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Vorwort vom BfeD: Ihr Kampf um Freiheit & Gerechtigkeit für Sie, ihren
Mann, ihre vier Kinder und für alle Deutschen in ihrer deutschen Heimat ist in
ihrem Tagebuch aufgezeigt. Sie setzte sich seit dem Jahr 2002 täglich, über
zwei Jahre lang, bis zum 02.11.2004 dafür ein, uns deutsche Mütter, Väter,
Kinder, Omas, Opas usw. aufzuklären und aus der Sklaverei der zionistischen
Weltjuden (den oligarchen Banken- & Konzernjuden) zu befreien.
Diese Oligarchen haben über ihr geheimes weltweites Zionistennetzwerk,
besonders in allen NATO-Ländern die Politik beherrschenden Zentralräten
gegründet. Nur über diese totale Kontrolle war es möglich unsere deutsche
Heimat seit Kaiser Wilhelm II, also seit 1919 komplett ausbeuten, uns Bürger
88 Jahre täglich über Politiker- & Medien-Racket (Dreckfinken der jüdischen
Banken- & Konzerne) zu belügen, zu betrügen, in die Kriege zu jagen und zu
ermorden, wie hier: www.us-politik.ch www.bfed.dk www.zdd.dk aufgezeigt.
Alleine in Deutschland dürften diesen khasarisch-jüdischen „Seilschaften“ ca.
10, 25 oder gar 35 Millionen heimliche Marionetten angehören, die sich in
dem deutschen Vereins-, Verbands-, Kirchen-, Logen-, Katsa- und Sayanim
Netzwerk, auch „Schläfer-Spione oder Zionisten-Mafia“ genannt, wöchentlich
treffen, gegenseitig informieren, absprechen und aufwachende
Bürgerrechtler wie Martina Pflock aus Friedrichroda, Walburga Therese
Hüsken aus Essen, Alexander Müller aus Hannover und Norbert Steinbach
aus Vellmar bei Kassel bei jeder kleinsten, oft an den Haaren
herbeigezauberten Gelegenheit anzeigen.
Oder sich über Jahre hinweg absprechen dürften, per „EmailWeiterleitungen“ sogenannte „Fallen zu stellen“, damit die Zionistenkollegen
bei der normalen Polizei, bei der „Staatsschutz-Polizei“, bei der
Staatsanwaltschaft, den Amts- & Landgerichten, den RechtsanwaltsKanzleien, gemäß den „Protokollen der Weisen von Zion“ die Ausschaltung
durchführen können.
Ein System von Intrigen, Lügen und Schweinereien, die ein zur „Gutheit“
erzogener, normaler Mensch nur verstehen kann, wenn er die Talmud-Zitate
gelesen hat und versteht, dass ein Jude zwischen Gut und Böse keinen
Unterschied kennt, wie unter: www.zdj.se/talmud_zitate.doc aufgezeigt.

Bitte nachdenken, damit Sie die Brisanz verstehen:
Da sind also ca. 10.000.000 khasarisch-jüdische Spione mitten unter uns, die
unsere Heimat als Wirtsland bezeichnen, somit 10 Millionen, ggf. sogar 25-35
Millionen Volksfeinde, die den zionistischen Oligarchen, auch Weltbankenjuden genannt, in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft untertänigst zu dienen
haben, ansonsten geht es denen wie Uwe Barschel, Jürgen W. Möllemann
oder Martina Pflock, den ca. 4 Millionen deutschen Justizopfern oder den
jährlich 12.000 „Maulkorb-Verurteilten (§ 130)“ in der BRD, die gemäß UNO
Feindstaatenklausel in 1973 & dem 2 + 4 Vertrag in 1990 der Feindstaat
„BRD“, also der Feind des Deutschen Volkes genannt werden muß.
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Wie die Juden-Justiz in der „BRD“ täglich dokumentiert. - Hier finden Sie seit
dem 12.03.2005 nur noch Auszüge aus dem Tagebuch der Martina Pflock, da
am 09.03.2005, also ca. 4 Monate nach dem seltsamen Unfall vom
02.11.2004 erneut eine Hausdurchsuchung bei dem Betreiber der
Nachfolgeseite von „abwasser-abzocke.de“ in Homberg/Efze, Herrn KlausDieter Weisheit „abwasser-Megaabzocke.de“ stattfand, die von ZIONs
Dienstlingen in dem Feindstaat „BRD“ auch schon wieder gesperrt wurde!
(die abwasser-abzocke.de ist von ZIONs BRD Geheimdienst = Polizei-Staatsschutz, ähnlich
Stasi oder Gestapo in der BRD seit 2005 gelöscht und umgeleitet, damit wir diese Domain
nicht übernehmen können)

In dem Beschluß von ZIONs Justiz stand, daß im Tagebuch von der
Bürgerrechtlerin Martina Pflock ein „Offener Brief“ sich befände, in dem „ein
Satz“ enthalten sei, der so ähnlich lautete, daß dort „pornografische,
erotische, rassistische oder rechtsradikalen Inhalte“ enthalten sind, die
gemäß § 130, wegen Volksverhetzung verboten sind. - Außerdem seien die
„Protokolle der Weisen von Zion“ auf der Nachfolge-Homepage der Martina
Pflock zu finden, die gefälscht und somit ebenfalls verboten sind.
Daß genau nach diesen „verbotenen Protokollen“ die Ausraubung aller
Länder dieser Erde erfolgt, Lug, Trug und Beschiß dort aufgezeigt ist, damit
die „Weltherrschaft der Juden am Tage des Messias“ erfolgen kann, wird
natürlich von ZIONs Vasallen in den deutschen Justizabteilungen vertuscht. Was niemanden verwundern dürfte, wenn er den ekelhaften Talmud und die
„Gesetze des Judentums“ unter www.wahrheit.dk gelesen hat.
Erfreulicherweise werden Filme über die „Protokolle der Weisen von Zion“
und über die Jahre zwischen 1933 und 1945 den ca. 10 Millionen arabischtürkischen Fernsehzuschauern in der BRD direkt ins Wohnzimmer geliefert,
nur nicht den deutschen Zuschauern Warum wohl?. –
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Hier, einige Auszüge aus dem Tagebuch der Martina Pflock:
Sehr geehrter Herr Schröder:
„ Die Präsidenten der so genannten Republiken sind Puppen und Sklaven der
Zionisten. Sie haben dunkle Flecken (Panama) in ihrer Vergangenheit und
sind deshalb willfährige Werkzeuge….., Zionisten verleihen dem Präsident
(oder dem Bundeskanzler) das Recht, den Staat in Kriegszustand zu
versetzen….“

Entschuldigung!
Schon im Jahre 1934 erklärte der Zionistenführer Wladimir
Schabotinsky in der jüdischen Zeitung Natscha Retsch:

„Unsere jüdischen Interessen erfordern die
endgültige Vernichtung Deutschlands; das
deutsche Volk in seiner Gesamtheit stellt für uns
eine Gefahr dar."
Churchill seinerseits vertraute am 16. Mai 1940 Paul Reynaud an: „Wir werden Deutschland aushungern.
Wir werden seine Städte zerstören. Wir werden seine Felder und Wälder verbrennen."
1942 gibt der britische Minister Lord Vansittart, ein echter Haßapostel, zur Rechtfertigung des britischen
Bombenterrors von sich: „Nur ein toter Deutscher ist ein guter Deutscher. Laßt also Bomben regnen!"
Im Juli 1944 überreicht Winston Churchill seinem Generalstabschef, General Hastings Imay, eine vierseitige
Denkschrift, in der er folgenden Plan entwirft:
„Ich möchte, daß Sie sehr ernstlich über diese Frage des Giftgases nachdenken. (...) Es ist absurd, sich in
dieser Sache von der Moral leiten zu lassen, wo sie doch (die Giftgase) die ganze Welt im letzten Krieg
eingesetzt hat, ohne daß es seitens der Moralisten oder der Kirche zu Protesten gekommen wäre. Auf der
anderen Seite betrachtete man damals die Bombardierung von offenen Städten als verboten; heute
praktizieren wir sie als ganz selbstverständlich. Es handelt sich nur um eine Mode, vergleichbar der
Entwicklung der Länge von Frauenkleidern. (...) Ich möchte, daß man einer nüchternen Untersuchung
untersucht, in welchem Maße es sich auszahlen würde, wenn wir Giftgas einsetzten. (...) Man darf sich nicht
die Hände von dummen Prinzipien binden lassen. (...) Wir könnten die Städte des Ruhrgebietes und viele
andere deutsche Städte so weit überschwemmen, daß die Mehrheit der Bevölkerung dauerhafte
medizinische Betreuung benötigte. (...) Es wird vielleicht noch einige Wochen oder Monate dauern, bis ich
Sie bitten werde, Deutschland mit Giftgas einzudecken; aber wenn wir es tun, dann sollten wir richtig zu
Werke gehen. Bis dahin möchte ich, daß diese Frage von geeigneten Leuten, und nicht von einer Truppe
Psalme singender Miesmacher in Uniformen, wie man sie hier und da antrifft, einer nüchternen Erörterung
unterzogen wird."
Weder Churchill, noch Stalin, noch Truman saßen auf der Anklagebank der Kriegsverbrecher in Nürnberg.
Wie im übrigen auch die Autoren der widerlichsten Aufrufe zum Verbrechen nie zur Rechenschaft gezogen
worden sind. Um nur zwei der wahnsinnigsten Beispiele anzuführen:

Der Aufruf zum „Völkermord", diesmal im wahren Sinne des Wortes, durch das Buch
„Germany must perish" (Deutschland muß untergeben) des amerikanischen Juden Theodor
Kaufmann, dessen Hauptthese wie folgt lautete: „Die Deutschen (gleich ob
Antifaschisten, Kommunisten oder sogar Philosemiten) sind lebensunwert.
Demzufolge werden wir nach dem Krieg 20 000 Ärzte mobilisieren, die jeweils 25
deutsche Frauen und Männer am Tag sterilisieren, so daß es auf diese Weise in
drei Monaten keine zur Fortpflanzung fähigen Deutsche mehr geben und die
deutsche Rasse in sechzig Jahren vollständig ausgeschaltet sein wird."
Das war ein gefundenes Fressen für die Antisemiten. Hitler ließ auf allen Radiosendern Auszüge aus diesem
Buch verlesen.
Oder nehmen wir das Beispiel des Aufrufs an die Rote Armee des sowjetischen Schriftstellers Ilja Ehrenburg
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vom Oktober 1944: „Es gibt keine Unschuldigen, weder unter den Lebenden, noch unter den Ungeborenen.
Führt die Befehle des Genossen Stalin aus und zermalmt die faschistische Bestie für immer in ihrem Schoß!
Brecht mit Gewalt den Stolz der germanischen Frauen! Nehmt sie als rechtmäßige Beute! Tötet! Tötet!,
tapfere Soldaten der Roten Armee, in eurem unwiderstehlichen Sturm!"
Auch Kaufmann und Ehrenburg zählten in Nürnberg nicht zu den Angeklagten, wie auch die Staatschefs
nicht, von denen sie gedeckt wurden. - Paul Baudouin: Neuf mois au gouvernement, Paris 1948, La Table
Ronde, S. 57 American Heritage, August/November 1985 zitiert nach Admiral Dönitz, Zehn Jahre und
zwanzig Tage, S. 343 – 344 (rückübersetzt) - Lyon, 16 Juni 1978
V O R E R K L Ä R U N G - Ich bürge selbstverständlich nicht für die politischen Ansichten derer, die mich
veröffentlichen. Dafür übernehme ich die Verantwortung für den Inhalt des folgenden Textes, der in der
Zeitschrift Defense de l'Occident -- Verteidigung des Westens -- (Juni 1978, S. 32-40) erschienen ist.
Diese Verantwortung übernehme ich in meinem Namen und in der Eigenschaft als "maitre de conferences" - Privatdozent -- der Universität Lyon-2.
>>>Ich stelle hier die Behauptung auf, daß es keine einzige "Gaskammer" unter Hitler gegeben hatte, halte
sie aufrecht und unterzeichne.<<< R. FAURISSON (Unterschrift)
Anmerkung von M. Pflock:

Es war also schon immer der Plan der Feinde
Deutschlands, unser Land und insbesondere unser
Volk zu vernichten!
Adolf Hitler, der Deutsche Führer, wollte sein Volk, welches er sehr liebte, schützen. Heute gibt es
niemanden mehr, der unser Volk vor den Giftgasangriffen („Chemtrails“) schützt. Wir sind das ausgelieferte
Volk! Zur Vernichtung freigegeben von unseren eigenen Politikern! Schröder, Fischer, Schily… alle schauen
zu. - Uns werden furchtbare Lügen vorgegaukelt, um uns das Deutsche Reich als Horrorstaat einzutrichtern
und Adolf Hitler zu verteufeln. - Wenn wir die volle Wahrheit wüssten, müssten wir vor ihm auf die Knie
fallen und uns entschuldigen für all die Beschmutzung seiner Persönlichkeit. - Es wird Zeit, die Wahrheit zu
verbreiten und die wahren Verbrecher zu bestrafen! - Datum: 16.08.2004 21.46 Uhr

BfeD Hinweis vom 12.03.2005 & 15.04.2006:
Wir distanzieren uns hier und generell in allen BfeD- Internetseiten oder verlinkten Seiten usw. eindeutig
von der „Verherrlichung des Adolf Hitler oder des dritten Reichs“, denn Adolf Hitler dürfte kein Deutscher,
sondern ein österreichischer Vierteljude gewesen sein, er dürfte mit jüdischem Geld an die Macht
gekommen sein, er dürfte mit Sprengstoff, Benzin & Diesel von ZIONs Oligarchenfirmen bis März 1945, also
einen Monat nach dem Dresdner NAPALM Höllenfeuer der Zionisten beliefert worden sein, wie unter
www.bfed.info/bfed/ aufgezeigt. - Er dürfte gemeinsam mit Stalin, Roosevelt, Churchill & Konsorten, also
ebenfalls die Marionette von Zions Banken- & Schnaps-Weltjuden, Rothschild, Warburg, Barcadi, Singer,
Bronfman, Prescott Bush (Großvater von George W. Bush) & Konsorten gewesen sein. – Das gesamte
Logen- & Sayanim-Netzwerk im Wirtsland Deutschland mit über 10 (ggf. 25-35 Millionen) Khasarenjuden
dürfte in dem von den Oligarchen sich ausgedachten und geplanten „dritten Reich“ am „rot-schwarzbraunen Brudermord“ mitgewirkt haben, siehe die Gladio, die Kloster/Rattenlinie von Henry Kissinger, die
RAF, die P2 Loge in Rom, was aber nicht unsere Aufgabe ist, zu beweisen, denn erst wenn die Archive in
Rußland, England und Amerika geöffnet werden, werden wir die Wahrheit über die letzten 85 Jahre seit
1919 erfahren. – Wir, das deutsche Volk dürften nur die „nützlichen Idioten“ für die WeltbeherrschungsWahnsinnigen, die Zionisten gewesen und auch heute noch sein. – Ob Hitler nach der Kriegserklärung der
Oligarchen & der Warenblockade in 1933 im Sinne der Deutschen in Deutschland tätig war, also die
Oligarchen in den Hintern getreten, sprich benutzt hat und für das deutsche Volk tätig war, können wir
bisher noch nicht eindeutig recherchieren. – Denn 55 Millionen, überwiegend europäische Christen, sollen ja
im 2. Weltkrieg durch ZIONs vierteljüdische Oligarchenmarionette Hitler getötet worden sein, oder? - Uns ist
jedoch aufgefallen, daß über ZIONs Phönix-TV, Ende 2004 vor dem erlauchten Kreise der CDU-Fraktion in
Berlin, u.a. Angela Merkel & dem (RWE-Skandal) Meier von einem der drei Reporter zu unserem Erstaunen
gesagt wurde: “Die beste Regierung, die Deutschland jemals hatte, sei von 1933 bis 1945
gewesen!“ – Na, dann wissen wir ja, was uns Rothschild über seine Marionette Köhler nach dem Abschuß
der rot-grünen Zionisten bescheren wird. - Dies ist der augenblickliche Wissensstand von Norbert Steinbach,
Tel.: 0561 - 820 20 277 dem BfeD-Gründer und Vorsitzenden, nach dem bisherigen, fünf Jahre
andauernden Recherchestand. – Von November 2005 bis 2006 im Exil lebend. - Hinweisende.

Keine Steuern mehr bezahlen!
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Nachfolgenden Text habe ich heute in Form eines Flugblattes einigen selbständigen Unternehmern
ausgehändigt:
www.abwasser-abzocke.de - Zensiert, siehe unter: www.martina-pflock.de - www.zdd.dk/grabstein.htm
Keinen Teuro Steuern mehr bezahlen!!!
Am 17.07.1990 wurde der Artikel 23 (Geltungsbereich) während der Pariser Außenministerkonferenz aus dem
Grundgesetz gelöscht (und später anderweitig ersetzt).
Somit ist mit Wirkung vom 18.07.1990 die Bundesrepublik Deutschland, die niemals ein souveräner Staat war,
sondern nur ein Verwaltungsprovisorium der West-Alliierten, erloschen!
Die BRD war nie Rechtsnachfolger des Staates „Deutsches Reich“, welcher lt.
Bundesverfassungsgerichtsurteilen nach wie vor weiterhin besteht.
Siehe dazu www.abwasser-abzocke.de >Staatsgeheimnis< „21 Punkte zur Situation in Deutschland“
Die Rechtslage sieht folgendermaßen aus: Jeder Deutsche ist laut Reichs- und Staatsbürgerschaftsgesetz,
sowie lt. Grundgesetz Artikel 116 Bürger des Deutschen Reiches und somit nicht verpflichtet, irgendwelche
Steuern oder Abgaben an die illegalen BRD-Organe zu leisten.
Im Gegenteil: Sämtliche seit 1990 an die Finanzämter gezahlten Steuern sollen lt. dem deutschen
Reichskanzler Dr. Ebel /Reichshauptstadt Berlin durch die Bürger von den Finanzämtern zurückgefordert
werden!
Seit Ende Januar 2004 werden entsprechende Anfragen zur Rechtslage vom Thüringer Justiz- und
Finanzministerium, sowie von der Bundesregierung nicht beantwortet.
Die Lage ist eindeutig: Selbst Staatsanwaltschaft und LKA sind auf juristischem Wege machtlos. Dieses System
kann nur noch mittels Terror gegen Einzelpersonen und kleine Gruppen am Leben erhalten werden.
Am 18.06.2004 stellte das Thüringer Innenministerium (ehem. IM Trautvetter) fest, dass die „21 Punkte…“
völlig korrekt sind und Bürger des Deutschen Reiches von Steuern und z. B. Abwasser-Beiträgen befreit sind.
Dieses Schreiben wurde später in einer kleinen Pressemeldung dementiert und Trautvetter wurde seines
Postens enthoben. Von der Landesregierung angedrohte Ermittlungen des LKA gegen die Empfängerin des
Schreibens sind bisher nicht erfolgt.
Stellen Sie also sofort sämtliche Zahlungen an das für Sie nicht mehr zuständige BRD-Finanzamt ein und
fordern Sie gezahlte Beträge zurück.
Berufen Sie sich auf die Rechtsgültigkeit der „21 Punkte zur Situation in Deutschland“.
Nur Ihr aktiver Widerstand gegen das kriminelle System der Vernichtung sämtlicher Lebensgrundlagen des
Deutschen Volkes durch die illegalen BRD-Organe wird Sie und Ihre Familie vor der Vernichtung schützen!
Entziehen wir den Betrügern den finanziellen Boden!
Damit Deutschland endlich frei wird!
Martina Pflock August 2004
Datum: 06.08.2004 14.09 Uhr

Unsere Kinder macht Ihr nicht kaputt!
Martina Pflock
99894 Friedrichroda den 04.08.2004
Polizeiinspektion Gotha
Herrn Dienststellenleiter Stabsbereich 1
Dietmar Kaiser
Schubertstraße 6
Fax: 03621 78 15 99
Betr. Bußgeldbescheid gegen unseren Sohn S_ AZ: 9 301-538286-04/0
Herr Kaiser,
kurz zum Sachverhalt:
Ich melde mich im Auftrag meines Sohnes, der zur Zeit nicht hier anwesend ist.
Am 03.04.2004 waren mein Ehemann und mein 18jähriger Sohn S_ mit dem PKW unterwegs. Hier in
Friedrichroda an der Kreuzung evangelische Kirche kam es zu einem kleinen Sachschaden, als ein Pkw, der aus
Richtung Marktstraße in die Reinhardsbrunner Straße fuhr, unseren Pkw, der aus der Lindenstraße kam,
streifte. An unserem Pkw entstand überhaupt kein Schaden und an dem alten Pkw der Unfallbeteiligten
lediglich ein Kratzer.
Die Unfallbeteiligte bestand zunächst darauf, die Polizei anzurufen, welche den Sachverhalt protokollierte.
Da mein Sohn jedoch zu dieser Zeit mitten im Abitur stand, worauf er sich voll konzentrieren wollte, einigte er
sich mit der Unfallbeteiligten, indem er freiwillig 200,-Euro zahlte zur Beseitigung des Lackschadens an ihrem
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Auto. Dies wurde auch von den anwesenden Polizisten empfohlen, um die Sache schnell und unbürokratisch
abzuschließen.
Damit war die Angelegenheit für uns erledigt!
Am 14.05.2004 kam jedoch ein Bußgeldbescheid von der zentralen Bußgeldstelle Artern über 78,10 Euro.
Hier wird u. a. ein falsches Geburtsdatum meines Sohnes angegeben,
der Unfallort „Gartenstr./Ladenstr.“ existiert meines Wissens in Friedrichroda nicht.
Unser Eigenschaden, der ja gleich NULL war, wird mit 1500,- Euro beziffert,
der Fremdschaden mit 1000,-Euro!!!
Woher stammen diese Zahlen? Wer denkt sich so was aus?
Als Zeugin wird Frau Kathrin Beck von der Polizeiinspektion Gotha angegeben.
Natürlich hat mein Sohn am 18.05.2004 gegen diesen Bescheid, der ihm auch noch drei Punkte in Flensburg
beschert, Widerspruch eingelegt.
Darauf kam bisher keine Reaktion.
Stattdessen kam heute die Ladung zu einer „Hauptverhandlung“ am 14.10.2004 9:45Uhr vor dem Amtsgericht
Gotha mit ihm als „Beschuldigten“. AZ: 650 Js 201500/04 10 OWI
Wir hätten die Angelegenheit auch direkt mit der Bußgeldstelle in Artern geklärt, doch dort geht nie einer ans
Telefon!
Mein Sohn wird NICHT an diesem Gerichtstermin teilnehmen.
Er ist - wie wir alle - Bürger des Deutschen Reiches und das AG Gotha und die dort arbeitenden Richter, die lt.
gültigem Reichsrechtsberatungsgesetz vom 13.12.1935 gewisse Voraussetzungen erfüllen müssen ( keine
Juden, Ariernachweis, keine Logenangehörigen) sind unter der geltenden, Ihnen bekannten Rechtslage nicht
für ihn verantwortlich.
Außerdem ist mein Sohn aufgrund seiner Reichs- Staatsbürgerschaft bereits vom Wehrdienst befreit worden,
woran Sie erkennen, dass das Deutsche Reich seine Bürger vor den Behörden der seit dem 17.07.1990
erloschenen BRD-Diktatur schützt.
Ich warne Sie und Ihre Mitarbeiter bei der Polizei, der Bußgeldstelle in Artern, in der Regierung und wo die
Volksverräter und anonymen Peiniger dieses kriminellen Mafia- Systems BRD sonst noch stecken:
Hände weg von meinen Kindern!!!!
Sie haben bisher keinen Weg gefunden, MICH fertig zu machen, jetzt suchen Sie krampfhaft, wie Sie meine
Familie zerstören können.
Dieser Junge wird in Kürze 19, hat sein ABI mit 1,2 gemacht. Das muss erstmal eine von diesen BRDFlachzangen schaffen!
Ist das die familienfreundliche Althaus-Politik, einen jungen Menschen mittels Lügen und einem erfundenen
Unfallschaden zu kriminalisieren und ihm seinen anständigen Lebensweg zu versauen? Und alles nur, weil man
an die MUTTER nicht rankommt, weil man der bisher nichts anhängen konnte?
Ich habe dieses System durchschaut: Ihr schickt anonyme Bescheide, für die keiner persönliche Verantwortung
übernimmt, Ihr geht nicht ans Telefon, wenn bestimmte Nummern aufleuchten. Ihr terrorisiert die Bevölkerung
mit Gerichtsterminen, wo Ihr doch wisst, dass in den Gerichten nicht nach geltendem Recht und Gesetz
geurteilt wird, weil dort 80% jüdische Richter sitzen, die uns „Gojim“ IMMER hinten runterfallen lassen.
Oder ist es Ihnen neu, dass auch die BRD- Justiz die Fortführung der NAZI- Diktatur (NAZI =
NAtionalZIonisten) ist und zahlreiche Unrechtsrichter des 3.Reiches noch weiter in der BRD „Recht“ gesprochen
haben?
Ihr steckt alle in einem derartigen Lügensumpf, da werdet Ihr nicht wieder herausfinden.
Und Ihr wisst das ganz genau, denn allein deshalb unterschreibt Ihr NICHTS mehr. Ihr seid Handlanger
krimineller BRD- Organe. Doch das ist Euch egal, Ihr verdient gutes Geld am Verrat des Deutschen Volkes!
Laßt Ihr meine Kinder nicht in Ruhe, werdet Ihr mich alle kennenlernen!
Ich lasse mich weder von Euch bestehlen (z. B. Abwasser-Beiträge), noch lasse ich mir von Euch mein
Familienglück zerstören!
Und gewöhnt Euch an, Eure NAMEN zu nennen, sonst müsst Ihr Euch nicht wundern, wenn Ihr als FEIGE
RATTEN bezeichnet werdet.
Mit der festen Überzeugung, dass uns das Deutsche Reich von diesem BRD-Übel befreien wird, verbleibe ich
mit reichstreuen Grüßen
Martina Pflock
„Mein Gott, laß das Deutsche Volk endlich aufstehen gegen seine Peiniger, sonst sind wir eine ehrlose
Lumpengeneration, die keine Freiheit verdient!“ (A.H.)
Vorstehendes Schreiben zur Kenntnis an Zentrale Bußgeldstelle Artern und zur allgemeinen Kenntnis unter
www.abwasser-abzocke.de >Tagebuch<
Datum: 04.08.2004 15.25 Uhr

Wie immer: Aktion illegal!
Mit großem Aufwand wurde gestern morgen beim BfeD (Bund für echte Demokratie)- Vorsitzenden Norbert
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Steinbach in Vellmar bei Kassel eine Hausdurchsuchung gemacht und zwei Computer beschlagnahmt. Er selbst
wurde wie ein Schwerverbrecher abgeführt und erkennungsdienstlich behandelt, d.h. Fingerabdrücke wurden
genommen und Fotos für die Verbrecherkartei wurden geschossen, eine Speichelprobe lehnte er ab.
Wie immer bei derartig illegalen Aktionen lag KEINE unterschriebene, richterliche Anweisung vor!
Steinbach strengt jetzt ein Restitutionsverfahren an und wehrt sich im Nachhinein gegen die kriminelle Aktion
von gestern.
Welche Möglichkeit hat ein unbescholtener Bürger, sich vor derartigen Überfällen krimineller BRD-Organe zu
schützen? Welche Chance hat man gegen die Mafia? Und zwar gegen deren schlimmste Form, die Staatsmafia?
In den letzten 60 Jahren wurde ein gut funktionierendes Netzt aufgebaut, ein pyramidales Netz vieler
Geheimlogen. Es müssen geheime Absprachen und Verträge existieren, nach denen jeweils die oberen
Logenführer handeln. Unten die wissen nichts und handeln im guten Glauben an das (schon lange außer Kraft
gesetzte) deutsche Recht und Gesetz.
Die Mitglieder dieses kriminellen Netzwerkes decken sich gegenseitig, schieben sich Aufträge zu, haben den
Osten ausgeblutet, jetzt ist der Westen dran.
An den Schaltstellen in Politik, Justiz und Verwaltungen sitzen die skrupellosesten Verbrecher, die anscheinend
alle Schauspielunterricht genommen haben, sonst könnten sie sich nicht so verstellen. Denn wenn Schröder
öffentlich vor seinen zahlenden Parteimitgliedern zugeben würde, dass er Deutschland und das Deutsche Volk
an Bush verkauft hat, das Land ruiniert und das Volk auf verschiedenste Weise vernichtet, die Mitglieder
würden in Scharen weglaufen aus dieser Verräterpartei.
Was ist dieser KOK LENZ für ein Mensch? Dringt in die Wohnung friedlicher Bürger ein, schnüffelt überall
herum, beschlagnahmt fremdes Eigentum, erniedrigt ganze Familien vor den Nachbarn! Alles ohne
Legitimation! Wer steckt hinter derartigen Gewalt-Orgien?
Ist es das letzte Aufbäumen des Besatzungsinstruments BRD, kurz vor dem Exodus!?
14 Jahre hat es gedauert, da waren sämtliche Wirtschaftsgüter der Ex-DDR vernichtet, umgeschichtet in
Privateigentum Weniger, deponiert auf sicheren Schweizer Konten!
Millionen Menschen stehen jetzt vor dem finanziellen Ruin. Wie viele Familien sind zerbrochen, weil sie an die
leeren Versprechungen blühender Landschaften geglaubt, sich hoch verschuldet haben und dann fallen
gelassen wurden. Diese BRD hat die Menschen geblendet, mit Konsumgütern gelockt, sie ausgenutzt,
versklavt, ihre Arbeitsplätze vernichtet, Existenzen und Schicksale zerstört.
Jetzt beginnen wieder Demonstrationen, weil die Menschen plötzlich merken, dass man ihnen NICHTS mehr
lässt. Das Lumpenpack in den Parlamenten interessiert sich nicht für die elementaren Grundrechte des
Bürgers. „Selber fressen macht fett!“
Sie schotten sich ab, brauchen Body- Guards und Wachtruppen. Sie antworten nicht mehr auf Schreiben aus
dem Volk. Der Kontakt ist verloren.
Doch all das, was die Menschen jetzt so fassungslos und verzweifelt macht, muss so sein!
Es muss geschehen, damit die einfachen Leute – wir alle – erkennen, mit wem wir es hier zu tun haben. Nie
wäre es mit unserem geliebten Deutschland so weit gekommen, hätten wir die „… klügsten und fleißigsten
Leute in den Parlamenten…“, so wie Adolf Hitler es einst wollte.
Lehrer, Staatsdiener, gesinnungslose Gesellen, Berufspolitiker, die sich die Taschen füllen, das kann kein Staat
auf Dauer verkraften. Und schon gar keiner, dessen juristische Existenz seit 14 Jahren erloschen ist, der
immer nur ein Besatzungsinstrument der Alliierten war.
Doch was sollte Steinbach tun, als DIE kamen und in sein Haus eindringen wollten? Er ist ein netter, friedlicher
Mensch, der lediglich darüber aufklärt, dass Deutschland das Wasser bis zum Hals steht. Natürlich drückt er es
auch DEUTSCH aus:
„Solange die Deutschen 10 Millionen Muslime beherbergen und sich von 10 Millionen Juden ausrauben lassen,
haben sie den Untergang verdient!“
Wir, das Deutsche Volk, müssen uns darüber im Klaren werden, dass wir ein verratenes Volk sind, dass uns
niemand schützt, dass wir keinen Führer haben! Wir haben nur Verräter an der Spitze! Hoch- Landes- und
Volksverräter! Machthungrige Handlanger der Klepto-Plutokraten! Sie klauen alles, was sie kriegen und
bereichern sich maßlos. Sie sind weder anständige Menschen noch christlich, sozial oder demokratisch. Sie
sind Zionisten!
Sie agieren wie Schlangen: Sie schleichen sich lautlos an ihre einzelnen Opfer, beißen blitzschnell zu und
verschlingen ihre Beute mit Haut und Haaren. Dann verschwinden sie lautlos und suchen sie ihr nächstes
Opfer. Sie können uns nur einzeln erledigen!
Und jetzt passen sie gut auf:
Genau aus diesem Grunde wurden in Thüringen aus DREI Wasser/Abwasser- Unternehmen über 180
Zweckverbände gemacht!!! Um in aller Ruhe JEDEN EINZELNEN ABZUKASSIEREN!!! Damit sich keine größeren
Horden frustrierter Bürger zusammenrotten! Man kennt das Volk: Jeder vertritt seine Interessen. Was
interessiert es uns, wenn im Nachbarort die Leute abgezockt werden???
Genau das muss aufhören, das muss wieder anders werden! Die VOLKSGEMEINSCHAFT muss wieder
entstehen! Warum sollen wir aufeinander neidisch sein oder Frust haben? Wir brauchen uns!
WIR SIND IMMER NOCH DAS GROSSE STOLZE DEUTSCHE VOLK!!!
Wenn wir uns jetzt nicht selber retten und aus den Klauen dieser Blutsauger befreien, dann verdienen wir
nichts anderes als unseren Untergang. Denn überleben werden immer nur die Stärksten!
Wenn sie also kommen, diese illegalen Halunken, DANN JAGEN WIR SIE ZUM TEUFEL!!!
Wenn sie uns unsere Häuser wegnehmen wollen, unsere Zuflucht, wo wir Kraft und Wärme tanken, DANN
JAGEN WIR SIE ZUM TEUFEL!!!
Wenn Sie nicht aufhören, Abwasser- Beiträge aus uns herauszupressen, die sie dann auf ausländischen Konten
bunkern, DANN JAGEN WIR SIE ZUM TEUFEL!!!
Hoffentlich habt Ihr es jetzt alle begriffen: Es geht nur noch um unsere nackte Existenz!
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Denn viele haben schon alles verloren. Die kommen im Leben nie wieder zurecht, wenn wir uns nicht
gegenseitig unterstützen. Nicht immer nur mit Geld. Auch moralischer Beistand ist wichtig. Den, der am Ende
ist, wieder aufzurichten, den Schwachen zu stützen.
Das macht doch den Menschen aus! Zeigen Sie den Peinigern die Krallen, machen Sie deutlich, dass Sie Ihr
Eigentum verteidigen und somit Ihre Familie schützen.
Alle politischen Parteien haben jämmerlich versagt. Dort geht es nur ums „Postenschachern“.
Lassen Sie sich nicht verängstigen. NIEMAND hat in dieser ILLEGALEN DIKTATUR, die
in den letzten Zügen liegt, das Recht, Ihnen etwas wegzunehmen, in Ihr Haus einzudringen (ohne gültigen,
unterschriebenen, richterlichen Beschluss), Sie zu verhaften!
Notieren Sie alle Namen, Dienststellen, Dienstgrade von „BRD-Beamten“ (gibt’s seit 1990 gar nicht mehr!), die
Sie unverschämt behandeln. Die werden als Privatpersonen haftbar gemacht laut geltenden Gesetzen. Zahlen
Sie keine Steuern mehr an BRD-Finanzämter! Sollte ein sog. „Gerichtsvollzieher“ bei Ihnen aufkreuzen:
Schicken Sie ihn einfach weg! Der kann Ihnen nichts mehr anhaben, auch er handelt als Privatperson und ist
schadensersatzpflichtig!
Das steht aber auch alles in den „21 Punkten zur Situation in Deutschland“ unter >Staatsgeheimnis<. Ich
schwöre es Ihnen, die BÖSEN sind nicht die vom DEUTSCHEN REICH!!! Es war der Sinn der 60jährigen
Nachkriegspropaganda, Ihnen das einzureden. Nein die WIRKLICH BÖSEN sind die BRD-NAZIS, die im Auftrag
der Okkupanten Deutschland ruiniert und das Deutsche Volk verraten und verkauft haben.
Beten wir zu Gott, dass wir das Kapitel BRD so unblutig abschließen werden, wie das der DDR. Doch geben wir
uns keinen Illusionen hin: Die haben immer kriminell agiert und werden alles tun, um ihr Schlaraffenland zu
verteidigen. So, wie wir unsere Existenz verteidigen werden. Auge um Auge, Zahn um Zahn…
Datum: 03.08.2004 16.41 Uhr

