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Schriften Bücher Aufrufe und Anklagen!
1. Völkermord statt Völkerrecht? – Teil 1 bis 206,
2. Deutschland nach internationalem Recht. – Teil 1 bis 6,
3. Nationale Wende, oder multikriminelles Ende?
4. Der Wahnsinn der Wahnsinnigen? – Teil 1 bis 75,
5. Aufruf zum Völkerrecht – Teil 1 bis 22.
Bücher:
1.„Der Kampf“-Teil 1 um die wahre Geschichte Deutschlands,
2.„Satzung und Rechtsgrundlage zum ZD“ vom 06.06.06
3.„Palästina in der Hölle Israels?“ (06/07)
4.„Der Holocaust von Libanon!“ (06/07)
5.„Das Volk und seine Führer!“ (07/08)
6.„Der Kampf“ – Teil II historische Tatschen (07/08)
7,„Satzung und Rechtslage zum ZDI!“ (07/08)
8.„Feindstaat BRD“ (08/09)
9.„Der Kampf“ – Teil III Fakten und Beweise (08/09)
10.„Verfassung,Ermächtigungs-, Besatzungs-, Standesrecht,
Grundgesetz (GG) Grund- und Völkerrecht!“
11.„Historische Gedichte.“ (08/09)
12.„Der UN-US-Völkermordplan“ (10/11)
13.„Freispruch für Deutschland!“ (12/13)
14.„Der Völkermordplan“ (13/14)
15.„Der Krieg nach dem Krieg!“ (Neugestaltung)

Der Zentralrat Deutschland (ZD)
als Völkerrechtssubjekte in Selbstverwaltung nach Art. 20/2/1 zu 123 und 25
GG für Deutschland in den Grenzen von 1939 nach Völkerrecht am 06.06.06
mit dem ZDI gegründet, klagen die systematisch durchgeführte: „Kriegs-,
Raub-, Lügen-, Lynch-, Einmischungs-, Ausländer-, Asyl-, Holocaust-, Schulden-, Verpflichtungs-, Vernichtungs-, Konkursverschleppungs- Volksverhetzungs-, Terror-, Landes-, Erpressungs-, Hochverrats- und Völkermordpolitik
der NRO-OMF-Antischöpfung mit allen Politikern und Gewalten nach
Talmud und den Protokollen von Zion an.
Tatort: Deutschland mit Österreich/Ungarn - Täter: UN-US-Völkermord, seit
1990 im letzten Akt unter Kohl mit Merkel nach Art. 65 zu 133 und 120 GG?
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Zentralrat Deutschland (ZD)
Die Zentralregierung Deutschland
in Selbstbestimmung nach NS-Völkerrecht!
Einführung zum Krieg nach dem Krieg!
Wer einem Volk die Selbstbestimmung, Souveränität, Recht und Wahrheit, die
gesetzliche Gerichtsbarkeit, eigene Währung raubt, zudem zu Lug und Selbstbetrug zwingt, dazu Täter des Landes- und Hochverräter zum Völkermord
ehrt, seit 1945 als Befreiung bezeichnet, Hoheitszeichen des fortgelenden NSReichs unter Hochstrafe (§ 130 StGB und NS-Verbotsgesetz) stellt, der begeht
7-fachen Völkermord, wie seit 1871 geplant, von 1914 bis heute durchgeführt?
So der Krieg nach dem Krieg von 1914 bis 1945, der seit 1949 nach der
Ermordung der deutschen Führung und Volkselite von 1939 bis 1949, wie von
1919 bis 1933 unter „schwarz-rot-gold“ weitergeführt wird, von Parteien der
Antischöpfung, an Gemeingefährlichkeit nicht mehr zu überbieten, siehe:

Besatzungsdiktat seit 1945?
Über drei 30-jährige Glaubenskriege, zur Deklaration vereinter Nationen
vom 01.01.1942 der 26 Staaten der Anti-Hitler-Koalition während der Arcadia
Konferenz in Washington, zu der Formalisierung und Bekräftigung der zuvor
beschlossenen Atlantik-Charta u.a., als Schritt auf dem Weg zur Gründung
der Vereinten Nationen, der Uno zur Vernichtung des deutschen Volkes, zu
der Moskauer Deklaration vom 30.10.1943, zum Besatzungsdiktat nach
„Churchills Aufruf, der für den Völkermord mit Roosevelt und Stalin 1955
den Karlspreis erhalten hat? „Dieser Krieg ist ein englischer Krieg! - Sein
Ziel ist die Vernichtung Deutschlands?“ Darum der Krieg nach dem Krieg, da
Merkels Messias erst kommen wird, wenn Europa und die Christenheit
vollkommen zerstört sind? Merkel:„Ich frage euch, sind das nicht wunderbare
Nachrichten, dass der Islam Europa überrennt?“
Darum mit dem Glaubens- und Parteienwahn zum Volksvernichtungswahn, als
Befreiung der Kriegsverursacher durch „Reichswürger der Reichsbürger?“
Not und Elend sind bekanntlich die Triebkräfte des Erfindergeistes. Dem
gegenüber stehen jedoch durch Naturgewalten bedingte, unterschiedliche
Glaubensfantasien in unterschiedlichsten Formen, die bis in die heutige Zeit zu
Glaubenskriege führten. Deutschland konnte sich gegenüber anderen Völkern
erst später entwickeln. Gerade die o.g. Natur- und Weltereignisse führten das
deutsche Volk aus Not und Elend, zum Volk der Dichter und Denker, weiter
zum Volk der Erfinder und Lenker. Damit war auch die Geburtsstunde der
Verursacher aller Kriege durch Neid und Hass gekommen, siehe:

3

„Demokratie als Herrschaft der Lüge?“
Die Demokratie als Parteienkonstrukt der Antischöpfung entsprechend dessen
Interessen, als Krieg nach dem Krieg, der seit 1949, nach der Ermordung der
deutschen Führung und Volkselite von 1939 bis 1949 in Deutschland, wie von
1919 bis 1933 unter „schwarz-rot-gold“ von verdeckten Gewalten geführt
wird, deren Handlungen weder einzusehen, noch in dem Umfang abzugrenzen, noch zu beeinflussen, noch deren Ziele als unkalkulierte Gewalt aufzuhalten sind, steht im Widerspruch zum Völkerrecht, der „Nationalisierung“
eines Volkes als Grundlage nach Art. 20/2/1 zu 123 zu 25 GG, dem NS-Recht!
Ein Völkermordkonstrukt also, das seit 1949 wie nach 1919 als Krieg nach
dem Krieg wirkt, obwohl die HLKO nach den Bestimmungen der Kriegsverursacher als Alliierten vereint, nach Völkerrecht gelten sollte? Dazu:
Rothschild 1863: „Die Wenigen, die das System verstehen, werden so sehr an
seinen Profiten interessiert oder so abhängig sein von der Gunst des Systems,
daß aus deren Reihen nie eine Opposition hervorgehen wird. Die große Masse
der Leute aber, mental unfähig zu begreifen, wird seine Last ohne Murren
tragen, sogar ohne zu mutmaßen, daß das System ihren Interessen feindlich ist.

Seit 1949 so die Besatzer-Republik-BRD mit der DDR,
als Krebsgeschwür im Volkskörper Deutschland?
Siehe dazu die Protokolle von Zion, Original oder Fälschung? Wie unangenehm sie auch sein mögen, sind ein Dokument, das jeder lesen sollte, der die
Richtung der Weltpolitik, besonders seit 1914 in Europa verstehen will! Siehe:
Churchill, wir sind 1939 nicht in den Krieg gezogen, um Deutschland vor
Hitler und den Kontinent vor dem Faschismus zu retten. Wie 1914 sind wir für
den nicht weniger edlen Grund in den Krieg eingetreten, daß wir eine deutsche
Vorherrschaft in Europa nicht akzeptieren können?
Adenauer 1949: „Wir sind nicht Vertreter des Deutschen Volkes,“ wir haben
Auftrag von den Alliierten!“ Merkel am 15.01.2007:„Wenn die Daseinsberechtigung Deutschlands darin besteht, das Existenzrecht von Israel zu garantieren, können wir, wo dessen Existenz in Gefahr ist, nicht untätig bleiben!“
Jürgen Trittin in der Frankfurter Allgemeinen am 02.01.2005: "Deutschland
verschwindet jeden Tag immer mehr, und das finde ich einfach großartig.
Wulff mit Kohl, Merkel & Co in Glaubens- und Parteigestalt der Antischöpfung, wir lassen Rassismus und Rechtextremismus als Völkerecht nicht zu?
Siegt so der Jude mit Hilfe seines marxistischen Glaubensbekenntnisses über
die Völker dieser Welt, dann wird seine Krone der Totentanz der Menschheit
sein, dann wird dieser Planet wieder wie einst vor Jahrmillionen menschenleer
sein, denn die ewige Natur rächt unerbittlich die Übertretung ihrer Gebote.
So hat es die größte Persönlichkeit der Weltgeschichte 1924 beschrieben!
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Der 08. Mai 1945 – Befreiung oder Katastrophe?
Am 08. Mai 1945 soll Deutschland befreit sein? Aber weder Elend, Not, noch
Tod endeten an diesem Tag. Im Gegenteil, der 08. Mai war der Anfang von
unglaublicher Siegerwillkür und Brutalität gegenüber den Unterlegenen.
Endlose Morde, Vertreibungen, Vergewaltigungen, Verschleppungen, Falschbeschuldigungen, Entrechtungen stehen bis heute auf der Tagesordnung. Nach
der Ermordung der Führung und geistigen Elite von 1939 bis 1949, zu den
Plünderungen und Verbrechen jeglicher Art von 1945 bis 1949, folgte nach
Zerstückelung des deutschen NS-Reiches 1945, die o.g. Selbstzerstörung
durch Parteiendiktaturen der Antischöpfung, über Umerziehung mit ihren
Einheitslügenmedien und der Meuchelmörderjustiz, durch die Landes- und
Hochverräter von 1933 bis heute nach UN-US-EU Völkermordplan, besonders
nach 1990 unter Kohl und Merkel nach Art. 65 zu 133 und 120 GG!
Siehe dazu die 1944 durch die alliierten Kriegsverursacher bestimmten
Rechtsverhältnisse bis zum Friedensvertrag als Todfeinde Deutschlands!
Freunde jedoch der NRO-BRD als OMF seit 1949 nach der Ermordung der
deutschen Führung und Volkselite von 1939 bis 1949? Darum das „NROBRD-UN-US-GmbH-Nazi-Völkermordsystem nach Art. 65 zu 133 + 120 GG?
Churchill, der darum für den Völkermord mit Roosevelt und Stalin 1955
den Karlspreis erhalten hat? „Dieser Krieg ist ein englischer Krieg! Sein
Ziel ist die Vernichtung Deutschlands? Darum die Umerziehung zu Lug und
Selbstbetrug zum eigenen Völkermord, seit 1945 als Befreiung bezeichnet?

