Es liegt auf der Hand – Bürgerkrieg droht:
Die Nachrichten der letzen Monate und Wochen über die globale Finanz-Krise, über
die regionalen Kriege und Konflikte in der Welt zeigen doch ganz deutlich, wir
befinden uns am Vorabend einer Großen Wende in unserer Welt, einer Welt, die uns
jeden Tag durch die Globalisten und deren Hintergrundmächte immer mehr
entfremdet wird. Alle diejenigen, die mal die Möglichkeit hatten, die Werke von MarxEngels-Lenin zu studieren, die wissen ob der gesellschaftlichen Gesetze der
„Negation der Negation“ oder vom „Umschlagen qualitativer Entwicklungen in eine
neue Qualität“ und auch die ganze Problematik vom Heranreifen des subjektiven
Faktors. Dieser subjektive Faktor des Volkszornes wächst Tag für Tag, das ist eine
unausweichliche Tatsache, glauben Sie mir, meine Damen und Herren.
Die Bedeutung nachfolgender Zeilen werden möglicherweise nicht viele Leser
erkennen und akzeptieren. Denn ihr Verstehen und Akzeptieren setzt Ganzheit in
den Gehirn->Sektoren< voraus û. [4] + [5]
„Nicht jede angenommene Ganzheit im Denken ist auch wirkliche Ganzheit,
manchmal wird doch noch ein elementarer Teil für die komplexe Analyse der
Situation und für die Erarbeitung einer tragbaren Konzeption einfach übersehen.“
(Pro Systemwechsel e.V.)
Viele wissen und einige fühlen tief in ihrem Inneren, was Nazi-Propaganda und
Kriegspropaganda der Alliierten im 2. Weltkrieg sowie 60 Jahre Gehirnwäsche
danach mit dem deutschen Volk angerichtet haben. Nicht nur 1. und 2. Weltkrieg, der
kalte Krieg und die innerdeutsche Mauer hat das deutsche Volk gespalten, auch das
Grundgesetz und die parlamentarische Demokratie haben dazu einen großen Beitrag
geleistet.
Es muß das Ziel aller Deutschen sein, Deutschland zu einer Gemeinschaft gleich
gesinnter, freiheitlicher und kritischer Querdenker umzugestalten, die unser
Vaterland, das Deutsche Reich durch einen Systemwechsel wieder rundum erneuern
und befreien werden [6] sowie . [1] [2]
Befreien auch von der Ohnmacht û vor Staatsfilz und Behördenwillkür, vor Richtern
und Rechts-Verdrehung, vor Undurchsichtigkeit der Gesetze.
Deutschland ist ein Land von Angst, Missgunst, Frust + Zweifel geworden, ein Land
von Kälte, Egoismus, List, Oberflächlichkeit, Scheinheiligkeit, Materialismus und
Dogmatismus.
Die BRD wurde 1949 von den West-Besatzungsmächten eingesetzt als
„Organisationsform der Modalität einer Fremdherrschaft“, wie es der damals
führende Kopf der Sozialdemokraten ausdrückte, Prof. Dr. jur. Carlo Schmid.
Die BRD-Parteien und -Medien wurden von den West-Besatzern als deren
Sprachrohr zugelassen.
Ziel war die totale Umkrempelung des „deutschen Wesens“ im Sinne des
„american way of life“, „Charakter- und Gehirnwäsche“ – „character and brain
washing“.
„Am deutschen Wesen soll die Welt genesen!“ Nie wieder sollte das möglich sein.
„Am US-amerikanischen und britischen Wesen soll die
Welt genesen!“

