:

vorherige Vorschrift <4.html>nächste Vorschrift <6.html> § 5
Räumliche Geltung

Wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt, können nur Ordnungswidrigkeiten
geahndet werden, die im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes oder
außerhalb dieses Geltungsbereichs auf einem Schiff oder in einem
Luftfahrzeug begangen werden, das berechtigt ist, die Bundesflagge oder
das Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen.

Wo ist vom Gesetz was anderes bestimmt?
Nirgendwo!

Damit ist nicht leichtfertig zu hantieren, denn ich möchte z.B. nicht dafür
verantwortlich sein, daß ein "tiefergelegter" Golffahrer mit diesem
Argument ein Kind überfährt.

(siehe auch Anlagen jpg EZP)

http://www.rsv.daten-web.de/RSV_Fischer/EGZPO1.jpg

http://www.rsv.daten-web.de/RSV_Fischer/EGZPO§1ff.jpg

http://www.buzer.de/gesetz/5420/

Wo sind doch gleich Art. 1 bis 150 geblieben?

Es stammt von 1968!

Jeder möge sich fragen, was dies bedeutet!

Wo steht bitte für wen (OWiG § 111) und welchen Geltungsbereich dieses
Gesetz gelten soll.

Um den "Ausweispapieren" zu folgen, nur für Sachen gem. § 90 BGB,
Sklaven des römischen Reiches ect.

Halten mich also 2 "Beamte" an, müßten sie sich theoretisch (rechtlich)
erst einmal gegenseitig verhaften.

Ich sage dazu nur Büchse der Pandora!
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCchse_der_Pandora

LGJH

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

März 2008 www.initiative.cc

Die Vernichtung Deutschlands

Dass in der heutigen Zeit und Gesellschaft auf der ganzen Welt viele Dinge nicht "optimal laufen", ist für jeden nur 

Deutschland
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einigermaßen bewußten Menschen erkennbar. Im deutschsprachigem Raum (und besonders in Deutschland) stellt 
man sich aber oft die Frage, wie es den sein kann, dass sogenannte Volksvertreter derart gegen das eigene Volk handeln. Hier 
scheint es in manchen Dingen eine besondere Dynamik zu geben.

Alle Kriege auf dieser Welt und auch die vergangenen Kriege in Europa, dienten und dienen rein wirtschaftlichen Interessen, 
dass sollte jedem klar sein. Menschenleben spielen hier keine Rolle.
In Deutschland und Österreich gibt es für die vergangenen Kriege ein unter Strafandrohung auferlegtes Denkverbot. 
Scheinbar dürfte die Geschichte (der Siegermächte) nicht ganz richtig sein, sonst würde man nicht die freie
Meinungsäußerung mittels "Volksverhetzungsparagraphen" oder "Antirassismusgesetzen" unterbinden. Ein lautes 
Nachdenken über die Vorkommnisse der vergangenen Kriege bringt einem schneller hinter Schloss und Riegel als man es für 
möglich hält. 

Aber gearade auch in der aktuellen Politik scheint es in allen Bereichen nicht um das Wohl der Menschen zu gehen ? Steckt 
hinter all diesen Dingen ein System ?

Lesen Sie dazu den angehängten Artikel vom Presseclub Schweiz, CH-4008 Basel, und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung..

Lesen Sie hier den Artikel .........

 Wer finanzierte Hitler ? Ein Blick hinter die Kulissen der nahen Geschichte ! <LESEN>
 Deutschland in der Krise ? Ausverkauf Deutschlands. <LESEN>
 Deutschland - Kurz notiert

1) Napoleon über das Deutsche Volk
2) Der Angriff auf Deutschland
3) Globalismus-Politik verwandelt Deutschland in eine Wüste?
4) Stirbt Deutschland - Nachwuchs Kinder
5) Deutsche suchen Glück im Ausland
6) Wer fragt muss Gebühren zahlen
7) Die Klaukids von Berlin
8) Deutsche Krankenversicherungen müssen für Harems Frauen zahlen ..................................<LESEN>

 Deutschland - ein geknechtetes Land ! <LESEN>
 AUSVERKAUF des Staates und die Kontrolle der Medien. Beispiele aus Deutschland <LESEN>

Und viele weitere Artikel zum Thmea finden Sie in der Themenrubrik "Deutschland"

Sinn dieser Information (hier klicken)

INITIATIVE Information - Natur - Gesellschaft
A-4882 Oberwang

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
----- Original Message -----
From: Andreas Böttcher
To: RSV.INFO B.J.Fischer
Sent: Saturday, March 22, 2008 5:29 PM
Subject:Das „Rumgemohre“ zu Ostern

Nachdenkliches und Trauriges aber auch Erbauliches - oder das „Rumgemohre“ zu Ostern

"In der Einbildung, während der „Revolution“ die Herren zu sein, lassen sie sich wie die Kinder an der 
Nase herumführen. Die Dinge liegen eben doch anders, als sich der ungeschulte Schädel träumen läßt.

Durch die Gestaltung von Lügen über Lügen, ohne dabei beim Aussprechen rot zu werden, hat man die 
ungeschulten Schädel fest im Griff. Sie drehen sich dabei im Kreis und auch das merken sie nicht ø
absolut nicht.

Der Herr, welcher die Lügen erfunden hat, wird natürlich ausnahmslos bei der Aufklärung der Lügen 
dabei sein. Ganz klar. Dieses Kapitel läßt er sich keinesfalls aus der Hand nehmen. Seine „willkommene 
Hilfe“ nimmt der kleine Mohr ungesehen an.

Der Herr lenkt und leitet dabei seinen Mohr mit vorzüglichen Methoden. Und dann wollen wir mal sehen 

Weitere Artikel zu diesem Thema auf unserer Homepage
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wie der Mohr ausschaut, wenn der Mohr seine Schuldigkeit getan hat.

Denn:

"Dummes hin vor ´s Aug´ gestellt, übt ein magisch Recht,

weil ´s den Sinn gefangen hält, wird der Geist sein Knecht."

Johann Wolfgang von Goethe

„Alle, aber auch alle sozialen Ungerechtigkeiten von Bedeutung die es auf der Welt gibt,
gehen auf den unterirdischen Einfluß von ganz bestimmten Wahnsinnigen zurück.

Sie brauchen Vasallentum, das nicht nur nicht hinterfragen will,
sondern mangels Intelligenz auch nicht hinterfragen kann.“

Das ist schon klar und auch von den Mohren noch zu verstehen. Doch der Herr und Gebieter hat mehrere 
Mohre, die Obermohre (die haben eine zweite Gehaltsliste) und die Untermohre (generell ohne zweite 
Gehaltsliste). 

Die Herren Obermohre sind bei jeder Veranstaltung mit dabei und führen auch durch das Programm oder 
laden zumindestens dazu ein. Dann wird immer über das Thema „Der Mohr und die Raben von der BRD“
gesprochen.

Die Untermohre hat man eben so zu geistigen Knechten frisiert, daß keiner von denen auch nur einmal 
auf den Gedanken kommt, in die andere Richtung zu hinterfragen. So nimmt das Drama der Untermohre 
weiterhin seinen Lauf. Naja, es „rumohrt“ eben so vor sich hin. Mensch, aber nee, meine Fresse, daß ist 
vielleicht ein richtiges rumgemohre.

Doch zum Glück gibt es auch noch welche, die das ganze Gemohre durchschauen. Denn die kennen die 
Herren und die Obermohre gleichfalls ganz genau. Und die Obermohre meiden die Begegnung und den 
Kontakt zu den anderen Welchigen, weil die ja wissen, daß die anderen Welchigen ziemlich genau 
wissen, was man denn so treibt, wenn man „mohrt“.

Na denn, frohe Ostern wünschen allen die anderen Welchigen

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

Dominik Storr - Rechtsanwalt | Startseite
Ihr Bürgeranwalt - mutig, engagiert und kraftvoll

Erlacherstr. 9
97845 Neustadt am Main / Erlach

Telefon: 
    +49 (0) 9393-99320-3  
Telefax: +49 (0) 9393-99320-9

E-mail: info @
buergeranwalt.com

Das Verwirrspiel hat ein Ende - wer die Bundesrepublik Deutschland tatsächlich regiert

Zunächst einmal die Alliierten, allen voran England, Frankreich und die USA, hinter denen sich wiederum etwa zwei Dutzend
superreiche Familienclans verstecken, mächtige Dynastien - meist aus Europa - wie die Morgans, Rockefellers, Rothschilds, 
DeBeers oder die Bushs aus den USA. Diese transkontinentalen Superfürsten gestalten die Weltpolitik und somit auch das 
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Geschehen in dem besiegten sowie wirtschaftlich (und geostrategisch) so überaus wichtigen Land wie die Bundesrepublik 
Deutschland.

