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Philipp Scheidemann - Volksfeind der Deutschen
Der Namensgeber des Philipp Scheidemannhauses in Kassel sprach am 09.11.1918 listig 

im Auftrage der B´nai B´rith Juden-Dach-Loge: „der Kaiser hat abgedankt“, wie unten auf 
den eingescannten Seiten 5-10 u. a. dokumentiert ist. – Er dokumentierte somit als ZIONs,  

mit 40 Millionen bezahlter B´nai B´rith Dachlogen-Vasall, als Trojanerjude und Kaiser-
Putsch-Mittäter aus der kaiserlichen Sommerresidenz- & Prinzenklassenstadt [und BfeD-

Gründer-Stadt] Kassel die Machenschaften des „jüdischen Imperialismus“ mit seinem 
„jüdischen Zersetzungsferment“ [Ferment = Fäule, also der jüd. Zersetzungsfäule], so daß wir 

uns fragen: 

Kennen Sie schon seine khasarisch-jüdischen Mittäter? 

Mit denen der Kasseler Freimaurer & Jude Philipp Scheidemann, der Führer der roten USPD 
(SPD), gemeinsam mit dem kommunistischen Führer, dem Juden Karl Liebknecht (KPD) und dem 

schwarzen Zentrum (CDU/CSU) - Führer, dem Juden Matthias Erzberger in 1918 auf Befehl der 
freimaurerischen Weltjuden, nebst zuarbeitenden Jesuiten- & ROM-Juden den Grundstein gelegt 

hatte, die Deutschen in Deutschland auszurauben und per Zinsknechtschaft in die Kriege 
und in den Ruin zu treiben? 

Indem unser deutschenfreundlicher Kaiser Wilhelm II schon zu Kasseler Schulzeiten 
[durch seinen jüdischen oder scheinchristlichen Erzieher Dr. Hinzpeter] belogen, betrogen, 

bestohlen und über die Dollarjuden um ZIONs Reichskanzler Dr. von Bethmann Hollweg 
herum gemäß den Geheimgesetzen des Judentums hintergangen, boykottiert, über die 

Sozialismusjuden sabotiert, dann geputscht und nach Holland außer Landes gejagt wurde? 
– Ähnlich den Machenschaften dieser Judenbanden damals in den USA, Frankreich, 

Rußland, China [ZIONs englische Juden lieferten Opiumpfeifen und zersetzten so die Jugend 
Chinas, ähnlich heute noch unsere Jugend in der BRD] und heute in Georgien, der Ukraine. -

Wie hier zu lesen ist:

www.bfed.dk/zions_marionette_reichskanzler_dr_von_bethmann_hollweg_1916.doc

Damit konnte der Volksfeind aus Kassel, ein "Auserwählter“ [Halunke], gemeinsam mit diesen "Fünf 
Frankfurter" [Halunken] uns in Versailles bei Paris, im Jahre 1919, das Land der Deutschen, 

gemeinsam mit den englischen & amerikanischen Halunken stehlen und sich gemeinschaftlich seit 88 
Jahren zur Beute machen. - Und kennen Sie deren Halunken-Kinder und Halunken-Enkel in der 

heutigen von ZIONs Judenbanden besetzten BRD, die eine unglaubliche Ausplünderung auf 
Oligarchenbefehle hin perfektioniert haben dürften, indem nicht nur die „BRD-Milch“ an deren 

zionistische Glaubensbrüder verteilt, sondern auch die Fleischstücke der „BRD-Kühe“ per 36 RAF-
Verteilungs-Morden fein säuberlich zwischen den beiden Zentralräten im In- und Ausland übereignet 

wurden? 

http://www.bfed.dk/zions_marionette_reichskan
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Unter Treuhand-Mithilfe dieser khasarischen Glaubensschwester und Altonaer Bankentochter Birgit 
Breuel, von den CDU-Juden aus Hannover?

Und sind nicht per "Privatisierung" und "Cross-Boarder-Leasing" die gesamten „BRD-
Melkanlagen, BRD-Käsefabriken, BRD-Fuhrparke und BRD-Weiden“ versilbert oder für 99 
Jahre an "Fünf-Frankfurter-Erben", samt deren Marionetten und Dienstlingen, weltweit 

übereignet oder verleast?

Im Zusammenspiel mit den in- und ausländischen Dieben? - Um die Neue Weltordnung, die 
Globalisierung und den Tag des Messias zu erreichen, an dem 80 % der Nichtjuden umkommen und 
der überlebende Rest die Sklaven der Juden werden sollen, wie im Talmud nachzulesen sein dürfte?

Bitte hier anklicken: www.bfed.info/bfed/talmud_zitate.doc
www.bfed.dk/die_faeulnis_speienden_seeteufel.doc - www.bfed.info/on/index.php Neu!!!

Wenn seit 88 Jahren wir in Deutschland also von den khasarischen Juden regiert werden, wer war 
dann der Österreicher Adolf Hitler? – War er nicht ein Vierteljude, der im Luxus-Gefängnis Landsberg 

mit Butler Maurice von dem Jesuiten-Juden Held im Auftrage der päpstlichen, scheinchristlichen 
ROM-Juden „gekauft“ wurde? - Wer waren denn seine humpelnden Politiker-Eliten, seine schielenden 

Richter-Eliten, seine schielenden Staatsanwälte-Eliten, seine schielenden Generäle und 
Polizeitruppen? 