Das sollte fortan in die deutschen Hirne eingebrannt werden.
Aber nicht durch die Besatzer selbst, sondern durch willfährige Deutsche,
die das Denken der Sieger förderten. (Konrad Adenauer, Helmut Kohl, Hans-Dittrich
Genscher u.v.a.)
Die Sieger-Erkenntnis war: „WIR können die Deutschen nicht ändern. Wenn wir aber
das System ändern, werden sie sich dem neuen System anpassen und sich doch
ändern!“
Die Krise Deutschlands ist das Ergebnis falschen Denkens und falschen Handelns.
Wer mit den gleichen Denkmustern die Krise lösen will wie mit den Denkmustern, mit
denen die Krise verursacht worden ist, der wird scheitern und alles nur noch viel
schlimmer machen.
Neues Denken + Handeln ist NOTwendig! Deutschland braucht mutige Querdenker!
Erst das Grundgesetz und die parlamentarische Demokratie schufen die Basis für
diese Quasselbude Bundestag.
Ziel der Alliierten:
Vor allem: Das BRD-System musste so strukturiert werden, dass Deutschland
NIE WIEDER auch nur den Hauch einer Chance bekommen sollte, groß, stark
und mächtig zu sein.
Vom ursprünglichen Morgenthau-Plan der USA, aus Deutschland eine „Ziegenweide“
zu machen, wurde Abstand genommen. Aber die Deutschen sollten die Hirne USamerikanisch denkender Ziegenhirten bekommen, gepaart mit deutscher Bürokratie,
die auf Dauer Initiative und echte Wieder-Erstarkung im Keim erstickt !!!
Also mussten Sieger-hörige Verwalter für die Umsetzung dieses neuen
Morgenthau-Plans II her und ein entsprechendes Verwaltungswesen mit einem
entsprechenden „Grundgesetz“.
An der Spitze muss ein Präsident stehen, der nichts zu sagen hat.
Nur
allgemeine Reden darf er halten. Damit er keine „populistischen“ (also volksnahen)
Reden hält, darf er nicht direkt vom Volk gewählt werden.
An 2. Stelle folgt ein Parlaments-Präsident, der kaum was zu sagen hat, außer
Reden ankündigen, unterbrechen, mit der Glocke läuten und so. Auch
Stimmenauszählungen darf er überwachen, die Parteienfinanzierung kontrollieren
und so.
Erst an 3. Stelle folgt der Kanzler. Er darf aber nur so was sein wie ein
Abteilungsleiter. Für alle wichtigen Beschlüsse benötigt er das „Okay“ vieler LänderMinisterpräsidenten, neben dem „Okay“ durch Regierungs-Kabinett und RegierungsFraktion – natürlich auch durchs Parlament.
Die wahren Herrscher sind die Länder-Chefs, die zudem nach dem Motto „Teile und
herrsche!“ aus ganz vielen Ländern kommen.

Alles muss so organisiert sein, dass das Volk in diesen Ländern möglichst
mehrheitlich die Opposition wählt, um Regierungs-Entscheidungen blockieren zu
können.
Alles muss so organisiert werden, dass in den Parlamenten ganz viele
Staatsbedienstete, Gewerkschafter, Pfarrer, Lehrer und Juristen sitzen – möglichst
viele Leute, die von Volks- und Betriebswirtschaft + Führungsaufgaben und
Unternehmertum wenig verstehen, aber viel von Bürokratie. Die „Ziegenweide“ lässt
grüßen!
Dem Volk muss man im Grundgesetz Demokratie = „Volkssouveränität“ vorgaukeln:
„Alle Macht geht vom Volke aus!“, ohne dass es in wichtigen Angelegenheiten
gefragt werden muss. Es muss verstehen lernen, dass es für so etwas zu dumm ist.
Nur so können populistische Entscheidungen verhindert werden.
Das Grundgesetz muss Demokratie so funktionieren lassen, wie es später der
Premierminister von Luxemburg Juncker laut DER SPIEGEL 52 / 1999 seinen EUKollegen erklärte:
„Wir beschließen etwas, stellen es in den Raum und warten ab, was passiert. Wenn
es kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht
begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter - Schritt für Schritt -,
bis es kein Zurück mehr gibt.“
Dem Volk muss im „Grundgesetz“ erklärt werden, dass „die Parteien nur an der
Willensbildung mitwirken“, also wenig zu sagen haben. Und dass ûû Abgeordnete
„nur ihrem Gewissen verpflichtet sind“, also nicht etwa einem Parteien- oder
Fraktions-Zwang. Angesichts der gegenteiligen Realität wird so das Volk
demoralisiert werden.
Wir brauchen möglichst viele Abgeordnete in „Bund und Ländern“ – je mehr,
desto mehr wird alles zerredet. Die Abgeordneten und Minister dürfen auch
länger als zwei Wahlperioden gewählt werden, damit der Staatsfilz sich
ausbreiten kann und so ein zu starkes Deutschland im Keim erstickt wird.
Die Geldausgaben der Regierungen und die Staatsverschuldung dürfen nur pro
forma kontrolliert werden – durch einen „Bundesrechnungshof“. Aber was der an
Missetaten feststellt, darf für die politisch Verantwortlichen keine finanziellen Folgen
haben. Auch so ist das Volk zu demoralisieren.
Über allem muss ein „Verfassungs-Gericht“ schweben, das von der Mehrheit der
herrschenden Parteien besetzt wird und darüber wacht, dass das von den
Siegermächten bestimmte Grundgesetz eingehalten wird. Anders denkende Parteien
sind geheimdienstlich zu überwachen, von politischer Mitwirkung fernzuhalten.
Das Bundesverfassungsgericht darf kein Kontroll-Organ des Gesetzgebers sein.
Klagen gegen grundgesetzwidrige Gesetze durch das Volk bzw. einzelne Bürger
(sog. Popularklagen) sind unzulässig. Auch auf diese Weise ist das Volk zu
demoralisieren.