Die von jenen globalen Fürsten in Deutschland angefütterte herrschende Klasse ist in ökonomischer Hinsicht von deren 
transkontinentalen Privatgesellschaften (wie etwa Nestlé, Coca Cola, Mc Donald´s, E.ON, Bayer, BASF, Monsanto, Syngenta, 
Citygroup, Philip Morris, Tschibo, die Carlyle-Anglo-American-Gruppe, deren Chef-„Berater“ George Bush ist, u.a.) abhängig. 
Während die Politiker eifrig dem Volk gegenüber patriotische Reden schwingen, werden unsere Staatskassen vorsätzlich 
geplündert und der Markt im Sinne der transkontinentalen Gesellschaften monopolisiert. Ruft ein Land zum Widerstand 
gegen diese Konsum-Knechtschaft auf, werden die Daumenschrauben etwas angezogen - bis die Zahlungsunfähigkeit droht 
und der Widerstand dahin schwindet.

Wenn die deutschen Strippenzieher in ihren Positionen überleben wollen, müssen sie dem Volk gegenüber gnadenlos sein.
Sich im Sinne einer gerechten Welt vom Prinzip der Profitmaximierung loszusagen, käme einem Selbstmord in diesem 
barbarischen System gleich. Unsere herrschende Klasse lebt daher in einem Dilemma. Darauf sollten wir Rücksicht nehmen. 
Keine Rücksicht nehmen sollten wir jedoch auf ihr barbarisches Verhalten. Ich rede von dem Verhalten des "Deutschland
Kartells", einem vielschichtigen und bunten Netzwerk aus Politik, Wirtschaft und Justiz, welches weitgehende Straffreiheit 
besitzt und sich bis hinunter auf die Gemeindeebenen bricht. Dominiert werden diese Netzwerke von Politikern der 
Systemparteien sowie von Strippenziehern aus dem Reich der Privatgesellschaften, die auch schon einmal gerne für ihren
Auftrag in die Politik überwechseln und nach Erledigung ihres Jobs wieder schön brav zurück an die Spitze ihrer 
Privatgesellschaft gehen (wie zum Beispiel der ehemalige Wirtschaftsminister Müller, der für die Energieriesen den 
Strommarkt monopolisierte!). Vielleicht gehen diese Netzwerke auch über Leichen. So verunglückte zum Beispiel der 
engagierte Oberstaatsanwalt Jörg Hillinger aus ungeklärten Gründen tödlich, nachdem er den Haftbefehl gegen Holger Pfahls 
beantragt hatte. Neben Pfahl dürften sich darüber vermutlich auch Karlheinz Schreiber, Max Strauß und andere CSU-Spezis 
gefreut haben.

Der "Deutschland Clan" unternimmt aber auch noch andere unschöne Dinge. Er unterstützt zum Beispiel mordende
Diktaturen und die organisierte Kriminalität in weiten Teilen der Welt, Hauptsache, die Privatgesellschaften können über die 
Grenzen hinweg problemlos ihre Geschäfte abwickeln. Er begeht mannigfachen Subventionsbetrug am Steuerzahler. Er 
besticht Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, um Bilanzen von Privatgesellschaften - je nach Spieltrieb an der Börse - nach 
oben oder unten zu korrigieren. Er korrumpiert leitende Richter und Staatsanwälte oder setzt sie ab, wenn sie nicht fest beide 
Augen vor dem Unrecht verschließen. Der "Deutschland Clan" hält dieses Land im starren Würgegriff, er pervertiert die 
Politik, die Wirtschaft, die Medien, die Wissenschaft, die Streitkräfte und die Gesellschaft mit den aus seiner Sicht treudoofen 
Konsumenten. Er friert dieses System in einem desolaten Zustand ein, während er gleichzeitig großartige Gewinne zieht.

Denn selbstverständlich schlagen die Strippenzieher in Deutschland beträchtliche persönliche Gewinne aus ihrer Tätigkeit. 
Joseph Ackermann, der Herrscher über die Deutsche Bank, erhält zum Beispiel 11,9 Millionen Euro im Jahr. Mit weiteren 
Bezügen aus Aufsichtsratsmandaten und Kapitalerträgen kommt er auf satte 15 bis 20 Millionen Euro. Im Schnitt haben die 
Chefs der 30 Dax-Konzerne im Jahr 2005 drei Millionen Euro verdient, heißt es in einer Studie der Deutschen
Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). Die Bezüge der Vorstandschefs seien damit verglichen mit dem Jahr 2004 um 
elf Prozent gestiegen. Gerhard Schröder wird von dem russischen Konzern Gasprom - an dem wiederum E.ON beteiligt ist -
fürstlich entlohnt. Im Gegenzug steht er an der Spitze eines schillernden West-Ost-Netzwerkes, welches eine bedenkliche 
Geschichte hat. Laurenz Mayer, ehemaliger CDU-Generalsekretär, kassierte neben seinen üppigen Diäten ein volles Gehalt 
von RWE in Höhe von 130.000 bis 200.000 DM jährlich nebst Zusatzleistungen in etwa gleicher Höhe - ohne dafür gearbeitet 
zu haben (neidisch?). Helmut Kohl, Theo Waigel und Wolfgang Bötsch (ehemaliger Telekommunikationsminister) wurden 
kräftig vom Medienmogul Leo Kirch entlohnt, der dank des Einsatzes von Erwin Huber noch 1 Milliarde Euro von der 
Bayerischen Landesbank erhielt, obwohl er schon pleite war. Das hat nachweislich 1000 Arbeitsplätze gekostet. Johannes 
Rau und Wolfgang Clement ließen sich ihre privaten Flüge von der Westdeutschen Landesbank (WestLB) bezahlen, welche
jene Flüge auch noch völlig überhöht steuerlich geltend machte - überhöht, weil angeblich als Stewardessen getarnte 
Prostituierte als Begleitpersonen an Bord waren (Herr Hartz und Volkswagen lassen grüßen). Florian Gerster, das Ziehkind 
von zwei Hauptakteuren des Deutschland Kartells, nämlich von Schröder und Clement, übernahm den Vorsitz der 
Bundesagentur für Arbeit erst, nachdem sein Gehalt und später das Spesenkonto verdoppelt wurden. Nach Schätzungen von 
Staatsanwälten und Journalisten flossen bei der Spürpanzeraffäre, einem Panzergeschäft zwischen den Saudis und dem
Thyssen-Konzern, Schmiergelder in Höhe von 220 Millionen DM an Kriminelle wie Karlheinz Schreiber oder Leisler Kiep, den 
früheren Schatzmeister der CDU. Der ehemalige Staatssekretär im Verteidigungsministerium und Exchef des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz Holger Pfahls kassierte dabei (angeblich nur) 3,8 Millionen Euro Schmiergelder. Er besaß immerhin 
eine eigene Firma, in der mehr als 100 Millionen Euro steckten. Im Zuge der vorgenannten Panzeraffäre erhielt Dr. Schäuble, 
heute Innenminister, eine Barspende von Schreiber in Höhe von 100.000 DM (war das alles Herr Dr. Schäuble?). Alles
Nebenkriegsschauplätze könnte man meinen, wenn man bedenkt, dass ein einberufener Untersuchungsausschuss 
verbindlich feststellte, dass die CDU unter der Führung von Dr. Kohl in den achtziger und neunziger Jahre ein breit 
angelegtes illegales Finanzsystem fortführte und durch vorsätzliche Verschleierungsmaßnahmen vor Entdeckung absicherte, 
indem sie ein weitverzweigtes Anderkontensystem in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg unter Tarnung durch 
Treuhänder und Stiftungen in Liechtenstein errichtete, über die Millionenbeträge abgewickelt wurden - was den Ermittlern bis 
dahin nur aus den Bereichen der organisierten Kriminalität und Geldwäsche bekannt war.