Endlich aufwachen oder getötet werden!
Sehr geehrter Herr H…….,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Natürlich bin ich damit einverstanden, dass Sie mein Schreiben an den Russischen Präsidenten Putin in Ihrem
Buch verwenden dürfen, da wir damit ja zur allgemeinen Aufklärung beitragen und gerade das ist ja so
wichtig!
Schreiben Sie in Ihrem Buch „nur“ über die „Chemtrails“? Gehen Sie auch auf die politischen Hintergründe und
Ziele ein?
Für meine Begriffe ist das Versprühen dieser Aluminium-Substanz im deutschen Luftraum ein deutliches
Zeichen, dass wir uns mitten im Weltkrieg befinden, die Frage ist nur: Ist es noch der 2., der ja nicht beendet
wurde, sondern nur ein Waffenstillstand wurde damals getroffen, welcher aber von Amerika in den 50er Jahren
durch die Atomangriffe auf die deutschen Gebiete von Neuschwabenland (Antarktis) wieder gebrochen wurde,
oder ist das jetzt schon der „3. große Krieg“? Natürlich hat diesen keiner offiziell eröffnet. Es ist ein Krieg
gegen Mutter Erde und uns, ihre Kinder.
Haben Sie die Informationen mit verarbeitet, dass das Deutsche Reich noch existiert, das sog.
„besatzungsrechtliche Provisorium BRD“ am 17.07.1990 durch Streichung des Artikel 23 aus dem Grundgesetz
erloschen ist und somit alle jetzigen Politiker in Deutschland illegal an der Macht sind? Denn das ist ja gerade
das Problem. Diese Kriminellen, die über all das informiert sind, verraten uns, das Deutsche Volk, geben
unseren Luftraum frei und lassen somit eventuell die Ausrottung unseres Volkes zu.
Behördliche Schreiben zum Thema „Chemtrails“ bzw. „Projekt Cloverleaf“ kann ich Ihnen zwei Stück vom
Thüringer Gesundheitsministerium zufaxen, in denen die Existenz der „Chemtrails“ geleugnet wird. (Da
brauche ich Ihre Fax.-Nr.) Ansonsten bekommt man von niemanden dazu eine Stellungnahme, nicht mal von
den „Grünen“, die ja angeblich so für unsere Umwelt eintreten, noch von der PDS, die ja angeblich wieder
etwas für die Menschen tun wollen, nachdem die anderen Parteien sich schon lange als Volksverräter geoutet
haben.
Wie ja mittlerweile bekannt ist, hat die amerikanische Regierung selbst, die Türme des WTC zum Einstürzen
gebracht und dabei 3000 Menschen getötet, um einen Grund für den Krieg gegen den IRAK zu provozieren.
Wer würde da noch zweifeln, dass diese Leute, die auch hier das Sagen haben (Geheimregierung), nicht davor
zurückschrecken, durch eine mit den „Chemtrails“ verbreitete tödliche Seuche 30.000 oder 30. Mio. Menschen
zu töten? Möglich ist alles!
Wussten Sie, dass Adolf Hitler vor Kriegsende 1945 im Besitz der beiden Atombomben war, diese aber mit
Rücksicht auf die Umwelt NICHT gezündet hat. Dann wurden sie aber von den Amerikanern über Hiroshima
und Nagasaki abgeworfen. Die waren nicht zimperlich , das waren sie nie, wenn es um die Erlangung der
Weltmacht ging.
Ich weiß nicht, ob Sie „Mein Kampf“ gelesen haben. Daraus geht sehr klar und deutlich hervor, dass Hitler
Deutschland und das Deutsche Volk sehr geliebt hat. Er ist heute – fast 60 Jahre nach Kriegsende - in vielen
Teilen der Erde noch sehr bekannt und als ehrlicher, aufrechter Mann verehrt. Uns hat man all die Jahre
eingeredet, er sei ein Barbar gewesen, ein Massenmörder. Heute, nachdem gewisse Archive in den USA
geöffnet werden und die Geschichte aufgearbeitet wird, musste die Zahl der Auschwitztoten um 90% reduziert
werden.
Und es gab jüdische Lagerkommandanten! Es stellt sich heraus, dass die Juden Deutschland den Krieg lange
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erklärt hatten, bevor Hitler an die Macht kam. Es stellt sich heraus, dass Hitler nicht den einzelnen Juden
verachtet hat, sondern deren talmudischen Lehren und die „Protokolle der Weisen von Zion“, die uns „Gojim“
(Nichtjuden, Menschenviecher) zum ausrauben und abschlachten freigeben. Davor wollte er das Deutsche Volk
bewahren. Auf S.194 seines Werkes sagt er: „Völker ohne Ehre verlieren früher oder später ihre Freiheit und
Unabhängigkeit, was wieder nur einer höheren Gerechtigkeit entspricht, da ehrlose Lumpengenerationen keine
Freiheit verdienen.“
Uns Deutschen hat man seit nunmehr 60 Jahren unsere Ehre gestohlen und jetzt sollen wir mittels
„Chemtrails“, vergiftetem Trinkwasser und Lebensmitteln (z.B. Pestizide in Obst und Gemüse) umgebracht
bzw. unfruchtbar gemacht werden. Dieser Plan ist nicht neu.
Diese gewissen „bösen Kräfte“ haben Zeit, zumindest glaubten sie das. Doch auch sie wissen wohl
mittlerweile, dass das Zeitalter des Kali-Yuga 2012 zu Ende geht. Es steht zu befürchten, dass die verbleibende
Zeit genutzt werden soll, um noch so viele Erdenbewohner wie möglich in den Tod zu schicken bzw. ihre
Seelen zu vernichten. Denn sicherlich wirkt die versprühte Substanz sehr massiv auf unser endokrines
Zentrum, die Hypophyse. Ziel ist, dass wir menschlichen Wesen unsere Seelen verlieren, das was uns
ausmacht, unsere Verbindung zum Universum, unsere Spiritualität.
Die Leute, die in der Regierung und in den Behörden sitzen, scheinen noch nicht begriffen zu haben, dass auch
sie nur Werkzeuge, Mittel zum Zweck sind. Sie lassen sich benutzen und kriminalisieren und sind - so wie wir
alle – hinterher zur Entsorgung vorgemerkt.
Ich selbst weiß von diesen Dingen auch erst, seit ich anfing nachzuforschen, worauf sich diese Macht des
Mammon stützt. Es sind die Klepto-Plutokraten und ihre Helfershelfer, diejenigen, die den Kontakt zum Volk
haben, also die Bürgermeister. Es ist ein raffiniert ausgeklügeltes, uraltes System von Geheimlogen, Orden,
Freimaurern, Illuminati, etc. Allein Freimaurer gibt es weltweit mehr als 6 Millionen, darunter sehr viele
Politiker und sog. Prominente. Die wirkliche Politik wird wohl nicht in den Parlamenten, sondern an geheimen
Orten von „namenlosen Leuten“ entschieden. Sicher wissen Sie, dass Georg W.Bush, wie auch sein Vater und
Großvater Mitglieder des Satansorden „Skull & Bones“ sind, der die besten Abgänger der Universität Yale
aufnimmt, die sich sehr strengen Riten unterziehen müssen.
Verstoßen sie dagegen, bedeutet dies ihren Tod.
Adolf Hitler war immer gegen solche Dinge, er kämpfte für eine ehrliche, friedliche Politik.
Deshalb wurde er so massiv angegriffen und man glaubte lange Zeit, ihn vernichtet zu haben.
Doch auch das ist anders, als wir denken!
Wenn Sie wollen, können Sie mich auch gern einmal anrufen. Denn wie gesagt, ich weiß erst seit 9 Monaten
von gewissen Zusammenhängen, erhalte aber fast täglich sehr interessante, unwiderlegbare Informationen.
Noch können wir der Welt beweisen, dass wir Arier keine „Lumpengeneration“ sind, sondern bereit, für unsere
Ehre zu kämpfen.
Mit freundlichen Grüßen
Martina Pflock
Und noch was: Natürlich zahlen wir, das Deutsche Volk, keine Steuern mehr an die Behörden der illegalen
BRD! Denn wer uns mittels „Chemtails“ und anderer Maßnahmen vernichten will, den werden wir vernichten,
indem wir ihm den finanziellen Boden entziehen.
Wir werden doch Volksverräter wie Schröder, Schily, Fischer, Althaus und Co. nicht noch fett füttern, dafür,
dass die uns belügen, ausrauben und töten wollen!
Datum: 02.08.2004 14.47 Uhr

Norbert Steinbach soeben verschleppt!!!
Notruf!!! Notruf!!! Notruf!!! Notruf!!! Notruf!!! Notruf!!!
Nachdem kürzlich Frau Hüsken in die Essener Psychiatrie verschleppt wurde und erst aufgrund der sofortigen
Initiative des « Bundes für echte Demokratie » (BfeD) und dessen Vorsitzenden Norbert Steinbach aus Kassel
sehr schnell befreit werden konnte, wurde Herr Steinbach soeben vom sog. „Erkennungsdienst“ verschleppt.
Der Name des Polizisten, der Herrn Steinbach festnahm, ist LENZ, die Tel. Nr. des sog. Erkennungsdienstes ist
0561 910 34 17 / Fax: 0561 910 34 15. Mehr Informationen liegen derzeit leider noch nicht vor.
Herr Steinbach hatte erst am Freitag noch angekündigt, die Arbeit des BfeD einzustellen.
10:15 Uhr: Wie ich soeben telefonisch erfahre, ist Herr Steinbach wieder freigelassen worden, nachdem
gleichzeitig in der Wohnung seines Schwagers in Bielefeld die Wohnungstür aufgebrochen und eine
Hausdurchsuchung durchgeführt wurde. Grund dafür dürfte die Auslieferung der Putin-Flugblätter (Hilfegesuch
des Deutschen Volkes an den Russischen Präsidenten) gewesen sein, die mit dem PKW des Schwagers
durchgeführt wurde.
Dies reichte als Legitimation aus, um das Türschloss aufzubrechen und die Wohnung des Schwagers zu
durchsuchen. Immerhin war die Polizei in Bielefeld so "nett" und baute ein neues Türschloss ein, der neue
Schlüssel für den Schwager wurde Herrn Steinbach soeben von Herrn Lenz vom Erkennungsdienst überbracht.
Hilfe, wo leben wir?
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Datum: 02.08.2004 08.42 Uhr

Was hat Schröder mit dem Deutschen Volk vor?
Thema: Kerry schließt Angriffskrieg aus !!!
Datum: 31.07.04 09:07:04 (MEZ) - Mitteleurop. Sommerzeit
Von:.......
An:.....
Kopie an: MartinaPflock@aol.com
Das ist gut, aber nicht hinreichend. Denn der von Schröder bereits unterschriebene Entwurf der EUVerfassung, über die er den Souverän nicht abstimmen lassen will mit der Lüge, das Grundgesetz verbiete dies
– ein solches Verbot enthält das Grundgesetz keineswegs – , sieht globale Angriffskriege ohne
parlamentarische Kontrolle vor. Ferner stehen dem globalen Mörderkapital Mittel zu Gebote, die USA oder
Europa in die Lage zu versetzen, sich verteidigen zu müssen. Daher müssen wir die Dunkelkräfte in aller Welt,
die oft in etablierten Regierungen sitzen, unschädlich machen. Tschetschenien hat eine Aktionsgruppe „11.
September“ gegründet, die auch in Deutschland aktiv ist, email: gfbv_sa@bih.net.ba, und ist damit der erste
Staat der Erde, der die Frage nach dem Terrornetz in etablierten Regierungen stellt. Das heißt: Die
Volksvertreter, die uns Opfer für die Bekämpfung des Terrorismus abverlangen, erzeugen ihn teilweise selbst.
Die privaten Analysegruppen in aller Welt brauchten nur wenige Tage zum Sammeln erdrückender Indizien,
daß der 11. September 2001 ein US-Selbstanschlag war wie Pearl Harbour. Dann erfuhren wir, daß der
ehemalige US-Justizminister unter Kennedy, Ramsay Clark, ein Tribunal aus Fachleuten zusammengestellt hat,
um aufgrund derselben und anderer Indizien George W. Bush wegen
Massenmord an mehr als 3.000 US-BürgerInnen vor Gericht zu bringen. Fast alle Experten – Piloten,
Geheimdienstler, Militärs – sind sich einig, dass die Terroranschläge vom 11. Sept. 2001 ohne Mitwirkung
höchster US-Kreise unmöglich waren. Es ist die US-Handschrift: auch in Pearl Harbour ließ die US-Führung
3.000 der eigenen Leute abschlachten, obwohl sie nicht nur rechtzeitig von dem Überfall wusste, sondern ihn
gemeinsam mit der japanischen Oberschicht selbst geplant hat. Man
brauchte einen Propaganda-Grund für den Eintritt in den II. Weltkrieg.
Quelle: Aargauer Zeitung v. 31.12.2001, Seite 1, email:
azredaktion@azag.ch
Im I. Weltkrieg war es genauso, Propagandagrund für den Kriegseintritt der USA war hier die von Churchill
eingefädelte Versenkung der Lousitania durch ein deutsches U-Boot. Dazu schreibt Henry Ford I in seinem
Buch „Mein Leben und Werk“: „Eine objektive Untersuchung dieses
Krieges, seiner Vorbereitungen und Folgen, ergibt den zweifelsfreien Beweis, daß es auf der Welt eine
gewaltige Gruppe von Machthabern gibt, die es vorziehen, im Dunklen zu bleiben, die weder Ämter noch
äußere Machtinsignien anstreben und auch keiner bestimmten Nation angehören.
Sie bedienen sich vielmehr der Regierungen, Industrieverbände und aller Hilfsmittel der Volkspsychologie, um
die Welt in Panik zu versetzen und
so ihre Macht zu steigern... Wir dürfen ja nicht vergessen, daß der Krieg ein künstlich fabriziertes Übel ist, das
sich folglich auch nach einer ganz bestimmten Technik herstellen läßt. Hunderte von
amerikanischen Vermögen datieren aus dem amerikanischen Bürgerkrieg und tausende Vermögen aus dem
ersten Weltkrieg. Niemand kann leugnen, daß
Kriege ein gutes Geschäft sind für diejenigen, die diese Art Geld
lieben.“
Deutsche Vermögen nicht minder.
http://www.geistig-frei.com/forum/index.php?topic=1429.0
Fügen Sie alle diese Teile (Informationen) in das große Puzzle der WAHRHEIT ein und Sie werden bald dahinter
kommen, was gerade mit unserem Deutschland und mit unserem Volk passiert! Und vor allem: Was seit 60
Jahren vorbereitet wurde!
Datum: 31.07.2004 10.25 Uhr

Brief nach Südfrankreich!
Thema: Re: Das Lumpenpack der BRD-Diktatur!
Datum: 29.07.04 15:06:55 (MEZ) - Mitteleurop. Sommerzeit
Von: RundWolfgang
An: MartinaPflock
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Hallo, einen schönen guten Tag/Abend Martina,
alles was Du über DIE sagst ist wahr - nur, es ist "leider" ein ganz kleiner Teil der Wahrheit. - aber ich weiss ja
wo Du bist!
Ja, die khasarischen Juden/Zionisten/NAZI's = National Zionisten, haben Deutschland übernommen. Alles was
in einem Staat wichtig ist gehört den Juden/Isrealiten - ""und das ist erst der Anfang! ""
Ich glaube nicht dass sich sehr viele Menschen in Deutschland vorstellen können, oder auch nur eine Ahnung
haben, was auf sie zukommt! Wüssten sie es, so würde eine MASSENAUSWANDERUNG in Gang kommen,
welche Deutschland entleeren würde!
Glaube es mir bitte Martina, es wird schrecklich werden für die Menschen in Deutschland.
In Russland haben die Juden viele Millionen Menschen bestialisch vernichtet. Sehe Dir die Geschichte
Russlands an und Du weißt, was auf das deutsche Volk zukommt!
Ich bin der Meinung: Es gibt nur einen Weg, nur einen!
- Sofortige Neuwahlen. Wiederzulassung der NSDAP. Ausweisung sämtlicher Ausländer
und Juden.
- Jüdische Staatsdiener bei Polizei, Militär, Justiz, Politik und allen juristischen und
medizinischen Berufen müssen sofort aus ihrem Amt entfernt werden.
- Das Buch "Mein Kampf" sollte in allen Lehranstalten Pflichtlektüre werden.
- raus aus der EU/EWG und raus mit allen Israeliten/Juden.
- raus mit allen derzeitigen Parteien/Politikern aus dem deutschen Bundestag.
- alle gegenwärtige Politiker wegen Verbrechen am deutschen Volk anklagen und verurteilen.
- Wiedereinführung der Mark.
- Das deutsche Volk sollte ""geschlossen"" die NSDAP und einen kompetenten Führer wählen.
- Deutschland, das Deutsche Volk, fordert vor einem internationalen Weltgerichtshof die volle Anerkennung als
Opfer bolchewistisch/jüdischer Verbrechen gegen die Menschheit und
Menschlichkeit - - ""die Beweise dafür liegen in Mengen vor - auch von Juden selbst!"".
Es ist absolut, sofort, erforderlich, dass das deutsche Volk - ""und die Völker Europas"" über die
Machenschaften, über Verbrechen und Unmenschlichkeiten des internationalen Judentums endlich aufgeklärt
werden. Verteile bitte Kopien von der ""Jüdischen Soldateska"" welche ich Dir zuschickte. Die Menschen in
Deutschland müssen endlich erkennen und begreifen, ""was heute in Palästina los ist, das alles kommt auch
nach Deutschland"" - nur, noch viel, viel schlimmer!
Es gibt da noch viele Fakten, aber ich kann und möchte hier nicht alle aufzählen.
Gib Dir Mühe und kläre Deine Mitmenschen auf. ""Mache diesen klar, dass es nur eine Rettung für das
deutsche Volk gibt, nur eine:
- eine deutsche Einheitspartei wie die NSDAP einst war und dazu einen neuen, kompetenten Führer! Das ist die
Realität, welche vielen absolut nicht gefallen wird! Aber, dann sind es sowieso Feinde Deutschlands und des
Deutschen Volkes und müssen nach Israel geschickt werden.
Grundsätzlich allen Politikern und staatlichen Angestellten muss, wenn sie sich so schuldig am Deutschen Volk
gemacht haben wie Kohl, Genscher, Schröder usw. die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen werden! Das
muss im neuen Reich ein Gesetz werden!
Wer sein eignes Volk, das Volk zu dem er gehören möchte, so heimtückisch und schändlich verrät, es schädigt
und in den Dreck tritt, wie es bisher deutsche Politiker à la Kohl bzw. Hennoch Kohn, Schröder und Genscher
getan haben, der hat absolut kein Recht mehr zum Deutschen Volke zu gehören und die deutsche
Staatsbürgerschaft zu tragen!
Wir leben seit 1983 in Frankreich - und wir wollen nie mehr zurück in dieses schreckliche Deutschland mit
seiner verbrecherischen Justiz und seinen menschenfeindlichen Politikern!
Wenn die Menschen hier sehen dass man sie akzeptiert, so wird man selbst auch akzeptiert. Schließt man sich
natürlich ab, wie so viele reiche Deutsche hier, so wird man verachtet und gemieden. Glaube es mir bitte, die
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Menschen hier sind so wie das Klima! Lieb, nett, gastfreundlich, hilfsbereit usw., sofern man kein deutscher
Tourist ist! Die mag man nämlich gar nicht. Diese gelten als geizig, egoistisch, fett, vollgefressen und reichlich
unverschämt!
Auch ich hatte ein grosses Haus mit grossem Garten. Hatte herrliche alte Möbel, hatte eine Bibliothek mit fast
viertausend Werken, teils unersetzliche, antiquarische Werte, mein ganzer Stolz - alles weg! Glaubst Du denn,
ich hätte auch nur im Traum daran gedacht, das alles so einfach aufzugeben? Nein. und dann sind wir nur mit
dem was wir auf dem Leibe trugen, von Haus und Heimat geflüchtet! Alles haben wir verloren, alles!
Warum sind derzeit die Preise für Immobilien so im Keller? Denke doch einmal nach!
Die vielen Juden welche nun aus Israel nach Deutschland kamen, die brauchen doch auch neue Häuser! Und
da diese reichlich Geld haben, hat man die Immobilien in den Keller geschickt! - Ist doch sehr einfach! Hier ist
es genau umgekehrt! Die Preise für Immobilien steigen und steigen - und immer mehr Deutsche kommen und
kaufen!
Ja, ich hörte bereits von Touristen welch ein Wetter derzeit in Deutschland ist - wir haben hier wieder einen
Hitzerekord. Der Himmel ist blau, das Meer hat etwa zw. 20 und 22°, ist also schön warm und die Strände sind
voll! Die Menschen hier lachen, sind lustig, feiern ihre Feste und freuen sich, dass die Touristen das Geld
bringen - also alles ganz normal.
So liebe Martina, jetzt komme ich aber zum Ende. Das war ja echt eine lange Mail.
Aber ich hänge Dir mal eine Kopie an. Was ich da sage, ist die einzige reale Möglichkeit.
Erzähle diese Realität auch Deinen Mitmenschen. Es gibt keine andere Lösung!
Kündigt allen Politikern den Dienst auf. Werft sie aus dem Amt. Wie so etwas gemacht wird, das haben ja die
Bürger der DDR schon einmal gezeigt!
Sei freundlich gegrüßt, bleibe gesund und stark. Passe gut auf Deine Familie auf.
Heil Für Deutschland!
Heil für das Deutsche Volk!
Mit reichsdeutschem Gruß in die Heimat,
Wolfgang Rund
Anbei ein Anhang zur Kenntnisnahme
Lieber Wolfgang,
danke für Deine ausführliche eMail aus dem sonnigen Südfrankreich. Hier hat sich mittlerweile das Wetter auch
gebessert, endlich haben wir Sommer und stell Dir vor, seit wir Ost – bzw. Südost-Wind haben, haben wir
blauen Himmel ohne „Chemtrails“!!!
Ich habe schon auf meiner Internet-Seite www.abwasser-abzocke.de veröffentlicht, dass das sicher etwas
damit zu tun hat, dass die Amis im Osten keine Start- und Landebasen haben. Sie müssten also bis an die
polnische oder tchechische Grenze fliegen und dort erst anfangen zu sprühen, damit das „Zeug“ noch irgendwo
über Deutschland runterkommt! Da würden sie aber eventuell Ärger mit den Russen kriegen, die angeblich in
Gefechtsbereitschaft sind.
Wolfgang, Du ahnst ja überhaupt nicht, wie verblendet die Menschen hier sind. Okay, Du bist 1983 aus
Deutschland weg, aber in diesen folgenden 20 Jahren ist hier doch alles zugrunde gegangen und die meisten
begreifen überhaupt nicht, was dahinter steckt!!!
Jeder, der nur annähernd das pyramidale, zionistische System entlarvt, wird als Rechtsradikaler diffamiert.
Heute erst steckte in unserem Briefkasten ein sog. „Amtsblatt des Landkreises Gotha“. Der Landrat Dr.
Siegfried Liebezeit schrieb einen Artikel auf der Frontseite unter dem Titel: “Wir wollen Euch nicht! - Ihr stört!“
Er lässt sich über den toten Rudolf Hess aus – ein Kunststück, einen Toten zu diffamieren. Dass Hess 1941 den
Krieg beenden wollte, erklärt er so: „…Sein Flug am 10. Mai 1941 geschieht nicht aus einer Friedenssehnsucht
heraus, sondern weil er seinem Führer im bevorstehenden Krieg gegen die Sowjetunion den Rücken freihalten
wollte. London aber lässt sich nicht auf die Angebote und erpresserischen Bedingungen dieses „Überfliegers“
ein und setzt Hess fest…“.
Welche Erklärung hat man dafür, dass Hess kurz vor seiner Haftentlassung 1987 tot in seiner Zelle hing? Wer
nimmt sich das Leben so kurz vor der Freiheit, wenn er über vierzig Jahre durchgehalten hat? Wer hatte Angst
davor, wenn Hess – der offizielle Stellvertreter Hitlers- wieder frei sein würde? Und warum haben die Alliierten
gerade zu diesem Zeitpunkt den Reichskanzler Ebel ins Leben gerufen? Zumal ja das Deutsche Reich niemals
untergegangen ist!
Wer kann einem diese Fragen ehrlich beantworten?
Naja, dieser Liebezeit jedenfalls hatte kürzlich schon mal über sog. „Rechtsradikale“ gewettert und wollte ihnen
die Schändung eines jüdischen Friedhofes in die Schuhe schieben, auch auf der Titelseite dieses Wurstblattes.
Dann stellte sich heraus, dass ein frustrierter, arbeitsloser Ehemann
die Grabsteine umgeschmissen hatte. Der Titel „Wir wollen Euch nicht! – Ihr stört!“ soll sich wohl auch auf sog.
rechtsradikale Jugendliche beziehen, die in Gotha hin und wieder friedlich aufmarschieren.
Dann zitiert dieser ehemalige DDR- Kombinatsdirektor(!) Liebezeit auch noch die Bibel: „Denn sie säen Wind
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und werden Sturm ernten“ (Hosea 8,7). Kannst Du dir das vorstellen? Eine ehemalige rote Socke zitiert die
Bibel und macht auf christlich!?! Und das Schönste, dieser „Herr“ ist Mitglied in der allergrößten Verräterpartei,
der SPD. Da kommen doch nur die allergrößten Schleimer und A…kriecher nach oben. So wie auch der
Friedrichrodaer Bürgermeister Klaus Henniges, der uns mit den vernichtenden Abwasser- Bescheiden peinigt
und auch der Gothaer Oberbürgermeister Volker Dönitz, der es mit den Gesetzen nicht so genau nimmt und
Leute, die von ihrem Grundrecht auf Meinungsäußerung Gebrauch machen, einfach mal eben aus einer
Veranstaltung rausschmeißt!
Denn: andere Meinungen werden nicht akzeptiert!Das Grundgesetz ist nur noch ein Fetzen Papier.
Aber dessen nicht genug. Man hat hier nach der Wende seit 1990 ganz bewusst die Bürgermeister auch gleich
als Vorsitzende der Wasser/Abwasser-Zweckverbände eingesetzt.
Diese "geheimen Gremien" zocken das Volk ab, müssen keinerlei Bilanzen offenlegen und verschieben die
Gewinne ins Ausland. So hat zum Beispiel der WAZV Gotha unter Dönitz 60 Mio. Teuro zur Kommerzbank
London (!) verschoben und dafür zahlen wir als Wenig-Wasser-Verbraucher einen Kubikmeterpreis von sage
und schreibe 14,53 Teuro (incl. Grundgebühr).
Ja, mit Wasser kann man viel Geld verdienen! Dieses Lumpenpack schließt Verträge ab, dass unser Müll
demnächst durch halb Deutschland gekarrt wird, damit wir dusseligen Bürger schön viel bezahlen dürfen.
Überall bauen DIE Müllverbrennungsanlagen und kaufen sogar ausländischen Müll auf. Und unsere Kinder
kriegen die schlimmsten Krankheiten von dem Dreck. Dabei gibt es heute doch ganz andere Technologien! Es
ist ein elendes Rattenpack!
Dann zitiert dieser Liebezeit einen Schriftsteller (Hans Cibulka), der bitter bereut, nichts gegen den Krieg
damals unternommen zu haben. Ich sage Dir, solche Typen wie der Liebezeit sind der Abschaum der
Menschheit, denn der weiß doch ganz genau, dass das Deutsche Volk mit „Chemtrails“ besprüht wird und
nimmt dazu nicht öffentlich Stellung. Was unternimmt DER denn heute dagegen? Was ist denn heute anders,
als damals? Immer leidet das Volk! Und hinterher heißt es dann: Ach Gott, wir hätten doch was dagegen tun
sollen! Herr Steinbach vom „Bund für echte Demokratie“ meint, der Liebezeit sei ein Jude, das verrate schon
sein Name. Ein khasarischer Semit! Vielleicht haben die ein besonderes jüdisches Gen, welches die vor dem
Gift schützt, je nachdem, WAS die da versprühen!
Mit Deiner Warnung, das jetzige Nazi-Deutschland zu verlassen, hattest Du recht. Eben erfuhr ich erst, dass
eine Familie mit fünf Kindern nach Norwegen ausgewandert ist.
Ich überlege auch, ob ich meine Kinder hier noch zur Schule schicke. Die deutschen Lehrer sind zum Großteil
erbärmliche Würstchen. Aus Angst, ihren gut bezahlten Job zu verlieren, enthalten sie sich jeglicher
öffentlichen Meinungsäußerung. Die meisten sind zwar ganz nett zu den Kindern, aber wohl auch nur, weil
meine Kinder jeweils die Jahrgangsbesten sind. Doch alles, was sie über die deutsche Geschichte lernen, ist die
pure Lüge und ich möchte nicht, dass meine Kinder LÜGEN lernen!
Ich möchte, dass sie lernen, was für ein großartiges Volk die Germanen bzw. die Arier waren. Warum lernen
die Kinder nichts von der großen Kraft der RUNEN? Warum darf keiner in der Schule lernen, was die EDDA ist?
Warum lernen sie nicht, wie Adolf Hitler den Staat definiert hat und wie er sich schützend vor sein Volk gestellt
hat und dass die Juden Deutschland den Krieg erklärt haben, lange bevor Hitler Reichskanzler war? Ich habe
„Mein Kampf“ gelesen und ich kenne Leute, die dies jetzt endlich auch wieder tun!
Adolf Hitler hatte die Atombombe vor Kriegsende, wusstest Du das? Er hätte damit den Krieg locker gewinnen
können!!! Die Verräter haben die Bombe den Amis zugespielt und die hatten keine Skrupel, sie abzuwerfen!
Die haben auch heute keine Skrupel, das Deutsche Volk zu vernichten!
Hitler hat bis zuletzt an der Weimarer Verfassung – einer demokratisch gewählten Verfassung - festgehalten.
Und was haben wir heute? Ein Grundgesetz von den Alliierten, das nicht mal mehr eingehalten und umgesetzt
wird!
Wo sollen wir denn einen neuen Führer hernehmen? Solche Männer gibt es nicht mehr! Vielleicht sollte es eine
Frau machen? Frauen verkörpern das Leben! Frauen schenken Leben! Ist doch egal, wir brauchen jemanden,
der Mut hat und nicht nur an seinen eigenen Vorteil denkt! Diese geld- und machtgeilen Politiker ekeln mich
an! Schau Dir nur diese Ulla Schmidt an, die merkt doch nicht mal, was sie dem Volk eigentlich antut. Oder
dieser Chaot Joshua Fischman alias Joschka Fischer.
Lieber Wolfgang, bezüglich Aufklärung tue ich auf meiner Internetseite, was ich kann und ich habe auch eine
ziemliche Resonanz. Die Menschen müssen nur endlich Wahrheit und Lüge unterscheiden lernen und das
können sie nur, wenn sie nicht das glauben, was die Politiker erzählen, sondern sich Deutschland und seinen
erbärmlichen, ausgeplünderten Zustand anschauen!
Wenn viele wüssten, dass in ihrem BRD-Personalausweis jetzt schon ein Chip integriert ist, würden sie sofort
erkennen , dass das Deutsche Reich ihre wahre Heimat ist (trotz 60jähriger Greuelpropaganda) und sich ihren
Ausweis dort bestellen.
Du hast recht, die NAZIs haben Deutschland übernommen, schleichend und heimlich und sie sitzen schon
überall. Das Deutsche Volk wird absolut belogen, betrogen und ausgesaugt.
Wenn die Leute endlich begreifen, dass laut „Zionistischen Protokollen“ die Nichtjuden (Goyim) weder
Anspruch auf Besitz, noch auf ihr eigenes Leben haben, wird es vermutlich zu spät sein.
Ich hoffe, Du hast nichts dagegen, wenn ich Dein Schreiben und diese Antwort veröffentliche.
Sieh es bitte als Deinen Beitrag für unser Deutschland an!
Für unsere Kinder, die außer einem wahnsinnigen Schuldenberg, einer ruinierten Wirtschaft und
Landwirtschaft, einer kaputten Umwelt, ans Ausland verschleuderten Wasseranlagen und durch „Chemtrails“
verseuchter Luft sonst nichts in der Zukunft erwartet.
Wir wären schlechte Eltern, wenn wir das zuließen!
Liebe Grüße aus Thüringen
Martina
Gerade bekam ich noch folgende Mail:" Weil die Deutschen ihr Land von 10 Millionen Muslimen besetzen und
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von 10 Millionen khasarischen und semitischen Juden ausrauben lassen, haben sie den Untergang verdient!"