Es dürfen nur politische Meinungen geduldet werden, die im Konsens mit den
westlichen Siegermächten stehen. Wer Anderes verbreitet, etwa ein anderes
Geschichtsbild als das der Siegermächte, ist zu ächten, strafrechtlich zu verfolgen,
mit Berufsverbot im Staatsdienst zu belegen, notfalls tot zu schweigen.
Über allem schwebt der „oberste Kontrollrat der Alliierten“, heute immer noch mit Sitz
in Berlin. Die westlichen Siegermächte dürfen nicht den Ruf von Besatzungsmächten
haben, sondern von „Schutzmächten“, denen wir unseren Wiederaufstieg zu
verdanken haben und wofür finanzielle Opfer zu erbringen sind.
Die Besatzermächte haben sich also deutsche Politiker + Medien gesucht,
welche in West und Ost bereit waren, die Rolle „trojanischer Pferde“ zu
übernehmen. Diese propagierten die gewünschte Politik der neuen Herren in
Washington / London bzw. Moskau. Und zwar so, dass das Volk diesen
Zusammenhang nicht durchschaut.
Ist das nicht verfassungsfeindlich???
Verfassungsfeindlich handelt, wer die Grundrechte wie „Meinungsfreiheit“,
„Eigentumsgarantie“, „Demokratie“, „Menschenwürde“ usw. beseitigen will.
Wir wollen die Grundrechte schützen.
Wir verfolgen im Gegenteil massive Grundrechtsverstöße mit Argusaugen.
„Freiheit bedeutet das Recht, anderen Leuten sagen zu dürfen, was sie nicht hören
wollen.“ (George Orwell)
Dem Nachlaß des für politisch brisante Aufgaben hinzugezogenen bekannten
Dolmetschers für Russisch, Ernst Albrecht Nagorny, entnehmen wir folgende
Feststellung, die Gorbatschow 1990 in Dresden getroffen hat. Auf die Frage, ob im
Zusammenhang mit einer Vereinigung Mitteldeutschlands mit der BRD auch eine
Angliederung der fremdverwalteten Deutschen Ostgebiete in Aussicht genommen
war, antwortete Gorbatschow freimütig:
"Ja, das wollte ich. Wir hatten die Universität in Moskau beauftragt, Pläne für die
Wiedervereinigung von Deutschland mit seinen polnisch besetzten Teilen
auszuarbeiten. Aber bei den 2-plus-4-Verhandlungen mußte ich zu meinem
Erstaunen feststellen, daß Bundeskanzler Kohl und sein Außenminister Genscher die
Deutschen Ostgebiete - Ostpreußen, Pommern und Schlesien - gar nicht wollten. Die
Polen wären bereit gewesen, die deutschen Provinzen Deutschland zurückzugeben.
Aber der deutsche Außenminister Genscher hat die polnische Regierung in
Warschau bekniet, an der Oder-Neiße-Linie festzuhalten. „Die Deutschen
akzeptieren Diese Grenze„ , waren seine Worte. Nur die DDR sollte angegliedert
werden."

Verschiedene Bürgerrechtsinitiativen in Deutschland kommen seit dem 08. Mai 1945,
dem sogenannten Tag der Befreiung (Befreiung wovon?) zu folgenden
Feststellungen:
- unzählige Organisierte Verbrechen am Deutschen Volke bis hin zum Völkermord