Fazit: Ob auf kriminellem Wege oder legal (was keinen Wert hat, wenn Recht zum Unrecht wird), die Strippenzieher schanzen 
sich gegenseitig die Pfründe zu. Sie berufen sich wechselseitig in Aufsichtsräte, Vorstände und Politik und diktieren das
Geschäft. Beaufsichtigen tun sie sich dabei selber. Die Herren des wirtschaftlichen Krieges gegen die Vernunft greifen den 
Staat und dessen normative Macht an, sie unterwandern das im Grundgesetz verankerte Gemeinwohlprinzip, sie untergraben 
die Demokratie, sie vernichten die Natur und drangsalieren den Menschen und dessen Freiheiten. Sie zerstören radikal das 
Menschenrecht auf das Streben nach Glück, solange bis sie jeden Anspruch auf Loyalität verwirkt haben.

Buchtipp: Lesen Sie zu diesem Thema unbedingt das Buch von Jürgen Roth - Der Deutschland Clan, Über das skrupellose 
Netzwerk aus Politikern, Top-Managern und Justiz [direkter link zu amazon]. Lesen Sie einen kurzen Bericht über das Buch 
[hier].

Lesen Sie auch: Die Wahrheit dringt allmählich an das Tageslicht - Teil 2: Die schleichende Revolution der Kosmokraten 
[hier].
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
----- Original Message -----
From: MmgZ - Menschen mit gemeinsamen Zielen
To: rsv.fischer.info@online.de
Sent: Tuesday, April 01, 2008 10:18 AM
Subject:Die BRD eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Sie meinen das ist nicht wahr, wenn nicht sogar unmöglich?

MmgZ-Nachrichten
(Menschen mit gemeinsamen Zielen)

Sehr geehrte/r Frau/Herr RSV FISCHER INFO,

Folgende einfach gehaltene Zusammenstellung, sollte man nicht als Aprilscherz bei Seite legen, 
aber der 1. April schien unserer Redaktion der richtige Tag zur Weitergabe zu sein. 

Die BRD als GmbH - Sie meinen, das ist unmöglich

Können sie schon jetzt erkennen, wie gefährlich eine unkontrollierte Staatsmacht sein kann.
Wie unbeschützt man in Wirklichkeit ist, wen man nur auf öffentliche Medien sich verlässt.
Schmeißen Sie am besten ihre Zeitung und TV weg, sie werden nur dadurch manipuliert.

Und Sie bezahlen auch noch für deren Betrug an uns.

Nachfolgende Links führen Sie zu mehr Wahrheit

BRD - Gesellschaften mit beschränkter Haftung

Sie können einen Betrug in der Größe einfach nicht glauben, haben Sie den nichts aus dem 
Geschichtsunterricht (nicht nur unsere Vergangenheit) gelernt.

Ist das der Beweis für einen beabsichtigten Staatsputsch von Merkel und Co. - die BRD GmbH. Ich
persönlich meine - JA

Staatssouveränität (Nationale Hoheitsgewalt plus Haftbarkeit) als GmbH (Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung). Wie ist das mit dem Grundgesetz vereinbar?

Das ist klare Anmaßung.

„GmbH“ ist eine Handelsgesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit und mit einem bestimmten 
Kapital, Stammkapital; (mindestens 25.000 Euro), das von den Gesellschaftern durch Einlagen

(Stammeinlagen; mindestens 100 Euro pro Gesellschafter) aufgebracht wird. Die Gründung erfolgt 
durch eine oder mehrere Personen, die in notarieller Urkunde einen Gesellschaftsvertrag (Satzung) 

abschließen und die Stammeinlagen übernehmen. Die GmbH erlangt Rechtsfähigkeit durch
Eintragung ins Handelsregister. Die GmbH ist stets Handelsgesellschaft und Kaufmann im Sinne 

des HGB

Damit sichern sich die nur noch als privat handelnde „BRD Politiker oder besser Handlanger“ ab.

Diese Leute wissen genau über ihren Rechtsbruch plus ihrer persönlicher Haftbarkeit bescheid. 
Anders ist diese Heuchelei nicht mehr zu erklären.

Jetzt müsste eigentlich auch bei dem letzten Bürger der „Groschen fallen“.

Das die BRD nur noch eine „treuhandelnde“ private Firma ist.

Fragt sich nur für wen gehandelt wird.

Ist das dass ENDE unserer Nation?

Lieber Gast, es liegt an UNS, ob wir diesen Betrug zulassen.

Statt Finanzamt eine Finanz GmbH
http://www.deutsche-finanzagentur.de/cln_051/DE/Home/homepage__node.html?__nnn=true

Statt Staatsjustiz eine Juris GmbH
https://www.edvgt.de/media/Tagung96/Firma/juris/juris.htm

Zusatzinfo
http://de.wikipedia.org/wiki/Juris

Bundesdruckerei GmbH
http://www.bundesdruckerei.de/de/unternehmen/index.html

Die Top Staatszersetzung, eine private “Banknoten Firma” als GmbH
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
Vermerk über ein Telefonat mit Richter a. D. Frank Fahsel in Fellbach am 19.05.2008 um 10.00 Uhr bis 
10.30 Uhr.
Grund des Gesprächs:

Seine nachfolgende Veröffentlichung in der Süddeutschen Zeitung vom 9.04.2008

"Ich war von 1973 bis 2004 Richter am Landgericht Stuttgart und habe in dieser Zeit ebenso unglaubliche 
wie unzählige, vom System organisierte Rechtsbrüche und Rechtsbeugungen erlebt, gegen die nicht
anzukommen war/ist, weil sie systemkonform sind. Ich habe unzählige Richterinnen und Richter, 

Auch dieses ist keine Utopie mehr, der Staat als Kaufhaus? Ein „Bundestag-Shop“
http://webarchiv.bundestag.de/archive/2007/0108/aktuell/presse/2002/pz_021206.html

Ist das ein Anfang für „BRD GmbH - Kaufhäusern?“
http://www.bundestag-shop.de/index.html

http://www.bundestag.de/blickpunkt/103_Parlament/0605/0605018.htm

Statt ein Arbeitsamt gibt es jetzt eine Bundesagentur für Arbeit
http://www.arbeitsagentur.de/nn_27094/Navigation/zentral/Servicebereich/Impressum/Impressum-

Nav.html
Man beachte - Vertreten durch einen Vorstand und nicht durch einen Minister? Und kein Hoheits-
oder Staatszeichen mehr. Nach Reformen der BA im Jahr 2002 wurde der Präsident durch einen

dreiköpfigen Vorstand ersetzt, dessen Mitglieder aufgrund ihrer Vorstandstätigkeit keinen 
Beamtenstatus mehr innehaben. Mehr Info unter Wikipedia.

Zur Infomation, ein paar Links.
http://www.auto-motor-und-sport.de/news/politik_-_verkehr/hxcms_article_509665_14055.hbs

http://www.bundestag.de/aktuell/hib/2007/2007_177/03.html
http://www.ruediger-liedtke.de/7.0.html

http://www.hl-live.de/aktuell/text.php?id=24369
http://www.abendblatt.de/daten/2003/02/12/123202.html
http://www.abendblatt.de/daten/2008/01/25/840583.html

http://www.manager-magazin.de/geld/geldanlage/0,2828,477721,00.html
http://www.stk.brandenburg.de/cms/detail.php?gsid=lbm1.c.291789.de

http://www.morgenweb.de/service/archiv/artikel/640238584.html

Man kann überall einen zielstrebigen Abverkauf des deutschen Staatseigentum erkennen, das ist 
das AUS für unser Volkseigentum.

Bitte nur „Privatisierung“ in einer Suchmaschine eingeben, und sie werden die weit 
fortgeschrittene, planmäßige Vernichtung Deutschlands von den „BRD Lakaien“ erkennen.

Das ist LANDESHOCHVERRAT.