http://www.abwasser-MegaAbzocke.de/

Datum: 30.07.2004 11.12 Uhr

DER TOD KOMMT VOM WESTEN!!!
Seit gestern haben wir Ost- bzw. Süd-Ost-Wind und KEINE CHEMTRAILS!!!
Was bedeutet das?
Es bedeutet nichts anderes, als dass der TOD IMMER AUS DEM WESTEN KOMMT!!!
Es bedeutet, dass es die West-Alliierten, vermutlich größtenteils die Amerikaner sind, die unser Volk vergiften,
denn die Start- und Landebasen (Flughäfen) liegen demzufolge westlich von Thüringen.
Würde man bei Ost-Wind sprühen, würde das Gift, das vorzugsweise wohl für den Osten gedacht ist, nach
Westen fliegen!
Es wurde mir auch heute wieder bestätigt, dass zum Beispiel in SÜDFRANKREICH NICHT GESPRÜHT WIRD!!!
Nachfolgender Meldung entnehmen Sie, dass es auch der EU völlig egal ist, dass das Deutsche Volk
ABGESCHLACHTET WIRD!!!
Wer also für diese Verbrecher noch einen Euro Steuern zahlt, der zahlt damit seine eigene Hinrichtung!!!
-----Ursprüngliche Nachricht----Von: Sabine.Schmitz@cec.eu.int [mailto:Sabine.Schmitz@cec.eu.int]
Gesendet: Dienstag, 27. Juli 2004 15:13
An: Azteca@t-online.de
Betreff: RE: Anfrage
Sehr geehrter Herr Geib,
Ihre Anfrage wurde uns von der GD Gesundheit und Verbraucherschutz
übermittelt. Obwohl wir Ihre Besorgniss wohl verstehen, ist es uns nicht
möglich Ihnen weiterzuhelfen.
Die Kommission greift nur auf den Bereichen ein die innerhalb der
Grenzen der ihr zugewiesenen Befugnissen (laut EU-Vertrag) stehen. Der
Artikel 5 dieses Vertrages sieht folgendes vor :
Artikel 5
Die Gemeinschaft wird innerhalb der Grenzen der ihr in diesem Vertrag
zugewiesenen Befugnisse und gesetzten Ziele tätig.
In den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen,
wird die Gemeinschaft nach dem Subsidiaritätsprinzip nur tätig, sofern und
soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene der
Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher wegen
ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht
werden können.
Die Maßnahmen der Gemeinschaft gehen nicht über das für die Erreichung der
Ziele dieses Vertrags erforderliche Maß hinaus."(siehe :
http://europa.eu.int/eur-lex/de/treaties/dat/C_2002325DE.003301.html)
Chemtrails gehören nicht dazu.
Wir raten Ihnen deshalb mit nationalen/regionalen Behörden oder Organismen Kontakt aufzunehmen.
Mit freundlichen Grüssen
Sabine Schmitz
Information Officer
Europäische Kommission
DG Umwelt
Sehr geehrte Frau Pflock!
Sicherlich haben Sie meine letzte eMail erhalten.
Heute möchte ich mich in einer ganz praktischen Sache an Sie wenden:
Letzte Woche habe ich mich damit schon an die "DR Meldestelle" gewandt, bisher
aber noch keine Antwort erhalten. Das Schreiben füge ich im Anschluß zu Ihrer Kenntnisnahme bei.
Wie ich in meiner letzten Mitteilung an Sie schon erwähnte, kenne und verwende ich einen sehr guten
Kräutersaft zum Erhalt und zur Förderung der Gesundheit. Er ist absolut natürlich und rein, soweit irgend
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möglich, ohne Alkohol, und schmeckt auch noch gut.
Da dieses reine Produkt, mit 24 verschiedenen Kräuterauszügen, in Deutschland immer noch nicht vertrieben
werden darf, muß ich mir diese aus Österreich besorgen, wo "Alveo" seit Mai letzten Jahres erhältlich ist. Da
die Behörden in Deutschland nicht den Interessen der Bevölkerung dienen, (dieses Beispiel zeigt es wieder
ganz deutlich!), ja sogar ungesetzlich tätig sind, suche ich nach einem neuen Weg, dieses Produkt ganz legal
zu den Menschen zu bringen. Daß man die Anwendung eines erwiesenermaßen sehr hilfreichen Produktes
derart verhindert, ist beschämend, wie so vieles in
unserem Land. In England beispielsweise, wurde es innerhalb von 3 Tagen zugelassen!
In mehreren europäischen Ländern ist es inzwischen erhältlich.
Wird der Gewerbeschein von der DR Meldestelle von Österreich anerkannt? - Gibt es da Beispiele? - Könnten
eventuelle Vertriebspartner mit eben diesem Gewerbeschein problemlos arbeiten? - Wohin sind gegebenenfalls
Steuern zu entrichten?
Vielleicht können Sie mir Hinweise geben Frau Pflock. Sie scheinen für mich absolut vertrauenswürdig, deshalb
wende ich mich an Sie. Zudem dient dieses Vorgehen der angestrebten Aufklärung und der friedlichen
Besserung der Verhältnisse.
Hoffe Sie finden Zeit mir bald zu antworten.
Mit freundlichem Gruß
Pilsl
PS. Hier folgt noch mein Schreiben an die DR Meldestelle:
Sehr geehrter Herr Rude !
Die Gewerbeausübung betreffend besteht folgende Situation: Es gibt einen ganz hervoragendenden
Kräutersaft, mit 24 verschiedenen wertvollen Kräutersubstanzen, welcher bereits in mehreren Ländern Europas
angeboten wird, zB. auch in Österreich, und sehr die Gesundheit fördert (Blutreinigung ua.), den ich gerne in
Deutschland anbieten möchte, einen Vertrieb aufbauen möchte.
Nachdem man fest davon ausging, daß bis Ende letzten Jahres der Vertrieb dieses Produktes auch in
Deutschland frei gegeben würde, ist dies bis zum heutigen Tage immer noch nicht geschehen. Die Menschen in
Deutschland dürfen wohl nicht gesund sein oder es werden. Dies schreit zum Himmel!
Meine Überlegung: Mit einem Gewerbeschein, ausgestellt durch die provisorische Reichsregierung, dürfte ich
mit dem Vertrieb beginnen? - Auch meine künftigen Geschäftspartner würden diesen Gewerbeschein benötigen
und dann arbeiten dürfen?
Mir scheint, daß dies ein gangbarer Weg sein könnte, um endlich den seltsamen Verrücktheiten und Schikanen
in unserem Land wenigstens zum Teil zu entgehen.
Verehrter Herr Rude, können Sie mir dazu eine Auskunft geben?
Mit freundlichem Gruß
Josef Peter Pilsl
Antwort von Martina Pflock:
Lieber Herr Pilsl,
wozu brauchen Sie überhaupt einen Gewerbeschein? Die erloschene BRD ist nicht die „Institution“, die Ihnen
irgendwas erlauben oder genehmigen muss.
Dass diese Gesetzesbrecher selbst kein Interesse an einem gesunden, deutschen Volk haben, ist doch klar,
sonst gäbe es keine „Chemtrails“ über Deutschland.
Der abgehalfterte Ex-Terrorist und Weiber-Held Gerhard Schröder hat sein Volk verkauft, für ein Grundstück in
Florida im Wert von 25 Millionen TEURO und sicherlich noch andere Annehmlichkeiten.
Die derzeitige deutsche Staatsführung kann dem lieben Herrgott danken, dass dieses Volk so friedfertig ist
(vielleicht auch per „Chemtrails“ unter Drogen gesetzt!). Denn wenn erst gewisse kriminelle Kreise die Masche
entdecken, dass sie von keinem BRD-Gericht mehr verurteilt werden können, da dieses alliierte
Verwaltungsinstrument am 17.07.1990 de jure erloschen ist, na dann geht es aber rund in Deutschland.
Verkaufen Sie Ihren gesunden Kräuter-Saft, ich nehme auch vier Flaschen für meine Familie.
Wie mir von Herrn Dr. Haug mitgeteilt wurde, ist es sehr wichtig, mit den entsprechenden Nieren- Kräutern
etc. den Körper zu entgiften und dafür zu sorgen, dass sich nicht zu viel von den eingeatmeten Metallpartikeln
im Körper ablagern, da wir eh schon lebende, elektro-sensitive Antennen sind.
Sie sehen doch, dass DIE uns juristisch nichts mehr anhaben können, oder würde ich sonst noch frei
herumlaufen?
Liebe Grüße aus Thüringen
Martina Pflock
Datum: 29.07.2004 16.41 Uhr
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Anmerkung zu unten stehendem Artikel:
Durch die Aufnahme großer Mengen Metallpartikel
(zum Beispiel Aluminium) mit unserer Atemluft ("Chemtrails"), die sich in unserem gesamten Körper verteilen,
maßgeblich aber in unseren Gehirnen abgelagert werden (!), macht man uns absichtlich zu lebenden, elektrosensitiven Antennen! Mit der entsprechenden, vorhandenen (!)Technologie ist man dann absolut in der Lage,
uns so zu steuern, wie diese "dunklen Mächte" es brauchen!
Seid Ihr in der Lage, das zu kapieren?
Dann glaubt Ihr vielleicht auch endlich, dass wir zu gegebener Zeit per Knopfdruck "entsorgt" werden?
Für DIE sind wir nämlich keine Menschen, sondern.... Goyim (Menschenviecher!) oder einfach nur.....Müll!!!
Träumt schön weiter ...von Demokratie und ehrlichen Politikern und einer existenten BRD !
:-))
Datum: 28.07.2004 11.41 Uhr

"Chemtrails" und Mikro-Chips!!!
Bezüglich "Chemtrails" und Mikrochip erhielt ich heute folgende Mail:
Ausbleichen des Himmels durch „Chemtrails“:
Bewußte Sonnenlichtvernebelung, Abkühlung, Lufttrocknung und Luftvergiftung durch chemisch erzeugte
Pseudo-Flugzeugkondensstreifen?"
-Abkühlung und Austrocknung der Luft, was wir sehr wohl zu spüren bekommen, in Verbindung mit diesen
ganzen fragwürdigen Partikeln, erzeugen sie nicht nur Kratzen im Hals oder Brennen der Augen, was als erstes
wahrgenommen wird. Alles andere findet schleichend, von den Menschen nicht gleich wahrgenommen, statt.
Sie werden allmählich, schleichend daran erkranken und langsam zugrunde gehen. Das ist das Hinterlistige
und Gemeine. 'Verschwörungstheorie'? Von wegen! Es ist Realität!
http://www.castor.gruene-buchholz.de/klimawandel/chemtrails.htm
http://vitaswing.com/chemtrails/kennzeichen.htm
mit Folgewebseiten:
http://www.zeitenschrift.at/magazin/zs_24_15/2_mikrowellen.htm
http://vitaswing.com/chemtrails/kennzeichen.htm#Sonstige%20Beobachtungen%20hinsichtlich%20Chemtrails
Martina, und hier ist das von diesem Allgäuer Waldbesitzer zu lesen, wegen des Waldsterbens und
Tannennadeln, als Überschrift: Gesundheitsgefahren des Aluminium:
http://vitaswing.com/chemtrails/chemikalien.htm#Aluminium
Jetzt brauchen sich viele Eltern auch nicht mehr über hyperaktive Kinder zu wundern.
Und H-Milchpackungen sind Innen mit Alu beschichtet, wobei sich immer Teilchen lösen können, beim
Aufspritzen der Milch auf diesen Packungsinnenraum.
Wo sind wir jetzt nur gelandet, vielleicht noch nicht einmal angekommen?
Liebe (besorgte)Grüße
B…….
In www.antaris.com steht unter anderem:
Kaum ein Mensch kann mit 100 %-er Sicherheit die Zukunft der Weltbevölkerung voraussagen.
Wir natürlich auch nicht!
Doch wir haben bereits ab 1980 die globale Zukunft zumindest in gewichtigen Segmenten teilweise sehr
korrekt vorhergesagt.
Wir stehen also fern von "Spinnern"!
* Wir sagten zB die wirtschaftlichen Engpässe in Deutschland für die Jahre 2000 voraus, dann
* die enormen, ökologischen Schwierigkeiten im Weltklima-Geschehen, dann
* die hinter den Kulissen operierenden Vorbereitungen zur Totalkontrolle großer Teile der Menschheit - was im
übrigen seit Tausenden von Jahren die Bibel beschreibt.
* Wir sagten 1982 voraus, dass man - um eben diese Kontrollen zu rechtfertigen - eines Tages den
internationalen Terrorismus erfinden werde.
* Wir sagten beweisbar die Geheimstrategie des 11-9-01 und diese des 11-3-04 geradezu 19 bis 20 Jahre vor
deren Ereignisse voraus.
* Wir sagen nun, dass sehr viele Menschen, die - wie heute - völlig untätig den Prozessen zu den starken
Problementwicklungen zusehen, noch unendlich große Schmerzen verspüren werden - wenn die POSITIVE
WELT kommt.
Und sie wird kommen. Und die enormen Schmerzen, die man dann verspürt, werden zB im hohen
Ansehensverlust liegen.(!!!) Anmerkung: also Ihr Politiker aller Couleur überlegt sehr genau, wie weit Ihr den
Verrat am eigenen Volk noch treibt, die Strafe wird ewige Verachtung sein!
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Egoistische Menschen werden von der positiven, überaus attraktiven Welt für immer ausgestoßen sein.
Man wird über sie wegen ihrer Abartigkeit in ihrem sozialen Verhalten schwer verachten.(!)
Was passiert nun mít sehr hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten 10 bis 20 Jahren konkret - ausser wir
handeln klug dagegen?
Der CHIP-PASS bzw. der HIGH TECH-PERSONALAUSWEIS steht bereits vor der Tür. Er wird in Europa ab 2005
eingeführt.
Einer der Handlungsführer in Deutschland ist der berühmte Otto Schily, den wir als Politikexperten bestens
kennen.
Auf diesem Pass sind - wie die Medien das sogar schon hinausposaunten - die "biosymmetrischen Daten"
neben dem berühmten "Fingerprint" von Ihnen höchst persönlich verankert.
Und schon unter Bill Clinton - einem bewusst sonnigen Gemüt, das täuschen soll - wurde sog. der BLUT-CHIP,
wie wir ihn bezeichnen, vorbereitet, der dann zB ab 2006 bei einer künstlich ausgelösten Seuchenwelle
unbemerkt im Zuge von behördlich vorgeschriebenen Impfaktionen in die Blutbahnen der Menschen
eingebracht werden kann - ohne dass die Menschen diesen Prozess unbedingt bemerken müssen.
Denn der Chip ist so winzig, dass man ihn nicht sehen muss.
Ob dann einer unter Ihnen diesen Chip schon in sich trägt, das ist messbar.
Er kann nicht mehr fliehen.
Wo einer sich befindet, das ist auch weltweit ortbar.
Was einer einkauft, ja ob er überhaupt noch einkaufen kann, was einer denkt und wen er sogar erkennt, ja
wann man wem gegenüber aggressiv wird, das alles ist steuerbar - sofern wir nicht endlich etwas Kluges und
das sofort unternehmen.
Die bisherigen Versuchsergebnisse dazu sind welche?
Die Versuche zu diesen Technologien sind bis jetzt zB in der Schweiz sehr erfolgreich verlaufen.
Hunde und Katzen zB erkannten ihre "Herrchen" nicht mehr, sie fraßen nur noch das, was man ihnen vorlegte,
und sei es, dass man ihnen Sägespäne "anbot".(!)
Sie waren willfährige Geschöpfe, und die Hunde, ja sogar Katzen griffen den an, den sie per Funkbefehle (und
es stehen ja bereits genug Sendemasten) angreifen sollten. (!)
U.a. am 20.7.04 zeigte der deutsche TV-Sender RTL gegen 23:00 Uhr, wie man diesen Chip in die Blutbahn
von Menschen bringt und welche Vorteile er zeigt: per Display erkennt man aus der Ferne sämtliche Daten zu
der Person.
Natürlich - und nur für Dumme - wird diese Sache u.a. als "Kriminalitäts-Bekämpfungsmittel" verkauft.
IM KLARTEXT:
1) HINTER DER HEUTIGEN SCHEINWELT DES WOHLSTANDS - HINTER DER LEEREN FASSADE VON FUSSBALL
UND TENNIS, VON ÜBERFÜLLTEN BAUMÄRKTEN USW. SIND OFFENBAR BEREITS GANZ GEWALTIGE
"TROJANISCHE PFERDE" VORBEREITET!
2) DIE POSITIVE WELT ... SIE WIRD KURZ DARAUF KOMMEN - UND DANN DEN SCHLEIER DIESES
GEWALTIGEN, NOCH VERBORGENEN SPUKS MIT GROSSER MACHT DURCHBRECHEN! Denn immer war es in
der Geschichte so, dass sich besonders aufbäumende, negative Welten durch positive Welten abgelöst wurden.
3) WER ALSO NICHT AN DEM DURCHBRUCH KLUG MITGEARBEITET HAT, DER WIRD SEINEN WEG NUR NOCH
BEREUEN.
WIR ZEIGEN IHNEN IN DER „ANP“ DIESEN KLUGEN WEG!
Sehen Sie auch www.antaris.com!

Datum: 28.07.2004 09.48 Uhr

Seite: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Geschäftemacherei mit unserem Wasser!
Ca. 1,1 Milliarden Erdenbewohner haben überhaupt keinen Zugang mehr zu frischem Trinkwasser!!!
Eine kriminelle Clique benutzt unser Grundbedürfnis nach Wasser für ungeheure Geschäftemacherei.
Diejenigen Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte sowie Zweckverbandsvorsitzenden, die skrupellos das
Erbe unserer Kinder „verscherbeln“, handeln wie Drogendealer – gewissenlos und unverantwortlich !!!
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Es geht um die Zukunft der öffentlichen Wasserversorgungen in Europa. Wir möchten Dich/Sie bitten, durch
einen Brief nach Brüssel an die EU-Kommission gegen den Verkauf der Wasserversorgung in Deutschland und
Europa einzutreten.
Von der Bürgerschaft fast unbemerkt wird derzeit in Brüssel durch die EU-Kommission mit Hilfe der großen
Weltkonzerne (z.B. Suez, Veolia, Eon, RWE u.a.) die Privatisierung der öffentlichen Wasserversorgung für
ganz Europa stark vorangetrieben.
Das lässt, wie in England und Wales bereits geschehen, für die Bürger Schlimmes befürchten. Dort sind die
Wasserpreise nach der Privatisierung stark angestiegen, die Aktionäre haben riesige Gewinne abgeschöpft, die
Anlagen wurden heruntergewirtschaftet und die Wasserqualität hat sich verschlechtert. Der Gewässerschutz
ist auf der Strecke geblieben. Es geht nicht mehr ums Wasser. Es geht nur noch um möglichst hohe Gewinne.
Jetzt hat die EU-Kommission ein sog. "Grünbuch" herausgegeben. Nachzulesen ist es auf:
www.europa.eu.int/comm/intemal_market/ppp
Künftig soll auch ein privater Konzern (z.B. EnBW, RWE oder Coca Cola) die Wasserversorgung einer Stadt,
einer Gemeinde, eines Zweckverbands oder einer ganzen Region betreiben können. Durch sog.
Gebietskonzessionen wäre dann die Wasserversorgung für lange Zeit (20 bis 25 Jahre) unwiderruflich aus der
Hand gegeben.
Jetzt haben wir eine Bitte: Könnten Sie als Privatperson eine Stellungnahme zu diesem Grünbuch abgeben,
die sich gegen diesen ganzen Privatisierungswahnsinn wendet. Je mehr Einsprüche dagegen eingehen, umso
mehr Eindruck wird dies in Brüssel machen. Wenn sich jedoch niemand rührt, haben die Konzerne leichtes
Spiel.
Ein Brieftext wurde vorbereitet (als Word-Dokument abrufbar unter http://www.kentdepesche.com/Musterbrief.doc)
Der Brief müsste bis spätestens 30. Juli 2004 mit Absender und Unterschrift versehen bei der angegebenen
Adresse in Brüssel eintreffen. Das Porto beträgt als normaler Brief 55 Cent
Auch ein e-mail-Versand (zusätzlich zum Brief) ist möglich unter der Adresse:
MARKT-D1-PPP@cec.eu.int
Selbstverständlich kann Dein/Ihr Brief auch frei formuliert werden. Das wäre vielleicht noch besser und eine
wirklich individuelle Sache. Lesen Sie hierzu auch die Webseite
www.now-wasser.de des Zweckverbands Wasserversorgung Nordostwürttemberg unter Aktuelles/
Pressemitteilungen.
Für weitere Infos hat Michael Kent eine Depesche mit den wichtigsten Grundlagen zur Thematik kostenlos
bereitgestellt (siehe Anlage als PDF oder im Netz unter: http://www.kent-depesche.com/04KD21KL.pdf
Selbstverständlich ist die Weitergabe dieser Information und aller Dokumente erlaubt und erwünscht. Vielen
Dank fürs Mitmachen.
Neue Impulse Stuttgart www.neue-impulse-treff.de (bitte dort auch Hinweise zum Vortrag am 14. August
beachten mit Dr. Gerald Rollettt vom Stuttgarter Bürger-Forum zur selben Thematik).
Und Bürgerinitiative Wasserforum www.unser-aller-wasser.de.
Seid nicht so naiv und faul! Jagt diese TÄTER aus den Amtsstuben. Nicht genug, dass DIE Deutschland ruiniert
haben, jetzt vergreifen DIE sich in krimineller Weise an den Grundbedürfnissen unserer Kinder und
Kindeskinder. Diese erben außer einem gewaltigen Schuldenberg dreckige Luft, verseuchtes, überteuertes
Wasser und eine total kaputte Umwelt.
Kein Pardon mit diesem gewissenlosen, geld- und machtgeilen Pack!!!

Datum: 27.07.2004 20.40 Uhr

Aktuelle Wargames- Situation! Teil1
Warum erhielt ich seit dem 09. Juli 2004 von der Bundesregierung keine Antwort zur Bedeutung
nachfolgenden Schreibens, welches mir per eMail von info@thomaier.de zuging und unverzüglich von mir
weitergeleitet wurde??? Wer ist "Thomaier"? Stimmen die Informationen? Warum äußert sich kein einziger
Politiker zu diesen dramatischen Aussagen? Was ist in Deutschland los?
Hier das Schreiben vom 09.07.2004:
Zur aktuellen Wargames-Situation:
Der aktuelle Stand der Dinge ist mehr als beunruhigend. Die
New-Order-Logenkasper aus London (inner City), Rußland (Duma), Europa
(Berlin-Europacenter 3.Etage) und New York (666th Ave) haben die
Weltkriegsmaschinerie angeworfen.
Stichworte sind: New Deal, New World Order, Vereinigtes Europa...etc.; alles
was mit Konglomeration in wirtschaftlicher und ökonomische Basis zu tun hat;
bitte aufmerksam beobachten!
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Ich werde mal die Diplo-Dossiers der letzen paar Tage als summary darstellen:
- Kuba: Die Amis stehen mit einem Flugzeugträger hinter Kuba. Die Russen mit
1em davor. Ziel der Amis: Bei Gelegenheit Kuba zu besetzen und Installation
einer Militärregierung.
-Mittelmeer:
Russen sind mit mehreren Flotten-Verbänden im Mittelmeer aufgezogen. Volle
atomare Gefechtsbestückung. Gefechtsbereitschaft rot. Israel wird beim
geringsten Anlaß ausradiert werden. Operation "Apocalypse" läuft in Phase 3.
Beweis: Der Frankfurter Flughafen "entläd" massenhaft Verkehrs- und
Frachtflugzeuge mit Israelis und deren Habe über separate Gateways,
abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Sie fliegen Tag und Nacht. Die
Israel-lobby hat sich in Frankfurt eingenistet und dort einen kompletten
Stadtteil seit ein paar Jahren an der Messe errichtet, getarnt als
Firmenunterkünfte. Diese werden seit einer Woche bezogen. Es ist mehr als
auffällig. Getarnt wird die Aktion als "Operation Firmenumzug".
Die Amis sind mit mehreren Flottenverbänden und Flugzeugträgern ebenfalls im
Mittelmeer eingetroffen. Ein anderer Teil steht vor Dubai. Operation "Berlin"
läuft bereits in Phase 2.
Ziele:
1. Sofortige Einnahme des Irans und
2. Installation einer Militärregierung in Dubai. Damit hätte man die
wirtschaftliche Kontrolle über die arabische Welt. Israel soll nötigenfalls
geopfert werden. Neues Wirkungsfeld der Logenkasper soll die Ex-BRD werden.
3. Absicherung der Herrschaftsstruktur in Europa.
Datum: 23.07.2004 15.11 Uhr

Wargames-Situation Teil 2
- Polen: Russen stehen in geballter Formation mit den Landstreitkräften direkt
hinter der polnischen Grenze. Höchste Gefechtsbereitschaft. Chemische und
atomare Bestückung. Psychologische und Chemische Aktionen aktiv.
Putins Ziel1: Bei entsprechender Gelegenheit durch Polen und der Tschechei /
Ungarn nach Deutschland an den Rhein. Zurückdrängen der Khasarischen
Herrschaftslobby der New Yorker Logenbande und Sicherung Rußlands vor
weiterer Ostexpansion der Nato.
Putins Ziel2: Auflösung Polens und dessen Angliederung an die Ex-BRD.
Bildung eines Pufferstaates zu Rußland. Verhinderung des Zusammenschlußes der
New Yorker und der Duma-Logenbande.
Ziel 3: sofortige Eliminierung der Duma-Logenmitglieder.
Ziel 4:Wahrnehmung der Rechte über die Aufsicht des seit 21. Juni 1980 nicht
mehr existenten Staates "BRD".
China:
Die Amis stehen außerdem mit mit mehreren Flottenverbänden im Chinesischen
Meer und bei Japan. Als Tarnung läuft "Summerpulse' 04" getarnt als
Marine-Wehrübung. Höchste Gefechtsbereitschft, die Inhalte sämtlicher
Navy-Atombunker der USA befinden sich auf der gesamten US-Flotte.
Ziel:
1. Japan daran zu hindern, eine Wirtschaftskrise auszulösen, indem sie keine
Dollars mehr aufkaufen. J. soll endlich seine Schulden bezahlen.
2. China zu demonstrieren, daß man bei einem Präventivschlag Putins gegen die
Osterweiterung nicht untätig sein wird. Sollte China die Gelegenheit nutzen
wollen, Rußland auf dem Landwege zu überrollen wird man sofort atomar feuern.
---------------------Erklärung zur Lage der BRD:
Die Situation scheint zunächst mehr als verwirrend. Tatsache ist, daß man die
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Bundesbürger seit 15 Jahren hoch(logen)gradig verarscht hat. Ich kann nur
grob versuchen, die tatsächliche Situation darzustellen. Wir haben im
diplomatischen Dienst manchesmal Schwierigkeiten, Unterstrukturen zu
erkennen, weil uns die Feinheiten nicht genau bekannt sind. Die Lage wird
aber immer klarer. Ich fange einfach mal an.
Der Grobe Plan ist tatsächlich die One-World-One-Order. Dies soll durch
Militärregierung erreicht werden. Der Plan ist seit langer Zeit von der
Ober-Freimaurerloge in London vorbereitet und wird immer wieder in
Unterpunkten abgeändert. Die Verquickungen kann ich nur grob darstellen. Wir
haben rund 10 Jahre gebraucht, um alles auseinanderzuklauben.
Das Grundgesetz der BRD wurde durch Streichung des Art 23. aus dem GG am 23.
Juni 1980 durch den damaligen Außenminister Baker inexistent. Rechtlich
gesehen erlosch damit der Wirkungsbereich des GG. Gleichzeitig hat man im
Zuge der vorgeschobenen 2+4-Verträge, die de facto nicht ratifiziert sind,
eine logengesteuerte Regierung installiert. Kohl hat die Grundlagen dafür
gelegt. Schröder gehört zum Zirkel der Berliner Hochlogenleute im Eu-Center.
Gleichzeitig hat man die UDSSR deinstalliert indem man den Geldhahn zugedreht
hat. Damit sahen sich die Russen außerstande sich um deutsche Belange zu
kümmern, nach dem Motto: "Macht euren Sch.. alleine..." und zogen sich
zurück. Die Amis blieben, obwohl sie im Lande nichts mehr zu suchen hatten
als Werkzeug der New Yorker Logenkasper. Man betrieb genau nach Plan mit
Hilfe des US-Militärs die "Novus Ordo Seclorum" weiter.
Datum: 23.07.2004 15.08 Uhr

Wargames- Situation Teil 3
Es gelten also damit definitiv in der BRD Allierten-Gesetze nach SMAD. Die
Tatsächliche Rechtssicherheit bildet das Reichsrecht nach 1870/71. Berlin hat
nach wie vor militärischen Sonderstatus. Das ist jederzeit nachzulesen
(Besonderer Status von Berlin). Eine Regierung der BRD kann dort nicht
errichtet werden, da sie 1. extraterritorial wäre und 2. illegal nach dem
Berliner Abkommen. Daher "regiert" jetzt die Firma "Deutsch" Nachzulesen auf
dem "Personal"-Ausweis eines jeden Arbeiters des Staates "Deutsch".
Hergestellt in der "Bundes"-Druckerei des Logen-"Bundes". Hauptaktionär und
damit Eigentümer: Rothschild-Konzern, London, Inner City. Zur Demonstration
der Machtverhältnisse: Auf der Rückseite des Personalausuweises ist der
Baphomet der Logen-"Gott" abgebildet.
Daß die BRD nicht mehr existent ist, hatte zur Folge, daß man die Regierung in
Bonn deinstalliert hat. Sie existiert nicht mehr. Berlin ist ganz offiziell
immer noch unter Kontrolle der Interallierten Streitkräfte USA und RUSSLAND.
Die Russen haben offiziell die Oberhoheit über die BRD, haben sie aber seit
den 2&4-Verträgen nicht mehr wahrgenommen
Das Volksvermögen (offiziell das Reichsvermögen) des Deutschen Volkes in Form
von Banken, Post, Bahn, etc. wurde sich in privatisierter Form von den
Logenkaspern bereits einverleibt. Die Umverteilung nimmt mittlerweile
perverse Ausmaße an: extreme Arbeitszeitverlängerung, Kürzung der
medizinischen Versogung etc. Die Plünderung des Volkes wird bis aufs Blut
verstärkt fortgesetzt, um eine geballte Machtkonzentration zu erreichen.
Nächster Schritt der Kapitalabsch(r)öpfung war die Einführung des Euro. Damit
war eine Zerstörung wirtschaftlicher Zonen geplant und wird nach wie vor
durchgeführt. Die EZB gehört zum Kreis der Inner City, London.
Man muß, um die Gesamtsituation zu verstehen, Eines nicht aus den Augen
lassen: Ziel der HochLogen ist und bleibt es, die New World Order zu
erreichen. Dazu will man überall Militärrecht installieren um volle
Handlungsfreiheit zu erreichen.
Mal einen groben Überblick:
- Rußland: Militärrecht
- Amerika: seit 1932 unter Militärrecht. (New Deal, Roosevelt). wurde nie
aufgehoben.
- England wird seit 1933 ebenfalls nach Militärrecht regiert. Ebenfalls nie
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aufgehoben worden.
- BRD: Militärrecht. seit 1933. seit 1945 SMAD und Shaef. Besonderer Status
von Berlin.
- Österreich: seit 1945 Militärrecht. Nie aufgehoben.
- Commonwealth: Miltiärrecht. Nie aufgehoben seit 1933.
- Irak: Seit 3 Tagen ebenfalls unter Militärrecht.
- Italien: Militärrecht seit 1933. Nie aufgehoben.
- Frankreich, Spanien, Portugal seit 1945 Militärrecht. Nie aufgehoben.
Datum: 23.07.2004 15.06 Uhr

Wargames-Situation Teil 4
Wieder zur BRD.
Hier wird die Kontrolle und Plünderung perfektioniert:
- Übernahme der Kompletten Medienstrukturen und Umstrukturierung.(Die
Privatsender des Leo Kirch z.B.) ->abgeschlossen
- Übernahme und Konzentration der Ernährungs- und Versorgungswege. (Aldi,
Tengelmann, Neckermann, sämtliche Groß-&Baumärkte) ->abgeschlossen
- Übernahme der gesamten Energieversorgung.->abgeschlossen
- Übernahme des Transport- und Informationswesens (Post AG, DHL, Telekom)
->abgeschlossen
Finanz- und Bankenwesen: Reichsbank->Bundesbank->Deuitsche Bank ->UBS.
abgeschlossen.
Gerade habe ich gehört, daß auch DHL in der Struktur zerschlagen werden soll.
Man bildet schnellstens kleine Firmen und behält nur den Namen bei. Projekt
Outsourcing. Offenbar kann man weltweit noch nicht alle Strukturen exakt
kontrollieren. vorgesehenes Zeitfenster: 6 Monate.
Die BRD-"Regierung" des Clubs "Deutsch" glänzt durch Vernebelung der wahren
Verhältnisse und bereichert sich schamlos auf Kosten seiner Bürger. Schröder
z.B. wurde als Dank für seine Dienste für die New Yorker Logenkasper ein Teil
des Besitztumes der Buschs in Florida quasi übereignet. Geschätzter Wert:
rund 25 Millionen Euro. Woher hat ein Schröder, der aus den ärmlichsten,
asozialen Verhältnissen stammt, und vor kurzem noch nicht so richtig spuren
wollte, sodaß man seinen Penner-Bruder in der Öffentlichkeit präsentierte,
plötzlich soviel Geld? Womit hat er das verdient? Pure Nächstenliebe?