Die uns ehrlichen, nichtlügenden, von christlich-jüdischen Kirchen zur Leicht- & Gutgläubigkeit 
erzogenen und dummgehaltenen Deutschen in deren Wirtsland, also unserem Heimatland 

Deutschland vergewaltigt haben. Und die unser Volk nach im Talmud gelernten Anweisungen, also in 
Lügentechniken perfektionierten sophistischen und dialektischen Methoden schändlichst aufgerüstet 
und als Kanonenfutter in den Bruderkrieg der beiden Kapitalismus- & Kommunismus-Judenbanden 
gelenkt haben dürften? [Heydrich, alias Süß aus Halle/Saale hat die typisch fliehende Juden-Stirn] 

Und wurden nicht im Jahre 1945 über einen amerikanischen Botschafter "Henry Kissinger" 5.000 
seiner Glaubensbrüder-Eliten per "Kloster- oder Rattenlinie" nach Argentinien geschleust? 

War da nicht auch noch etwas mit der "P2 Loge" des Papstes, der "Schweizer Gladio" und den ca. 
zusätzlichen 8.000 NASO-Eliten, die in 1947 nach England geschleust wurden?

Und wo sitzen denn heute die gesamten NASO-Richter, NASO-Staatsanwälte, die NASO-
Rechtsanwälte, nebst ihren Halunken-Kindern und Halunken-Enkeln, seit dem 09.11.1918, also in 

der vierten Generation (NASO = NAtional SOzialisten, fälschlicherweise nach jüdischer 
Spitzfindigkeit, auch NAZIs genannt)? 

In den deutschen BRD Gerichten? - Die mit den Paragraphen 130 & 131 uns gutgläubige, 
gedemütigte, ausgeraubte und aufwachende deutschen Bürger "niederknüppeln", die 20-köpfige BRD 

Zionistenschutzpolizei um 5 Uhr 45 früh ins Haus schicken, die Telefone hinterlistig abhören, die 
Volksaufklärungs-Homepages in der BRD seit 6 Jahren stetig löschen, Killerkommandos vom 

Staatsschutz Köln nach Kassel schicken und aufwachende deutsche Bürgerinnen und deutsche 
Bürger anstelle für 6 Monate bis 2004, seit 2005 für 6 mal 6 Monate = 3 Jahre in die privatisierten 

BRD-Gefängnisse der Khasarenjuden rotzfrech wegsperren?

Verschwinden nicht pro Jahr heimlich 12.000 aufwachende deutsche Michel in den Gefängnissen der 
BRD-Juden-Justiz? - Oder werden zu hohen Geldstrafen verurteilt, mit der Folge, daß die Familien 

mitzerstört werden und wir unsere Häuser über BRD Judengerichte verlieren, wie hier in Essen 
aufgezeigt? – www.bfed.info/huesken-justizopfer/

Ach ja, haben nicht diese khasarisch-jüdischen Politiker-Eliten (5.000 Visa- & Schleuserbanden) uns 
über die jüdisch-freimaurerische Paneuropa-Union, gemäß den Anweisungen von Graf Coudenhove-

Kalergi in 1923, die andere, nachfolgende mosaische Spezies in unsere Vorgärten geschaufelt, 
unsere Kranken- und Sozialsysteme geplündert und damit unsere Städte in Ghettos verwandelt?

http://www.bfed.info/bfed/talmud_zitate.doc
http://www.bfed.dk/die_faeulnis_speienden_seeteufel.doc
http://www.bfed.info/on/index.php
http://www.bfed.info/huesken
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Europa ist für Muslime das „Haus des Krieges“ (Dar al-harb) -
der noch nicht unterworfene Teil der Erde. 

Denn Islam bedeutet wörtlich „Unterwerfung“, nicht „Friede“, wie uns die Dialog-Reisenden 
weismachen wollen. Wo immer Muslime nach der Scharia leben, gehört ihr Wohngebiet bereits zur 

„Dar al Islam“, zum „Haus des Islam“.

Alle Länder und Völker sind heilsgeschichtlich dazu bestimmt, in das „Haus des Islam“ einzutreten –
durch Bekehrung, Unterwerfung oder Eroberung. Religion, Rechtsordnung, Politik und imperiale 

Ziele, das ist für Muslime nicht voneinander zu trennen.

Moslems missionieren nicht an der Haustür, wie Jehovas Zeugen oder Mormonen. Nein, sie erobern 
durch Zuwanderung. Daher die dreiste Selbstverständlichkeit, mit der sie ganze Stadtviertel Europas 

besetzen und in „Klein Istanbul“ oder „Klein Algier“ verwandeln.

„Dieses Land ist unser Land“, behaupten die Vordenker und Vorbeter unter unseren muslimischen 
Mitbürgern. Es kann daher vorkommen (im SPIEGEL special 1/ 1998 nachzulesen), daß Duisburg-

Laarer Katholiken vor dem Freitagsgebet von türkischen Gläubigen aufgefordert werden, die andere 
Straßenseite zu benutzen, weil der Bürgersteig vor der Moschee islamisches Territorium sei. 