Hochverrat, Straftat, die begeht, wer es (auch versuchsweise) unternimmt, mit Gewalt oder unter 
Drohung mit Gewalt den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen 

(Bestandshochverrat, z. B. durch Aufhebung ihrer Souveränität oder durch Gebietsabtrennung) 
oder die auf dem GG beruhende verfassungsmäßige Ordnung zu ändern (Verfassungshochverrat). 
Der Hochverrat wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren, 

in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von 1bis 10 Jahren geahndet (§81 StGB). Strafbar 
sind auch der Hochverrat gegen ein Bundesland (§82 StGB) und die Vorbereitung eines

hochverräterischen Unternehmens (§83 StGB)

Gelesen unter: http://www.der-eulenspiegel.de/Politik/BRD_GmbH/brd_gmbh.html
von Dieter Wegwitz, lesen Sie hier auch die Einleitung unter:

http://www.der-eulenspiegel.de/Einleitung/einleitung.html

Hierzu passende Nachrichten der MmgZ unter:
Die BRD-GmbH, AG-FFM 72 HRB 5141, ist mit Ablauf des 31.07.2007, 0.00 UHR, insolvent

http://mmgz.de/newsletter/letter/01_08_2007_12_07_54.htm
Umsatzsteuergesetz von 1999 seit 2002 nichtig

http://mmgz.de/newsletter/letter/31_07_2007_15_22_24.htm
Die Einkommenssteuer ein Betrug der Steuerbehörde?!

http://mmgz.de/newsletter/letter/03_08_2007_09_34_41.htm
Seit dem 01.01.2002 ist das von den Finanzämtern angewendete Umsatzsteuergesetz nichtig

http://mmgz.de/newsletter/letter/11_11_2007_19_01_01.htm
Nichtigkeit der Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer beschäftigt nicht nur die Finanzrichter

http://mmgz.de/newsletter/letter/11_01_2008_15_56_52.htm
Um den Mißbrauch der Grundrechte durch die Finanzämter zu demonstrieren wurde eine (diese) 

Webseite geschaffen.
http://mmgz.de/newsletter/letter/18_02_2008_09_38_24.htm

Finanzkrise ø einfach erklärt - Unwissenheit und Realitäts-Verweigerung
http://mmgz.de/newsletter/letter/17_01_2008_11_35_31.htm
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Staatsanwältinnen und Staatsanwälte erleben müssen, die man schlicht "kriminell" nennen kann. Sie 
waren/sind aber sakrosankt, weil sie per Ordre de Mufti gehandelt haben oder vom System gedeckt 
wurden, um der Reputation willen.....In der Justiz gegen solche Kollegen vorzugehen, ist nicht möglich,
denn das System schützt sich vor einem Outing selbst - durch konsequente Manipulation. Wenn ich an 
meinen Beruf zurückdenke (ich bin im Ruhestand), dann überkommt mich ein tiefer Ekel vor 
'meinesgleichen'."
Frank Fahsel, Fellbach, in der "Süddeutschen Zeitung", 9.4.2008
 
Habe zuerst Herrn Fahsel auf seine Leserbriefveröffentlichung vom 09.04.2008 angesprochen. Er 
bestätigte mir den Text seiner Veröffentlichung vollinhaltlich. Es gab bislang keinerlei Widersprüche 
seitens der Justiz/Behörden zu dieser Veröffentlichung.

Herr Fahsel war Richter am LG Stuttgart seit 1974. Er war überwiegend mit Bankrechtsfällen beschäftigt. 
Er hat seit Mitte der 80iger Jahre die nicht vorhandene Richterliche Unabhängigkeit angeprangert. Seine 
Aufsätze in der NJW über die EU Rechtsprechung, in Bezug der damaligen (willkürlichen)
Rechtsprechung seitens des IX Senats des BGH sorgten Anfang der Jahrtausendwende für „Furore“ in 
der deutschen Justiz!

Als er sich weigerte, in einem Zivilverfahren für Ehemann der Ba Wü Justizministerin zu verhandeln, in 
dem dieser als Mitarbeiter der LBBW klagte, hat er aus Kenntnis eines versuchten Prozessbetruges 
seiner Frau und Ex-Ministerin in einem anderen Zivil-Verfahren, sich selber als Vorsitzender Richter für 
befangen erklärt... Er ist subjektiv davon ausgegangen, dass der Ehemann genau so betrügt vor Gericht
wie seine Frau...

Vor dem Richterdienstgericht wurde er in Deutschlands einzigen Geheimverfahren verurteilt, was ihm 
einen Eintrag wegen angebl. Arbeitsverweigerung in die Personalakte einbrachte...

Eine Beschwerde gegen die Art des Verfahrens und dessen Verurteilung wurde von Frau Limbach beim 
BVG abgewiesen.

Er hat in 2002 der Frau Bundesjustizministerin Zypries persönlich schriftlich mitgeteilt, dass sie lügt, 
wenn sie in der Öffentlichkeit von einer „Richterlichen Unabhängigkeit“ spricht. Er stellte es ihr frei, ihn 
wegen Beleidigung oder Verleumdung zu belangen.

Prophezeite ihr jedoch, dass er im Zuge eines nachfolgenden Gerichtsverfahrens den Beweis erbringen 
würde, dass ein Richter welcher der beamtenrechtlichen Beurteilung durch den Präsidenten des 
jeweiligen Landgerichts unterliegt, in keiner Weise unabhängig ist. Er führte aus, dass nur die 
„linientreuen Richter“ befördert würden und diese zudem mit den Erlösen der Vergütung von 
Schiedsverfahren geködert werden.

Richter Fahsel ist bereit, allgemein zu diesen Sachverhalten vor der Kamera offen auszupacken.

Aufgestellt 19.05.08 um 12.45 Uhr.
Heinz Faßbender
 
SZ_09.04.08_Konsequente_Manipulation.pdf
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Von: Info-Novertis [mailto:info@novertis.de]
Gesendet: Samstag, 24. Mai 2008 14:27
An: info@novertis.de
Betreff: Klardenker

Hallo Klardenker,
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"Ich war von 1973 bis 2004 Richter am Landgericht Stuttgart und habe in dieser Zeit 
ebenso unglaubliche wie unzählige, vom System organisierte Rechtsbrüche und 
Rechtsbeugungen erlebt, gegen die nicht anzukommen war/ist, weil sie systemkonform 
sind. Ich habe unzählige Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte erleben müssen, die man schlicht "kriminell" nennen kann. Sie 
waren/sind aber sakrosankt, weil sie per Ordre de Mufti gehandelt haben oder vom 
System gedeckt wurden, um der Reputation willen.....In der Justiz gegen solche 
Kollegen vorzugehen, ist nicht möglich, denn das System schützt sich vor einem Outing 
selbst - durch konsequente Manipulation. Wenn ich an meinen Beruf zurückdenke (ich 
bin im Ruhestand), dann überkommt mich ein tiefer Ekel vor 'meinesgleichen'."

Frank Fahsel, Fellbach, in der "Süddeutschen Zeitung", 9.4.2008        Quelle: Nation & 
Europa 5/2008

Diese Traueranzeige gestern in der Jungen Freiheit, sowie diese Aussage eines Richters, 
geäußert in der Süddeutschen Zeitung, veranlassen mich, diese Ausgabe des 
Klardenkers, wieder einmal dem Thema Recht zu widmen. Das Problem bei der Anzeige 
ist, dass leider ein Grossteil des deutschen Volkes mehr auf die Fußball-EM fiebert, oder 
im täglichen Überlebenskampf verstrickt ist oder aber im vermeintlichen Wohlstand 
mehr dem Konsum frönt als der Trauer über das verlorene Grundgesetz.

Dazu gibt es einen weiterführenden Kommentar von Prof. Selenz (Justiz Sumpf 
Deutschland). Zur Erinnerung auch noch ein wirklich guter Beitrag aus „Die Welt“ zum 
Thema EU (ein Staat ohne Legitimation).

Gestern nun wurde im Bundesrat der Lissabonvertrag (der eigentlich die abgelehnte EU-
Verfassung ist) durchgewinkt. Es tröstet nicht, dass sich Berlin der Stimme enthalten
hat.

Denn der regierende Bürgermeister Wowereit entblödete sich nicht, als er laut 
Tagesspiegel von heute sinngemäß sagte, er hätte zugestimmt, wenn es wackelig 
geworden wäre, da aber alles klar war, konnte er sich der Stimme enthalten. Dies sind 
immerhin Einblicke in die Denkschemen wahrer Demokraten und wirklich nur ihrem 
Gewissen verpflichteter Abgeordnete und Volkszertreter.

Nun – was können wir tun. 

Ich habe eine eineindeutige Argumentation zwecks Widersprüche gleich welcher Art 
(hauptsächlich OWi) gegenüber Behörden noch einmal präzisiert, die Aussagen 
zusammengefasst, vereinfacht, plausibel und für jeden Laien nachvollziebar und 
beweisbar zusammengetragen, dass der Rechtsstaat abgeschafft wurde. 