------------- Ende Nachricht------------Anmerkung: Das Datum der Auflösung der BRD durch Löschung des Artikel 23 aus dem Deutschen
Grundgesetz war meines Wissens der 17.07.1990.
In oben stehender Information scheint es sich bei der Datumsangabe um einen Fehler zu handeln.
Sonst wurden die Fakten bisher mehrfach bestätigt, aber von der BRD-Regierung kam zu dieser brisanten
Meldung bisher keine Stellungnahme! Am liebsten würden wir hören, dass es sich um völligen Quatsch
handelt. Doch Herr Schröder befindet sich ja derzeit im Urlaub in Italien!!! 24.07.2004
Datum: 23.07.2004 15.05 Uhr

"Chips" für ALLE!!!
Soeben erhielt ich folgende Meldung, die schon beunruhigend anmutet, in Kombination mit der Meldung, die
ich vor zwei Tagen erhielt, jedoch der blanke Horror ist:
Meldung von heute, 22.Juli 2004
“…wie gestern im TV verkündet wurde, werden bei der Bundesstaatsanwaltschaft in Mexico bei 160
Staatsanwälten ein Mikrochip im Arm implantiert werden.
Dies soll dazu dienen, einerseits um Zugang zur Schalt- oder Sicherheitszentrale zu bekommen, andererseits
um diese bei Entführungen orten zu können.
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(Hoffentlich gibt es Komplikationen).
Quelle: http://www.infowars.com/print/bb/mexican_attgn.htm“
Meldung vom 20.07.2004
„…Das in etlichen Jahren (für alle Erdenbewohner) kommende Chip-Implantat wird ggf. u. a. eine MiniAtombombe bzw. Mini-Granate sein, das aber natürlich nicht gesagt wird. Dies wäre die einzige Erklärung,
warum nur so wenig Menschen das Ragnarök überleben werden, da bei einem Aufstand oder einer Revolte
oder was auch immer bestimmte Regionen oder Städte von der dortigen Bevölkerung rasch "gesäubert"
werden können, bei einem Untergang des System hingegen allesamt liquidiert werden können. Die Hinweise
scheinen sich nämlich daraufhin zu verdichten, dass niemand der das Zeichen trägt, den Untergang überleben
und die neue Zeit sehen wird. Der Druck das Zeichen zu tragen, wird aber wohl immens groß werden. D.h.
man wird NICHTS kaufen oder verkaufen können, ohne dem Zeichen, auch nichts besitzen oder mieten
können, wenn man es nicht trägt. Man wird möglicherweise sogar vogelfrei sein. Wirkungsvoll ist dieses
Szenario natürlich erst dann, wenn man allen Einkaufsbeschränkungen auferlegt, wie z.B. einen "fairen
Anteil", damit jeder alles was er kaufen darf, selbst für sich benötigt, und so gut wie nichts einem Nicht-Träger
z.B. für geleistete Arbeit abgeben kann. Es wird also mit Sicherheit verdammt schwierig werden, diesem
immensen Druck zu widerstehen, aber nicht unmöglich.“
… und im Radio wurde gerade gemeldet, dass eine „Boing 747“ über Westthüringen wegen technischer
Probleme große Mengen Treibstoff abgelassen hat, was aber natürlich überhaupt nicht schädlich sei, weil sich
das Zeug in der Luft „verflüchtigt“ und dass die Mannesmann-Manager heute natürlich freigesprochen
wurden…..
Und ich sage Euch, das Leben in dieser Welt wird immer beschissener….wenn wir nicht endlich was tun. Oder
wollt Ihr alle als Sklaven enden? Besinnt Euch endlich Eurer Menschenwürde und Eurer inneren Kräfte!
Wer nimmt sich das Recht, uns einfach jeden Dreck auf die Köpfe zu schütten? Wer hat das Recht, unsere
Erde zu verseuchen, unsere Luft und unser Wasser zu vergiften?
Wer steckt dahinter? Die mächtige Pharma-Industrie, die uns teuer heilen will, nachdem wir absichtlich krank
gemacht werden.
Und ich sage Euch, diese ganze Umweltvergiftung hat schon so viele Menschen getötet, doch es wird
verschleiert und gelogen. Ihr ahnt nicht mal, was alles getan wird, um unsere Lebenserwartung zu
verkürzen,….nachdem die Rentenkassen leer geplündert sind!
Und überlegt Euch schon mal, an welche Stelle Ihr Euern „Chip“ am liebsten implantiert hättet!
Am 24.07.04 erreichte mich folgende Meldung zum Thema "Chip":
Personalausweis mit Computer Chip integriert:
Die neuen Ausweise sind bereits schon mit einen Chip intergriert. Dieser läßt sich mit einer Nadel zerstören.
Quelle: http://www.telelcom.de/article.php3?id_article=84
Datum: 22.07.2004 12.32 Uhr

Keine Kfz-Steuer mehr bezahlen!
Rita Knoop, Kirchgasse 5, [35321] Laubach-Wetterfeld
An das
Finanzamt Gießen
der erloschenen BRD
Goethestraße 58
35390 Gießen
19. Juli 2004
Offener Brief!
Betr.: Kraftfahrzeugsteuernummer 020 GI-RX-11/2.
Bescheid über Kraftfahrzeugsteuer vom 15.04.2004.
Sehr geehrter Herr Döring,
obwohl Ihnen bekannt gegeben wurde, dass die Bundesrepublik Deutschland, am 17. Juli 1990, 24.00 MESZ,
de jure erloschen ist, senden Sie mir trotzdem weitere Zahlungsaufforderungen, wie z.B. den o. g. Bescheid
über Kraftfahrzeugsteuer.Dem Bescheid konnte ich außerdem entnehmen, dass die Kraftfahrzeugsteuer
rückwirkend für die Zeit vom 6.6.2003 bis 5.6.2004 erhöht wurde.
Herr Döring, Sie wurden bereits beim Department of Justice in Washington D.C., wegen Landes- und
Hochverrats angezeigt.
Nun, da es ja weiterhin üblich ist, dass Bürger des definitiv existenten Staates Deutsches Reich, in
terroristischer Art und Weise ausgeraubt und genötigt werden, habe ich mich entschlossen, ohne Anerkennung
einer Rechtspflicht, einen Betrag von vorerst 100,-- Euro zu entrichten, um weitere Nötigungen vorerst zu
vermeiden und damit ich weiterhin mobil bin.
Somit wäre dieses Thema vorerst bis Anfang September 2004 erledigt.
Zu meinem eigenen Schutz stelle ich dieses Schreiben, als offenen Brief, ins Internet.
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Auch einen eventuellen Angriff gegen meine Person werde ich entsprechend veröffentlichen.
Ich verbleibe,
mit freundlichen Grüßen
Rita Knoop
Staatsbürgerin und Amtsträgerin des Deutschen Reiches
Datum: 21.07.2004 13.18 Uhr

Wetter auf Bestellung!...auch Tornados!
…und wieder hat sich ein „guter Geist“ eingeschaltet und auf meinen gestrigen Brief an Dr. Haug geantwortet.
Der Wortlaut der Original-Meldung wird hier nachfolgend abgebildet:
WETTER auf B e s t e l l u n g !!!
Wer jetzt noch zweifelt, dem ist wirklich nicht zu helfen.
Nebel und Dürre auf Bestellung
Wetter als Waffe einzusetzen ist keine britische Domäne. Im Vietnamkrieg
versuchten die Amerikaner, den Nachschub des Vietkong auf dem Ho Tschi Minh
Trail durch chemisch verstärkten Monsunregen zu unterbrechen. Auf die
künstliche Schlammproduktion reagierten die Vereinten Nationen mit einer
Konvention, die die so genannte Weather Modification in der Kriegführung
verbietet. Doch die Richtlinien der Uno spült heute der künstliche Regen
weg. Außerdem: Wo hört der Krieg auf, und wo beginnt die Politik? Als im
April 1986 eine radioaktive Wolke sich von Tschernobyl aus auf Moskau
zubewegte, entschied die Sowjetregierung, die Hauptstadt zu schützen, und
schickte Impf Flugzeuge. Der vorzeitige Regen ging über der Stadt Novosibkov
nieder. Dass hier viele Menschen bis heute darunter leiden, verschweigen
offizielle Berichte.
Amerikanische Streitkräfte glauben, das Wetter bis 2025 buchstäblich im
Griff zu haben. Eine eiserne Faust, die vier Blitze schleudert, ziert
passenderweise das Wappen der Air University der Maxwell Air Force Base in
Alabama. Von hier und dem der Militärakademie angegliederten Air War College
stammt eine Studie, die deutlich macht, worum es der Luftwaffe geht: um
geplante Gewitter, maßgeschneiderte Nebelbänke, gezielte Dürre.
Bei den Wettermachern ist die Rede von "Gewittern, die man bestellen kann"
und "Blitzen auf Befehl". Als Koryphäe meldet sich im Internet ein Physiker
aus Texas, Bernard J. Eastlund. Heute leitet er die Eastlund Scientific
Enterprises Corporation und brüstet sich auf der Website seines High Tech
Unternehmens als Experte für die Modifizierung von Wirbelstürmen. Eastlund
ist kein Neuling: Von 1966 bis 1974 war er für Forschungsprogramme der
amerikanischen Atomenergiebehörde zuständig, und in den 80erJahren zählte er
zu den Schlüsselfiguren der Strategic Space Initiative, jenes Projekts, das
als "Star Wars" die Kritik der Weltöffentlichkeit auf sich zog. Ein
überhitzter Elektronen Schutzschild in 70 Kilometer Höhe sollte eine
unüberwindbare Abwehr bilden.
Der Texaner hat einen Vertrag mit der ESA (European Space Agency), der 15
Staaten angehören und die jährlich über einen Etat von 250 Millionen Euro
verfügt. Die Agentur beauftragte ihn 1998, solargespeiste
Satellitenkraftwerke zu entwickeln, die Sonnenenergie aufnehmen und in Form
von Mikrowellen zur Stromversorgung auf den Boden senden. Der
Militärstratege Eastlund entwarf den Thunderstorm Solar Power Satellite, der
zusätzlich Stürme stoppen und atmosphärische Luftströme umlenken kann, um
Unwetter zu verhindern.
Sein Szenario: In den Prärien der USA entwickelt sich ein Tornado. Sofort
erhalten die Solar Satelliten den Befehl, ihre Mission zu ändern. Statt die
Mikrowellen mit der üblichen Frequenz von 2,5 Gigahertz zu senden, bei der
sie ohne Umweltbeeinflussung durch Wolken und Regen gehen, sollen es jetzt
30 Gigahertz sein. Wellen dieser Frequenz werden von Wolken und Regen
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absorbiert und führen zur Erhitzung. Und das ist auch das Ziel: Um die Winde
zu bändigen, sollen kalte Luftströme aufgewärmt werden.
Solar Satelliten sollen auch in der Lage sein, mit Thermalwaffen sämtliche
Kommunikation feindlicher Flieger auszuschalten. Immer geht es ums Erhitzen
der Erdatmosphäre: Sei es der unteren Luftschicht, in der wir uns bewegen,
oder in der Ionosphäre, die von 80 Kilometer bis in einige tausend Kilometer
Höhe reicht.
Dort oben macht sich ein bisher weitgehend undurchschaubares Unternehmern
namens HAARP (High Frequency Active Auroral Research Pro gram) zu schaffen.
Das Forschungsareal erstreckt sich über weite Strecken arktischer Tundra
nahe der Siedlung Gakona in Alaska. Offiziell dient das milliardenschwere,
1993 begonnene Projekt der Erforschung der Nordlichter, doch Kritiker
befürchten das Schlimmste. Denn hinter HAARP steht das Pentagon, das eine
Grundlagenforschung über die elektromagnetischen Vorgänge wohl kaum
finanzieren würde, so die Gegner, böte sich hier nicht eine viel
versprechende strategische Zukunft.
Vertragspartner in der Arktis ist APTI (ARCO Power Technologies Inc.), eine
Tochter der Firma ARCO, die durch Öl und Erdgasförderung schon lange im
Norden ansässig ist. Und APTI verfügt über das US Patent Nr. 4686605, das
eine Methode beschreibt, wie die lonosphäre künstlich erhitzt und so auf
Wetterphänomene eingewirkt werden kann. "Windeigenschaften in der oberen
Atmosphäre können verändert werden, ebenso die Absorbierung des Sonnenlichts
“, und zwar „durch Partikel-Konzentration, die wie ein Vergrößerungsglas
wirken.“ Dies klingt, als könnte man eine Erdregion mittels gebündelter
Sonnenstrahlen verbrennen."
http://www.sonnenseite.com/fp/archiv/Art-Zukunft/regenmacher_1.php
Alles noch viel schlimmer, als je zu vermuten wäre.
Hier sind Verantwortungslose am Werk.
Das ist der blanke Umweltwahnsinn:
http://www.buntefarbe.bravepages.com/haarp_tesla.html
http://www.energie-der-sterne.de/Transformationsprozess/Weltereignisse/welte
reignisse.html
Wetterkrieg - Der Griff nach der Atmosphäre
http://venus.sat1.de/formate/planetopia/archivthemen.htm?prw=200012#340
Datum: 21.07.2004 10.13 Uhr

Tornados von Menschenhand!
Friedrichroda, den 20.07.2004
Lieber Herr Dr. Haug,
vielen Dank für Ihr Schreiben, habe mich gefreut, mal wieder von Ihnen zu hören.
Sicher erinnern Sie sich noch, dass ich Ihnen vor einiger Zeit einmal die Frage nach dem Zweck der
„Chemtrails“ gestellt hatte. Wie Sie damals sagten, wussten Sie selbst noch nicht, was diese seltsamen
Streifen für einen Zweck erfüllen sollen.
Da Sie Physiker sind, sind die „Trails“ und deren chemische Zusammensetzung nicht Ihr Fachgebiet, leuchtet
mir auch ein.
Ich bin nun „nur“ Mutter und Hausfrau und möchte Sie hier mit einer Theorie konfrontieren, die mir als Laien
gar nicht so abwegig erscheint. Vielleicht liege ich auch falsch, dann kann ich mit harter Kritik leben,
Hauptsache, ich rege einige Leute zum Nachdenken an:
Dass die Chemtrails bereits seit vielen Jahren verbreitet werden, gilt als erwiesen. Dass sie auch zur
Wettermanipulation dienen, hat selbst Hillery Clinton in einem amerikanischen TV-Interview zugegeben. Ich
behaupte nun, dass die jüngsten Unwetter und Tornados in Deutschland mittels Chemtrails erzeugt wurden!!!
Als Physiker kennen Sie das Prinzip, wie ein Windwirbel entsteht (Dokumentation über freie Energie am
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18.04.04 bei Freiherr von Lepel).
Basierend auf den Forschungsergebnissen des Nikola Tesla und von Viktor Schauberger dürfte es ein Leichtes
sein, derartige Manipulationen durchzuführen. Mit Schaubergers Kenntnissen der „Implosionstechnik“ (freie
Energie), welche nach seinen Worten ein unvorstellbares Energiepotenzial birgt, von Wasserteilchen, die Stahl
und Beton durchschlagen, kombiniert mit Teslas Entdeckungen der elektromagnetischen Wellen und den in
Alaska zu diesem Zweck errichteten riesigen Anlagen zu deren Erzeugung (HAARP- und ELF- Wellen) ist es
absolut möglich, derartige Unwetter künstlich zu produzieren.
Durch das Setzen der Trails werden in den einzelnen Luftschichten verschiedene Temperaturen erzeugt. Da
alles im Universum schwingt, muss man diese Schwingungen nur verändern, was dann gewisse Vorgänge
auslöst – zum Beispiel Blitze und Tornados.
Ich behaupte, dass die Unwetter der vergangenen Tage keinen rein natürlichen Ursprung haben. Zeugen
berichteten, dass der Blitz, der kürzlich in Suhl einschlug, extrem hell war. Im Nachhinein explodierte die
Gasleitung, ein Haus wurde vernichtet, ein Mann kam dabei ums Leben. Halten Sie es für möglich, dass man
ganz gezielt durch elektromagnetische Impulse mittels Satellitentechnik ein Haus während eines Gewitters (da
fällt es nicht so auf) durch Blitzschlag und anschließende Gasexplosion in die Luft sprengen kann? Zu denken
gegeben hat mir in letzter Zeit desöfteren ein Brummton in unserer Gasuhr, dessen Herkunft man sich beim
Versorgungsunternehmen nicht erklären kann.
Gegenstände und sogar menschliche Gehirne werden durch Bestrahlung mit Wellen in Schwingung versetzt.
Ich bin der Meinung, dass das heute möglich ist, nachdem die Amerikaner 50 Jahre Zeit hatten, auf die
Erkenntnisse von Schauberger aufzubauen und zu „forschen“.
Von Schauberger haben sie auch das Wissen über die Technik und den Aufbau der Flugscheiben, für die sich
schon Hitler interessiert hatte.
Nach dem Duisburger Unwetter am letzten Sonntag sagte ein Feuerwehrmann, dass er solche gravierenden
Unwetterschäden seit 27 Jahren noch nicht erlebt hätte.
Das Dorf Micheln in Sachsen-Anhalt wurde am 23.Juni verwüstet.
Glücklicherweise hält sich der Personenschaden bisher sehr in Grenzen, was man die „schützende Hand
Gottes“ nennen könnte. Meteorologen haben aber bereits die nächsten Unwetter vorausgesagt.
Allein die Tatsache, dass die Existenz der „Chemtrails“ von Seiten der Regierungen und Behörden geleugnet
wird, bedeutet, dass sie keinen guten Zweck erfüllen.
Da es nicht möglich ist, die Deutschen derzeit auf einen Krieg einzuschwören, macht man den Wetterkrieg,
nach dem Motto: „Baue auf und reiße ein!“
Wir normalen Menschen verstehen diese absichtliche Vernichtung nicht, aber es sind ja auch keine „normalen
Menschen“, die da in Amerika unsere Zukunft regeln!
Das ist meiner Meinung nach eine von mehreren Aufgaben der „Chemtrails“.
Lieber Herr Haug, Sie haben recht, wir müssten alle zusammenarbeiten. Es gibt in Deutschland sehr viele
Menschen, die mittlerweile kapiert haben, was hier so läuft.
Ich werde auch weiterhin meinen Beitrag zur Aufklärung leisten. Aber ich habe sehr große Angst um meine
Kinder, in dieser Richtung bin ich erpressbar. Sie wissen doch, was die alles machen, um einen Menschen, der
nicht mit dem Strom schwimmt, kleinzukriegen. Und wenn so ein Kind verschwindet, macht man sich die
bittersten Vorwürfe.
Ich bin auch keine „Politikerin“, dieses Geschäft ist mir viel zu dreckig. Ich schreibe alles auf und nenne
Namen und das Buch werde ich dann veröffentlichen – wenn es ein DANN für uns geben wird. Man kann auch
nichts mit Gewalt erzwingen – alles hat seine Zeit!
Wenn die „…germanisch aufrichtige und etwas naive Seite“ – wie Sie sie nennen, immer wieder auf ihren
„Erzfeind“ hereinfällt, unterliegt auch dieses Geschehen dem Naturgesetz und so traurig das ist, gehören wir
dann also zu den letzten Germanen der Zeitgeschichte.
Es gibt zu viele schmierige Verräter und Postenjäger unter den Deutschen, die für ein Butterbrot ihre Seele
verkaufen. Das wird man nicht ändern können. Und die Leute glauben all die Lügen über das Deutsche Reich,
Judenmordzahlen, Kriegsschuld etc. Sie wollen diese Lügen glauben und haben eigentlich das Anrecht, sich
DEUTSCH zu nennen, verloren.
Diese verlorenen BRD- Bürger, bzw. Angehörigen des „Clubs Deutsch“, denn die BRD gibt’s ja schon lange
nicht mehr und laut Personalausweis sind sie ja Angehörige des Staates „Deutsch“(!), sind zu sehr verstrahlt
und verseucht, als dass sie aufwachen könnten.
Die glauben ja nicht mal mehr, was sie schwarz auf weiß sehen, zum Beispiel, dass man an BRD-Finanzämter
keine Steuern mehr zahlen muss.
Ich fürchte, die brauchen erst ihren „Schock“ und den werden sie sicher auch kriegen.
Auf mich können Sie, wenn es um unser Vaterland geht, zählen, aber zur „Reichs- Führungselite“ möchte ich
nicht gehören, zumal ich mein letztes Lebensdrittel nicht in einem amerikanischen KZ mit einem Sack über
dem Kopf verbringen möchte.
Herzliche Grüße aus Thüringen
Martina Pflock
Datum: 20.07.2004 17.41 Uhr
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Ein Brief von Herrn K.
Der Brief von Herrn K. wurde auf dessen Wunsch gelöscht. Nichts desto trotz bleibt aber mein Antwortbrief an
Herrn K. natürlich nachfolgend veröffentlicht.
"Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen
Verstand."
(Arthur Schoppenhauer, dt. Philosoph, 1788-1860)
Danke Herr K. auch für den netten Spruch, denn der ist echt gut!
Datum: 18.07.2004 21.44 Uhr

Seite: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Das Volk der Vernichter und Henker!
Meine Antwort an Herrn K:
Sehr geehrter Herr K…..,
danke für Ihr Schreiben. Ich will versuchen, Ihre Fragen zu beantworten: Wenn Sie auf meinen Seiten
gelesen haben, wissen sie sicher, dass ich Ende letzten Oktober begonnen habe, hier in Friedrichroda den
Widerstand gegen die vernichtenden Abwasser-Bescheide zu organisieren. In den vergangenen 9 Monaten
habe ich die Wahrheit gefunden. Ich habe mich damals gefragt: Wenn doch über die Medien immer so der
besonders soziale und familienfreundliche „Staat BRD“ und in unserem Falle das besonders soziale und
familienfreundliche Land Thüringen hochgelobt wird und welche Anstrengungen die Politiker angeblich
unternehmen, wir Bürger dies aber in der Realität ganz anders empfinden, nämlich dass keine Behörde
Rücksicht bei der Abzocke nimmt…, dann kann doch etwas nicht stimmen! Es ist nämlich dem
Wasser/Abwasser-Zweckverband sch…egal und auch dem Finanzamt, wo Sie als Selbständiger noch die Kohle
herholen. DIE wollen abkassieren! Ob dabei Ihre Familie zerbricht, interessiert DIE überhaupt nicht. So habe
ich also Transparente aufgehängt, die Demos organisiert, den Verein gegründet etc. Seitdem wurde von
behördlicher Seite sehr vieles unternommen, was meiner Familie sehr geschadet hat. Details ersparen wir uns
hier. Mein Fazit ist: Diese „BRD“, die nachweisbar nicht mehr existiert, ist eine hochgradig kriminelle
Organisation, sie ist die direkte Nachfolgerin der NAZI-Diktatur (3.Reich), gelenkt und geleitet von den
Kindern und Enkeln der damaligen Verbrecher.
Die Wahrheit, sehr geehrter Herr K. ist so gewaltig auf mich hereingeprasselt, dass ich ab und zu einen Tag
abschalten und meine Gedanken ordnen muss. Ich habe diese Wahrheit gesucht und ich habe mehr davon
gefunden, als ich je geahnt hätte. In 9 Monaten hat sich meine Welt auf den Kopf gestellt, nichts ist mehr so,
wie ich immer dachte und wissen Sie, warum gerade ich die Wahrheit entdecken konnte? Weil ich in meinem
Leben nie ein Materialist war. Ich habe das Prinzip „Zeit ist Geld“ nie gelebt und ich habe mir die Zeit
genommen und die wirklich wichtigen Informationen sind mir praktisch „zugeflogen“.
Zuerst habe ich im Januar erfahren, dass das „Deutsche Reich“ noch existiert und die „BRD“ nur ein
Verwaltungsinstrument der Alliierten war und deshalb nach der sog. Wiedervereinigung erloschen ist. Im
Februar erfuhr ich von der Existenz der „Chemtrails“, habe dies auf einer Demo auch angesprochen und siehe
da:…es passierte nicht das, was Sie vermuten, wenn man Menschen aufklärt. Die Menschen begreifen es nicht
(mehr), sie glauben die Wahrheit nicht mehr. Eine tausendmal gehörten Lüge glaubt man mehr als die einmal
gehörte Wahrheit“!!!
Die Leute sagten zu mir: „Bleib beim Abwasser! Beschäftige dich nicht mit anderen Dingen“
Die Tatsache ist aber die, dass hinter allen Problemen, die unser Volk hat, dieselben Leute stecken. Leute, die
unsere Wasser/Abwasser- Unternehmen aufkaufen, sind dieselben, die uns mit „Chemtrails“ verseuchen. Sie
sind auch dieselben, die die beiden letzten Kriege gegen das Deutsche Volk inszeniert haben. Sie sind
dieselben, die unser Volk seit 60 Jahren permanent belügen, betrügen, vergiften und alles zu einem großen
Zweck: Das Deutsche Volk wegen seiner besonderen Tugenden Freiheitsliebe, Gerechtigkeitssinn, Toleranz,
Sittlichkeit, Vertrauensseeligkeit, Sicherheitsbedürfnis, Friedfertigkeit, , großes Wissen, hohe Kultur, etc., die
im Gegensatz zur neuen Weltordnung stehen, zu VERNICHTEN!!!
Natürlich sind es nicht dieselben Personen, die schon seit hunderten (wenn nicht tausenden) Jahren an
diesem Vernichtungsplan arbeiten. Aber es geschieht alles im Sinne einer gewissen Religion. Dazu sollten Sie
www.zurwahrheit.de lesen.
Auch sind die Zahlen in folgender Meldung sehr aufschlussreich:
„Von 3 Millionen Juden, die während des Zweiten Weltkrieges im deutschen Herrschaftsbereich gelebt haben,
wurden Xxxxxxxxx xxxx, haben 4 Millionen Wiedergutmachungsanträge gestellt und haben 5 Millionen Israel
besiedelt.(!!!)
Wegen Meinungsverbrechen („Propagandadelikte“, „Volksverhetzung“) wurden in der BRD in den Jahren 1995
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bis 2002 die folgende Anzahl von Menschen strafverfolgt:
1994 5.562
1995 6.555
1996 7.585
1997 10.257
1998 9.549
1999 8.651
2000 13.863
2001 8.874
2002 9.807
Gesamt: 80.703 (!!!)
(wohlgemerkt nur für die Jahre 1995 bis 2002) – Hinweis, in 2006 / 2007 sagenhafte 18.000 / Jahr
Die Angaben beruhen auf den jeweiligen Bundesverfassungsschutzberichten.
Quelle: http://www.globalfire.tv/nj/04de/verfolgungen/deutschland_verrecke.htm
Die Zahl Xxxxxxxx fiel zuletzt wieder am 12. Juli 2004 anläßlich des Richtfestes am Ort der Information
"Denkmal für die ermordeten Juden Europas". Dort hielt der Präsident des Deutschen Bundestages Wolfgang
Thierse eine Rede, in der er sagte, daß das Mahnmal auch zu Diskussionen anregen solle.“
Soweit diese Meldung. Alle Informationen, die mich erreichen, setze ich ein Puzzle ein, am Ende, wenn das
Puzzle fertig ist, ist auch mein Bild von der Wahrheit fertig.
Sie fragen, warum die Menschen nicht auf die Straße gehen, wie 1989?
Ich will Ihnen sagen, warum sie das nicht mehr tun: Die Technik ist so weit fortgeschritten, dass unser
Bewusstsein absolut kontrolliert wird. Haben Sie schon mal etwas von Haarp-Strahlen gehört? Mind-control
wird das genannt. Mittels besonderer Frequenzen, sog ELF-Wellen und Mikrowellen kann absolut heimlich und
unbemerkt auf unser Gehirn eingewirkt werden. Je nach bedarf werden Menschen aggressiv gemacht oder
ruhig gestellt. Lesen Sie unter:
http://www.elektrosmog.com/wissenswertes/mikrowellen.htm
http://www.vitazap.de/iem/iem_002.html
Wenn also in einer Stadt größere Unruhen ausbrechen, setzt der große Bruder seine Geheimwaffen ein und
alle Menschen laufen nur noch wie Zombies herum. Damit hat sich das Demonstrieren also erledigt!
Abgesehen davon, war die sog. Wende 1989 nicht (nur) das Ergebnis der Leipziger Montagsdemos, sondern
so wie die Erfindung von Kommunismus und Kapitalismus das Werk der Zionisten, Illuminati, Plutokraten, wie
Sie sie nennen wollen. Ich nenne sie die Diener Satans.
Informationen und Aufklärung kann man nur noch über das Internet betreiben. Denn die Presse ist zumindest
in Deutschland zu 100% in zionistischer Hand. Die Parteien (die sich keineswegs gegenseitig im Wege stehen
oder sich bekämpfen), sind ebenfalls Erfindungen der Zionisten. Denn wenn Parteien Eigentümer großer
Tageszeitungen sind und ihre Bonzen in den Aufsichtsräten der Medien sitzen, wo bitteschön bleibt da die im
Grundgesetz garantierte Pressefreiheit? Überhaupt wurde das Deutsche Grundgesetz, das dem Volke so viele
Freiheiten gewährt, absolut ausgehebelt.
Die größten Feinde der „BRD“ sind Wissen, Wahrheit, Recht und Freiheit!
70 bis 80% aller Richter an deutschen Gerichten, sind Zionisten.
Ich weiß noch nicht alles, also in 9 Monaten kann keiner erwarten, dass man die Gehirnwäsche von vielen
Jahren völlig deaktiviert, aber ich weiß eines mit Bestimmtheit: Unsere Vorfahren waren nicht die Täter der
sog. „Braunen Pest“!!!
Dazu lesen Sie bitte www.rheinwiesenlager.de . Millionen Deutsche wurden, obwohl die deutschen
Vorratslager voll waren (!), nach dem Krieg absichtlich dem Hungertod überlassen.
Unsere Vorfahren, unsere ARISCHEN Vorfahren, waren weder blutrünstig, noch mordlüstern. Sie wurden
BEWUSST in den Tod geführt. (siehe Kaufman-Plan, Morgenthau-Plan etc.)
Getötet (ermordet) wurden nach dem Krieg nur die „Täter“, die von den sog. „Befreiern“ nicht zu gebrauchen
waren, sicherlich auch, weil sie nicht umerziehbar waren, weil sie wirklich aus edlen Motiven gehandelt
hatten.
Es gibt zahlreiche Veröffentlichungen, dass die wirklichen NAtionalZIonisten in Amerika Unterschlupf fanden
und von der amerikanischen Regierung sogar unterstützt wurden!
Die amerikanische Regierung, die übrigens voll unter zionistischer Kontrolle steht, ist – und darüber gibt es
unendlich viel Literatur – der größte, menschenverachtende Aggressor der Welt (siehe Folterungen im Irak,
gleiches geschah im und nach dem 2.WK in Deutschland).
Aber das amerikanische Volk leidet genauso. Es wird seit Jahrzehnten mit Psychopharmaka von Flugzeugen
besprüht, Lebensmittel und Wasser werden vergiftet, damit die Pharma-Konzerne viel Aspirin (was die dort
fressen wie Brot) und alle möglichen Medikamente gegen Allergien, Bluthochdruck (Fast-food macht fett und
krank!) produzieren und absetzen können!
Auf deutsch: Erst werden die Menschen krank gemacht, damit sie dann TEUER GEHEILT werden können!
Wir wissen noch nicht 100%ig, welche Wirkungen die „Chemtrails“ auf uns haben. Sie finden da ja
mittlerweile viele Infos im Internet. Wir wissen bisher zu wenig und das ist schon erschütternd genug.
So erschütternd, dass die Menschen Augen und Ohren schließen und nichts davon wissen wollen!
Fall Sie sich nun fragen, warum diese bösen, fremden Mächte das Deutsche Volk ganz legal vernichten
dürfen? Jemand hat es mir kürzlich so erklärt (und der muss es wissen, weil er jahrelang für den KGB
gearbeitet hat): Sämtliche deutschen Politiker haben Dreck am Stecken! Sie waren entweder früher selbst
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Terroristen (Schröder, Schily, Fischer, Trittin…) oder sie sind Pädophile (Kinderschänder wie Jörg S........) etc.
Er sagte, in gewisse Positionen kommen nur Personen, die erpressbar - weil kriminell - sind. Diese Strategie
entspricht 100%ig den „Protokollen der Weisen von Zion“. Diese über hundertjährigen „Geheimschriften“
werden zwar ständig als Fälschungen geleugnet, wie aber schon Henry Ford sagte: „Man muss sich nur die
Geschichte und die aktuelle Weltsituation vor Augen führen und man weiß, dass sie echt sind!“
Diese Protokolle verraten uns, was wir zu erwarten haben: Die Vernichtung aller Goyim (also Nichtjuden).
Laut gewisser Prophezeiungen soll das, was jetzt in absehbarer Zeit die Welt heimsucht, das Schrecklichste
werden, was es überhaupt je gab.
Da ich Kinder habe, will ich natürlich von solch dunklem Endzeit- Geschwätz auch nichts hören.
Doch die Situation ist die: Selbst wenn ein Regierungschef sein Volk vor derartigem Terror schützen wollte, er
kann es nicht. Es gibt Anweisungen der geheimen Weltregierung, dass alle Länder, die nicht mitziehen,
gnadenlos vernichtet werden. Siehe Afrika, wo der CIA Rebellen ausbildet und mit Waffen versorgt, damit
diese dann junge Frauen und Kinder brutal abschlachten.(Angeblich, um die Überbevölkerung in den Griff zu
kriegen!)
Amerika (die Regierung) hat Aids erfunden und Hepatitis – Viren in Form von Impfungen in der Welt
verbreitet. Ich sehe immer das Bild von dem kleinen nackten Mädchen aus Vietnam vor mir, das von NapalmBomben verbrannt war und weinend die Straße entlang lief. Die haben die WTC-Türme in die Luft gesprengt,
um den Irak-Krieg zu rechtfertigen. Die stümperhaften „Beweise“ von Saddams angeblichen Waffen sind
längst widerlegt. Autoren, die Bücher über die Wahrheit in Amerika schreiben, werden ermordet vom CIA und
anderen, schlimmeren Organisationen.
Ein Professor sagte mir kürzlich: Sein sie vorsichtig, wenn sie mal ins Krankenhaus müssen. Ihre ganze
Familie steht auf der Abschussliste. Selbst wenn sie nur am Zeh operiert werden, wachen sie nicht wieder auf!
Es gibt geheime Listen mit Namen von „Querulanten“, die bekommen bestimmte Schlüsselfiguren und wenn
ihr Name auftaucht…Die Chefärzte sind alle in Geheimlogen, sonst kommen die gar nicht in so eine Position!“
Also, die Illuminati (Freimaurer) sind überall. Die hatten ja auch tausende Jahre Zeit, derartige Strukturen
aufzubauen. Deshalb noch mal mein Tipp auf www.zurwahrheit.de .
Ich habe für alles, was ich verbreite, die Beweise. Ich habe die Wahrheit gesucht…und ich habe sie gefunden!
Nun bin ich aber kein Verbrecher oder sonstiger Straftäter, sondern „nur“ eine deutsche Mutter, also wie wird
man jetzt gegen mich vorgehen, außer dass ich abgehört werde, meine Post durchgeschnüffelt wird und mein
Internetzugang gestört wird!?
Natürlich haben Sie recht: Das ist eine Bombe!!! Diese OMF-BRD, wie Host Mahler sie nennt
(OrganisationsModalität der Fremdherrschaft), wäre in einer Woche restlos pleite und am Ende, wenn die
Menschen begreifen würden, wie sie verarscht werden und keinen „Cent“ Steuern mehr zahlen würden!!!
Die „21 Punkte zur Situation in Deutschland“ sind juristisch absolut wasserdicht. Ich selbst zahle keine
Steuern mehr, außer den Zwangssteuern (7 bzw.16% Mwst.)
Die BRD-Regierung kann die Argumentation nicht widerlegen, die können nur noch mit illegalen Methoden
vorgehen, wie Überfälle paramilitärischer Banden, illegale Hausdurchsuchungen und Verhaftungen, die von
keinem Richter unterschrieben sind, weil kein Richter seinen Namen auf ein Papier setzt, von dem er weiß,
dass es ein Verbrechen ist, für das er selbst verurteilt würde – laut Grundgesetz, Völkerrecht etc.
Auf der Rückseite unseres BRD-Ausweises prangt ein zionistisches Fallus-Symbol, ein Zeichen, wie sehr man
das Deutsche Volk verachtet (Mein BRD-Ausweis ist in lauter kleinen Teilen in die schöne, neue Kläranlage
gewandert…).
Die Euro-Banknoten sind ungültig, weil die Unterschrift von Wim Duisenberg darauf „gefälscht“ ist. Aber auch
der Dollar-Schein birgt sein Geheimnis: Die Illuminatie-Pyramide mit dem allsehenden Auge und der
Aufschrift „Annuit Coeptis „ (Unser Vorhaben wird erfolgreich sein!) und „Novus ordo seclorum“(Neue
Weltordnung). Diese Neue Weltordnung wurde vom Illuminaten/Freimaurer Adam Weishaupt 1776 geprägt
und diese NWO wurde 2001 nach dem ersten Golfkrieg von George Bush ausgerufen, der dem Geheimbund
„Skull & Bones“ angehört, wie natürlich auch sein Sohn Georg W.
Diese Menschen und noch einige, wenige, andere, die nur aus dem Verborgenen agieren, die so unermesslich
reich sind, dass sie Kriege und Wirtschaftskrisen „machen“, diese Perversen haben die Welt auf den absoluten
Materialismus eingeschworen. Die Gier soll aus den Menschen SKLAVEN machen, und so ist es ja auch. Jeder
rennt nur seinem sog. Wohlstand hinterher und wird zum absoluten Egoisten. Kinder werden nur noch
„angeschafft“, um später vernachlässigt zu werden.
Mangelnde Fürsorge ersetzt man dann mit Techno-Spielzeug, strahlenden Handys und Markenklamotten!
Eine Bekannte sagte letztens zu mir: „Was ich da großgezogen habe, kann nicht mein Fleisch und Blut sein.
Das ist ja schon ein völlig mutiertes Wesen, mir absolut fremd. Das sind die Auswirkungen der jahrelangen
Vergiftung durch Chlor im Trinkwasser und der Handy-Strahlen.“
Alte Menschen werden in sog. Seniorenheimen ausgeraubt und qualvoll am Leben erhalten, um sich die
monatliche Rente einzuverleiben.
All das – wenn auch nicht im Detail- ist in den Zionistischen Protokollen so vorausgesagt worden!
Dort steht auch, wie man sich kritischer Leute und welcher, die die Wahrheit verbreiten, entledigt.
„…es sieht immer wie eine Krankheit aus(!)...“
Also wissen wir doch wenigstens, was uns erwartet. Mit perverser Hinterlist wird ein Mord als Krankheit
deklariert.
Den Vorsitzenden des Bundes für echte Demokratie (BfeD) Herrn Steinbach (www.bfed.info/net/de/org) hat
man monatelang von einem verkleideten Schornstein aus mit Mikrowellen bestrahlt. Wenn Sie das lesen,
verlieren Sie den Glauben an die Menschheit.
Das Schlimme ist, dass die „Handlanger“, die die Befehle ausführen, über wahre Hintergründe absolut im
Unklaren gelassen werden. Die erfüllen ihren Auftrag wir Marionetten. Ein sehr deutliches Beispiel sind hier
eben diese Bürgermeister, die die Bevölkerung mit vernichtenden Beitragsbescheiden quälen und das auch
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noch in Ordnung finden, weil es ja so im Gesetz steht. Als wenn deren Gehirne schon völlig außer Kraft
gesetzt worden wären. Was sollen das für Gesetze sein, die die Menschen vernichten? Wem dienen diese
Gesetze? Den Menschen etwa? Nein, diese Gesetze dienen denen, die die Menschen vernichten wollen. Solche
Bürgermeister und Vasallen sind dieselben NAZIS, die im 3.Reich aktiv waren. Es ist eine besondere Rasse,
die andere vernichtet, die gab es schon immer, die wechseln lediglich das Parteiabzeichen.
Ich kann Ihnen nur raten: Lesen Sie. Lesen Sie alles, was Ihnen zu interessanten Themen vor die Linse
kommt. Dann machen Sie sich Ihr Bild!
Und noch was: So lange die Menschen – nicht nur die Deutschen – immer fetter werden und aus lauter Gier
alles in sich hineinstopfen, statt an DIE zu denken, die tagtäglich an Hunger sterben, so lange laden diese
Menschen große Schuld auf sich und werden sehr schrecklich dafür bestraft werden. Die Welt hat nämlich für
alle genug, nur für die Gier hat sie nicht genug! – hat mal jemand gesagt!
Die Sache mit Herrn Ebel müssen Sie folgendermaßen sehen, um auf Ihre letzte Frage zu kommen:
Er wurde 1985 von den Alliierten Westmächten als Bevollmächtigter für das bestehende Deutsche Reich
eingesetzt. 1987 wurde Rudolf Heß, der als Hitler-Nachfolger galt und kurz vor seiner Entlassung aus dem
Gefängnis stand, verstorben (er wurde verstorben!). Nun wurde Herr Ebel als Reichskanzler eingesetzt. Somit
kann keiner den Alliierten vorwerfen, sie hätten gegen geltendes Völkerrecht verstoßen(!).
Gleichzeitig wurden Herrn Ebel und seine Getreuen so viele Knüppel zwischen die Beine geworfen, dass diese
nie richtig „laufen“ konnten. Warum sollte auch die Alliierte Siegermacht ein Interesse an der Auferstehung
des Deutschen Reiches haben, wenn man diese(n) Krieg(e) vorher extra inszeniert hatte, um das Deutsche
Reich - besonders das Deutsche Volk – zu vernichten???
Wenn die Menschen die Wahrheit wüssten, würden sie freiwillig ihr „Deutsches Reich“ noch heute aufrichten.
Aber sie leben in der BRD und diese Scheindemokratie ist eine Kolonie der USA.
Die deutschen Politiker sind nicht schlecht! Die machen ihre Sache gut. Aber leider nicht – wie es sein sollte –
für das Deutsche Volk.
Im Auftrag ihrer zionistischen Herren tun sie alles, um das Deutsche Volk zu vernichten! Wer das leugnet, ist
blind, taub und restlos verblödet!
Die Deutschen erleiden ein trauriges Schicksal. Sie haben so viel Elend erdulden müssen in den letzten
hundert Jahren, doch jetzt erhalten sie den Gnadenstoß und es gibt keine kräftigen, jungen Kerle, die die
Courage besitzen, in Berlin in die Protz-Paläste der Bonzen zu stürmen und diese Vaterlandsverräter mit
Knüppeln aus unserem Land zu jagen!
Die Jugend lebt in der Spaßgesellschaft, ist konsumgeil und lässt sich von RTL und Sat 1 bis zum Erbrechen
irgendwelche geistigen Tiefflieger als „Stars“ präsentieren.
So wird denn die Prophezeiung wahr werden, dass in einigen Jahren der Deutsche im eigenen Lande die
Minderheit bildet und bei Herrn Ali Güllehülle um einen Arbeitsplatz bettelt, der aber wiederum lieber seine
eigene Rasse einstellt. Und wenn wir dann erst einen Bundeskanzler Özdemir (oder so ähnlich) haben, dann
reißen ein paar verstrahlte, verseuchte, deutsche Kreaturen die Augen auf und lallen: „Nanu, …wie konnte es
nur so weit kommen?“
So wurde aus dem Volk der Dichter und Denker das Volk der Vernichter und Henker.
Die Wahrheit, lieber Herr K., ist allumfassend! Und sie ist vernichtend!
Und irgendwie macht die Wahrheit überhaupt keinen Spaß.
Viele Grüße aus Thüringen
Martina Pflock
Datum: 18.07.2004 21.43 Uhr