- vielfältiger unmoralische und eigennützig Organisierter Betrug am Volkseigentum
des Deutschen Volkes und am Eigentum der Bürger
- Verfälschung der historischen Wahrheiten (Ursachen und wahre Hintergründe für
den Beginn der beiden Weltkriege und die Verhinderung des Friedenswunsches der
Völker sowie die fortwährende Behinderung unzähliger Aktivitäten zum Kriegs-Stop
und Abschluß von Friedensabkommen, auch des Deutschen Volkes und seiner
legitimen Vertreter, werden in den Medien unter Duldung der verantwortlichen
Vertreter der Alliierten verfälscht und fortwährend verfälscht wiedergegeben)
- Wahlbetrug in Dutzenden Fällen ([2] – Seiten 8/9)
- fortwährend schutzlose und völkerrechtswidrige Auslieferung des Deutschen Volkes
und seiner geistigen und materiellen Errungenschaften an fremde Mächte
Folgende Verbrechen gegen das Deutsche Volk haben der Treuhänder und seine
Mitarbeiter wissentlich mit herbeigeführt, dulden diese durch Ignorieren und sind
untätig bei der Beseitigung dieser. Damit ist bewiesen, daß diese unter Vorsatz
handeln, denn diese genannten Dinge sind Diversionsakte des Imperialismus, dem
Imperialismus, welchen diese bereitwillig und freiwillig dienen, sowie dafür gut
bezahlt werden. Der Treuhänder und seine Mitarbeiter sind damit eine subversive
Kraft gegen das Deutsche Volk.
- Kulturverfall mit der Zerstörung der Deutschen Sprache;
- Staatsbankrott, über 6 Millionen Arbeitslose;
- Ausverkauf der Industrie ins Ausland;
- Verkauf (Privatisierung) von Staatsunternehmen wie die Deutsche Reichsbahn, die
Deutsche Post, Belegung der Reichsautobahnen mit Maut, welche Eigentum und
Wert des Deutschen Volkes sind;
- Tausende von Drogensüchtigen;
- Tausende von Alkoholsüchtige;
- Tausende Obdachlose;
- das eklige Angebot von Sex und Pornographie;
- die Verblödung der Schüler und Studenten, denen man das Nichtwissen übermittelt
und als
Wissen verkauft, bis auf paar wenige Ausnahmen;
- Reduzierung der Gelder für Bildungsinstitute – damit Zerstörung der
Bildungsmöglichkeiten;
- Verblödung durch Presse, Rundfunk und Fernsehen;
- Installation einer Überwachungs- und Meinungsdiktatur;
- Zerstörung der Umwelt mit widernatürlicher Technik;
- Abtretung der Souveränität an ausländische Machthaber, der EU, denn 80% der
Gesetze werden im Ausland, in Brüssel verabschiedet;
- Schwulen und Lesbenehen;
- der Strafrechtsparagraph 130, welcher sich nicht gegen alle Menschen richtet,
sondern nur gegen die mit nationalem Gedankengut;
- Weiterbestand der UNO-Feindstaatenklausel für Deutschland und Japan;
- Scheinrechtliche Zwangsversteigerungen und Enteignungen, wo man erst selbst die
Ursachen schafft und dann die Wirkungen gegen den bekämpft, der in die Falle
gegangen ist und der Geschädigte ist, im Grunde aber die eigentliche Schuld nicht
trifft;
- Auflösung des Deutschen Volkes in ein widernatürliches, multi-ethnisches Gebilde;
- Mord im Mutterleib, zur Abtötung der Deutschen Volksmasse, man spricht auch von
der Schwächung der nordischen Volkskraft;

- Zerstörung des Mittelstandes;
- Zerstörung der Familien, durch imperialistische Maßnahmen der Beeinflussung;
- Zerstörung der Landwirtschaft
- Zustimmung, Förderung und Vertretung einer privaten Politik der Machthaber und
ihrer führenden Hintermänner ohne Rechenschaft und Verantwortung und am Willen
des Deutschen Volkes vorbei, sowie über die Köpfe hinweg,
und einige mehr.

Was kann das Deutschen Volke dem Entgegensetzen:
- organisierte Bürgerselbstverwaltung
- organisierte Bürgerselbstverteidigung
- organisierte Volksaufklärung
- organisierter Volkswiderstand
- organisierter Bürgerkrieg, Krieg kommt von Kriegen – der legitime Staatsbürger des
Deutschen Reichs bekommt wieder seine Bürgerrechte zurück, der Bürger bekommt
wieder Selbstachtung, der Bürger bekommt sein Eigentum und das Deutsche Volk
sein Volkseigentum zurück, das Deutsche Volk und alle Staatsbürger des Deutschen
Reichs bekommen ihre Zukunft und die ihrer Kinder und Enkel zurück
PRALINE-Newsletter vom 31.12.2006 - DIE PRALINE <die_praline@yahoo.de>:
Die Regierung ohne Volk:
Die Kluft zwischen Politik und Bürgern ist so tief wie nie zuvor. Laut einer
Forsa-Umfrage glauben 82 Prozent der Deutschen, daß das Volk politisch
nichts zu sagen hat. Und noch mehr Menschen bezweifeln, daß Wahlen etwas
ändern.
http://stern.de/politik/deutschland/forsa/:Forsa-Umfrage-Die-Regierung-Volk/579367.html
http://www.frankfurterrundschau.de/in_und_ausland/politik/aktuell/?sid=00fe17e8991cd0c6dd8eaa60d43443f5&em_cnt=103939
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http://www.dieneueepoche.com/articles/2006/12/27/75613.html

Ich erhielt dazu eine Zuschrift von Herrn Stärck, in der er fragte: Wer kann, nach
dieser Erkenntnis noch verstehen, daß das Syndikat nicht vom Volk, schnellstens
entmachtet wird???
Mit germanischen Grüßen
Bernd-Joachim Fischer

05. Januar 2007
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