Ich weiß, dass es vielen auch in diesem Verteiler schwer fällt, dies zu glauben, aber es 
steht schwarz auf weiß.

Nutzen Sie hier die wichtigsten Aussagen und Textbausteine für eventuelle eigene 
Texte. Sie funktionieren!! (Argumentation OWiG)
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Hier muss man nun nicht mehr die große Nummer Anzeige einer Selbstverwaltung 
machen, mit allen Konsequenzen, die schwerer zu verstehen und nachzuvollziehen sind. 
Es zeigt sich in allen Dingen klar, einfach und nachvollziehbar, die fehlende 
Rechtsgrundlage für das Handeln von Behörden. Dies wird jeden, der sich damit 
auseinander zu setzen hat, in Konflikte stürzen und Nachfragen provozieren, egal, wie 
er sich dann persönlich verhält. Das ist der Sinn der Übung.

Ich halte es für besonders wichtig, gerade in dieser Situation Menschen in den 
Exekutiven nicht zu konfrontieren und abzukanzeln, sondern genau diese zu gewinnen. 
Es gilt unbedingt, denen die Hand zu reichen, Gespräche zu führen, nach dem Motto: 
„Wie kommen wir denn gemeinsam da ´raus.“

Wohlgemerkt, dies soll und darf kein Freibrief für Geschwindigkeitsübertretungen 
und/oder Rechtsbrüchen jedweder Art sein, denn es geht ja darum, den Rechtsstaat 
wieder herzustellen. Deswegen sollten nur die Menschen diese Argumentation nutzen, 
die sich auch aus einer höheren Sicht in Ihrem Handeln an ethisch und moralische 
Grundsätze im Zusammenleben von Menschen halten und gehalten haben.

Man kann aber dummerweise nur vortragen, wenn „die“ etwas von einem wollen, denn
Strafanzeigen, Petitionen etc. werden ignoriert. Alles andere setzt auch keinen
Handlungsbedarf bei denen voraus. Deswegen sind ja viele Beamte geworden. Genau
auf diese hier dargestellte Weise erhalten viele Menschen, die auch Entscheidungen 
treffen müssen, Kenntnis von den ungeheuren Vorgängen und sie müssen sich dann 
entscheiden. Ja – ich glaube, es ist ohnehin die Zeit, Entscheidungen zu treffen.

Genau von den verantwortungsbewusst handelnden Menschen in den Exekutiven, in 
Polizei, Bundeswehr und in kommunalen Verwaltungen wird es abhängen, ob sich die
Kriminellen aus dem Parteienapparat, der Justiz und der Ministerialbürokratie
durchsetzen können, diese Exekutive zu missbrauchen, oder nicht. Es ist niemals die 
große Masse der Bevölkerung - die wurde immer zur Schlachtbank geführt oder schaut 
in den entscheidenden Momenten die Fußball-EM.

Aber eine genügend große Anzahl bewusst handelnder Menschen, ca. 5 % der 
Bevölkerung, reicht aus.

Aber die braucht man wahrscheinlich, denn dieses Art Widersprüche und Anzeigen 
sollten massenhaft eingehen.

Wenn es in absehbarer Zeit nicht gelingt, die Exekutive auf die Seite des Volkes und des 
Rechtes zu ziehen, dann werden wir wirtschaftlich, politisch und rechtlich ins Mittelalter
gehen.

Ich, für meinen Teil, bin optimistisch. Trotzdem sage ich es hier noch einmal in aller 
gebotenen Dringlichkeit, weil ich es ganz klar sehe. Ich bleibe dabei, der Mensch ist im 
Grunde edel, hilfreich und gut. 

Es liegt an uns, uns aus dieser Matrix aus Lüge und Betrug zu befreien.

Wenn viele über diese Zustände entsetzt sind, dann sage ich Ihnen, dass wir mit dieser 
Situation in Deutschland gegenüber unseren Nachbarn einen ungeheuren Vorteil haben. 
Dort ist es nicht besser, nur sind die Machthaber dort juristisch legitimiert und bei uns 
eben nicht. Dadurch ist bei uns der Betrug eben offensichtlicher – man muss nur genau
hinschauen.

(weiter ...)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
http://www.volksprotest.de

Und wie hält man Menschen im Griff oder die Manipulation von
Menschen
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31.05.08

Der Marionettenstaat?

Stellen Sie sich folgendes fiktives Szenario vor: 
Es treffen sich die reichsten und mächtigsten Personen um zu beraten, wie man das einfache Volk besser kontrollieren und 
ausbeuten kann.

(weiter ...)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Liebe Politiker, ich sehe es mit persönlicher Genugtuung, wenn Sie sich immer wieder an meinen 
Kolumnen bedienen. Aber wie Sie inzwischen einsehen mußten, helfen Ihnen geklaute Ideen nicht weiter. 
Beachten Sie bitte in Zukunft das Copyright - oder, noch besser, sichern Sie sich das Expertenwissen 
des Autors.

Jagt diesen Staat zum Teufel! (11.6.2008)

Zur DDR-Zeit konnte man über folgenden Witz noch lachen:

Steht ein Mann in Halle auf einer Brücke, starrt in die Saale und murmelt: "Scheiß Staat, Scheiß Staat!" 
Ein Volkspolizist kommt vorbei, hört das, hält an und sagt: "Genosse, ich muß Sie auf die Wache 
mitnehmen, wegen Beleidigung der Deutschen Demokratischen Republik und der Errungenschaften des 
Sozialismus'!" Der Mann tut ganz erstaunt und antwortet: "Genosse Volkspolizist, es gibt fast 200 
Staaten auf der Welt - Sie haben keinen Beweis, daß ich die DDR gemeint habe." Der VoPo überlegt und 
nickt. "Da haben Sie auch wieder recht." Er geht davon, kehrt aber nach einigen Schritten um. "Genosse, 
ich muß Sie doch mitnehmen - es gibt nämlich nur einen Scheiß Staat!"

(weiter ...)
 

 
----- Original Message -----
From: RSV.INFO B.J.Fischer
To: Manfred Heinemann
Cc: Leffer, Karin ; Beowulf von Prince
Sent: Monday, June 16, 2008 11:42 AM
Subject: AW: Anzeige b. Intern. Strafgerichtshof in Den Haag, UNO, BGH / Kommentare u. Info vom BfR
 
Sehr geehrter Herr Heinemann,
vielen Dank für die Zusendung und besonders natürlich für die ausgezeichneten Ausarbeitungen für die 
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Aufklärung vom Bund für das Recht zur Information und kreativen praktischen Anwendung. Ich gebe es 
an meinen Verteiler weiter.
 
German(n)isch herzlich grüßt
FISCHER, Bernd-Joachim
 
http://rsv.daten-web.de/RSV-Fischer/Beamtentum_20080508.pdf
 
http://rsv.daten-web.de/RSV-Fischer/BGH_z_Weiterl_an_USA_Bush_20080515.pdf
 
http://rsv.daten-web.de/RSV-Fischer/Das_Maerchen_von_der_Staatshaftung_20080614.pdf
 
http://rsv.daten-web.de/RSV-Fischer/Forderung_nach_rechtsgueltigen_Unterschriften_20070820.pdf
 
http://rsv.daten-web.de/RSV-Fischer/ICC_Den_Haag.pdf
 
http://rsv.daten-web.de/RSV-Fischer/Kommentar_zu_Art_25_GG_20080428.pdf
 
http://rsv.daten-web.de/RSV-Fischer/Offenkundigkeiten_20080615.pdf
 
http://rsv.daten-web.de/RSV-Fischer/UNO_20080523.pdf
 
http://rsv.daten-web.de/RSV-Fischer/Rechtslage_BRD_20071123_gerichtsverwertbare_Erklaerung.pdf
 
http://rsv.daten-web.de/RSV-Fischer/Verhaftung_ohne_Richter-Unterschrift_20070820.pdf
 
----- Original Message -----
From: Manfred Heinemann
To: Bund für das Recht
Sent: Sunday, June 15, 2008 11:51 PM
Subject: Anzeige b. Intern. Strafgerichtshof in Den Haag, UNO, BGH / Kommentare u. Info vom BfR
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
hier der letzte Stand bei Kommentaren und Schriftsätzen vom Bund für das Recht zur Information und 
kreativen praktischen Anwendung.
 