Völkermord durch "Chemtrails"
Initiative „Abwasser-Abzocke! Nein danke!“
Vorsitzende Martina Pflock
99894 Friedrichroda
www.abwasser-abzocke.de
>Schreiben wird weltweit veröffentlicht<
Bundesministerium der Justiz
Frau Brigitte Zypries
Mohrenstraße 37
10117 Berlin
Telefon: 01888 / 580 9030
Fax: 01888 / 580 9046
Email: presse@bmj.bund.de zur Weiterleitung an folgende Ministerien
Bundesverteidigungsministerium
Herrn Peter Struck
Bundesgesundheitsministerium
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Frau Ulla Schmidt
Friedrichroda, den 16.07.2004
Sehr geehrte Damen und Herren,
bezüglich unserer schriftlichen Anfrage vom 22.04.2004 an Herrn Peter Struck teilen wir Ihnen nochmals
folgendes mit:
Seit dem 27.02.2004 beobachten wir „bewusst“ die „Chemtrails“ (Projekt Cloverleaf) über Mittel- und
Westthüringen.
Zahlreichen Internetveröffentlichungen zufolge soll mittels chemischer, biologischer und radioaktiver, im
Luftraum versprühter Aluminium/Barium-Flüssigkeit
1. das Wetter beeinflusst und
2. die Weltbevölkerung reduziert(!) werden.
Können Sie diese Meldungen bestätigen?
Wir wissen, dass bezüglich dieser Sprühaktionen äußerste Geheimhaltung vorgeschrieben ist.
Allein die Tatsache, dass die betreffenden Sprühflugzeuge ohne Kennzeichnung fliegen, verstößt gegen
internationales Recht und ist ein unglaublicher, Menschen- und Gesetze verachtender Terror-Akt gegen die
Weltbevölkerung.
Das haben wir alles bereits mitgeteilt und es ist auch auf unserer Weltnetzseite www.abwasser-abzocke.de zu
lesen.
Da wir leider in der Vergangenheit die Erfahrung machen mussten, dass von Seiten der sog. „BRD-Regierung“
zu diesem und anderen Themen keinerlei Antworten erteilt wurden, haben wir uns mit einem Hilfegesuch (wie
bereits im Schreiben vom 22.04.04 angekündigt) an den russischen Staatspräsident Putin gewandt.
Wir sehen in den Chemtrail-Aktionen eine massive Bedrohung unserer Existenz, besonders auch für
Gesundheit und Leben unserer Kinder. Da wir nicht wissen, ob und welche ABC-Waffen hier zum Einsatz
kommen, wodurch unsere Umwelt als unsere Lebensgrundlage vergiftet werden, berufen wir uns aufgrund
Ihrer bisherigen Untätigkeit auf Artikel 20 des Deutschen (noch gültigen) Grundgesetzes, speziell auf den
Absatz 4, welcher uns Deutschen das Recht zum Widerstand gegen jeden, der die freiheitliche Ordnung
zerstört, einräumt.
Weiterhin verweisen wir auf Art. 20a GG (Natürliche Lebensgrundlagen) mit dem Wortlaut:
„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen
und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von
Gesetz und Recht durch vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“
Weiterhin verweisen wir auf Artikel 3 des „Zwei-plus-vier-Vertrages“ vom 12.09.1990, welcher den Einsatz
von ABC-Waffen verbietet und der wegen dieses weiteren Bruches ungültig ist – was er allerdings von Anfang
schon an war, wie sogar Staatsrechtler (Prof. Hans Herber v. Arnim) festgestellt haben.
Da dieser sog. „Staat“ BRD, welcher bis 1990 das verwaltungstechnische Provisorium der Alliierten war und
durch Löschung des Artikel 23 (Geltungsbereich) aus dem Grundgesetz am 17.07.1990 erloschen ist, nicht in
der Lage ist, die Schutzfunktion eines ordentlichen Staates seinem Volk gegenüber zu übernehmen, machen
wir ab sofort von unserem Selbstschutzrecht und Selbstverteidigungsrecht Gebrauch.
Wir machen Sie auch darauf aufmerksam, dass wir einer Organisation gegenüber, die sich „BRD“ nennt, zu
keinerlei finanziellen Leistungen verpflichtet sind und verweisen auf die Stellungnahme des ehemaligen
Thüringer Innenministers Trautvetter bezüglich der „21 Punkte zur Situation in Deutschland“ vom
18.06.2004. Herr Trautvetter wurde leider zwischenzeitlich „ausgewechselt“. Er hatte bestätigt, dass das
Deutsche Reich juristisch noch existiert und Bürger des Deutschen Reiches, die wir automatisch alle sind lt.
Art. 116 GG, keinerlei Steuern und Beiträge an das erloschene Provisorium „BRD“ zahlen müssen.
Eine Organisation, die sich „BRD“ nennt, die die Bedürfnisse des Deutschen Volkes derart mit Füßen tritt,
dieses Volk an die zionistischen und andere Plutokraten verraten und verkauft hat, dieses Volk nur noch
benutzt, um Bedürfnisse fremder Völker zu befriedigen und Schweigegeld an sog. Abgeordnete, Richter und
Behördenleiter zu zahlen, erkennen wir nicht als legitim an.
Es dürfte Ihnen auch nicht möglich sein – wie im Falle der Essener Steuerberaterin W.T.Hüsken- alle Bürger,
die die Wahrheit verkünden, in die Psychiatrie einzuweisen oder ins Zuchthaus zu sperren, geschehen am
gestrigen Tage.
An den genannten Fakten wird sich dadurch nichts ändern und es dürfte nur noch eine Frage der Zeit (einer
sehr kurzen Zeit) sein, bis auch der letzte Deutsche begreift, dass Sie über keinen einzigen „Beamten“ mehr
verfügen und somit weder die Möglichkeit besteht, Steuern beizutreiben, noch andere Zwangsmaßnahmen
dauerhaft durchzusetzen.
Ein sehr deutliches Beispiel für den gravierenden Rechtsbruch in der sog. BRD ist, dass sich sämtliche
Verantwortungsträger wie Richter durch Verweigern ihrer Unterschrift auf Urteilen und Beschlüssen aus der
Affäre ziehen.
Nur durch Verhängung des Kriegsrechts und den Einsatz der Armee gegen die eigene, deutsche Bevölkerungworauf Herr Otto Schily ja hinarbeitet- lässt sich das Deutsche Volk noch unterdrücken und ausplündern.
Wir sind gespannt, welche Lügen Sie uns Deutschen zur Rechtfertigung Ihrer weiteren Verschleierungs- und
Verschleppungstaktik unterjubeln werden, unter 100%iger Mitwirkung der öffentlichen, zensierten Medien
natürlich, die übrigens auch seit dem 18.07.1990 keinerlei finanzielle Ansprüche mehr gegen das Deutsche
Volk erheben dürfen.
Die geschilderte Situation führt auf eine Eskalation hinaus, sofern nicht vorher Abhilfe geschaffen wird.
Das einfache Volk ist vom ehrlichen Charakter her noch nicht in der Lage, den abgrundtiefen Schmutz,
welcher uns in die momentane Lage gebracht hat, zu durchschauen. Noch ist es schlecht organisiert, was
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aber auch nur noch eine Frage der Zeit und der steigenden Armut ist.
Sie haben also jetzt die Wahl, uns die Wahrheit zu sagen – und zwar die ganze Wahrheit, denn wir haben Ihre
Lügen satt- oder Sie antworten wie bisher nicht und es wird der Tag kommen, an dem sie schmerzvoll an Ihre
gebrochenen Versprechen dem Deutschen Volke gegenüber erinnert werden.
Anbei erhalten Sie die Rede des Oberrabiners Moishe Friedman am 01.07.2004 in Wien, aus welcher der bis
heute andauernde Kriegszustand und der Status Deutschlands als Kolonie der USA und unfreies, besetztes
Land hervorgehen.
<http://www.palaestinensische-gemeinde.at/rabbinerkonferenz.shtml>
Sollten wir bis einschließlich 23.Juli von Ihnen keine Antwort auf dieses Schreiben erhalten und Sie widerlegen
nicht die Fakten der „21 Punkte“ (www.abwasser-abzocke.de >Staatsgeheimnis<), werden wir zusammen mit
anderen Organisationen
1. eine Aufklärungsaktion in ganz Deutschland starten bezüglich Wegfall der Steuer- und Beitragspflicht
gegenüber BRD-Organen
2. Selbstschutzmaßnahmen des Deutschen Volkes gegen hinterhältige Völkermord- Luftangriffe (vermutlich
US-gesteuert)
Wir gehen davon aus, dass wir noch das Recht haben, unser Leben zu verteidigen und unseren Kindern ein
menschenwürdiges Überleben zu gewährleisten, was unter diesen (perversen) Umständen nicht möglich ist.
Wir sind bereit, dieses Ziel mit unserem Leben zu verteidigen!
Martina Pflock
(Vorsitzende)
Datum: 16.07.2004 00.20 Uhr

Der geplante Tod?
http://globalfire.tv/nj/04de/politik/geplanter_tod.htm
Der geplante Tod?
Wenn die ausländischen Massen erst einmal in der Überzahl sind in Deutschland, und das dauert nicht mehr
lange, ist das Schicksal der Deutschen als Volk besiegelt!
"Der Krieg in unseren Straßen"
Der geplante Tod der Deutschen?
Horst Mahler hat ein Szenario von städtischen Todeszonen in der BRD entwickelt, das wahrscheinlich viel zu
optimistisch angelegt ist. Die Wirklichkeit dürfte viel grauenhafter werden.
"Deutschland muß verrecken" (Germany must perish), der Plan des jüdischen "Friedensaktivisten" und
Roosevelt-Vertrauten vom Juni 1941 erscheint uns gerade heute virulenter als je zuvor. Der Spruch wurde so
oft von Subjekten der Antifa und des Punkismus auf Hauswände in den Großstädten gesprüht ("Deutschland
verrecke"), daß die Deutschen in dem ihnen gewünschten "Verrecken" nichts weiter als eine Variante der
politischen Korrektheit sehen. Die Idee lebt, "der geplante Tod" rückt immer näher.
Horst Mahler hat ein Kriegsszenario entworfen, das im günstigsten Fall die Evakuierung der Deutschen aus
den Städten ermöglicht, um die multikulturellen Kampfverbände dort einkesseln zu können. Die geretteten
Städter sollen nach seinem Konzept mit den noch nicht degenerierten Deutschen der ländlichen Gebiete eine
neue Geist-und-Boden-Nation schaffen. Eine große Idee, eine wunderbare Hoffnung, daß sich die Deutschen
ihres Geistes und ihres Bodens als existentielle Einheit bewußt würden. Wir müssen jedoch bedenken, daß die
Gegenseite diese Möglichkeit ebenso in Betracht zieht. Somit dürften sie versuchen, zusätzliche Millionen von
Fremden in die noch einigermaßen gesunden ländlichen Gebiete zu pumpen.
Das wahrscheinlichste Szenario könnte so aussehen: Der Notstand wird ausgerufen, die BRDNotstandsgesetze treten in Kraft. Die amerikanische Besatzungsmacht übernimmt gemäß den immer noch
existenten Feindstaatenklauseln 53 und 107 der UN-Charta die Regierungsgewalt, unterstellt die Bundeswehr
offiziell ihrem Oberbefehl oder entwaffnet sie und verhängt das Kriegsrecht über der BRD. Riesige
Konzentrationslager werden für die denkende Schicht errichtet. Alle Schützenvereine müssen ihre
Mitgliederlisten offenlegen und die Mitglieder ihre Waffen abliefern. Jeder mögliche Widerstand gegen die
totale Landnahme der Fremden wird somit nach Kriegsrecht schon im Keim erstickt.
Als Deutscher kann man sich nur wünschen, daß Horst Mahlers optimistischere Analyse, wenngleich schlimm
genug, zum Tragen kommen würde. Es ist keine Frage mehr, daß eine furchtbare Katastrophe (hausgemacht)
über die BRD hereinbrechen wird, es ist nur noch eine Frage des Ausmaßes. Das Ende der BRD ist
unausweichlich geworden. Es geht jetzt nur noch darum, wird das Ende der BRD auch das Ende des
deutschen Volkes sein? Vieles spricht leider dafür…
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Datum: 15.07.2004 15.44 Uhr

Verschleppung in die Essener Psychiatrie!
Notruf!
Soeben wurde die Steuerberaterin Walburga Therese Hüsken von Polizei und Notarzt gewaltsam aus ihrem
Haus entfernt und in die Psychiatrie Essen eingeliefert.
Frau Hüsken ist Mitglied des Bund für echte Demokratie (BfeD).
Ein Herr Krämer vom Gesundheitsamt Essen legte einen NICHT UNTERSCHRIEBENEN Beschluß des
Amtsgerichts Essen
AZ: 76 X V II H 1444 vom 17.06.2004 von Richter Dodegge (nicht unterschrieben) vor.
Frau Hüsken wird jetzt in die Psychiatrie Essen eingeliefert und dort vermutlich außer Gefecht gesetzt!!!
Frau Hüsken hat folgendes herausgefunden:
Es liegt keine Sterbeurkunde von Adolf Hitler vor. Demzufolge war die Kapitulation rechtswidrig.
Demzufolge war die Besatzung Deutschlands durch die Alliierten rechtswidrig.
Demzufolge war die Gründung des Besatzungsinstruments BRD rechtswidrig.
Außerdem hat Frau Hüsken herausgefunden, dass das Reichs-Rechtsberatungsgesetz vom 13.12.1935 noch
voll gültig ist. Dies hat die Brandenburgische Justizministerin Richstein kürzlich schriftlich bestätigt.
Frau Hüsken hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15.04.2004 veröffentlicht, wonach sämtliche
richterlichen Anordnungen und Urteile UNTERSCHRIEBEN SEIN MÜSSEN !!! Urteil BVerfG, 1 BvR 622/98 vom
15.4.2004, Absatz-Nr. (1 - 15).
Das Schreiben heute war nicht unterschrieben. Dennoch wurde Frau Hüsken soeben aus ihrem Haus
verschleppt!
Wer jetzt hier nicht Schlimmeres verhindert, macht sich eventuell der Beihilfe zum MORD(!) schuldig.
Wir bestehen auf die Einhaltung der „Rechtstaatlichkeit“ laut Grundgesetz, Völkerrecht, IMRK etc.!
Martina Pflock
Entwarnung!
Gegen Mittag wurde Frau Hüsken aus der Essener Psychiatrie entlassen, nachdem sie Fragen beantworten
musste, wie :
In welcher Richtung liegt von hier aus Berlin?
Wie hoch ist ihr Vermögen?
Wann hatten sie zuletzt Geschlechtsverkehr?
Sollte wieder eine derartige Entführung stattfinden, wird der BfeD in gleicher Weise aktiv werden und das
schreiende Unrecht via Internet publik machen.
Wir lassen uns doch nicht von einer Horde Krimineller unterbuttern!!!
Die Wahrheit ist schon zu vielen Menschen bekannt, als daß sie noch verheimlicht werden könnte.
Datum: 15.07.2004 09.57 Uhr

"BRD immer noch okkupiert"
Auszüge aus der Eröffnungsrede von Oberrabbiner Moishe A. Friedman zur antizionistischen
Rabbinerkonferenz in Wien am 1. Juli 2004
Sehr geehrte Damen und Herren! Hochgeschätzte Ehrengäste, liebe Freunde!
Ich darf Sie alle herzlich begrüßen und freue mich, dass so viele bedeutende Persönlichkeiten, hochrangige
Politiker und Universitätsprofessoren, Rechtsanwälte, Ärzte, Botschafter, Oberrabbiner und Rabbiner heute
hier zusammengekommen sind.
Dafür danke ich herzlich.
Ich bin es nicht gewöhnt, in der deutschen Sprache Reden zu halten und bitte daher um Ihr Verständnis. Ich
werde meine Rede auch möglichst kurz und sachlich halten, um dann das Wort an meine hochgeschätzten
Kollegen und die Ehrengäste zu übergeben.
Die Situation, in der sich das thoratreue, gläubige Judentum seit Jahrzehnten befindet, ist äußerst schwierig,
ja fast unerträglich. Die weltpolitische Entwicklung insbesondere im Nahen Osten lässt uns schwere Gefahren
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für unsere Zukunft und die unserer Kinder fürchten. Dies hängt mit vielen Irrtümern und Lügen über den
wahren Charakter des Judentums zusammen, die weltweit verbreitet und geglaubt werden.
>>>Insbesondere in Deutschland und Österreich sind viele Tatsachen tabuisiert, und wer es wagt, sie
anzusprechen, setzt sich großen Gefahren aus.<<<
Dennoch wollen wir bei dieser internationalen Konferenz diese Tatsachen auf den Tisch legen und daraus auch
Schlussfolgerungen ziehen, denn nur so kann sich die Lage ändern, woran jeder von uns nur Interesse haben
kann.
Gerade jetzt, anlässlich der Theodor Herzl-Feierlichkeiten, müssen einige grundsätzliche Punkte angesprochen
werden, die wesentliche Grundsätze der jüdischen Religion betreffen. Die staatlichen Feiern hier in Österreich
und in anderen Ländern erwecken ja den Eindruck, als wäre der Zionismus mit dem Judentum gleichzusetzen
oder zumindest eine legitime, politische Richtung des Judentums. Das Gegenteil ist der Fall!...
…Die Probleme sind erst gewachsen und größer geworden nach der sog. "Emanzipation", als die Vorstellungen
der Aufklärung und des Liberalismus im Judentum Einzug hielten und bestimmte jüdische Kreise sich davon
politische Vorteile erhofften.
>>>Jahrtausende hat unsere Glaubensgemeinschaft in Deutschland und mit dem deutschen Volk in
friedlichem Zusammenleben dessen Gastfreundschaft genossen mit einem großen Maß an Religionsfreiheit.
Sogar als die zionistische, reformierte Gemeinde das glaubenstreue Judentum zu verfolgen begann, ist uns
das deutsche Volk zur Seite gestanden, die deutschen Behörden , haben daher meinem Vorgänger
Oberrabbiner Samsan Raffael Hirsch die Genehmigung zur Gründung einer eigenen orthodoxen jüdischen
Kultusgemeinde gegeben und sie mit allen nötigen Privilegien ausgestattet.<<<
In dieser Zeit ist Theodor Herzl ( Anmerkung: Herzl war Zionist) öfters nach Deutschland gereist, um, wo
immer es möglich war, ja sogar beim Kaiser, gegen uns Stimmung zu machen und gegen das thoratreue
Judentum zu hetzen. Teilweise ist er dabei auf Widerstand gestoßen. Theodor Herzl hat jedoch mit seinen
Aktivitäten den Antisemitismus willentlich angeheizt, weil er dadurch die Bereitschaft der europäischen Juden
zu erwecken suchte, einen Judenstaat anzustreben. Letztlich hat er damit aber die Katastrophe des
Judentums herbeigeführt. Weil die Zionisten den Staat Israel herbeiführen und die jüdische Auswanderung
nach Palästina fördern wollten, sind sie nicht einmal davor zurückgeschreckt, >>>Pogrome in Russland
anzuheizen und zu provozieren - so furchtbar das klingt, meine Damen und Herren, ist es doch
beweisbar!<<< Ebenso haben die Zionisten Hitler und das deutsche Volk durch Boykottaufrufe und andere
politische Aktionen zu provozieren versucht, sie haben die Nürnberger Gesetze begrüßt und alles getan, den
Antisemitismus weiter anzuheizen. Die Zionisten tragen daher eine wesentliche Schuld am Holocaust.(!!!!!!)
Wir orthodoxe, glaubenstreue Juden haben mit diesen Dingen nicht das Geringste am Hut gehabt. Wir haben
uns nicht beteiligt an den Provokationen gegen Hitler und das Dritte Reich. Wir haben uns nicht beteiligt an
den Boykottaufrufen und der internationalen Propaganda. Dennoch sind gerade wir zu den wahren Opfern des
Holocausts geworden. Nach unserer Glaubensüberzeugung ist der Holocaust zwar die Strafe Gottes für das
jüdische Volk, das sich im Zionismus vom Glauben abwandte, wenngleich die hauptsächlichen Opfer dieses
Holocaust die orthodoxen Juden waren. So unglaublich es klingt, ist es doch unbestreitbar wahr: Unsere
Oberrabbiner haben sogar in Auschwitz deklariert, dass wir zwar den Zionismus abgelehnt und bekämpft
haben, aber doch zuwenig und mit zu geringen Mitteln, weshalb auch uns die Strafe Gottes nicht unberechtigt
trifft. Ich weiß, dass solche Sätze heute in Europa kaum mehr verstanden werden. Ich weiß, dass solche
Sätze bei vielen Europäern Unverständnis und Kopfschütteln hervorrufen, weil die meisten Europäer auch
ihren, christlichen Glauben nicht mehr ernst nehmen. Dennoch: Das ist unsere Glaubensüberzeugung!
Die Zionisten aber haben es nach dem Krieg sogar geschafft, sich als einzige legitime Vertreter des
Judentums darzustellen. Vor allem durch die Besatzung Deutschlands und Österreichs wurde dies
ermöglicht.(!) Die Auswirkungen sind schrecklich! Im Namen des Judentums - und wir glaubenstreue Juden
haben damit wirklich nichts tun - wird seit Jahrzehnten auf die gesamte politische und wirtschaftliche
Entwicklung Deutschlands massiven Druck ausgeübt.(!)
>>>Deutschland ist nach wie vor ein besetztes Land, nach wie vor gilt die Feindstaatenklausel der Vereinten
Nationen für Deutschland, das heißt Deutschland ist kein gleichberechtigtes Mitglied der UNO!<<<
Beispiel für die unfassbare Erniedrigung Deutschlands ist es, dass ein Herr Michel Friedman - der leider den
gleichen Nachnamen wie ich trägt -, ein moralisch fragwürdiger Kokainbenützer und Prostituiertenbesucher,
die Möglichkeit besitzt, dem deutschen Volk moralische Vorhaltungen (!) zu machen und moralische
Bedingungen zu stellen - und das alles im Namen des Judentums! In Österreich ist die Situation nur
unwesentlich besser. Auch hier wird ein Theodor Herzl als große Persönlichkeit dargestellt, obwohl er dem
Judentum in Wahrheit ungeheuren Schaden zugefügt hat, weil er gegen den Willen Gottes versucht hat, aus
einer rein spirituellen, rein geistigen Religion ein politisches Machtsystem zu machen, ein Machtsystem, das
wie alle politischen Machtsysteme Gegner und Feinde hat und diese bekämpft. Die Palästinenser, die
Bevölkerung Palästinas, musste logischerweise zum Feind eines solchen zionistischen Machtsystems werden.
Die Folgen, der Krieg, die Intifada, die antijüdischen Terroranschläge und die ebenso terroristischen Schläge
der israelischen Armee gegen palästinensische Führer mit ebenso vielen zivilen Todesopfern sind uns allen
bekannt.
Als glaubenstreue Juden können wir die Lehre des Dr. Theodor Herzl niemals akzeptieren. Als glaubenstreue
Juden stehen wir dem Zionismus völlig ablehnend gegenüber. Als glaubenstreue Juden sehen wir den
Zionismus als Verrat an Gott und der jüdischen Religion.
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Wir thoratreuen Juden wollen auch in Zukunft in Frieden unter den Völkern leben, unter den Deutschen wie
unter den Arabern, wir wollen kein Volk erpressen, kein Volk politisch unter Druck setzen, sondern nur die
Möglichkeit haben, wo immer wir leben, in Frieden Gott anzubeten. Daher stehen wir in scharfer Opposition
zur zionistischen Machtpolitik. Daher stehen wir in scharfer Opposition zu allen Versuchen, seitens
internationaler sogenannter jüdischer Organisationen, Länder wie Deutschland und Österreich politisch oder
finanziell zu erpressen. Daher mischen wir uns auch bewusst nicht in die inneren Angelegenheiten der Länder
ein, in denen wir leben.
Als der Bundestagsabgeordnete der CDU, Dr. Martin Hohmann, in allen vom Glauben abgefallenen Menschen
die eigentlichen Täter des 20. Jahrhunderts sah, ob Bolschewisten oder Nationalsozialisten, haben wir diese
Analyse nur unterstützen können. Als gegen Österreich aufgrund seiner schwarz-blauen Regierung von
verschiedenen Staaten Boykottmaßnahmen beschlossen wurden, haben wir öffentlich festgestellt, dass wir
eine solche Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Landes für nicht statthaft erachten und unserer
Auffassung nach das österreichische Volk jedes Recht hat, die Regierung zu wählen, die es sich selber geben
will. Wir haben damals sogar aus eigener Kasse ein großes Inserat in der "New York Times" geschaltet, in
dem glaubenstreue jüdische Oberrabbiner aus der ganzen Welt dieser Auffassung ihre Unterstützung
verliehen haben.
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die wesentlichen heiklen Punkte, die wir in dieser internationalen
Rabbiner-Konferenz ansprechen wollen, habe ich in meinen einleitenden Worten bereits angerissen. Ich
begrüße im Besonderen und freue mich über ihr Kommen:
1) Zuallererst Dr. Martin Hohmann, Mitglied des Bundestages der Bundesrepublik
Deutschland
2) den Verfassungsrechtler Univ. Prof. Dr. Hans Klesatzky aus Innsbruck
3) Herrn Bundesminister a. D. Prof. Dr. Erwin Lanc
4) Herrn Volksanwalt Mag. Stadler
5) Herrn Prof. Dr. Matschner
6) Herrn Bundesrat Dr. John Gudenus
7) Herrn Rechtsanwalt Dr. Johannes Hübner
Abschließend möchte ich nun noch einen grundsätzlichen Appell dieser internationalen Rabbiner-Konferenz
äußern:
>>>Wir tragen an die Bundesrepublik Deutschland und insbesondere an die CDU-CSU-Fraktion die herzliche
Bitte heran, das ungeheure Unrecht, das gegenüber Dr. Martin Hohmann begangen wurde,
wiedergutzumachen, seinen hervorragenden Namen wiederherzustellen und ihn als Politiker und
Repräsentanten seines Heimatkreises voll zu rehabilitieren. Wir können es nicht unwidersprochen hinnehmen,
dass unberechtigterweise und gegen alle Gebote unserer Religion erpresserische Versuche unternommen
werden, Menschen, die den Mut haben, die historische Wahrheit anzusprechen, als Antisemiten zu
verleumden und ihnen fälschlicherweise ein antijüdisches Gedankengut zu unterstellen. Es ist unerträglich,
wenn heute zur Durchsetzung bestimmter politischer Ziele die Geschichte des jüdischen Volkes und das
Schicksal des Judentums unter Hitler als Waffe instrumentalisiert wird.<<<
Leider geschieht dies heute allzu oft. Leider wird mit dem Sterben und dem Tod unserer Vorfahren so häufig
tagespolitisches Kapital geschlagen. Im Gegensatz zu diesen, regelmäßig durch die Medien geisternden
Gedanken streben wir thoratreue Juden eine vollständig unbelastete, friedliche und freundschaftliche Zukunft
mit dem deutschen Volk an. Daher fordern wir auch ein ENDE DES BESATZUNGSSTATUTS(!) von Deutschland
und ein ENDE DER FEINDSTAATENKLAUSEL(!) der Vereinten Nationen, denn nur so kann für Deutschland und damit auch für Österreich ein endgültiger historischer Schlussstrich unter die Vergangenheit gezogen
werden.
Bevor man ein Ende des Besatzungsstatus des Iraks oder Palästinas fordert, muss man ein Ende des
Besatzungsstatutes für Deutschland(!) fordern: Das Ende eines zum großen Teil informellen, das heißt geistig
- medial aufrechterhaltenen -, und in dieser Form auch auf Österreich erstreckten Besatzungsstatutes, der
nur durch den Missbrauch unseres Namens und unseres Glaubens so etabliert werden konnte.
Quelle:
<http://www.palaestinensische-gemeinde.at/rabbinerkonferenz.shtml>
Anmerkung: Was sagen denn unsere Damen und Herren Politiker zu dieser Rede des Oberrabbiners
Friedman?
Deutschland ist also immer noch eine besetzte Kolonie der USA!
Deutschland ist kein freies, souveränes, demokratisches, soziales Land!
Ein Staat war die BRD nie, sondern nur ein Verwaltungsinstrument der West-Alliierten.
Am 17.07.1990 ist dieses Verwaltungsinstrument BRD durch Streichung des Art. 23 aus dem Grundgesetz
juristisch erloschen!
Seitdem werden wir von Betrügern, Hochstaplern und Vaterlandsverrätern an der Nase herumgeführt, und
skrupellos ausgesaugt.
Haben Sie es jetzt mal endlich kapiert??????
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Wenn Althaus großfressig davon spricht, dass er in Kürze neue Gesetze betreffs Wasser/Abwasser erlassen
will: DER hat überhaupt nichts mehr zu erlassen!!!!!!
Ihr müsst Euch nur auf die Rechtslage berufen!
Die Lösung unserer Probleme sind die „21 Punkte zur Situation in Deutschland“.
Martina Pflock
Datum: 14.07.2004 23.36 Uhr