„Dieses Land ist unser Land und es ist unsere Pflicht, es positiv (im Sinne 
des Islam) zu verändern. - Mit Hilfe Allahs werden wir es zu unserem 

(islamischen) Paradies auf Erden machen, um es der islamischen Ummah 
(Gemeinschaft) und der Menschheit insgesamt (!) zur Verfügung zu 

stellen.“

Diesen Aufruf der „Muslimischen Jugend“ verbreitete das islamische Jugendmagazin „TNT“ in seiner 
1. Ausgabe 1996. Dazu wird aus dem Koran zitiert: 

„Allah hat Euch zu Erben gesetzt über die Ungläubigen, über ihre Äcker und Häuser, über 
all ihre Güter und alle Lande, in denen ihr Fuß fassen werdet.“

„Nach orientalischem Recht, das auch im Talmud genannt wird, ist:

„eines der Rezepte (für eine Staatsgründung in der Fremde) der Kauf von Grund und Boden, denn 
nur der Erwerb von Land ist die Voraussetzung für die Schaffung (...) einer dynamischen und 

wirtschaftlich unabhängigen Gemeinschaft von Muslimen in Zentraleuropa.“ (nach SPIEGEL special 
1). Unverschnörkelter sagte es früher schon der muslimische Chefideologe M. S. Abdullah aus Soest:

„1683 sind die islamischen Heere des Osmanischen Reichs bis Wien 
gekommen und mußten unverrichteter Dinge wieder zurückkehren. Für 

mich steht fest: Allah schickt die Gastarbeiter ins Abendland, um den Islam 
auch in Europa zum Siege zu führen!“ (Heilbronner Stimme, 5.1.1991).

Dies ist ein Textauszug von: HERBERT RAUTER, Karlsruhe, 6.6.2002, erschienen unter: 

http://www.deutschland-bewegung.de/weiter/islamisierung.html

http://www.deutschland


4

Siehe auch: „Muslime erobern Deutschland“ von Dr. Adelgunde 
Mertensacker, Christliche Mitte, Postfach 2168, D-59531 Lippstadt.

Eine Information zur Volksaufklärung vom 
Bund für echte Demokratie e.V., Tel.: 0561 – 820 20 277 

Email: info@bfed.info - info@bfed.dk

Internet: www.bfed.dk - www.bfed.info - ww.bfed.nl – www.bfed.eu

www.bfed.dk/wie_aus_desinfizieren_mit_gas_toeten_mit_gas_wurde.doc

www.bfed.dk/zions_nazi_anschieber_des_katsa_und_sayanim_netzwerks.doc

www.bfed.dk/zions_trojaner_philipp_scheidemann_aus_kassel_am_09111918.doc

www.bfed.dk/003_henning_pp_kassel_steffenhagen_pp_koeln_mordauftrag_bfed_24082004.jpg

www.bfed.dk/die_faeulnis_speienden_seeteufel.doc - www.bfed.info/on/index.php

www.bfed.dk/003_kaiser_wilhelm_2_wilhelmshoehe_kassel_1874_abi_1877.jpg

www.bfed.dk/holocaust_konferenz_iran_israels_untergang_11122006.doc

www.bfed.dk/holocaust_konferenz_brd_medienberichte_11122006.doc

www.bfed.dk/bfed_holocaust_kohl_ahmadinejad_iran_06032006.doc

www.nkusa.org/Foreign_Language/German/062002german.cfm
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http://www.bfed.info/on/index.php
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Beachten Sie oben den Namen des B´nai B´rith Logenbruders Warburg aus Hamburg 
Blankenese, der am Ufer der Elbe eine riesige weiße Villa, mit riesigem Park in bester Hanglage 
mit wunderschönem Baumbestand für seine Schäferhunde bereithält, da er nur wenige Tage im Jahr 

dort wohnt. Er ist ein internationaler Bankenjude auf der Ebene von ZIONs Rothschild & 
Konsorten, der sowohl unserem deutschenfreundlichen Kaiser Wilhelm II. Kredite verschaffte [und 
ihn über seine Logenzugehörigkeit (mit) stürzte], als auch ZIONs anfänglicher Welt- & ROM-Juden-

Marionette Adolf Hitler. - Übrigens ist der Jude Warburg ein Segelfreund von dem Alt-
Bundeskanzler Dr. Helmut Schmidt [stets rauchend, auch Schmidt-Schnauze genannt]. In dem 

Jahr des gemeinsamen Segeltörns nach Polen [vor ca. 22 Jahren, als die philippinische Frau des 
BfeD-Gründers dort 3 Monate Hausmädchen war] verschaffte Helmut Schmidt dem „Hitlerfinanzierer 
Warburg“ ein lukratives Kreditgeschäft per BRD-Staatsverschuldung von 50 Milliarden DM, das mit 
dazu beigetragen hat, daß unsere Kinder 200 Jahre für diesen Segeltörn bluten müssen. – Oder? 