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Heinemann

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
----- Original Message -----
From: quadriga
To: RSV.Fischer.INFO@online.de
Sent: Monday, June 23, 2008 10:42 AM
Subject: AW: Das tote Pferd

Die 68iger haben erst Geschenke verteilt, als sie 
auf dem Marsch durch die Institutionen OBEN 
angekommen waren.

Und am Hahn der Finanzmittel saßen, uns über 
die Steuergelder der deutschen Maulesel
verfügen konnten ø und das haben sie vorher 
gewusst und auch so gewollt ø so ist das BRD 
Spiel ø ein anderes gibt es nicht !
Das reine Aufklärungsgeschäft führt zum
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Märtyrerschicksal.

Warum will das keiner begreifen? ((((
Die Kommunisten hatten es doch auch schnell 
gelernt. ))
(„…es muß demokratisch aussehen, aber wir 
müssen alles in der Hand haben…“  ø Allerdings 
muß die Hand auch was zum Verteilen haben, 
das klappte in der DDR eben nix weil nix zum 
Verteilen da war!)
Mit freundlichen Grüßen
W. Deinert
Von: RSV.Fischer.INFO@online.de [mailto:RSV.Fischer.INFO@online.de]
Gesendet: Montag, 23. Juni 2008 09:50 
An: RSV.INFO B.J.Fischer Betreff: 
Fw: Das tote Pferd
 
Kommentar überflüssig ... wir sind nur einfache Diener des Volkes ...
Gruß B.-J. Fischer http://rsv.daten-web.de/Pferd.html
 
----- Original Message -----
From: Richard v. Raffay
To: Richard v. Raffay
Sent: Sunday, June 22, 2008 11:56 PM 
Subject: Das tote Pferd

------ Weitergeleitete Nachricht
Von: Weichhaus Klaus <weichhausklaus@yahoo.de>
Antworten an: <weichhausklaus@yahoo.de>
Datum: Sun, 22 Jun 2008 14:45:00 +0000 (GMT)
An: <Kontakt@tun-ist-der-weg-zum-erfolg.de>
Betreff: Das tote Pferd

--- Klaus <kwe@die-ganzheitlichen.de> schrieb am So, 22.6.2008:

Von: Klaus <kwe@die-ganzheitlichen.de>
Betreff: Das tote Pferd
An: "Klaus Weichaus" <weichhausklaus@yahoo.de>
Datum: Sonntag, 22. Juni 2008, 16:39

Berlin, 22.Juni 2008 Lieber Thomas, Deine letzte ePost habe ich erhalten. Sinnigerweise hast Du diese genau an 
dem Tag geschrieben, an dem über 100 israelische Kampfjets über dem Mittelmeer einen Angriff auf den Iran 
geprobt haben (Quelle: New York Times) Du bist jetzt also auch von dem toten Pferd „Aufklärungsarbeit“
abgestiegen. Aber Du willst weitermachen, im Gegensatz zu mir. Ich bin sicher, die Morddrohung wird Dich nicht 
davon abhalten. Schade eigentlich. Denn an gesunden, lebenden, denkenden, ideologiefreien, offenen,
unverbrauchten, an Leib und Seele gesunden und in Freiheit befindlichen Wahrheitskämpfern wird es schon sehr 
bald mangeln.
(Bild 1, s.u.) Unser Problem ist, dass wir, wie seinerzeit die 68er und Willy Brandt, nicht Geschenke, Freibier oder 
gar Posten verteilen können sondern an Pflichten erinnern und diese einfordern müssen. Pflichten, deren 
Erfüllung jedem Einzelnen sehr schmerzen. Die „grünen Helden“, die einst, wie Joschka Fischer, dem Staat 
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angeblich an die Kehle wollten, lassen sich inzwischen von ihm fett füttern. Linke können, je nach Stimmung, auf 
einen oder den anderen Anführer ihrer Wahl setzen; mal auf einen radikalen Volkstribun, mal auf einen friedlichen, 
weisen Juden, mal auf Lafontaine, mal auf Gysi. FDP-Strahlemann Westerwelle folgte Wowereits Spuren und wird 
mit seinem Lebensgefährten, Michael Mronz, bei allen wichtigen Partys gesichtet und fotografiert. Mutter Ute
Westerwelle lässt sich stolz in ihrem Garten mit Sohn und „Schwiegertochter“ ablichten. Und das ist auch gut so?
(Bild 2, s.u.) Hast Du Dir einmal unsere Patrioten und Mitstreiter genauer angeschaut? Sind das die 
Persönlichkeiten, mit denen man einen betrogenen Staat zum Leben erwecken und betrogene Staatsbürger wieder 
ihren Stolz und ihre Heimat zurückgeben kann? Oder ist deren plötzlich erwachte Liebe zum Deutschen Reich 
nicht nur dadurch geweckt worden, weil sie einen neuen Führerschein brauchen, ihr Grundstück vor der 
Zwangsvollstreckung retten wollen oder sich nur einen Posten im wieder handlungsfähig gemachten Deutschen 
Reich versprechen? Oder vielleicht auch einfach nur Langeweile haben? Bereits einmal war der von den 68ern 
hochgejubelte „Marsch durch die Instanzen“ ja sehr erfolgreich, hat den Protagonisten erst gute und sichere 
Gehälter und jetzt hohe Pensionen und Ansehen beschert. Häufig mit Rentner-Dienstwagen und Chauffeur sowie 
zusätzlichem Büro und Mitarbeiterstab. Ach wär’ det scheen, wenn das noch einmal klappen würde. Nämlich, dass 
alle diese „Volksfeinde“ nach Sibirien verbannt und die Namen auf den Bürotürschildern mit denen der
„Reichsdeutschen“ ausgetauscht werden. Das Hamsterrad für die Bürger kann sich dann ruhig wieder in 
altbekannter Manier drehen. Hauptsache, die Diäten und Aufwandsentschädigungen werden dann auf das eigene 
Konto und die kostenlose Jahreskarte für die Lufthansa und Bundesbahn an die eigene Adresse geschickt. Nur 
neue Namen in einem alten System. Mit der gleichen, menschenverachtenden Wirkung, zum Beispiel des 
bestehenden Geld- und Schuldsystems, für die Masse des Volkes. Was glaubst Du, wie viele von den uns 
bekannten „Kämpfern“ in der von uns eingeforderten Nationalversammlung, wenn sie dann hineingewählt werden
sollten, genauso umfallen werden, wie die Mehrzahl der „Väter unseres Grundgesetzes“ im Parlamentarischen 
Rat. Alle? Die Hälfte? 10 %? Im Mai bin ich für einige Wochen in Südafrika und der ehemaligen Deutschen Kolonie, 
Namibia, gewesen. Dort herrscht eine Stimmung des Aufbruchs, des Aufstiegs, der Solidarität und des 
Optimismus. Die Zukunftserwartungen sind positiv, die Bereitschaft zum Zupacken und Gestalten herrscht vor. 
Risikobereitschaft und geringe soziale Ansprüche wirken als zusätzliche Triebkraft des Aufstiegs. Demgegenüber 
ist die BRD überaltert, multikuturell überlastet, erstarrt und in einem Wohlstands- und Sicherheitsdenken 
verstrickt, das, zum Beispiel, gegenüber Afrika schwächt. In Namibia wurde vor einigen Wochen ein deutscher 
Farmer von schwarzen Wegelagerern überfallen. Innerhalb weniger Stunden haben sich mehrere Dutzend Farmer 
zusammengetan und die Täter noch in der gleichen Nacht gefunden und der Polizei übergeben. Eines der Gründe, 
warum die Überfälle von Schwarzen auf Weiße statistisch nahe Null sind. Solidarität wie sein sollte, meine ich! Wie 
viele Unterstützungsangebote hast Du, lieber Thomas, erhalten, nachdem Du mitgeteilt hast, dass Du 
Morddrohungen erhalten hast? Wie viel Zuspruch oder gar Danke-schön-Schreiben für Deine Arbeit der 
vergangenen Jahre, nach Deiner ePost-Mitteilung, dass Du von einem toten Pferd absteigen wirst? Eines der von 
mir erkannten Probleme ist die Rechtsunsicherheit unter uns Patrioten. Die meisten beobachten uns und schauen 
zu, als wenn Sie vor einem Fernseher sitzen und die Sendung Dschungel-Camp verfolgen; bei einer Pulle Bier,
Zigaretten und Kartoffelchips. Getreu der Erkenntnis der meisten Deutschen „Wasch’ mir das Fell, aber mach’
mich nicht naß.“ Soll heißen, sie finden alles toll, was wir so machen, aber sie möchten in Ruhe gelassen werden. 
Und kosten darf es schon gar nichts. Schließlich muß die Terasse des Hauses überdacht werden. Ein Motorrad 
wurde gerade angeschafft oder der 7er BMW und oder das Mercedes S-Modell hat gerade einen neuen Motor oder 
ein neues Getriebe erhalten. Deswegen ist eine finanzielle Unterstützung nicht möglich, kann kein Geld für
Briefmarken gegeben werden, undsoweiter und undsofort. Ich habe es bei meinen Gefängnisaufenthalten gespürt. 
Wenn die Behörden mit all ihren Möglichkeiten zuschlagen, ist man, war ich, ganz allein. Sehr glücklich war ich 
über die 2, 3, 4 Ausnahmen. Bei mir haben die Erfahrungen aus meinen 16 Jahren der politischen zu einer 
realistischen Bewusstseinserkenntnis geführt. Ich habe den Egoismus der Menschen nicht nur erkannt sondern 
auch voll akzeptiert. Die deutsche Bevölkerung ø nicht unsere ausländischen Gäste - lebt wie in einem Rausch, in
einem Drehschwindel. In einer Situation ohne Orientierungsmöglichkeit. Noch schlimmer, ohne den Willen, sich zu 
orientieren. Alles ändert sich an jedem Tag, oben, unten, rechts, links, vorne, hinten: alles geht durcheinander. Die 
Folge ist eine passive Haltung. Wer schwindlig ist, kann keine Richtung erkennen und neigt dazu, zu bleiben, wo 
er ist. Er klammert sich an die Hoffnung, nicht umzufallen. Die Mehrheit des Volkes wurde von den Politikern 
gekauft (Ruf des Volkes kurz vor der „Wende“: „Wenn die Mark nicht zu uns kommt, kommen wir zu ihr“). Nach 
dem Motto: Das Volk ist eine Nutte. Wer von den Politikern das meiste Geld verspricht, bekommt es am besten 
gemacht. Soll heißen: Bekommt die meisten Stimmen. Solch ein Volk geht nicht auf die Barrikaden. Aus dem 
einfachen Grund der Besitzstandswahrung. So einer muß gezwungen werden. Wie Prof. Sloterdijk das in einem 
Interview in der Welt am Sonntag vor einigen Jahren feststellte: „Der Deutsche muß müssen“. Allerdings, auch 
Prof. Sloterdijk: „Wenn der Deutsche auf dem Boden der Realitäten aufgeschlagen ist, dann ist er zu allem fähig.“
 Bis zu diesem Aufschlag geht es den meisten Deutschen nur darum, die Zukunft möglichst nach eigenem 
Wunsch und Plan zu gestalten. Nur die eigenen Vorteile zählen. Das Leitmotiv: Was nutzt (nur) mir am meisten? 
Wenn alle egoistisch sind, dann ist allen geholfen. Ich glaube, es war im Jahr 2002, als wir uns kennenlernten und 
ich Dir vom Deutschen Reich erzählte. Sogleich hast Du Feuer gefangen und hast aktiv mitgemacht. Bis heute. 
Gemeinsam haben wir ø ich als Dein erster Reichtsbeistand ø vor den Gerichten gekämpft und sind in den 
darauffolgenden Jahren finanziell immer ärmer geworden. Genährt von der Hoffnung, ja Sicherheit, dass der Tag 
unmittelbar bevorsteht, an dem das deutsche Volk endlich wach wird. An dem es erkennt, auf was für eine 
Katastrophe wir zusteuern. Was immer Du tust, mein lieber Thomas, denke immer daran, was ich Dir einmal 
während eines unserer vielen Gesprächen vor einigen Jahren gesagt habe: „Adler sterben, doch die Ratten 
gedeih’n“  Diese BRD und die Bewohner, als nur noch kurzfristige Nutznießer dieses Unrechtsstaates, erinnern
mich an einen kastrierten Kater. Alle nehmen an Umfang zu. Was ihnen jedoch allen fehlt ist die Potenz. Wir 
werden bald den besten Grund für ein erneutes Zusammenkommen haben: Die weltweite Finanzkatastrophe, der 
daraus resultierende wirtschaftliche und soziale Niedergang und der Angriff der USA auf den Iran, der zu einem 
offiziellen 3. Weltkrieg führen wird. Bis dahin rufe ich Dir in alter Freundschaft zu: „Ich habe die deutschen 
Patrioten überlebt!“  Das Gleiche wünsche ich Dir von ganzem Herzen. Danke für Deine Arbeit, Dein Engagement 
und auch für Deine Unterstützung.
Herzliche Grüße und auf Bald Klaus www.die-ganzheitlichen.de <http://www.die-ganzheitlichen.de/> 
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P.S.: Die Welt, 20.06.2008 In Thüringen soll ein neues Israel entstehen 
http://www.welt.de/politik/article2127667/In_Thueringen_soll_ein_neues_Israel_entstehen.html
"Wenn Ihr Eure Augen nicht braucht, um zu sehen, werdet Ihr sie brauchen, um zu weinen." Jean Paul, deutscher 
Dichter (1763 - 1825) - eigentlich: Johann Paul Friedrich Richter