Srtafanzeige gegen Thür.Gesundheitsminister Dr.Klaus Zeh
Martina Pflock 99894 Friedrichroda
www.abwasser-abzocke.de
An die
Staatsanwaltschaft Erfurt
Rudolfstr. 46
99092 Erfurt
Fax: 0361 377 5 333
Friedrichroda, den 08.07.2004
Strafanzeige gegen den Thüringer Minister für Gesundheit und Soziales Dr. Klaus Zeh
sowie gegen dessen Mitarbeiter Falk Österheld und Maria Andres
wegen
Beihilfe zum Völkermord lt. § 6 Völkerstrafgesetzbuch VStGB,
sowie Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit lt. § 7 VStGB
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit wird gegen die oben genannten Personen stellvertretend für die gesamte Thüringer Landesregierung
Strafanzeige erstattet.
Den genannten Personen ist seit dem 27. Februar dieses Jahres die Existenz der sog. „Chemtrails“ bekannt.
Am 12.03.2004 äußerte sich Herr Hans-Joachim Waszkiewicz zu meiner Telefonischen Information (Schreiben
als Anlage), dass keine außergewöhnlichen Vorkommnisse bekannt seien.
Ich halte den verantwortungslosen Umgang mit dieser Angelegenheit für äußerst fragwürdig.
Gerade im Zusammenhang mit fünf Fällen von in Deutschland als ausgerottet geltendem Typhus in Leipzig
muss auch als mögliche Krankheitsquelle das Versprühen der „Chemtrail-Flüssigkeiten“ in Betracht gezogen
werden.
Hier ein in diesem Zusammenhang zu überprüfender Hinweis auf die möglichen Inhaltsstoffe der
„Chemtrails“:
Quelle: http://www.carnicom.com/bio1.htm
Analysen von Proben aus Chemtrail-Rückständen:
Aus den zahlreichen Analysen, die von Proben aus Chemtrail-Rückständen
erstellt und im Internet aufgelistet wurden, wurden folgende Substanzen hier
gesammelt und aufgelistet:
• Aluminiumverbindungen und Bariumsalze, sehr schädlich
• Ãthylenedibromide (Dibromethane) im Jahr 1984 von EPA verboten und ist ein krebserregender
Treibstoffzusatz und ein Insektizid mit einem chloroformähnlichen Geruch.
• Pseudomonas aeruginosa, eine gewöhnliche robuste Bakterienart, die in
Schmutz vorkommt (was auf eine mögliche Verunreinigung von
Chemtrail-Erdproben hinweist), gewöhnlich jedoch von Firmen wie PathoGenesis für verschiedene Zwecke
genetisch hergestellt.
• Pseudomonas fluorescens, hier handelt es sich um einen weiteren Stamm der
Pseudomonas-Auswahl, die man am häufigsten in der Erde und auf Pflanzen
findet.
• Enterobacteriaceae (Darmbakterien), sie beinhalten E.coli und Salmonellen,
die im Fall von Lebensmittelvergiftungen die Verursacher sind.
• Serratia marcescens, das ist ein gefährliches Pathogen, das
Lungenentzündung verursachen kann.
• Streptomyzin, wird für die Herstellung der meisten Antibiotika für die Human- und die Veterinärmedizin
sowie für die Landwirtschaft benutzt.
• Ein einschränkendes Enzym, das in Forschungslabors benutzt wird, um die DNS zu zerschneiden und
zusammenzufügen.
• Andere Bakterien und giftige Schimmelpilze, die Herzerkrankungen,
Enzephalitis (Gehirnentzündung), Meningitis (Gehirnhautentzändung) sowie
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akuteBeschwerden der oberen Atmungswege und Magen/Darmbeschwerdenverursachen können.
Nach dem neuesten Erkenntnisstand muss davon ausgegangen werden, dass hier versucht wird - und zwar u.
a. mittels biologischer und chemischer Beeinflussung - den Tod von Menschen und die Veränderung des
Bewusstseins der Überlebenden zu erreichen.
Ich bitte um die Aufnahme von entsprechenden Ermittlungen durch die Erfurter Staatsanwaltschaft. Das
Problem der „Chemtrails“ dürfte mittlerweile hinlänglich bekannt sein. Entsprechende Hinweise auf Ursachen,
Wirkungsweisen und Verursacher finden Sie in www.abwasser-abzocke.de <Staatsgeheimnis> und einen Link
zum Thema in <Adressen>(„Chemtrail-Aufklärung).
Außerdem stehen sehr viele Informationen im <Tagebuch> vom 30.06.2004.
Anliegend schicke ich Ihnen einen Auszug aus Milton William Coopers Buch „Die apokalyptischen Reiter“
Hier wird von einem Insider (ehem. Geheimdienst-Mitarbeiter) dargestellt, dass es Pläne zur Reduzierung der
Weltbevölkerung gibt und dass die US-Bevölkerung mit den Seuchen AIDS und Hepatitis-B über Impfstoffe
infiziert wurde. Bezüglich der Verbreitung von Krankheiten und Seuchen gibt es zahlreiche Beweise, wie
speziell die USA diese weltweit verbreiten. Deshalb ist es nicht ausgeschlossen, dass das streng geheime
„Chemtrail“- Projekt auch diesem Zweck dient, nämlich der Reduzierung der Weltbevölkerung.
Allein die Tatsache, dass hier sämtliche internationalen Gesetze gebrochen werden durch den Einsatz nicht
gekennzeichneter Flugzeuge, ist ein Faktum, welches geahndet und gerichtlich geklärt werden muss.
Ein Nicht-Ermitteln gegen die aktiven Täter, sowie die passiven könnte fatale Folgen haben. Da wir die
aktiven Täter aufgrund ihres feigen Vorgehens (Angriffe aus der Luft) nicht ermitteln können, muss die
Bevölkerung wenigstens die Sicherheit haben, dass von Seiten der zuständigen Bearbeiter bei Landes- und
Bundesregierung alles zur Aufklärung der Vorfälle unternommen wird. Dies ist jedoch bei den angezeigten
Personen nicht der Fall.
Frau Maria Andres sagte mir im Telefonat am 08.07.04 lediglich, sie könne darüber nicht reden!
Da ich mir im Klaren darüber bin, dass hier nur ein unabhängiger Staatsanwalt die Ermittlungen aufnehmen
kann, was aufgrund der derzeitigen politischen Lage nicht möglich sein dürfte, so bitte ich dennoch um das
Anlegen eines Aktenzeichens, um später den Ablauf dokumentieren zu können und alle Beteiligten zu
erfassen.
Ich kann deshalb nicht mehr tun, als an Ihren Eid zu erinnern, zum „Wohle des Volkes“ zu handeln. Wenn
diese Ereignisse nicht gestoppt werden, wird dies sehr schwerwiegende Folgen für den Fortbestand des
Deutschen Volkes haben.
Auch unsere Kinder haben dann keine echte Überlebenschance.
Ich erinnere Sie auch nochmals an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15.04.2004, wonach Urteile
und amtliche Schreiben immer unterzeichnet sein müssen.
Zitierung: BVerfG, 1 BvR 622/98 vom 15.4.2004, Absatz-Nr. (1 - 15),
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20040415_1bvr062298.html
Im Falle des Bedarfs weiterer Informationen stehe ich Ihnen zur Verfügung.
Ich bitte um Eingangsbestätigung dieser Strafanzeige.
Mit freundlichen Grüßen
Martina Pflock
Anlagen:
Schreiben des Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit vom 12.03.04
Herr Hans-Joachim Waszkiewicz 1 Seite
Auszug aus „Die apokalyptischen Reiter“ von M.W.Cooper 4 Seiten
Dieses Schreiben wird www- veröffentlicht und verteilt an : Bundesregierung, Landesregierungen,
Generalbundesanwalt, BKA, Parteien, Menschenrechtsorganisationen, Medien etc.
www.abwasser-abzocke.de
Datum: 09.07.2004 12.43 Uhr

Also doch! Völkermord!!!
Milton William Coopers Buch "DIE APOKALYPTISCHEN REITER"
Kapitel 9 zur „Anatomie einer Allianz“ folgenden Spruch dazu von Edmund Burke(1729-1797):
„Alles was das Böse braucht, um zu triumphieren, ist, daß die guten Menschen nichts tun.“
Buch von Milton William Cooper: „DIE APOKALYPTISCHEN REITER“, Seiten 207 bis 214
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Milton William Cooper, als ehemaliger, in führender Position beschäftigter Geheimdienstmann, belegt, entlarvt
und beweist er die schreckliche Tatsache: die Existenz einer geheimen Weltregierung. Er nennt Namen und
Quellen. Er schreibt welche Organisationen und welche Techniken von wem und
wie benutzt werden. Ein Buch das mahnt. So wie die Indianer ein Christoph Kolumbus zujubelten, um dann
durch Krankheiten, die Gier und die Technik des weißen Mannes qualvoll ausgerottet zu werden, so kann uns
das mit den Überbringern der neuen „Technik“ ebenfalls geschehen.“
Auf Milton William Cooper wurden drei Anschläge verübt, beim dritten mal verlor er ein Bein und überlebte.
Am 6.November 2001 dann wurde er, - so hieß es - fliehend vor der Polizei – erschossen. Das soll mal
jemand vormachen, mit einer Prothese so zu laufen, daß ihn die Polizei nicht
eingeholt hätte. Oder hatte er etwas in Erfahrung gebracht, betreffs 11.September 2001.
„ANANTOMIE EINER ALLIANZ – Kapitel 9“:
DIE GRÜNDE FÜR KOOPERATION VON GEGENSÄTZLICHEN KRÄFTEN
Ich halte Vorträge in den ganzen Vereinigten Staaten. An irgendeinem Punkt vor, während oder nach jedem
Vortrag sagt mir eine wohlmeinende, aber irregeführte Seele, daß ich alles falsch verstanden habe und es die
Juden sind, die Katholiken, die Kommunisten oder die Bankiers, die all unsere Mißstände verursachen. Die
Zielgruppe wird für alles verantwortlich gemacht, was jemals schiefgelaufen ist. Macht über alles wird der
jeweiligen Gruppe zugeschrieben – was auch immer für eine Gruppe das gerade für diese Person ist. Diese
armen Leute sind auf der richtigen Spur, denn es gab und gibt sicher eine Verschwörung zur Errichtung einer
totalitären Weltordnung. Aber sie sind auf der völlig falschen Spur, wenn sie glauben, daß irgendeine
ethnische, religiöse oder Finanzgruppe sich jemals auf genügend Macht stützen könnte, um diese Pläne zum
Gedeihen zu bringen. Denn sehen Sie, eine Gruppe würde immer von den anderen existierenden
Spezialinteressensgruppen
bekämpft werden, und diese hat es die ganze Geschichte hindurch gegeben. Das alles gilt, außer sie gehören
zur gleichen Gruppe (Illuminati), oder sie gehören aus irgendeinem Grund vereinigt (Bilderberger Gruppe).
Das Eine-Gruppe-Szenario wurde, mit Ausnahme der Illuminati, sehr erfolgreich dazu benutzt, ihre
Aufmerksamkeit von der Wahrheit abzulenken. Es hat verursacht, daß sie sich durch eine Manipulation
bekämpfen, die die WIRKLICHE Verschwörung näher an ihr letztendliches Ziel, die neue
Weltordnung bringt. Jene von Ihnen, die glauben, Hitler wurde von den Juden finanziert, damit er die Juden
umbringen konnte, weisen einen ernsten Mangel an Logik auf. Der fanatische Linke, der darauf tippt, daß die
Nazis hinter der Verschwörung stecken, ignoriert die Tatsache, daß zweifellos sehr reiche Juden darin
verwickelt sind, zusammen mit Katholiken, Protestanten, Kommunisten, Atheisten, Kapitalisten, Freimaurern
etc., die sich alle, zumindest oberflächlich gesehen, in diametralem Gegensatz zueinander befinden.
Jene auf der Rechten, die glauben, daß es die Kommunisten sind, vergessen, daß die US-Bankiers die
Erschaffung der Sowjetunion finanziert haben. Finanzielle Unterstützung von vielen verschiedenen Ländern,
Institutionen und Völkern mit gegensätzlichen Religionen und politischen Anschauungen
waren das einzige, was die unwirksame kommunistische Wirtschaft über all die Jahre über Wasser gehalten
hat. Die Rockefeller-Familie hat eine Zweigbank im Kreml. Die auf der Rechten müssen sich auch fragen,
warum, wann immer die Vereinigten Staaten sich aufmachten, den Kommunismus gestärkt daraus
hervorging. Kein moderner Krieg, wie auch immer er genannt wurde, hat zu einem territorialen Gewinn für
den Sieger geführt. Das ist nicht deshalb so, weil unsere Anführer Kommunisten sind, wie die Rechten
behaupten. Der Kommunismus war eine Kreation, die die Antithese zu den Vereinigten Staaten bilden sollte.
Aber viele u n s e r e r ANFÜHRER sind
ILLUMINATI!
Die Antwort liegt in den vielen Gesichtern der Illuminati und in der Tatsache, daß unmittelbar nach dem 2.
Weltkrieg einige vereinigende Gründe für eine Neue Weltordnung eingetreten sind. Es ist allerdings möglich,
dass einer, zwei oder mehrere dieser Gründe nicht wirklich; also Manipulationen
sind. Die Zeichen weisen aber darauf hin, daß sie wahr und gefährlich sind, jeder auf seine Art, und rasch und
gründlich angegangen werden müssen.
Wäre im Geheimen entdeckt worden, daß außerirdische Wesen die Erde besuchen, würde es gewiß Sinn
machen, die Menschheit gegen die mögliche Bedrohung, die das darstellen könnte, zu vereinen. Wenn
Außerirrdische die Erde nicht besuchen, dann würde es Sinn machen, sie zu erfinden, um
opportunierende Kräfte davon zu überzeugen, sich gegen die Bedrohung zusammenzuschließen. Dies ist
geschehen, ob die fraglichen Außerirdischen existieren oder nicht. Es gibt aber glaubhaftere und drohendere
Gefahren, die der Grund für die Allianz einander traditionell opponierender Kräfte
sein können.
Der Grund könnte die Auslöschung der menschlichen Rasse durch niemand anderen als den Menschen selbst
sein. Die Bedrohung könnte keine Manipulation, sondern real sein und könnte, wenn keine drastischen
Maßnahmen ergriffen werden, innerhalb der nächsten hundert Jahre Wirklichkeit werden.
Nach dem 2. Weltkrieg geschah etwas, das die enorme Bedeutung für die Zukunft der Menschheit haben
sollte. Die Intellektuellen bemerkten, was geschah, und brachten es der Weltmachtelite zur Kenntnis. Die Elite
wurde durch die vorausgegangenen ernsten Folgen des Geschehens stark erschüttert.
Ihnen wurde gesagt, daß es bis zum Jahr 2000 oder kurz danach der Kollaps unserer Zivilisation, wie wir sie
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kennen, und möglicherweise die Ausrottung der menschlichen Rasse eintreten könnte.
Könnte eintreten heißt, falls wir die Erde nicht zuvor durch Nuklearwaffen zerstören. Man sagte ihnen, daß
das einzige, was das vorhergesagte Geschehen aufhalten könnte, eine wesentliche Reduzierung der
Bevölkerungszahl ist, der Stopp oder die Verlangsamung von technologischer und wirtschaftlicher
Entwicklung, die Eliminierung von Fleisch aus der menschlichen Ernährung, strikte Kontrolle der menschlichen
Reproduktion, eine völlige Hingabe an den Umweltschutz, die Besiedlung des Weltraums und ein
Paradigmenwechsel im evolutionären Bewußtsein des Menschen.
Jene an der Macht bildeten sofort eine Allianz mit dem Ziel, die empfohlenen Änderungen durch Propaganda,
Gedankenkontrolle und Manipulationen der Massen durchzusetzen. Die Gebete der Illuminati waren erhört
worden.
Was war dieses Geschehen, daß eine solche Erschütterung hervorgerufen und die Zukunft der Welt für immer
verändert hat? Millionen Soldaten kehrten aus dem Krieg zurück, sehnsüchtige Frauen erwarteten sie. Das
größte Paarungsereignis in der Geschichte der Menschheit fand statt. Das Ereignis davon war jeder, der
zwischen 1941 und 1955 geboren wurde, und deren mögliche Kinder, jeder, der noch heute lebt. Es war der
größte, weltweite Babyboom. Es war in der Geschichte die Kulmination aller Anstrengungen des Menschen, zu
überleben. Es waren die moderne Medizin, verbesserte Ernährung, Heizung im Winter, reines Fließwasser und
angemessene Abfallbeseitigung. Es war jener Punkt in der Geschichte, als die Geburtenrate die Todesrate
überstieg, daß sich die Weltbevölkerung zwischen 1957 und 1990 verdoppelte. Es war die wundervollste Zeit
der Geschichte, aber es war auch die Schlimmste. – Sie signalisierte das Ende der wertvollsten
Errungenschaften des Menschen . Eine Allianz der Mächte der Erde, offen oder verborgen, entschied, daß
individuelle Freiheiten im Interesse der Bewahrung der menschlichen Rasse nicht mehr toleriert werden
können. Sie glaubten, dass man dem gewöhnlichen Menschen nicht trauen kann.
Was der Traum so vieler einzelner Gruppen war, wurde durch die Konzentration der Kräfte in der Allianz, die
als BILDERBERGER GRUPPE bekannt wurde, die so viele geplant hatten, war nun eine Gewißheit.
Die erste Studie wurde während des zweiten Weltkrieges gemacht, um die Auswirkung der Rückkehr der
Soldaten auf die Wirtschaft zu bestimmen. Die Ergebnisse mobilisierten die Führungselite. Eine zweite
Geheimstudie wurde 1957 von Wissenschaftlern durchgeführt, die sich in Huntsville, Alabama,
trafen. Sie bestätigte die Ergebnisse der ersten. Die Schlußfolgerung war, daß die Zivilisation, wie wir sie
kennen, kurz nach dem Jahr 2000 zusammenberechen würde, wenn die Bevölkerung nicht ernstlich reduziert
würde. Die Studie drückte Betroffenheit darüber aus, daß Atomwaffen, da sie existierten, letztlich auch
benutzt werden würden. Eine völlige weltweite Abrüstung wurde gefordert. Der Kongreß verabschiedete den
Abrüstungsplan, und die US-Abrüstungsbehörde wurde geschaffen. Präsident Eisenhower hatte 1957
folgendes zu sagen: „Als Ereignis von gesunkener Kindersterblichkeit, längerem Leben und dem
beschleunigten Kampf gegen den Hunger entsteht eine
so unglaubliche Bevölkerungsexplosion, daß in wenig mehr als einer Generation die Verdoppelung der
Weltbevölkerung erwartet wird.“
Eine dritte Studie wurde von dem Club of Rome 1968 abgeschlossen, um die Grenzen des Wachstums zu
bestimmen. Das Ergebnis war das gleiche. Der Club of Rome wurde beauftragt, ein Computermodell der Welt
zu entwickeln, um vorauszusagen, welche Auswirkungen Korrekturen der Regierungen an der sozialen oder
wirtschaftlichen Struktur haben würden. Der Club of Rome wurde
auch gebeten, ein Computermodell einer Neuen Weltordnung zu entwerfen. Beide Aufgaben wurden erfüllt.
Es wurden Studien durchgeführt, um eine Methode zu bestimmen, das Bevölkerungswachstum anzuhalten,
ehe der Zusammenbruch unvermeidlich wird. Es wurde festgestellt, daß ein sofortiges Einschreiten zwei
Interventionspunkte betreffen muß: Der erste war eine SENKUNG der
Geburtenrate, der zweite die ERHÖHUNG der Sterblichkeitsrate. Um die Geburtenrate zu senken, wurden
verschiedene Programme in Bewegung gesetzt. Das erste war die Entwicklung positiver Methoden zur
Geburtenkontrolle unter Verwendung mechanischer (Diaphragma, Kondom), chemischer (Schaum, Anti-BabyPillen) und medzinischer (Sterilisation, Abtreibung, Gebärmutterentfernung) Verfahren. Diese wurden
entwickelt und realisiert. Die Frauenbefreiungsbewegung wurde gestartet, mit der Forderung nach freier
Abtreibung unter der Parole „für die Wahl“. Homosexualität wurde ermuntert und die Gay Liberation wurde
geboren. Homosexuelle haben keine Kinder. Nullwachstum der Bevölkerung wurde zum heißen Thema auf
Cocktailpartys. Individuelle Freiheit, „Hitze des Augenblicks“. Religion und die alten puritanischen Gesetze
sabotierten diese Anstrengungen jedoch, und während Nullwachstumm der Bevölkerung in einigen Gebieten
Wirklichkeit wurde, stieg die Bevölkerung in anderen rapide an.
Die einzige Alternative, die der Führungselite der Welt blieb, war die ERHÖHUNG der TODESRATE. Das war
sehr schwierig durchzuführen, denn niemand wollte die Leute aus der Menge herausfordern und sie in einer
Reihe zur Exekution aufstellen. Noch wollten sie in den Genuß möglicher Konsequenzen kommen, wenn eine
wütende Bevölkerung entdeckt hat, daß sie systematisch
ermordet wurde. Natürlich wurde ein sehr kurzer, aber sehr tödlicher Weltkrieg mit dem Einsatz von
Nuklearwaffen auf Bevölkerungszentren erwogen, und, um die Wahrheit zu sagen, nicht ausgeschlossen. Die
Tatsache, daß Bevölkerungskontrolle auf diese Art überhaupt in Betracht gezogen wurde, bestätigte die
ärgsten Befürchtungen jener, die an der Studie von 1957
beteiligt waren. Der Krieg wurde einstweilen zurückgestellt, kann aber immer noch Wirklichkeit werden, daß
die Entscheidungsträger von jeder Schuld freigesprochen werden und sie jenen zuweisen würde, die kein
sauberes Leben führten. Etwa, für das man Mutter Natur verantwortlich machen konnte. Was man brauchte,
war die Beulenpest oder irgendeine andere fürchterliche, aber
natürliche Krankheit. Die ANTWORT kam aus ROM.
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Dr. Aurelio Peccel vom Club of Rome gab einige streng geheime Empfehlungen. Er sprach sich dafür aus, die
Pest einzuführen, was den gleichen Effekt haben würde, wie der berühmte Schwarze Tod in der Geschichte.
Die Hauptempfehlung war, eine Mikrobe zu entwickeln, die das eigene Immunsystem
angreift und damit die Entwicklung von Impfstoffen unmöglich macht. Es wurde Befehl gegeben, das die
Mikrobe, ein Gegenmittel und ein Prophylaktikum zu entwickeln. Die Mikrobe sollte gegen die allgemeine
Bevölkerung verwendet und über einen Impfstoff eingeführt werden. Das Prophylaktikum sollte von der
Führungselite verwendet werden, wenn entschieden wurde, daß genug Menschen gestorben sind. Man wird
das Heilmittel als neue Entdeckung ankündigen, obwohl es von Anfang an
existierte. Der PLAN ist TEIL von GLOBAL 2000. - Das Prophylaktikum und das Heilmittel werden
zurückgehalten.
„Der Mensch ist von einer Verteidigungspostition, in der er hauptsächlich den natürlichen Alternativen
unterworfen ist, emporgestiegen in eine neue und dominante Rolle. Von da aus beeinflußt er nicht nur alles in
der Welt, er bestimmt auch die Alternativen seiner eigenen Zukunft, und letztendlich muß er diesbezüglich
seine eigenen Entscheidungen treffen. Mit anderen Worten, sein neuartiger Machtzustand treibt ihn praktisch
dazu, neue regulative Funktionen zu übernehmen, die er wohl oder übel bezüglich des gemischten NaturMensch-Systems der Welt ausüben muß. Nachdem er eine Anzahl frühere Materie durchdrungen hat und in
der Lage ist, Geschehnisse massiv zu beeinflussen, ist ihm nun eine noch nie da gewesene, enorme
Verantwortung übertragen und die neue Rolle des Gestalters des Lebens auf diesem Planeten – einschließlich
seines eigenen – aufgebürdet worden.“
Obige Worte stammen von Dr. Aurelio Peccel und sind wörtlich von Seite 607 des Berichts GLOBAL 2000 an
den Präsidenten entliehen.
Die Finanzierung erhielt man vom Kongreß unter H.B. 15090 (1969), durch das 10 Millionen Dollar ans
Verteidigungsministerium gingen. Zeugenaussagen vor einem Senatsausschuß enthüllten, daß die Erzeugung
„eines synthetischen, biologischen Wirkstoffes“ beabsichtig war, „eines Wirkstoffes, der nicht natürlich
vorkommt und gegen den daher auch keine natürliche Immunität erworben werden konnte. Innerhalb der
nächsten fünf bis zehn Jahre könnte man möglicherweise einen infiziösen Mikroorganismus schaffen, der sich
in einigen wichtigen Aspekten von allen wichtigen krankheitserregenden Organismen unterscheiden könnte.
Der wichtigste davon ist, daß er widerstandsfähig gegen die immunologischen und therapeutischen Prozesse
ist, von denen wir in der Erhaltung unserer relativen Freiheit von Infektionskrankheiten abhängig sind.“
Sir Julian Huxley sagte: „Die Überbevölkerung ist in meinen Augen die schlimmste Bedrohung der gesamten
Zukunft unserer Spezies.“ Das Projekt namens MK-NAOMI wurde in Fort Detrik, Maryland, durchgeführt.
Da man große Bevölkerungsschichten dezimieren wollte, entschied sich die Führungselite, die
„unerwünschten“ Elemente der Gesellschaft dafür auszusuchen. Im speziellen waren das die Schwarzen,
Hispanier, und Homosexuellen. Die armen Homosexuellen wurden einerseits gefördert und andererseits zur
Auslöschung vorgesehen. Der afrikanische Kontinent wurde 1977 über den Pockenimpfstoff infiziert.
Der Impfstoff wurde von der Weltgesundheitsorganisation ausgegeben.
Laut Dr. Robert Strecker „ist die gesamte schwarze Bevölkerung von Afrika ohne Heilmittel innerhalb der
nächsten 15 Jahre tot.“
Die US-BEVÖLKERUNG wurde 1978 mit dem Hepatitis-B-Impfstoff infiziert. Der Wolf Szmuness, der ExZimmerkollege von Papst Johannes Paul II, war der Kopf hinter den experimentellen Hepatitis-BSerumsversuchen des Zentrums für Seuchenkontrolle in New York, San Franzisko und vier anderen
amerikanischen Städten, die von November `78 bis Oktober `79 und von März `80 bis Oktober
`81 durchgeführt worden. Er ließ die Plage AIDS auf das amerikanische Volk los. Die homosexuelle
Bevölkerung wurde infiziert. Die Werbung zur Teilnahme verlangte speziell nach promiskuitiven,
homosexuellen, männlichen Freiwilligen.
Was immer AIDS v e r u r s a c h t, befand sich in dem Impfstoff. Das Serum wurde in Phoenix, Arizona,
erzeugt und abgefüllt. Der Befehl kam vom RICHTLINIENAUSSCHUß der BILDERBERGER-GRUPPE, mit Sitz in
der Schweiz. Auch andere Maßnahmen wurden angeordnet.
Diejenigen, die es am leichtesten überprüfen können; ist die HAIG-KISSINGER-Entvölkerungsrichtlinie, die
vom Außenministerium ausgeführt wird. Diese Richtlinie diktiert, daß Dritte-Welt-Staaten positive und
wirkungsvolle Schritte zur Reduzierung ihrer Bevölkerung unternehmen müssen, um diese im Zaum zu
halten, andernfalls würden sie keine Unterstützungen von den Vereinigten Staaten erhalten. Wenn sich die
Dritte-Welt-Nation weigert, kommt es üblicherweise zum Ausbruch von Bürgerkrieg, wobei man dann
normalerweise feststellt, daß die Rebellen von der CIA ausgebildet, bewaffnet und finanziert werden. Das ist
auch der Grund, warum El Salvador und an anderen Orten viel mehr Zivilisten (besonders junge, fruchtbare
Frauen) getötet werden. Diese Kriege wurden in katholischen Ländern von den Jesuiten angestiftet (s.
2.Kapitel)“
**************************************************

Datum: 09.07.2004 12.30 Uhr
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Wieder ein aufgewachter Bürger!
Friedrichroda, den 08.07.2004
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. ……,
nochmals herzlichen Dank für Ihr Schreiben und Ihre Telefonate.
Wie Sie wissen, bin ich durch die „Abwasser-Geschichte“ zu der Information gekommen, dass das „Deutsche
Reich“ noch juristisch existiert.
Ich habe die „21 Punkte zur Situation in Deutschland“, die ja auf unserer Internetseite unter
<Staatsgeheimnis> zu lesen sind, Ende Januar zur Landesregierung nach Erfurt geschickt, allerdings bis
heute keine Antwort erhalten.
Ich habe mich dann an das Finanzamt gewandt und gefragt, wie sich das bezüglich unserer Steuerpflicht
verhält. Herr Reichskanzler Ebel hatte mir ja im persönlichen Gespräch gesagt, dass wir „… nicht nur das
Recht haben, keine Steuern und Abgaben mehr an die BRD-Organe zu entrichten, sondern sogar die Pflicht,
alle seit 1990 gezahlten Abgaben zurückzufordern.“
Herr Ebel wurde ja 1985 von den Alliierten (!) als kommissarischer Reichskanzler eingesetzt. Angeblich hatte
es wohl etwas damit zu tun, dass Rudolf Hess kurz vor der Entlassung aus der Haft stand. Er wurde ja dann
aber noch im Gefängnis ermordet. Sicher hatte man Angst, dass Hess das Deutsche Reich wieder beleben
könnte, da er als rechtmäßiger Hitler-Nachfolger galt. Ebel hat man jedenfalls das Leben jahrelang schwer
gemacht und auch Mordanschläge auf ihn verübt. Bisher war die sog. kommissarische Reichsregierung
aufgrund von ständiger Zersetzung und Untergrabung jedoch nicht besonders handlungsfähig. Dafür sorgt
schon die Presse mit ihrer ständigen Schmiererei. Ist ja klar, wer dahintersteckt: die illegalen BRDMachthaber.
Aber es werden in letzter Zeit doch immer mehr Leute, die sich bewusst werden, dass wir sehr, sehr belogen
und betrogen wurden und werden.
Jedenfalls wird Herr Ebel derzeit von den BRD-Behörden in Ruhe gelassen. Man sagt höchstens, dass er nicht
zurechnungsfähig sei, was aber jeder, der ihn kennt, absolut verneinen wird.
Verschiedene Leute haben jetzt Strafanzeige gegen ihn erstattet, um seinen Status zu klären und siehe da:
die Behörden ermitteln nicht. Komisch war nämlich, dass die Leute, denen Ebel Reichsdokumente ausgestellt
hatte, bei Kontrollen immer Probleme bekamen, die Ausweise wurden eingezogen, die Leute festgehalten etc.
Nach Wochen bekamen sie dann die Ausweise zurück, teilweise sogar mit dem Angebot einer Entschädigung!
Um auf Ihre Frage betreffs „Finanzamt“ zurückzukommen:
Ich habe dann dem „zuständigen“ Finanzamt Gotha, bzw. als persönlich Verantwortliche der Leiterin des
„Amtes“ Frau Anne Ott auch die „21 Punkte“ mitgeteilt (per Fax) und Frau Ott darauf hingewiesen, dass es
keine sog. „Ämter“ in der BRD mehr gibt und sie lt. den „21 Punkten“ nicht berechtigt ist, von Bürgern des
Deutschen Reiches, die wir lt. Reichs- und Staatsbürgerschaftsgesetz (RuStG), sowie Art. 116 GG alle sind,
Steuererklärungen von uns zu verlangen, bzw. die Zahlung von Steuern.
Ich habe die Thüringer Finanzministerin Birgit Diezel und Frau Anne Ott am 06. Mai 2004 bei der
Staatsanwaltschaft Erfurt wegen Hochverrat, Nötigung und versuchter räuberischer Erpressung angezeigt.
Lt Auskunft der Jenaer Staatsanwältin Berens-Mohrmann vom 25.Mai (nicht unterzeichnet!) liegt die Akte
derzeit beim Leitenden Oberstaatsanwalt in Erfurt zur Überprüfung.
Es soll auch so sein, dass zum Beispiel die Finanzämter in Chemnitz und Leipzig nicht mehr gegen Bürger des
Deutschen Reiches vorgehen und diese laut „Anweisung von oben“ von Forderungen verschont bleiben.
Überhaupt ist die Bewegung in Sachsen sehr intensiv, was natürlich von der Presse sofort und immer wieder
als „rechtsradikal“ abgetan wird.
Ich entspreche gern Ihrer Bitte, Ihnen aktuellen Schriftverkehr zukommen zu lassen. Außerdem veröffentliche
ich sämtliche Namen der Leute, die uns besonders peinigen.
Ich hatte ja kürzlich ein Schreiben vom Thüringer Innenministerium erhalten, in dem mir der Sog.
Innenminister Trautvetter mitteilte, dass Bürger des Deutschen Reichs von Zahlungen (Beiträgen) an die
Wasser/Abwasser-Zweckverbände befreit sind, sowie auch von Steuerzahlungen an die Finanzämter.
Über die Presse (Thür. Allgemeine und Thür. Landeszeitun) wurde dieses Schreiben als „Fälschung“ deklariert.
Meiner Bitte um offizielle Stellungnahme durch die Landesregierung wurde bisher nicht entsprochen. Auch
mein Schreiben vom 29.06.2004 an das angeblich in dieser Angelegenheit ermittelnde LKA (lt.Presse!) blieb
bisher unbeantwortet. Von irgendwelchen Ermittlungen ist mir bisher nichts bekannt.
All diese Tatsachen und noch viele andere mehr bedeuten in meinen Augen, dass die derzeitige Regierung auf
juristischem Wege nichts mehr gegen Bürger des Deutschen Reiches unternehmen kann.
Ich komme zu der Erkenntnis, dass wir uns an einem Wendepunkt befinden.
Hierzu passen die Informationen, die mit den „Chetrails“ zusammenhängen. Bisher wurde die Geschichte
derart verfälscht und jetzt hat man gemerkt, dass man die Wahrheit nur noch durch Beeinflussung unserer
Gehirne (Bewusstsein) unterdrücken kann. Sehr hilfreich und interessant war Ihr Hinweis auf
www.zurwahrheit.de. Ich habe gestern begonnen, das Buch „Auf ein Wort“ zu lesen und ich muss sagen: Sie
haben recht. Durch Bestrahlung z.B. über Funktelefone und Sendemasten wird aggressiv auf Hypothalamus
und Zirbeldrüse eingewirkt, um unser Denken zu zerstören. Das ist die heutige Art der Kriegführung gegen
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die Menschheit.
Man muss das wirklich alles im Zusammenhang sehen: Wir sind einer großen Horde Krimineller ausgeliefert.
Auch die vernichtende Abwasser-Abzocke ist ein Teil der Geldbeschaffung für das bankrotte System.
Die sind so am Ende, dass sie nicht mehr auf unsere Post antworten. Ich hoffe nur, dass die Beamten endlich
merken, dass sie vom kriminellen BRD-System für deren Verbrechen benutzt werden.
Der Schriftsteller Otto Aufschwung (Pseudonym) klagt in seinem Buch „Die Staatsmafia“ (ISBN 3-934323-000) vom GUWG-Verlag u. a. die BRD- Politiker wegen der Schaffung mafiöser Strukturen bei staatlichen
Banken, Justiz und Verwaltung zur Plünderung und Vernichtung der deutschen Wirtschaft und des Volkes an.
Er sagt u.a.: „Als Helfershelfer zur Bekämpfung von Wissen, Wahrheit, Recht und Freiheit gebraucht sie (die
BRD) ihre Beamten und Angestellten und alle Arten von Willkür und Terror.“ Die BRD bezeichnet er als
geschlossene terroristisch- kriminelle Staatsorganisation, wobei man mit dem Wort „Staat“ sehr vorsichtig
sein muss, denn: Die BRD war nie ein „Staat“, sondern nur ein alliiertes Verwaltungsinstrument, welches ja
am 17.07.1990 durch Streichung des Art. 23 (Geltungsbereich) aus dem GG erloschen ist.
Alle diesbezüglichen Informationen lasse ich Ihnen per eMail zukommen.
Zum Schluss habe ich allerdings auch noch eine Frage an Sie, lieber Herr Professor:
Da ich nun die erschreckende Wahrheit kenne und es im Grunde wirklich darum geht, mittels „Chemtrails“,
übersäuertem Wasser, Haarp- u. a. Strahlung, Chemie in Lebensmitteln, Krankheiten wie Krebs und Seuchen
usw. die Menschheit zu minimieren, können wir unsere Kinder vor all diesen massiven Einflüssen überhaupt
noch schützen?
Ich versuche ja mein Bestes, aber je mehr ich darüber erfahre und die Borniertheit der Politiker erlebe, die
uns weißmachen, wir wären ein souveränes, freies Land, obwohl selbst der Oberrabbiner Moishe Friedman am
01.Juli in Wien gesagt hat, Deutschland ist okkupiert und die „Feinsstaatenklausel“ muss gelöscht werden und
das Deutsche Volk wird belogen, dann muss man sich nichts mehr vormachen: Wir steuern auf einen Krieg
zu. Wer nicht spürt, wie das brodelt und mit welcher Unverschämtheit wir von oben „berieselt“ werden,
obwohl sämtliche internationalen Gesetze betreffs Menschen- Völker- und Kriegsrecht diese Aktionen
verbieten, was muss denn noch passieren, dass die Menschen endlich aufwachen?
Bitte versuchen Sie in Ihrer persönlichen Umgebung die Menschen aufzuklären, obwohl ich aus eigener
Erfahrung weiß, dass viele wirklich „Scheuklappen“ anhaben und es nicht mehr verstehen, was hier passiert.
60 Jahre systematische Gehirnwäsche hinterlässt nun mal ihre Spuren.
Obwohl meine Familie und ich noch nicht zu den sozial besonders Bedrohten gehören, so erkenne ich aber die
Gefahr, die auch auf uns zukommt, denn durch den schon laufenden Zusammenbruch sämtlicher
Sozialsysteme, wird man in Zukunft nur noch da holen können, wo etwas ist und spätestens dann wird auch
immer brutaler vorgegangen. Also ist es besser, den Kampf jetzt aufzunehmen, wo wir noch nicht hilflos am
Boden liegen.
Mit sehr herzlichen Grüßen aus Thüringen
Martina Pflock
Datum: 08.07.2004 12.31 Uhr