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Subject: Predigt Bischof Williamson - der Untergang des Abendlandes Teil 1-3
 
*25.6.2008 - *Die Info bekam ich soeben per email: Bischof Williamson http://www.youtube.com/watch?v=seZrX5qu4gM
hat gestern zur Firmung in München gepredigt. Er hat sofort begonnen, dass wir am Vorabend des WK III stehen, dass 
Russland einen „preemptive strike“ führen wird, dass Amerikas Scheinstärke beendet wird und dass Gott am Höhepunkt 
der Katastrophe eingreifen wird.
 

http://www.youtube.com/watch?v=vfICb0wiryc Teil 1

http://www.youtube.com/watch?v=N4ZLQhk4PKo Teil 2

http://www.youtube.com/watch?v=UQhEe8S8TRU Teil 3

http://politikglobal.blogspot.com/2008/06/0806-31-die-usa-sind-total-pleite.html Politik Global: Die USA SIND TOTAL 
Pleite

http://www.zeitdiagnose.de/datenbank/pressemeldungen.php

 
Klaus Jäger: Die deutsche Regierung ist eine Bande von Heuchlern, eine psychophatische und durchgeknallte, von einer 
herbeiphantasierten Apokalypse besessenen Clique, die sich aus der Zerstörung der Zivilisation und der Ermordung von 
Millionen Menschen auch noch Vorteile erhofft.
 
Das ist so krank, das ist so dermaßen krank, daß mir da die Worte zu einem Vergleich dazu fehlen! 
 
Die Deutschen müssen sich fragen, wie es soweit hat kommen können...
 
Life-Danger-pt_0 + 1 - Lebensgefahr ! Life Danger !
http://www.youtube.com/watch?v=xFWLHODdYTM
 
http://www.cluster1.eu/filmseite-1.htm
http://www.cluster1.eu/thematisches-inhaltsvrzchn.htm
w w w . infowars . com 
 
Klaus Jäger: Deutsche Justiz – unabhängig oder nicht? Offenlegung eines rationalen Widerspruches und zur 
Menschenrechtssituation in Deutschland Informationen und ein Kommentar von Klaus Jaeger
http://www.cluster1.eu/thema%20justizreform.htm
 
Klaus Jäger: Justizwesen in Deutschland vor der Privatisierung? 

Bild 1

 

Bild 3

 

Bild 2
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Rainer Hoffmann: Der "Glaube" an den Rechtsstaat (zweiter Teil) 
http://www.youtube.com/watch?v=nhnpKvuciOg
 
Der SPIEGEL macht Stimmung
 
http://www.cluster1.eu/justizwesen%20vor%20privatisierung%20.htm
 
Klaus Jäger: Ermutigung für Freiheitskämpfer 
http://www.cluster1.eu/ermutigung%20fuer%20freiheitskaempfer.htm

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Date: Sat, 28 Jun 2008 11:53:22 +0200
From: antonio@deutschland.ms
To: argon@avedias.de
Subject: Das BKA-Gesetz!