Urteile ohne Unterschrift sind UNGÜLTIG!
Martina Pflock 99894 Friedrichroda
www.abwasser-abzocke.de
Amtsgericht Gotha
An den Gerichtspräsident
Justus-Perthes-Straße 2
99867 Gotha
Fax: 03621 215 100 eMail: Poststelle@aggth.thueringen.de
Landgericht Erfurt
An den Gerichtspräsident
Domplatz 37
99084 Erfurt
Fax: 0361 3775 800
Aktenzeichen beim Landgericht Erfurt 9 0 2507/03
Sehr geehrte Damen und Herren,
wiederholt habe ich auf die Ungültigkeit des o. g. Verfahrens und des Protokolls der Verhandlung vom
06.01.2004 hingewiesen, zuletzt im Schreiben vom 01.07.2004 an Frau Richterin Orth vom LG Erfurt.
Der Grund ergibt sich aus den „21 Punkten zur Situation in Deutschland“ (nachzulesen unter www.abwasser-
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abzocke.de <Staatsgeheimnis>) und aus der fehlenden Unterschrift der Richterin Orth.
Hierzu darf ich Sie auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 1BvR 622798 vom 15.04.2004 Abs.Nr. (115) verweisen.
Das Urteil vom 15.4.2004 des Bundesverf.- Gerichtes ist unanfechtbar.
Papier Steiner Hohmann-Dennhardt
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20040415_1bvr062298.html
Lt. § 315 oder 317 ZPO (ZPO liegt mir leider nicht vor) müssen alle Urteile und Beschlüsse von einem Richter
unterschrieben sein, um Rechtskraft zu erlangen.
Für mein Rechtsverständnis ist hier (AZ 902507/03 LG Erfurt) der Tatbestand des § 348 StGB erfüllt, denn es
liegt hier noch nicht einmal nur der Versuch einer Urkundenfälschung vor, sondern Vorsatz, an den
widerrechtlich Rechtsfolgen geknüpft wurden. Lt. § 348 StGB ist hier eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder
eine Geldstrafe anzusetzen. Selbst der Versuch ist strafbar! Ich habe Sie jeweils auf alle Ihre falschen
Handlungen hingewiesen, so daß Sie schadenersatzpflichtig sind.!
Außerdem weise ich Sie wiederholt auf folgenden Sachverhalt hin:
Für die BRD-Gewalten gelten die Gesetze über die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten vom 07.08.1952 (MRK), zum 03.09.1953 in Kraft getreten, laut Bekanntmachung vom
15.12.1953 (BGBGI:1954 II S 14), neben dem Völkerrecht, darf gemäß Art. 5 und 6 der MRK die
Rechterlangung nur durch ein unparteiisches nur auf Gesetze beruhendes Gericht erfolgen, denn:
Durch die Streichung des Art. 23 GG (BGBI. 1990, Teil II, S. 885, 890, 23.09.1990) am 17.07.90 auf Grund
der den Alliierten obliegenden Vorbehaltsrechte ist der territoriale Geltungsbereich des GG erloschen. Seit
18.07.1990 existiert also das besatzungsrechtliche Provisorium BRD, das die Belange des Deutschen Volkes
sozusagen treuhänderisch zu verwalten hatte, nicht mehr. Alle seit ihrem Erlöschen ab dem 18.07.1990 von
der Regierung und den Behörden der - BRD - getätigten Rechtsgeschäfte und Verwaltungsakte sind daher
rechtswidrig und damit nichtig.
Alle Beamten u. Vertreter der BRD begehen daher ab 18.07.1990 Landes- u. Hochverrat.
Zum Sachverhalt teile ich Ihnen hier mit, dass ich gegen die Richterin Orth vom LG Erfurt und den
Rechtsanwalt Thomas Dahmen aus Gotha Strafanzeigen wegen o. G. Rechtsbruch/Rechtsbeugung lt. § 339
StGB und im Falle von Herrn Dahmen weiterhin Strafanzeige wegen heimtückischem Betrug lt. § 263 erstatte.
Weiterhin haben beide Täter folgende Straftat begangen: § 344 StGB Verfolgung Unschuldiger.
Das Verfahren war eine einzige Abschreckungsmaßnahme im Hinblick auf meine Tätigkeit als Vorsitzende der
Initiative „Abwasser-Abzocke“. Das sog. Urteil war vorher von Frau Orth und Herrn Dahmen abgesprochen.
Das Verfahren hätte wegen des Streitwertes von 4.000,- EURO überhaupt nicht vor dem Landgericht, sondern
vor dem Amtsgericht Gotha durchgeführt werden dürfen. Mein Antrag diezbezüglich wurde vor
Verhandlungsbeginn abgewiesen. Leider kannte ich seinerzeit die wahren, politischen Hintergründe im
Hinblick auf die Existenz des Deutschen Reiches noch nicht. Bezüglich des vor dem Landgericht bestehenden
Anwaltszwanges verweise ich nochmals auf die volle Gültigkeit des Reichsrechtsberatungsgesetzes vom
13.12.1935 (Mein Schreiben vom 01.07.2004).
Sollte ich weiterhin von einer Privatperson, welche sich als Gerichtsvollzieher Erwin Diendorf aus Gotha
ausgibt, belästigt werden (§ 345 StGB Vollstreckung gegen Unschuldige), berufe ich mich auf mein
Widerstandsrecht:
Alle natürlichen und juristischen Personen in Deutschland, die für die Beseitigung dieser Mißstände kämpfen,
können sich auf das Widerstandsrecht gem. Art. 20 Abs. 4 GG zu Art. 25 GG berufen, so auch der Bund für
echte Demokratie e.V. und die Gemeinschaft der Justizopfer in der BRD.
Martina Pflock
Datum: 07.07.2004 11.19 Uhr

An den "Genossen" Gerhard
Schröder!
Initiative „Abwasser-Abzocke! Nein danke!“
www.abwasser-abzocke.de
Offener Brief
an Gerhard Schröder
Planthner Straße 37
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30175 Hannover
Friedrichroda, den 05.07.2004
Herr Schröder,
verzeihen Sie bitte wenn ich in meiner Anrede gegen die so genannten guten Sitten verstoße, doch ich
möchte nicht lügen und ich ehre Sie nicht mehr, seit ich die bittere Wahrheit über Sie und alle Mitglieder der
deutschen Bundes- und Landesregierungen kenne.
Es liegt mir jedoch fern, Sie zu beleidigen. Ich möchte Ihnen in diesem Brief lediglich – und dies in aller
Öffentlichkeit- einige der gravierenden Missstände in diesem, unseren Deutschland verdeutlichen, da ich mir
nicht sicher bin, ob Sie wirklich über alles informiert werden.
Ich bin die Vorsitzende der o. g. Initiative, welche sich seit letztem Oktober gegen die vernichtenden
Kommunalabgaben – speziell im Bereich Wasser/Abwasser- einsetzt.
Durch diese Tätigkeit habe ich Kontakte erhalten, welche mir die tatsächliche, juristische Situation in
Deutschland nahe gebracht haben. Sie bzw. Ihre Regierungs- und Parteifreunde kennen dieses Schriftstück
„21 Punkte zur Situation in Deutschland“, da ich selbst es regelmäßig verteilt habe und es auch auf unserer
Internet-Seite unter >Staatsgeheimnis< zu lesen ist. Die Thüringer Landesregierung hat allerdings bis heute
nicht zu dem Schriftstück Stellung genommen. Stattdessen versucht man mich mittels der partei- und
regierungsabhängigen Presse (BILD, TLZ, TA) zu diffamieren.
Nun erhielt ich heute eine Meldung, dass Sie, also die Bundesregierung, derzeit eine Schutztruppe aufbauen,
falls es in Deutschland zu den befürchteten Aufständen aufgrund der Zahlungsunfähigkeit der öffentlichen
Kassen kommt.
Meine Frage an Sie: Ist diese Meldung wahr? Das würde doch bedeuten, dass Sie gerade einen Plan
ausarbeiten, in dessen Folge Deutsche gegen Deutsche kämpfen müssten!
Eine weitere Meldung, die ich erhielt, warnte mich davor, an das Gewissen oder die Moral von Politikern zu
appellieren, da diese keine/s hätten und speziell ausgewählt wurden, und zwar entsprechend den
Zionistischen Protokollen: „ Die Präsidenten der so genannten Republiken sind Puppen und Sklaven
der Zionisten. Sie haben dunkle Flecken (Panama) in ihrer Vergangenheit und sind deshalb
willfährige Werkzeuge….., Zionisten verleihen dem Präsident (oder dem Bundeskanzler) das
Recht, den Staat in Kriegszustand zu versetzen….“
So ist es dann also wahr!
Ich weiß, dass es keinen Sinn hat, an Politiker zu appellieren, ich habe dies in den vergangenen Monaten oft
genug getan. Ich weiß auch, dass viele Deutsche bereits Strafanzeigen gegen Politiker erstattet haben, da
diese Politiker die fundamentalen Grundrechte mit Füßen treten und sämtliche Gesetze zum Schutze der
Menschen missachten.
Durch das Weisungsrecht der Regierungen und politischen Parteien, die das Grundübel unserer Gesellschaft
darstellen, wurde die Drei- Gewalten- Teilung außer Kraft gesetzt. Hier wird das Deutsche Grundgesetz aufs
Schwerste gebrochen. Das Deutsche Volk ist der totalen Willkür gewisser Personen ausgesetzt.
Ich muss Ihnen das auch nicht alles erklären, Sie wissen es! Die Rechtsstaatlichkeit ist umgehend wieder
herzustellen!

Ich möchte mir später nicht den Vorwurf machen müssen, von gewissen Vorgängen gewusst und nichts
dagegen unternommen zu haben. Dies bin ich auch meinen Kindern schuldig.
Die Fälle von brutaler Ausplünderung der Bürger und Androhung von Gewalt durch so genannte
Vollstreckungsbeamte häufen sich. Ich erhalte des Öfteren Hilferufe von verzweifelten Menschen, die nicht
mehr wissen, wie sich wehren sollen.
Ich verweise dann stets auf die „21 Punkte“, welche besagen, dass die sog. Behörden der am 17.07.1990
erloschenen BRD keinerlei finanzielle Ansprüche mehr geltend machen können und nicht mehr über die
juristischen Mittel zu deren Durchsetzung verfügen. Die Realität sieht leider anders aus: Im mir derzeit
vorliegenden Fall der Familie Doleschal aus Schwerin wird die Zahlung eines Abwasser- Beitrages in Höhe von
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8.000,-Euro bis zum 12.07.2004 verlangt, unter Androhung dann folgender Vollstreckungsmaßnahmen.
Herr Reichskanzler Ebel hatte mir im persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass: „…wir nicht nur derartige
Rechnungen nicht mehr bezahlen brauchen, sondern auch sämtliche seit 1990 gezahlten Beträge zurück
verlangen sollen von den sog. BRD-Behörden.“
Dies gilt auch für die Finanzämter! Was das bedeutet, wissen Sie, Herr Schröder!
Bei Ihrer und Eichels Wirtschaftsweise sind die Kassen leer, Sie haben vielleicht Reserven für 14 Tage.
Was tun Sie, wenn keine Zahlungen mehr bei den Finanzämtern eingehen und keine Gehälter für Ihre
Beamten mehr ausgezahlt werden können? Was tun Sie, wenn die „sicheren“ Renten nicht mehr ausgezahlt
werden können, weil sie niemals sicher waren in den letzten Jahren?
Was tun Sie, wenn die Familien – besonders die, die vom Kindergeld leben- dieses nicht mehr ausbezahlt
bekommen?
Soll ich es Ihnen sagen, Herr Schröder?
Dann werden sie die aufkeimenden Unruhen nur noch durch den Einsatz Ihrer im Aufbau befindlichen
Spezialtruppe bekämpfen können.
Ich sehe dieses entsetzliche Szenario eines Bürgerkrieges aber unaufhaltsam auf das Deutsche Volk
zukommen. Sie wurden bereits vor einigen Jahren von Ihrem alten Freund und Weggefährten Horst Mahler
zur Vernunft gemahnt und gebeten, dem Deutschen Volk die Wahrheit zu sagen. Sie ignorierten dies, da Sie
ja unbedingt an die Spitze wollten und ehrliche Menschen kommen da nicht hin.
Ich fordere Sie auf, dafür zu sorgen, dass die Familie Doleschal von den gesetzwidrigen Forderungen
verschont bleibt, da sich bei Frau Doleschal bereits gesundheitliche Schäden aufgrund der nervlichen
Belastung durch die Abzocke eingestellt haben. So geht es bereits vielen Haus- und Grundstückseigentümern
in Deutschland! Doch es war ja Ihr Plan, wie mir mitgeteilt wurde, sämtliche deutschen Immobilien mit
Grundschulden zu belasten. Das ist die „Umwandlung staatlicher in private Schulden“. Dazu brauchen Sie die
Zweckverbände. Diese sind sozusagen die Henker am Deutschen Volk.
Fordern Sie unverzüglich folgende „Institutionen“ zur Rücknahme ihrer Ansprüche gegenüber Familie
Doleschal auf:
Zweckverband „Schweriner Umland“, hier den Verbandsvorsteher Herrn Cieslak, der seine Rechnungen
typischerweise nicht eigenhändig unterzeichnet, wodurch diese sowieso lt. 317 (2) ZPO keine Rechtskraft
erlangen. Setzen Sie das Schweriner Verwaltungsgericht und das Umweltministerium MecklenburgVorpommern in Kenntnis, dass deren Vorgehen rechtswidrig und kriminell ist. Diese haben alle die
Rechtsgrundlagen („21 Punkte“) bereits von mir erhalten und werden zu gegebener Zeit als Privatpersonen
für sämtliche entstandenen Schäden haften müssen.
Im Falle der Frau Carola Gansau aus Plate teilen Sie unverzüglich dem „Hauptzollamt Stralsund“ und der
„Landwirtschaftlichen Alterskasse Mittel- und Ostdeutschland“ in Neuenhagen mit, dass auch deren
Forderungen gegenstandslos sind. Entsprechende Aktenzeichen werden Ihnen gesondert mitgeteilt.
Ich fordere Sie hiermit auf, unverzüglich den Thüringer Ministerpräsidenten Dieter Althaus zu instruieren,
sämtliche Beiträge für Wasser und Abwasser abzuschaffen. Selbiges gilt auch für die übrigen Bundesländer.
Es hat lediglich eine Abrechnung über Verbrauchsgebühren zu erfolgen!
Herr Schröder, Sie werden sehr rabiate Methoden gegen das Deutsche Volk anwenden müssen, um sich ihre
zukünftigen Einnahmen zu sichern, wenn alle Leute erfahren, dass die BRD nicht mehr existiert, alle Politiker
und Behördenleiter Hochstapler und Terroristen sind.
Die Auswüchse sind bereits zu spüren in der würdelosen Behandlung unserer älteren Mitbürger in manchen
(Abzock-)Altenheimen, in der steigenden Kriminalität, besonders in Großstädten, in der immer schlechter
werdenden Bildung unserer Kinder, in der Verelendung und Überfremdung unserer ganzen deutschen
Gesellschaft etc.
Was jedoch das Schlimmste ist, Herr Schröder:
Jetzt, wo gewisse Archive geöffnet werden und wir die Wahrheit über den sog. Holocaust und die angebliche
deutsche Kriegsschuld erfahren, über Folterungen an Deutschen, ganz nach dem Muster der jüngsten
Ereignisse im IRAK, werden Hintergründe dieser Politik mit dem Ziel der „Eine-Welt-Regierung“ und Ihre
Vasallen-Tätigkeit deutlich. Wir, das Volk, sind nicht die Täter! Wir befreien uns von dieser elenden
Kollektivschuld!
Sie lassen zu, dass unsere Heimat ausgeplündert und das Deutsche Volk vernichtet wird.
Sie und Ihre gesamte Regierung lassen den Völkermord an jährlich 80 Millionen Menschen weltweit durch das
„Chemtrail-Projekt“ zu und sind so realitätsfremd, dass Sie nicht mehr merken, dass auch Ihre Atemluft
verseucht wird und Sie eventuell daran sterben werden. Sie dulden die Verletzung sämtlichen Menschen- und
Völkerrechts. Wofür das alles, Herr Schröder? Nur für Ihr gutes Gehalt ? Was wird später über Sie und
Ihresgleichen in den Geschichtsbüchern stehen? Sie wissen doch, dass die Wahrheit immer irgendwie und
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irgendwann ans Licht kommt! Der von Anfang an ungültige „Zwei-plus-Vier-Vertrag“ verbietet in Artikel 3 die
Anwendung von ABC-Waffen. Nach dem Prinzip „Pacta sunt servanda“ („Verträge müssen eingehalten
werden“) ist durch den derzeit erfolgenden Vertragsbruch dieser Vertrag hinfällig. Die BRD existiert nicht
mehr! Es gilt wieder die Weimarer Verfassung. Das Grundgesetz, welches Sie selbst nicht achten, wurde nie
vom gesamten Deutschen Volk zu dessen Verfassung gewählt!
Sie richten ein heilloses Chaos an! Sie selbst – also die BRD-Organe- haben doch eine sog. „Rechte Szene“
aufgebaut, um jeden, der die Wahrheit bezüglich der Existenz des Staates „Deutsches Reich“ verbreitet,
diffamieren und beschmutzen, ja sogar einsperren und töten zu können.
Ich werde jedenfalls hier in Thüringen den Kampf gegen die vernichtende Abzocke weiterführen. Mein
Grundstück habe ich als Territorium des Staates „Deutsches Reich“ gekennzeichnet. Ich bin für Ihre sog.
Behörden der erloschenen BRD EXTERRITORIAL!
Ich weiß auch, dass nicht alle deutschen Richter und Staatsanwälte Ihr böses Spiel mitspielen.
Warum sollten sich diese Menschen, die einen Eid geleistet haben „zum Wohle des Deutschen Volkes“ zu
richten, später als Ihre Erfüllungsgehilfen beschimpfen lassen? Dieser Berufsstand der Juristen hat es satt,
sich als Nazi-Henker und Schwarzkittel titulieren zu lassen. Natürlich gilt der Spruch „Wessen Brot ich ess,
dessen Lied ich sing.“, doch wer jetzt nicht die prekäre Situation und die drohende Bürgerkriegsgefahr
erkennt und nicht entsprechend handelt, ist nicht nur einfach ein Dummkopf, sondern ein Verbrecher!
Es ist ein trauriges Zeichen, wenn Deutsche, sich hilfesuchend an den Russischen Präsidenten Putin wenden,
da sie im eigenen Lande schikaniert und bedroht werden und keinerlei staatlicher Schutz erfolgt, da dieser
Staat ja nicht mehr existiert. - Eine Regierung, die ihre eigene Bevölkerung der Vernichtung preisgibt, macht
sich des Landes- und Hochverrats schuldig.
Die Strafe dafür kennen Sie! - Ich beende dieses Schreiben auch nicht mit „freundlichen Grüßen“ oder
„hochachtungsvoll“ - Sie werden noch von mir hören.
Martina Pflock

Datum: 05.07.2004 20.38 Uhr

www.martina-pflock.de (neue Internetseite seit Mai 2007 für Martina in Gedenken)
Seite: 1 2 3

Helfen Sie mit bei der Volksaufklärung!
Kurzform eines möglichen Gästebucheintrags zur Volksaufklärung vom BfeD:
Der Brudermord & das „rot-schwarz-braune Dreierspielchen!“ - Wußten sie, daß
ALLE Eliten in den BRD-Medien, die Politiker, Richter, Staatsanwälte, Pfarrer khasarische
Juden sind, auch früher zu 60% um Stalin & 90% um Hitler herum, khasarische
(Scheinchristen) waren? Daß Hitlers braune Eliten unschuldige Juden ermordeten? Daß die
jüdische Warburg/ Rothschild Bank den Vierteljuden Hitler aus Österreich sogar finanzierte,
den Rußlandfeldzug bezahlte, Roosevelt den Sprengstoff, das Benzin & Diesel für die Panzer
bis 1944 lieferte und heute George W. Bush auch nur eine Marionette der Bankenjuden ist?
Sind die Juden von Opel, VW, Krupp, Höchst, Bayer, BASF (IG-Farben) usw. nicht noch
reicher geworden durch den Brudermord vor 1945? Gibt es in der heutigen Zeit noch einen
demokratischen Terrorstaat außer der BRD, der politische Gegner tötet/ wegsperrt? Siehe:
www.bfed.info/bfed/ www.sayanim.de www.bfed.dk - Warnung vor CHEMTRAILS GiftsprühFlugzeugen über Europa und der BRD? Siehe: http://www.bfed.info
Langform eines möglichen Gästebucheintrags zur Volksaufklärung vom BfeD:
Das "rot-schwarz-braune Dreierspielchen" vor 1945 & ab 2005? - Oder ZIONs
talmudische LÜGENMEISTER nach dem Kaiser Wilhelm II Putsch in 1919:
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Kopieren Sie bitte das "rot-schwarz-braune Dreierspielchen" in Gästebücher, denn hier steht
das finale Ergebnis von 4 Jahren Internet Recherche durch den Bund für echte Demokratie
e. V. (BfeD) drin, so daß es von uns "umerzogenen" AMALEK (christlichen Nichtjuden)
verstanden wird.
ZIONs Stunden sind weltweit gezählt! - Wenn die echten, gutgläubigen christlichen
Bürger in Europa erkennen, wer hinter Adolf Hitler die Fäden gezogen, den Krieg geplant,
finanziert, unsere Großeltern beschmutzt hat, dann dürften George W. Bush seine Worte aus
dem Jahre 1992 wahr werden, indem er gesagt haben soll: "Wenn die Leute wissen, was wir
gemacht haben, werden die uns die Straßen hinunterjagen und lynchen." - Wann treten die
roten/grünen inländischen und schwarzen/gelben ausländischen BRD Politiker Marionetten
zurück, damit in Deutschland Aufschwung & Rechtsstaatlichkeit herrschen kann?
Und war nicht die Mischfarbe von Rot und Schwarz die NAZI Farbe BRAUN? - War das nicht
damals ein "rot-schwarz-braunes eingeübtes Dreierspielchen?" Eine jüdische Spitzfindigkeit
(Rabulistik) zur Täuschung von uns "christlich verdummten" Nichtjuden, so wie 2005 im
Dresdner Landtag wir gaffenden gutgläubigen Bürger ZIONs rabulistische NPD-Show nicht
verstehen konnten? - Und Hitler war doch ein Österreicher, ein Vierteljude? - Eine
Marionette von Roosevelt, von den Globalisierungs-Oligarchen, den Welt-Banken-Juden
Rothschild, Warburg & Konsorten? - Hat Hitler dann nicht von 1933 bis 1945 Brudermord
begangen? - Und wer hat die 55 Millionen AMALEK (christlichen Nichtjuden) im 2. Weltkrieg
dann ermordet? www.bfed.dk & www.bfed.nl - www.bfed.info
Welche Rolle spielt der jüdische Scheinchrist Horst Köhler, der Statthalter von Rothschild in
2005? - 60 Jahre nach den Braunen? Kommt jetzt wieder die alte NAZI-Zeit im neuen Kleid?
- Und die gePISAten Goy (Nichtjuden) sollen als Rammbock Europa in den 3. Welt (NWO)
Krieg gejagt werden? Deshalb die fabrizierten 6 (12) Millionen Arbeitslosen und Hartz IV, 1
Euro (Reichs) Arbeitsdienstlöhne? - Mehr in Sachen Volksaufklärung nach den 60 Jahren der
Demütigung und Entrechtung? - Bitte die Flugblätter ansehen: www.bfed.nl www.bfed.info
www.bfed.info/bfed/ www.bfed.dk/news/ www.sayanim.de und im Schneeballsystem
verteilen. - Neu! - Warnung vor CHEMTRAILS Giftsprüh-Flugzeugen von 2003 bis 2006
täglich über dem Feindstaat des Deutschen Volkes, der „BRD.“ Siehe auch: www.bfed.info
Falls Fragen: Norbert Steinbach, Dipl. Ing. für Nachrichtentechnik, BfeD, Telefon: 0561 820 20 277, Email: info@bfed.dk - Oder Alexander Müller, Hannover: info@zdd.dk

Bitte in Gästebücher und Foren eintragen, damit
unser Schneeballsystem wirkt – Die BfeD Jugend
SKANDAL! - Giftsprüh-Flugzeuge über Deutschland! - An die ASB JRK DRK JFW AWO
THW JN JF DARC ADAC ESMOG DLRG CB-Funk Amateurfunk Kirchen,
JOHANNITER MALTESER CARITAS EKD JAHN SV TSV Vereine und arbeitslos
gewordenen Mitglieder! - Warnung vor CHEMTRAILS Giftsprüh-Flugzeugen ohne
Hoheitskennzeichen über Deutschland! - Bitte in Gästebücher und Foren eintragen,
damit unser Schneeballsystem wirkt – Die BfeD Jugend. Geplanter Massenmord der
Alten und Schwachen? http://www.bfed.info/ und http://www.bfed.nl
Es gibt Kondensstreifen am Himmel, die sich nach 5 Minuten auflösen und
Chemiestreifen = Chemtrails, die sich langsam ausbreiten, zu „Engelshaar“ verzerren
und den Himmel nach einer Stunde trüb machen. – Es sind 5 Gifte, die vermutlich
Lungenkrankheiten verursachen. Deshalb die „Werbung“ in den BRD – System Medien,
daß in diesem Jahr nach 1918 (spanische Grippe, seltsamerweise damals auch das
Kriegsende?) die größte Epidemie in 2005 ausbrechen wird, wie unter
http://www.sayanim.com zu lesen ist? - Bitte Aufwachen, auch Herr Ex Bundes- Innen
Minister (BIM) Seiters (Todesschüsse in Bad Kleinen), jetzt Chef vom DRK und Klaus
Töpfer von der UNEP, Nairobi, dürfen ggf. nicht die Wahrheit sagen!! - Bitte das im
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ASB, JRK usw. per Schneeballsystem (heimlich) weitersagen, denn die Gruppenleiter
werden das ggf. vertuschen müssen ...
Herzlich Willkommen bei der Jugendgruppe vom Bund für echte Demokratie e.V. (
BfeD, www.bfed.dk & www.bfed.info/bfed/ ) - Seit über vier Jahren befaßt sich der BfeD
mit der Volksaufklärung und teilt sein Geheimwissen an Erwachsene und Jugendliche
kostenlos mit. – Wir, die Mitglieder der BfeD Jugend sind zwischen 14 und 25 Jahre
jung und wollen euch über die Geheimpolitik informieren: Das Grundwissen hierzu könnt
ihr euch später über http://www.bfed.info/js/sayanim.htm reinziehen. - Wenn ihr dort
erkannt habt, daß die Politiker nicht unsere Freunde sind, die Medien uns seit 1919,
dem Putsch von Kaiser Wilhelm II, also seit über 85 Jahren belügen dürften, könnt ihr
diese Internetseiten leicht verstehen. - Denn in den Parteien ALLER Farben, auch und
besonders in den "R echten", dürften keine echten deutschen Mütter, Väter, Omas,
Opas & Jugendlichen wirken! – Wie in www.bfed.dk & www.bfed.info aufgezeigt.
Seit 1919, also seit über vier Generationen hinweg, dürften in den Parteien die
Angehörigen einer über Jahrhunderte eingewanderten Volksgruppe sitzen. - Die sich
unser Land zur Beute gemacht, die Sozialsysteme mit Hartz IV geplündert haben und
die Globalisierung, sprich die Weltherrschaft über den 3. Weltkrieg anstreben dürften. –
Sitzen dort nicht drei rote-schwarze-braune zionistische Wolfs-Partei-Gruppen? – Wie
unter: www.us-politik.ch/ von Richard Kohler und www.bfed.se/down/sklavenhandel.doc
Die rot/grüne, deutsche Gruppe und die schwarz/gelbe, amerikanisch-/englisch/israelischen Gruppe? - Die über ihre eigenen Medien Scheingefechte zur Verdummung
& Ausraubung von uns echten deutschen Bürgern & Europäern mit den BRAUNEN
führen? Müssen wir da nicht endlich aufwachen? - Dürfen wir denn keiner Partei,
keinem Lehrer, keiner Gewerkschaft, keiner Kirche, keinem Sportverein, keinem
Polizeibeamten, keiner Behörde vertrauen? – Ist die BRD ein Verbrecher Syndikat der
Zionisten-Mafia? - Bitte verteilt den Putinbrief (aktueller den je, denn Putin bezahlt
HAMAS-Löhne, http://www.bfed.se/down/putin_flugblatt_09062004.doc das Flugblatt,
die Talmud-Zitate und helft mit bei der Volksaufklärung, damit es unserem Land nicht
weiterhin so geht, wie unten auf dem Plakat von http://www.bfed.dk/ zu sehen ist.
Die BfeD Jugend unter Leitung von Norbert Steinbach, Dipl. Ing. für Nachrichtentechnik,
Spohrstraße 9, 34246 Vellmar bei Kassel, Tel. 0561 - 820 20 277, info@bfed.info http://www.bfed.info/bfed/ - www.bfed.dk/news/ - Und beachtet unter www.google.de
einen der Suchbegriffe „bfed zdd chemtrails arbeitslose norbert steinbach„ die
Massenvergiftung eurer Mitschüler mit CHEMTRAILS Giftsprüh-Flugzeugen ohne
Hoheitskennzeichen.
Wir denken an die Bürgerrechtlerin Marina Pflock und ihrer 8jährigen Tochter Michele
aus Friedrichroda in Thüringen von Abwasser-Megaabzocke.de die beide am
02.11.2004 per Autounfall "gestorben" wurden, wie Jürgen Möllemann, Uwe Barschel,
Pim Fortuyne, Anna Lindt, RA Hillinger u.v.a., die für ihr Volk und gegen den Zionismus
kämpften und an die Jahrhundertflut Katastrophe, das See Erd Beben (ggf. Meteorit
oder atomare Wetterwaffe) in Asien, bei dem 5 bis 10 Meter hohe Tsunami Wellen
230.000 von Menschen in Indonesien, Banda Aceh, Sumatra, Indien, Sri Lanka,
Thailand, Phuket, Khao Lak, Malaysia, Malediven im indischen Ozean vernichteten.
ZIONs Lügen & ZIONs asiatischer TSUNAMI-LIHOP? www.bfed.info/bfed/ www.bfed.info/uswahlbetrug.doc www.bfed.info/bfed/zions_tsunami_lihop.doc (380 KB, mit Recherchen, RICE) Nach dem WTC Lihop am 11.09.2001 mit 3.000 Toten, der atomare TSUNAMI Wetterwaffen
Lihop mit 230.000 Toten? - Und was war am 09.11.2000 mit dem gesprengten Rettungsseil in
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KAPRUN, Österreich? English language with Pictures:
www.vialls.com/subliminalsuggestion/tsunami.html www.bfed.info/bfed/sondermeldung_aus_israel_03122004.doc
Eine Information zur Volksaufklärung vom Bund für echte Demokratie e.V.
und der Gemeinschaft der Justizopfer in der BRD, Norbert Steinbach,
Spohrstraße 9, 34246 Vellmar bei Kassel, Tel.: 0561 – 820 20 277
Email:
info@bfed.info & info@bfed.dk
Flugblatt: www.bfed.info/putin_flugblatt_09062004.doc (Vers. 09 v. 08.02.2005)
Internet: www.bfed.nl www.bfed.info www.bfed.info/bfed/ www.bfed.dk/news/
www.sayanim.de www.bfed.info/arbeit/index.html www.bfed.info/mueller-justizopfer/
www.bfed.info/huesken-justizopfer www.bfed.info/mafia/ www.justizopfer.info

www.bfed.info/vermaechtnis.htm
(neue Internetseite seit Mai 2006 aus dem Exil für Martina in Gedenken)

BfeD Hinweis vom 12.03.2005 & 01.01.2007:
Wir distanzieren uns hier und generell in allen BfeD- Internetseiten oder
verlinkten Seiten usw. eindeutig von der „Verherrlichung des Adolf Hitler
oder des dritten Reichs“, denn Adolf Hitler dürfte kein Deutscher, sondern
ein österreichischer Vierteljude im Auftrag der Welt- & ROM-Juden gewesen
sein, er dürfte mit jüdischem Geld an die Macht gekommen sein, er dürfte
mit Sprengstoff, Benzin & Diesel von ZIONs Oligarchenfirmen bis März 1945,
also einen Monat nach dem Dresdner NAPALM Höllenfeuer der Zionisten
beliefert worden sein, wie unter www.bfed.nl & www.bfed.info aufgezeigt.
Er dürfte gemeinsam mit Stalin, Roosevelt, Churchill, dem Juden-ScheinChristenpapst in ROM, also ebenfalls die Marionette von Zions Banken-,
Schnaps-Welt-ROM-Juden, Rothschild, Warburg, Barcadi, Singer, Bronfman,
Prescott Bush (Großvater von George W. Bush) & Konsorten gewesen sein. –
Das gesamte Logen- & Sayanim-Netzwerk im Wirtsland Deutschland mit
über 10 – 35 Millionen Khasarenjuden dürfte in dem von den Oligarchen sich
ausgedachten und geplanten „dritten Reich“ am „rot-schwarz-braunen
Brudermord“ mitgewirkt haben, siehe die Gladio, die Kloster/Rattenlinie von
Henry Kissinger, die RAF, die P2 Loge in Rom, was aber nicht unsere
Aufgabe ist, zu beweisen, denn erst wenn die Archive in Rußland, England
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und Amerika geöffnet werden, werden wir die Wahrheit über die letzten 85
Jahre seit 1919 erfahren.
Wir, das Deutsche Volk dürften nur die „nützlichen Idioten“ für die
Weltbeherrschungs-Wahnsinnigen, die Zionisten gewesen und auch heute
noch sein. Ob Hitler nach der Kriegserklärung der Oligarchen & der
Warenblockade in 1933 im Sinne der Deutschen in Deutschland tätig war,
also die Oligarchen in den Hintern getreten, sprich benutzt hat und für das
deutsche Volk tätig war, können wir bisher noch nicht eindeutig recherchieren.
Denn 55 Millionen, überwiegend europäische Christen, sollen ja im 2.
Weltkrieg durch ZIONs vierteljüdische Oligarchenmarionette Hitler getötet
worden sein, oder wurde Hitler nur für die Israel-Finanzierung (unbewusst)
mißbraucht? – Wie unter www.bfed.info/holocaust.htm aufgezeigt?
Uns ist jedoch aufgefallen, daß über ZIONs Phönix-TV, Ende 2004 vor dem
erlauchten Kreise der CDU-Fraktion in Berlin, u.a. Angela Merkel & dem
(RWE-Skandal) Meier von einem der drei Reporter zu unserem Erstaunen
gesagt wurde: “Die beste Regierung, die Deutschland jemals hatte, sei von
1933 bis 1945 gewesen!“ – Na, dann wissen wir ja, was uns Rothschild über
seine Marionette Köhler nach dem Abschuß der rot-grünen Zionisten
bescheren wird.
Dies ist der augenblickliche Wissensstand von Norbert Steinbach, Tel.: 0561
- 820 20 277 dem BfeD-Gründer und Vorsitzenden, nach dem bisherigen,
fünf Jahre andauernden Recherchestand. – Z.Zt. aus bekannten Gründen im
Exil lebend.
Hier, das www.zdj.se/down/tagebuch.doc der Martina Pflock. Hinweisende.
Tipp - 10.10.2007! - Links von anderen BfeD-Homepages durch www.bfed.se/down/
ersetzen, da einige Recherche-Ergebnisse ggf. in Schweden sind.