Während der 'Deutsche Michel' den Sieg Deutschlands über Portugal / Türkei bei der Fußball-EM feiert, 
wird still und heimlich über ein 'Stasi-Gestapo-Gesetz' in Berlin entschieden. Das BKA-Gesetz!
Filmbericht unter folgendem Link: http://www.anvema.com/videos.php?
subkat=12&headline=1058&nav=1.php&cont=1058.php&kat=-%20Was%20ist%20Demokratie?
Wann wachen die Deutschen endlich auf?
Liebe Grüße von Antonio M. Dorado

P.S.: Bitte diese Email unbedingt an Freunde und Bekannte weiterleiten!
ANVEMA Limited
Verlag & Werbeagentur
Stuttgarter Strasse 1
71665 Vaihingen an der Enz

Wir unterstützen den globalen Umkehrprozeß!

www.anvema.com

Fon: 07042 / 813 997
Fax: 07042 / 813 996
Mobil: 0163 / 6 248 251

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Eine etwa 2000 Jahre alte Warnung 

an Frau Dr. Angela Merkel

„Wenn der Staat zu verkommen ist, als dass man ihm helfen könnte, wenn er in Übeln versinkt, wird sich 
der Weise nicht ohne Aussicht einsetzen und sich nicht aufopfern, wenn er nicht helfen kann.“

 „Ich zeige durch mein Beispiel, dass man auch im Alter noch zu lernen hat. Wie du weißt, führt mein 
Weg zum Haus des Metronax am Theater von Neapel vorbei. Dort ist es erdrückend voll, und mit 
lautstarker Begeisterung werden Meinungen über die Qualität eines Flötenspielers diskutiert; auch 
griechische Trompeter und Ausrufer haben großen Zulauf. Aber in dem Raum, in dem man die 
menschliche Ethik erforscht, haben nur die wenigsten Platz genommen.“

„Ein Vortrag, dem es um die Wahrheit geht, muss ungekünstelt und einfach sein. Ein Vortrag, der das 
Volk anspricht, hat mit Wahrheit nichts zu schaffen. Sein Ziel ist es, die Masse zu beeinflussen und 
ungebildete Hörer im Sturm fortzureißen; er entzieht sich jeder prüfenden Beurteilung, verliert sich in 
alle Winde.“

„Aber eines kann ich mit Gewissheit ausrufen und die Staatsmänner und Mächtigen sollten sich dem
tunlichst nicht verschließen:

Oh Götter: Wie viele Menschen bringt ein leerer Bauch in Bewegung“

 Lucius Annaeus Seneca * etwa im Jahre 1 in Corduba; ú 65 n. Chr. in der Nähe Roms

GDS 03 - Prof. Dr. Wilhelm Hankel (H)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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"...Unser schöner, wundersamer Planet Erde ist das Spielfeld unserer Bewußtwerdung, er ist eine hohe kosmische
Schule der spirituellen Entwicklung, in der jeder Mensch eigenverantwortlich und in Selbstanstrengung seine 
individuelle spirituelle Entwicklung vollziehen kann. Die Erde bietet uns all die Möglichkeiten, die für unsere 
Entwicklung notwendigen Erfahrungen zu machen - der einzig wahre Lehrer des Menschen ist das Leben selbst. 
Die durchgeistigten und ewig gültigen Gesetzmäßigkeiten dienen dem Menschen in seiner Entwicklung als 
Orientierung und zur Sinnfindung, sie gilt es zu erkennen. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, sein Leben und sein 
gesamtes Schicksal durch sein Denken, Fühlen, Wollen und die daraus resultierenden Entscheidungen und 
Handlungen aktiv selber zu gestalten, nur ist den wenigsten Menschen ihr innewohnendes Machtsystem zur 
individuellen Gestaltung ihres Schicksals bzw. ihre eigene Göttlichkeit und die damit verbundene
Eigenverantwortlichkeit für ihre Entwicklung bewußt. In diesem Sinne ist das Leben ein großes abenteuerliches 
Spiel, in dem jeder Mensch die Rolle einnimmt, die seiner spirituellen Stufe entspricht und durch die er die 
Erfahrungen machen kann, die ihm zur weiteren Reife am meisten dienlich sind ... (S.12)

... Obwohl die modernen, aufgeklärten Menschen in der Regel davon überzeugt sind, keine
Glaubensauffassung zu vertreten, sind gerade sie die Vertreter einer höchst extremen dualistischen und 
radikalen Glaubensrichtung, die man als hedonistisch-intellektualistisch-lethargisch-nihilistischen 
Zufallsglauben bezeichnen könnte, der im allgemeinen aber sehr verharmlosend als "weltlicher
Humanismus" bezeichnet wird. Diese heute weltweit verbreitete nihilistische Zufallsgläubigkeit des 
aufgeklärten Menschen ist eine moderne Grundhaltung zum Leben, die auf einem pessimistischen 
Menschenbild mit der Vorstellung von der Macht- und Sinnlosigkeit des menschlichen Daseins beruht, 
das den Menschen seit über zweihundert Jahren von den weltlichen Humanisten und selbsternannten
Philanthropen eingebleut wird. Zufallsgläubigkeit resultiert aus einer nur allzusehr bequemen, 
lethargischen und ignoranten Betrachtung der Lebensprozesse und ist das armselige Zeugnis allzu 
beschränkter Wahrnehmungs- und Erkenntnisfähigkeit sowie von fehlender Verantwortungs- und 
Liebesfähigkeit. Zufallsglaube entbindet von Verantwortung und Pflichtbewußtsein, entschuldigt
fehlendes Engagement und so einiges andere, andererseits aber verschließen sich Menschen mit einer 
solchen Grundhaltung zum Leben den Zugang zu tiefergehender Seinserfahrung, zu höherer Wahrheits-
und Sinnerkenntnis. Menschen mit einer solchen geistigen Grundhaltung sind unfähig, tiefgehende 
Gedanken und Gefühle wahrzunehmen, sie können daher auch keine wahre Liebe empfinden - die wahre
Schönheit und die tiefgründigen Wahrheiten des Lebens bleiben ihnen verschlossen ... (S.2/3)

... Die energischsten Vertreter der Aufklärung und damit der materialistischen Weltsicht sind in unserer 
Zeit die geistigen Jünger der Frankfurter Schule, die gefördert durch das Finanz- und
Politikestablishment die multikulturelle Gesellschaft propagieren und versuchen, diese - unterstützt 
durch die Militärgewalt der Nato - den Völkern gegen deren Willen aufzuzwingen. Aus dem Kultur-
Marxismus dieser Frankfurter Schule hervorgegangen hat sich in den westlichen Industriestaaten, eine
oberflächlich-primitive konformistische Geisteshaltung etabliert, die wie in einem hypnotischen Wahn 
alle kulturellen Errungenschaften und tradierten Werte verachtend, nur noch ein gleichgeschaltetes, 
pseudo-links-liberales, nihilistisch-hedonistisches Einheitsdenken gelten läßt und jegliche, vom Dogma
der Multikultur abweichende Meinung unreflektiert und wie selbstverständlich als faschistisch oder 
rechts-radikal bekämpft. Und diese Apostel der multikulturellen Gesellschaft leisten wirklich ganze 
Arbeit, vor allem in Deutschland! Ganz besonders die etablierten, sich im allgemeinen zu den
Intellektuellen zählenden Menschen, die wichtige und entscheidende Positionen in den Wissenschaften, 
der Politik und den Medien einnehmen, die sich so gerne fortschrittlich, tolerant und weltoffen geben, 
huldigen in fanatischer Weise den lebensfremden, wurzel- und bindungslosen intellektualistischen 
Werten der Frankfurter Schule, welche das Synonym für "Political Correctness" und die Dekadenz der 
heutigen Gesellschaft schlechthin ist ..." (S.3)
Quelle: ZEITENWENDE IM CHRISTENTUM
___________________________________________________________________
Die Zusendung weiterer Beispiele für Denkfehler unserer Zeit und gesamtgesellschaftliche Lösungen ist jederzeit
willkommen!

~~~~~

Weitere Aufklärungsseiten: (in loser Folge, unvollständige Liste)

http://rsv.daten-web.de/Links.html

Diese Sammlung als PDF-Datei

http://rsv.daten-web.de/Aktuelles/Pferd.pdf
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