www.bfed.dk/kanonenfutter.doc
www.bfed.dk/deutsches_reich_statt_feindstaat_brd.doc
www.bfed.dk/marschallplan_schilumim_schwindel_karl_bassler.doc
www.bfed.dk/will_reichskanzler_ebel_zurueck_zum_versailler_diktat.doc
www.bfed.dk/zions_marionette_reichskanzler_dr_von_bethmann_hollweg_1916.doc
www.bfed.dk/germania_esse_delendam_deutschland_muss_zerstoert_werden_11091895.doc
www.bfed.dk/techniker_krankenkasse_kassel_mueller_isberner_20112005.doc
www.bfed.dk/demokratie_fassade_der_plutokratie_befreiungsversuche.doc
www.bfed.dk/003_faz_brd_luegen_besatzung_oder_neisse_10052005.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.bfed.info/die_offenkundigkeit_des_holocaust_maerchens.doc
www.bfed.dk/steinmeier_seine_cia_komplizen_politonline_ch.pdf
www.bfed.info/das_ende_der_nuernberger_kriegsschuld_luege.doc
www.bfed.dk/zions_schulungslager_von_j_g_burg.doc
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www.bfed.dk/news/krr_ebel_ittner_18042005_22062006.doc - www.bfed.dk/asylantrag.doc
www.bfed.dk - www.bfed.info - www.bfed.nl - www.bfed.dk/003_custos_juden_ab_1918.jpg
www.bfed.dk/news/index.htm - www.bfed.dk/schilumim.doc - www.bfed.dk/glagau.htm

www.bfed.dk/hitlers_weltjuden_und_romjuden.rar (Wellinghusen über Hitler & Ludendorff, 5 MB)
www.bfed.dk/bohlinger_stegerwald_judenluegen.doc (Judenlügen, seit 05.11.2006 im Internet)
www.bfed.dk/luft_die_franken_und_das_christentum.doc (Neu, die Wahrheit über die Franken)
www.bfed.dk/raus_aus_zions_juden_tyrannei.doc (Über die Marionetten Napoleon & Hitler)
www.bfed.dk/luft_die_goten_unter_dem_kreuz.doc (Neu, die Wahrheit über die Goten)
www.bfed.dk/mueller_eberhart.doc (Neu, die Wahrheit über Großadmiral Tirpitz)
www.bfed.dk/heise.doc (Neu, die Wahrheit über Weltkrieg & Freimaurerei)
www.bfed.dk/ludendorff.doc (Neu, die Entlarvung der Freimaurerei)
www.bfed.dk/schwarzburg.doc (Neu, ZIONs Kriegshetze in den USA)
www.bfed.dk/wellinghusen.doc (Neu, Hitlers & Roms Entlarvung)
www.bfed.dk/kantorowicz.doc (Neu, ZIONs Entente-Lügen)
www.bfed.dk/tirpitz.rar (gepackt, die Seiten 124 - 131)
bfed.info - Grundwissen für Kids - Für Eltern I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. - Weiter
bfed.dk - Grundwissen für Kids - Für Eltern I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. - Weiter
bfed.nl - Grundwissen für Kids - Für Eltern I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. - Weiter

Tipp! - Links von zensierten BfeD-Homepages durch „www.zdj.se/…..“
ersetzen, da einige Recherche-Ergebnisse ggf. in Schweden sind.
http://www.zdj.se/down/zionismus_versus_judaismus.doc
http://www.bfed.se/down/wenn_ich_ein_koenig_waere.doc
http://www.bfed.se/down/wie_erkennt_man_die_marionetten.doc
http://www.bfed.se/down/was_geschieht_mit_autoren.doc
www.adamweishaupt.org/protokollederweisen.html (Protokolle, entschärft)
www.radioislam.org/islam/deutsch/arkiv/zionpro.htm (Protokolle, ggf. echte Version)
http://www.bfed.se/down/fema.doc
http://www.bfed.se/down/arolsen.doc
http://www.bfed.se/down/nachruf.doc
http://www.bfed.se/down/janssen1.doc

-

http://www.bfed.se/down/pleite.doc
http://www.bfed.se/down/linkliste.doc
http://www.bfed.se/down/flugblatt.doc
http://www.bfed.se/down/janssen2.doc

http://www.bfed.se/down/21_punkte.doc
http://www.bfed.se/down/chemtrails.doc
http://www.bfed.se/down/schlachter.doc
http://www.bfed.se/down/fema_kurzinfo.doc
http://www.bfed.se/down/sklavenhandel.doc
http://www.bfed.se/down/talmud_zitate.doc
http://www.bfed.se/down/freimaurerlinks.doc
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http://www.bfed.se/down/arolsen_kurzinfo.doc
http://www.bfed.se/down/die_namensliste.doc
http://www.bfed.se/down/bundespruefstelle.doc
http://www.bfed.se/down/samson_und_david.doc
http://www.bfed.se/down/aufkleber_bfed_biz.doc
http://www.bfed.se/down/bandenkriminalitaet.doc
http://www.bfed.se/down/gaestebuch_jugend.doc
http://www.bfed.se/down/zions_tsunami_lihop.doc
http://www.bfed.se/down/pleitegeier_04032004.doc
http://www.bfed.se/down/den_spiess_umdrehen.doc
http://www.bfed.se/down/glagau_talmud_querschnitt.rtf
http://www.bfed.se/down/europa_erwache_01012004.doc
http://www.bfed.se/down/zwei_plus_vier_vertrag_12091990.doc
http://www.bfed.se/down/zions_abweidende_miet_nomaden.doc
http://www.bfed.se/down/glagau_talmud_querschnitt_sayanim.rtf
http://www.bfed.se/down/zions_aufloesung_von_deutschland.doc
http://www.bfed.se/down/verfassung_16_april_1871_bfed_2004.doc
http://www.bfed.se/down/verfassung_11_august_1919_bfed_2004.doc
http://www.bfed.se/down/us-wahlbetrug.doc
http://www.bfed.se/down/bush_wtc_luegen.doc
http://www.bfed.se/down/der_dritte_weltkrieg.doc
http://www.bfed.se/down/aufkleber_arbeitslose_biz.doc
http://www.bfed.se/down/aufruf_zur_volkserhaltung.doc
http://www.bfed.se/down/chemtrails_jim_phelps_2005.doc
http://www.bfed.se/down/zionismus_versus_judaismus.doc
http://www.bfed.se/down/benjamin_freedman_rede_1961.doc
http://www.bfed.se/down/glagau_globalisierte_leid_kultur.rtf
http://www.bfed.se/down/glagau_mosaisch_christliche_religion.rtf
http://www.bfed.se/down/glagau_entlarvung_des_antisemitismus.rtf
http://www.bfed.se/down/deutsches_reich_statt_feindstaat_brd.doc
http://www.bfed.se/down/sondermeldung_aus_israel_03122004.doc
http://www.bfed.se/down/kloppmann_brd_strafantrag_10082004.doc
http://www.bfed.se/down/glagau_information_from_germany_to_russia.doc
http://www.bfed.se/down/bandenkriminalitaet_ag_und_sta_kassel_02032005.doc
http://www.bfed.se/down/bfed_chemtrails_gesundheitsamt_kassel_10122004.doc
http://www.bfed.se/down/mikrowellen_waffen_haarp_chemtrails_arbeitslose_bfed.doc
http://www.bfed.se/down/offener_brief_an_die_eam_wolf_hatje_11062003.doc
http://www.bfed.se/down/bfed_holocaust_kohl_ahmadinejad_iran_06032006.doc
http://www.bfed.se/down/lindenberg_brd_strafantrag_12082004.doc
http://www.bfed.se/down/mp_aufruf_an_das_deutsche_volk_09112004.doc
http://www.bfed.se/down/pflock_martina_strafantrag_althaus_04112004.doc
http://www.bfed.se/down/mp_der_thueringer_abwasser_krieg_06112004.doc
http://www.bfed.se/down/pflock_thueringen_hausdurchsuchung_26102004.doc
http://www.bfed.se/down/pflock_martina_kommission_europa_rat_04112004.doc
http://www.bfed.se/down/mp_vorstufe_weltregierung_bilderberger_06062004.doc
http://www.bfed.se/down/der_masslose_kontinent_giselher_wirsing_1942.doc
http://www.bfed.se/down/das_gesetz_des_judentums_wahrmund_1986_1919.doc
http://www.bfed.se/down/glagau_ney_sklavenhandel_eine_spezialitaet_der_juden.rtf
http://www.bfed.se/down/karl_der_grosse_768_814_hat_nie_gelebt.doc
http://www.bfed.se/down/der_dreissigjaehrige_krieg_von_1914_1945.doc
http://www.bfed.se/down/dr_hamer_juden_nennen_krebs_entzuendung.doc
http://www.bfed.se/down/bracht_voelkerrechtslage_in_deutschland_bfed_de.rtf
http://www.bfed.se/down/carlo_schmid_was_heisst_eigentlich_grundgesetz.rtf
http://www.bfed.se/down/bertelsmann_cap_dgap_karlspreis_think_tank_bfed.doc
http://www.bfed.se/down/bfed_wer_steckt_hinter_diesem_pleitegeier_18092003.doc
http://www.bfed.se/down/lindenberg_petry_dietrich_generalsta_mit_flugblatt_30062004.doc
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http://www.bfed.se/down/chemtrails_giftstoffe.pdf
http://www.bfed.se/down/bedeutung_des_schweigens_1927.pdf
http://www.bfed.se/down/hitler_flucht_nach_argentinien_1.pdf
http://www.bfed.se/down/hitler_flucht_nach_argentinien_2.pdf
http://www.bfed.se/down/deutsches_reich_2bvf1_31071973.pdf
http://www.bfed.se/down/deutsches_reich_bvgu_2_bvr_373_83_1987.pdf
http://www.bfed.se/down/krr_reichskanzler_ebel_amtsblatt_17102001.txt (ggf. als .pdf)
http://www.bfed.se/down/deutsches_reich_staatsang_rgbl_1913_583_22071913.pdf
http://www.bfed.se/down/mueller_vom_brocke_1_2_10062004.pdf
http://www.bfed.se/down/mueller_vom_brocke_2_2_10062004.pdf
http://www.bfed.se/down/j_g_burg_maidanek_in_alle_ewigkeit.pdf
http://www.bfed.se/down/neil_cherry_mobilfunk_haarp_bfed_org.pdf
http://www.bfed.se/down/juden_holocaust_opferzahlen_basel_1946.pdf
http://www.bfed.se/down/holocaust_der_faule_ast_und_hitlers_strippenzieher.pdf
http://www.bfed.se/down/eugh_beschwerde_35377_03_huesken_23112004.doc
http://www.bfed.se/down/offener_brief_deutsche_telekom_08112004.doc
http://www.bfed.se/down/die_offenkundigkeit_des_holocaust_maerchens.doc
http://www.bfed.se/down/custos_die_juedische_weltherrschaft_gepackt.rar (Koran & Maastricht)
http://www.bfed.se/down/der_fuehrer_des_grossdeutschen_reichs_adolf_hitler.doc (Roosevelt, 1941)
http://www.bfed.se/down/das_reich_des_fuehrers_johannes_oehquist_05111940.doc - NEU!!!

http://www.bfed.se/down/verfassungsschutz_racket_idgr_krr_faq_18042005.doc - NEU!!!
http://www.bfed.se/down/die_offenkundigkeit_des_holocaust_maerchens.doc - NEU!!!
http://www.bfed.se/down/gats_die_globale_abweidung_von_zions_hunnen.doc - NEU!!!
http://www.bfed.se/down/benjamin_franklin_weil_sie_vampire_sind_1789.doc - NEU!!!
http://www.bfed.se/down/zions_geheime_massen_morde_an_nichtjuden.doc - NEU!!!
http://www.bfed.se/down/im_falle_meines_todes_veroeffentlichen.doc - NEU!!!
http://www.bfed.se/down/zions_geplante_eis_seuchen_pandemie.doc - NEU!!!
http://www.bfed.se/down/deutsches_reich_statt_feindstaat_brd.doc - NEU!!!
http://www.bfed.se/down/unbedingt_diese_informationen_lesen.doc - NEU!!!
http://www.bfed.se/down/zwei_plus_vier_vertrag_12091990.doc - NEU!!!
http://www.bfed.se/down/zions_morde_im_auftrag_der_fed.doc - NEU!!!
http://www.bfed.se/down/benjamin_freedman_rede_1961.doc - NEU!!!
http://www.bfed.se/down/attilas_enkel_auf_davids_thron.doc - NEU!!!

This video is a small excerpt from ZEITGEIST - The Movie,
which is available to watch now on Google Video and at
ZeitgeistMovie.com.
YOUTUBE -- PLEASE STOP CENSORING THIS VIDEO!!! I have removed chunks of this video
in order to please you and yet you still remove it. Unlike many other videos on YouTube,
this video contains NO SWEARING, NO VIOLENCE, NO RACE-HATE, and NO COPYRIGHT
INFRINGEMENTS. So what is your reason for repeatedly removing this video? There can only
be ONE reason, and you don't have to be a brain surgeon to work it out! Please YouTube,
just allow people to watch this video, to see the obvious truth in it, and let them come to
their own conclusions. Why would you want to hide this information from the public?
The only reason anyone could have for censoring this information is to MAINTAIN CONTROL
OVER THE MASSES. YouTube, if you believe in TRUTH, MORALITY and FREEDOM OF
SPEECH, then you should allow people to see this video and make up their own minds. What
are you afraid of?
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This is simply the most amazing documentary you'll ever see in your life. So extremely
powerful and eye opening. What do Christianity, 9/11 and The Federal Reserve have in
common? Well, go to the following URL, then sit back and relax with your favorite beverage,
and allow your mind to be awoken from your slumber.
http://video.google.com/videoplay?docid=5547481422995115331&hl=en
Right now, consciously and subconsciously, increasingly vast numbers of people are
instinctively feeling that something's not right in this world. They might not be able to
articulate in detail what it is. They just have that faint but nagging feeling that something's
not right about what's going on in the world. And the spark that will set that afire is the
INFORMATION to explain what IS going on. And when people have access to that
INFORMATION -- suddenly, what seemed to be a bewildering, complex, "what's-going-on?"
kind of world, becomes perfectly understandable. To understand what is happening, you
have to understand what those in power are trying to achieve. If you don't know that, then
you have a co-ordinate missing that is fundamental to understanding. If you suffer from
terminal naivity and believe that governments are there to somehow serve the people and
do what's right for the country, then you'll look around at what's happening in the world and
say things like: "this government is just stupid, they're incompetent, what they're doing is
crazy". But when you realise that the goal is NOT to serve the people or the country, it is to
serve a continuing agenda for global centralization of power and control, then you realise
that what's happening in the world is actually GENIUS and not stupidity - because the
outcome is exactly what it's meant to achieve.
Consider this analogy - Imagine you're driving down the freeway in your car, and you have
a nail in your tyre. Now the tyre's not going to blow up or rapidly deflate - as long as the
nail stays in the tyre. BUT, you just don't feel right when you're driving the car, it doesn't
drive right, it shimmies and shakes a little bit as you drive. And you know that there's just
something wrong but you're not sure of what it is. This is exactly what is happening in the
world right now, and we humans are smart enough to feel it. And what we need is someone
to come along and say, "Hey, have you had a look at your back tyre?" And then all becomes
clear.
This is why INFORMATION is so important to enable us to understand the cause of what is
wrong in the world, and to put it right. And the people in power (not just the ones on public
display -- like Bush, Blair, etc) have suppressed this vital information from the masses so
that they can continue to manipulate us for their own benefit. This has been going on for
literally thousands of years. This suppression of information, through the mainstream media,
is ABSOLUTELY FUNDAMENTAL to their control. The people in true power, who control the
corporate mainstream media, only give us ONE version of events, one version of possibility,
one version of reality. Then they keep repeating this version over and over again. The
greatest form of mind-control is repetition.
The result is that people are conditioned to see the world in a certain way. Their scope on
reality becomes extremely limited and they are unable to think outside the box. They still
feel that something isn't right, but they are only being given - constantly over and over
again - ONE version of reality via the mainstream media.
So they don't have that vital component -- information -- that will enable them to
understand what is really going on. This is why, throughout history, governments have
always suppressed information, and they've always seen "visionaries" as dangerous people.
Because, what visionaries do, in all their different forms, is put another version of reality out
there so people can actually think outside the box and see what is really going on.
Adolf Hitler stated that the greatest enemy of any government is the common man who
thinks for himself.
Here's the links to the full ZEITGEIST movie in ENGLISH:
http://www.ZeitgeistMovie.com
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http://video.google.com/videoplay?docid=5547481422995115331&hl=en
Siehe auch ZEITGEIST, die (Vorab) Teilversion in DEUTSCH und beachten Sie, daß alle
mosaischen Religionen aus der ägyptischen Religion des Sonnengottes Horus abgeleitet
sind, somit Roms- & Zions alljüdische nomadische Sophisten & lügende Wanderprediger uns
seit Jahrtausenden hinten und vorne vera.....en dürften:
http://video.google.de/videoplay?docid=-5621230956308079775
Und wachen Sie auf! - Denn diese menschenverachtenden Hinterlistigkeiten im Talmud, dem
Lehrbuch der Juden, werden von ROMs & ZIONs in- und ausländischen Besatzer-Juden in
der BRD seit 88 Jahren rotfrech weggelogen (Putsch der Juden gegen unseren ehrlichen und
nichtlügenden Kaiser Wilhelm II., - er war der letzte Staatsmann, der sein Volk wirklich
geliebt hat und es nicht vernichten, oder abweiden wollte)!
Wir sollen keine Menschenrechte laut jüdischem Verständnis besitzen, da wir "Vieh in
Gestalt von Menschen" sein sollen, angeblich nur dumme Esel, Schafe, Hunde, also Tiere
sind, die ja vor den Judengerichten in den USA, UK, der EU & besonders in dem
Hochjudenland Deutschland seit dem 09.11.1918 (Putsch KW II.) keine Rechte bekommen
dürfen, also keine Gerichtsprozesse gewinnen können, sofern Juden als Kläger, oder als
Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Gutachter, Ärzte, usw. dabei beteiligt sind.
http://www.youtube.com/results?search_query=bfed
http://video.google.de/videosearch?q=bfed
http://www.zdd.dk
http://www.zdd.se
http://www.bfed.dk
http://www.bfed.nl
http://www.bfed.info
http://www.infokrieg.tv
http://www.wahrheit.eu
http://www.luebeck-sh.de
http://www.politgauner.de
http://www.radioislam.org
http://www.unglaublichkeiten.com
http://www.german-foreign-policy.com
http://www.martina-pflock.de
http://www.bfed.se/down/tagebuch.doc
http://www.detlef-stawicki.de
http://www.franz-theobald-kirtner.de
http://www.zdd.dk/mueller-justizopfer/
http://www.zdd.dk/huesken-justizopfer/
http://www.zdd.dk/jaschik-justizopfer/
http://www.zdd.dk/rund-justizopfer/
http://www.zdd.dk/ein_zeitzeuge_meinolf_schoenborn_bfed_zdd.doc
http://www.bfed.se/down/arthur_trebitsch_12_regeln_zur_vernichtung_der_nichtjuden_zeb_ichr_bfed_zdd_zd.doc
http://www.bfed.se/down/german_chemtrails_2007_zdf_bublath_2002_pflock_2004_holocaust_2006_bfed.wmv

Hier, die bisherigen ca. 260 (360) BfeD-Videos in 14
Playlists zur Volksaufklaerung per 20.10.2007:
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http://www.youtube.com/user/jidden
http://www.youtube.com/user/kirrwald
http://www.youtube.com/user/romjuden
http://www.youtube.com/user/weltjuden
http://www.youtube.com/user/justizopfer
http://www.youtube.com/user/illuminaten
http://www.youtube.com/user/judenluegen
http://www.youtube.com/user/blumenkrieg
http://www.youtube.com/user/blumenkriege
http://www.youtube.com/user/politikerfilz
http://www.youtube.com/user/chemiestreifen
http://www.youtube.com/user/volksaufklaerung
http://www.youtube.com/user/meinungsfreiheit
http://www.youtube.com/user/norbertsteinbach
http://www.bfed.se/down/glagau_erich_buecherliste_hinweis_vom_bund_fuer_echte_demokratie_bfed_zdd_zd.doc

http://www.bfed.se/down/glagau_talmud_querschnitt.rtf
http://www.bfed.se/down/glagau_globalisierte_leid_kultur.rtf
http://www.bfed.se/down/glagau_talmud_querschnitt_sayanim.rtf
http://www.bfed.se/down/glagau_erich_glaube_nicht_ervin_eran_shahar_holocaust_luegner_entmuendigung.doc
http://www.bfed.se/down/glagau_erich_baunatal_kein_mensch_wird_dazu_geboren_1von3_mosaismus_bfed_zdd_zd.doc
http://www.bfed.se/down/glagau_erich_baunatal_kein_mensch_wird_dazu_geboren_2von3_christentum_bfed_zdd_zd.doc
http://www.bfed.se/down/glagau_erich_baunatal_kein_mensch_wird_dazu_geboren_3von3_islam_bfed_zdd_zd.doc

http://www.bfed.se/down/glagau_das_kerbholz.rtf
http://www.bfed.se/down/glagau_sechs_richtige.rtf
http://www.bfed.se/down/glagau_die_grausame_bibel.rtf
http://www.bfed.se/down/glagau_die_welt_am_abgrund.rtf
http://www.bfed.se/down/glagau_mosaisch_christliche_religion.rtf
http://www.bfed.se/down/glagau_entlarvung_des_antisemitismus.rtf
http://www.bfed.se/down/glagau_gott_beim_wort_genommen.rtf
http://www.bfed.se/down/glagau_muessen_kinder_so_heissen.rtf
http://www.bfed.se/down/glagau_eine_koenigin_laesst_morden.rtf
http://www.bfed.se/down/glagau_erinnerungen_eines_zeitzeugen.rtf
http://www.bfed.se/down/glagau_eine_passende_antwort_herr_bubis.rtf
http://www.bfed.se/down/glagau_david_biographie_eines_biblischen_schurken.rtf
http://www.bfed.se/down/glagau_verblueffendes_von_der_wahrheitsfront_e_g_2.rtf
http://www.bfed.se/down/glagau_ney_sklavenhandel_eine_spezialitaet_der_juden.rtf
http://www.bfed.se/down/glagau_ney_bfed_version_sklavenhandel_040102.pdf

WTC7 - Wer nicht fragt bleibt dumm! - 911 - It was an Inside Job! Sichtbare Explosionen! - Habt ihr das etwa selbst gemacht?
http://www.infokrieg.tv
http://www.truthaction.org
http://www.911researchers.com
http://www.gerhard-wisnewski.de
http://www.prisonplanet.com
http://www.911blogger.com
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http://www.911komplott.de
http://www.diebandbreite.de
Wer hat das wohl denn "zufaellig" am 11. September 2001 zur passenden Uhrzeit gefilmt,
liebe Goy? - Ganz einfach! - Die Geheimdienste der angloamerikanischen, usraelischen
Zionisten-Banken- & Windsor-Juden, also der englische MI6, der israelische Mossad &
sonstige trojanischen Konsorten in allen Wirtslaendern der Erde!
Denn die katholisch-roemischen Vatikan-ROMAN-ROM-Juden = schwarzer Pope = JesuitenGESTAPO = CIA = Bush = Silberstein = Wolfowitz = Kerry = Blair = Merkel = Skull & Bones
Geheimorden der Yale Universitaet haben die 3 WTC-Tuerme in die Luft gejagt und die
dummen BRD-Goy haben ueber den Aktiencrash & die Muenchener Allianz den Juden ihren
Haeuserabriss bezahlt.
Dies bewusste Vorhaben, der LIHOP, wurde nach dem bewaehrten Muster der "Pearl Harbor"
- Verar...ung zum "3. Weltkrieg", jetzt gegen die Oel-Muslime & gegen den Rest der Welt in
Form des "Krieges gegen den Terror" gestartet und warmgehalten zur "Police-StateEinfuehrung" durch das selbst durchgefuehrte Madrid- & London-77-Bombing.
Ergebnis: Die einen Ratten sprengen & weiden das Goy-VIEH ab, die anderen Ratten
verpfeifen & weiden das Goy-VIEH ab!
Wobei wir uns bei den friedlichen Tierchen entschuldigen, die keine 100 Millionen
nichtluegende, ehrliche Christen allein in Europa ermordet & abgeweidet haben, aber es
faellt uns bei diesem talmudischen Antivolk Jahwes kein anderer Vergleich ein, der deren
menschenverachtende Handlungen beschreiben koennte. - Und wie war das denn mit den
Juden vor über 500 Jahren, in der Zeit des millionenfachen Sklavenhandels? - Von 15
Sklaven soll nur 1 Sklave lebend in Amerika angekommen sein und erinnern sie sich an die
niedrigen Kammern, die Eisenketten auf den Sklavenschiffen der sephardischen
(spanischen) Juden?
Schon dort wurden die schwarzen Menschen nicht als MENSCHEN, sondern als VIEH, als
Tiere behandelt! - Und da erfrechen sich diese selbst auserwählten Halunken auch noch im
Jahre 1919, also nach der Übernahme von Deutschland durch die ROM- & ZION-Juden einen
Judenschutzparagraphen zu basteln, der die Wahrheit über diese Menschenrechtsverletzungen in Form der Redewendung: "Die Juden sind unser Unglück", unter Strafe stellt.
Sie sind nicht "unser Unglück", das ist eine sophistische Verdummung und Ablenkung von
dem Ausmaß der talmudischen Seuche, sondern sie sind das Unglück aller nichtjüdischen
Völker unserer Mutter Erde, kapiert!
Seit dem Jahre 2004 wird die Erforschung der Wahrheit sogar von der BRD Zypries
Judenmarionette anstelle mit 0,5 Monaten Haft, mit 5 Jahren Haft unterdrückt.

Eine Frechheit, die zum Himmel schreit und die nach Gerechtigkeit, Bestrafung
und Schilumim-Zahlungen (Wiedergutmachungs-Zahlungen) der Juden an uns
nichtlügende Nichtjuden ruft!
Und zwar JETZT! - JETZT! - JETZT!
Übrigens, achten Sie einmal auf den Begriff "Volksverhetzung" der BRD Fremdherrschaft
aller Parteienfarben, der übrigens nicht im Duden zu finden ist, sondern eine
Schutzbehauptung für die Vertuschung von Massenmorden der Juden an Nichtjuden
darstellen dürfte.
Denn: Juden nennen Volksaufklärung nach jüdischer Rabulistik rotzfrech Volksverhetzung
nach § 130 (seit 1919, also nicht erst seit 1945) und haben die Maulkorb-Strafe für
aufwachende Wahrheitssucher & Nichtjuden, unter rotzfrecher Mißachtung allen
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höherstehenden Völker- & Menschenrechten von 0,5 Jahren auf 5 Jahre durch die ZypriesJudenjustiz des Schröder BRD-STAATSTERROR-Regimes seit 2004 VERZEHNFACHT.

Was die Aufgeregtheit dieses, durch das Internet & YouTube entlarvten alljüdischen
Antivolkes, nebst Trittbrettfahrern im Wirtsland aufzeigen dürfte.
Hier, noch so eine unglaublich, rotzfreche Mißachtung des Menschenrechtes dieses
dreckigen, geldgeilen, oligarchen Antivolkes auf saubere, giftfreie Luft, neben den
Mikrowellen-schädigungen & -Beeinflussungen unserer Gehirnzellen per 220 Volt Stromnetz
im 1,5 Sekundentakt & Mobilfunk-Sende-Grill-Antennen mitten in unseren Wohngebieten!
An absolute must see! - German Chemtrails - Contrails
http://www.zdj.se/down/chemtrails.doc
http://www.chemtrails-info.de

Und so weiden diese schielenden Talmud-Halunken, egal ob unter dem
roten, weißen, oder gelben mosaischen Judenstern, uns rechtschaffende
Deutsche mit talmudischer Bespitzelung, Kriminalisierung und Hinterlist ab:
http://galileo.spaceports.com/~wolfhart/buch.htm
http://www.wolfhart.us
In Deutschland dürfte es ca. 7 Millionen Erfindergeschaedigte, Bankengeschaedigte,
Versicherungs- & Immobilien-, Justiz-, Chemie- & Pharma-, Psychiatrie-Opfer, geben, die
nicht wußten, daß der BRD-DDR-Bürgermeister, -Bankdirektor, -Finanzamtsleiter, Staatsanwalt, der -Richter, der -Rechtsanwalt, die -Polizei und die -Aerzte und –Gutachter
unter einer [alljuedischen Freimaurer-Logen] Decke stecken dürften, wie der BfeD auf
20.000 Internetseiten bis zum 10.10.2007 dokumentiert hatte!

Jetzt sind Sie, liebe Leser dieser Internetseiten dran, die
notwendigen Schritte zu vollenden.
Wir vom Bund für echte Demokratie e.V. aus D-34246 Vellmar bei Kassel, Spohrstraße 9,
Tel.: 0561 - 820 20 277 haben 7 Jahre unseren Kopf aus der Masse herausgestreckt, einen
Wäschekorb voller Strafprozesse, Abmahnungen, Peinigungen gemäß den 12 Regeln von
Arthur Trebitsch und den Protokollen der Weisen von Zion von der dreckigen, gegen unser
Deutsches Volk arbeitenden BRD JUDEN-JUSTIZ & BRD JUDEN-POLIZEI gesammelt.

Was enorm die gesamte Familie Steinbach & Mitstreiter, besonders Alexander Müller aus
Hannover belastet hat, die stets den BfeD-Gründer aus den Klauen der Peiniger gerettet
haben.
http://www.zdj.se/down/arthur_trebitsch_12_regeln_zur_vernichtung_der_nichtjuden_zeb_ichr_bfed_zdd_zd.doc

Wir haben die Wahrheit gesucht, gefunden, dokumentiert
und an mindestens 10 Millionen deutsche Michel
weitergeleitet.
Seit dem 10.10.2007 wurden die 20.000 Volkaufklärungs-Internetseiten www.bfed.dk www.bfed.info - www.bfed.nl eingestellt, weil eine erneute Inhaftierung des BfeD-Gründers
und Vorsitzenden Dipl. Ing. Norbert Steinbach drohte, ähnlich dieser 3,5 monatlichen
Inhaftierung vom 23.02.2007 bis zum [historischen] 06.06.2007, dem Tag des G 8 Gipfels,
als Wladimir Putin in Potsdam um ca. 16 Uhr landete (dem D-Day, der Anlandung der
Roosevelt- & Churchill-Juden in der Normandie, der Jalta-Konferenz der Besatzer-Juden,
dem Angriff der US- & Israel-Juden auf Ägypten & die US-Liberty-Hinterlist, auch als 6Tagekrieg bekannt). Teile der BfeD-Volksaufklärung finden Sie unter www.archive.org
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http://www.zdj.se/down/putin_flugblatt_09062004.doc
Hier folgt das Tagebuch des "politischen Straftäters" und Bürgerrechtlers Dipl. Ing. Norbert
Steinbach, Spohrstraße 9, D-34246 Vellmar bei Kassel, Germany, Tel.: 0049 (0) 561 - 820
20 277, Fax.: 0049 (0) 561 - 820 20 274 (anrufen), Email: info@bfed.dk, info@bfed.info,
Internet: www.bfed.dk, www.bfed.nl, www.bfed.info vom 23.02.2007 bis 06.06.2007, das
unsere heldenhafte Mitstreiterin und politische Verfolgte Walburga Therese Hüsken,
Steuerberaterin mit Berufsverbot in dem Feindstaat „BRD“ aus dem Exil in geduldiger
Fleißarbeit für den BfeD-Gründer abgetippt hat, nachdem ihr die Essener BRD Judenjustiz,
Amtsgerichts-Direktor Blumberg, ihr Haus per Zwangsversteigerung zum Wohle einer EUParlament-Judenfamilie Keppelhoff (CDU, NRW) per „Kurzzeit-Entmündigung“ geraubt hat:
[Vorabversion, ohne saubere Formatierung und ohne Korrekturlesung, da sich die Dinge,
also der Untergang und der Konkurs der BRD GmbH, somit die Befreiung unseres Volkes von
dem Joch des Besatzer-Juden-Systems, im Augenblick überschlagen und wichtigere Dinge
anstehen. - Eine Tagebuch-Veröffentlichung in gedruckter Form ist nach unserer Befreiung
geplant, wie auch das Tagebuch von Martina Pflock vom BfeD-Gründer gedruckt werden soll,
damit Bürger ohne Internet ebenfalls aufgeklärt werden können.]
http://www.zdj.se/down/tagebuch1_des_politischen_straftaeters_norbert_steinbach.doc
http://www.zdj.se/down/tagebuch2_des_politischen_straftaeters_norbert_steinbach.doc
http://www.zdj.se/down/tagebuch3_des_politischen_straftaeters_norbert_steinbach.doc
http://www.bfed.se/down/pflock_thueringen_hausdurchsuchung_26102004.doc
http://www.bfed.se/down/mp_aufruf_an_das_deutsche_volk_09112004.doc
http://www.bfed.se/down/was_hat_das_schneeballsystem_der_wahrheit_2006_erreicht.doc
http://www.bfed.se/down/offener_brief_an_die_eam_wolf_hatje_11062003.doc
http://www.bfed.se/down/offener_brief_deutsche_telekom_08112004.doc
http://www.bfed.se/down/im_falle_meines_todes_veroeffentlichen.doc
http://www.bfed.se/down/unbedingt_diese_informationen_lesen.doc
http://www.bfed.se/down/wie_erkennt_man_die_marionetten.doc
http://www.bfed.se/down/wenn_ich_ein_koenig_waere.doc
http://www.bfed.se/down/norbert_ag_lg_sta_20122005.doc
http://www.zdj.se/down/bandenkriminalitaet.doc
http://www.wahrheit.se - www.zdd.dk/grabstein.htm
http://www.zdj.se/down/nachruf.doc
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