Völkermord durch Parteienwahn?
Nicht der Glaube, nur das Wissen befähigt im Volksgeist zu denken
und zu handeln, getragen vom Naturwunder.“ Denn das „Hakenkreuz“
im Fall Deutschland weist in die Welt der Schöpfungsordnung und
mahnt uns, denkt daran, dass ihr Deutsche seid, geboren in deutschem
Lande von Eltern deutschen Blutes, erfüllt vom deutschen Geist und
Wesen, bestimmt zu deutscher Art des Rechts und der Freiheit!“ Wer
aber meint, beides zerstören zu wollen, der kann nur wahnsinnig sein!

Der Krieg nach dem Krieg?
Der Völkermord der Alliierten seit 1914, von 1919 bis 1933, so auch
seit 1949 unter der „Nazi-Völkermordfahne* schwarz-rot-gold,“- seit
1990 unter Kohl und Merkel im letzten Akt, seit 2016 durch „Nazi*Merkels Reichswürger der Reichsbürger“ durch Volksaustausch über
das Asylrecht, seit 1945 als Befreiung? (Nazi*- Na* = National – Zi* =
Zionismus, dagegen NS* gleich N* = National – S* = Sozialismus)
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Deutschland nach 1945
Die Rechtslage Deutschlands nach 1945, die ohne Frage nach Völkerrecht als
Nationalstaat (NS) Deutschland unverändert Bestand hat, war bereits im Vorfeld der alliierten Besatzung, Gegenstand intensiver juristischer Betrachtungen
und Debatten. Das Thema beinhaltet bedeutende rechtstheoretische Aspekte
und berührt wesentliche Grundlagen des internationalen Rechts.
Den Alliierten war bewusst, dass sie im Falle einer bedingungslosen Kapitulation keine handlungsfähige Regierung mehr antreffen würden. Man wollte eine
Vorgehensweise finden, mit der Deutschland nicht abgeschafft oder annektiert,
sondern in gemeinsamer Verantwortung übernommen wurde, ohne die Rechtsnachfolge anzutreten. Die erzwungene Gestaltung der Kapitulation der Wehrmacht, nicht einer deutschen Regierung durch die Alliierten, schloss eine
Annexion Deutschlands ausdrücklich aus.
Das Thema wurde erneut 1990 aktuell, nach Untergang der DDR mit der BRD
anlässlich der Behauptung der BRD 1990, Nachfolgestaat des Deutschen Reiches zu sein. Weiterhin hing von der Klärung auch ab, wer gegebenenfalls
vertretungsberechtigt sei Gebietsansprüche anerkennen oder auf diese
verzichten zu können. Davon hing wiederum die Frage ab, ob zur Schaffung
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, die Zustimmung
allein der einzelnen – dann insofern souveränen – deutschen Länder nötig sei,
oder ob die Gesamtheit auf das deutsche Volk lag?

Völkermord nach Art. 65 zu 120 GG?
Völkerrechtlich ist die Rechtslage insoweit komplex, als die Besetzung und
Übernahme der Regierungsverantwortung nicht nach den Maßgaben der
Haager Landkriegsordnung und Völkerrecht verlief, oder an der klassischen
Drei-Elementen-Lehre zu messen war. Für die Qualifikation eines Staates als
Völkerrechtssubjekt sind demnach die drei Merkmale Staatsgebiet, Staatsvolk
und effektive Staatsgewalt zu nennen. Bei der erzwungenen bedingungslosen
Kapitulation der deutschen Streitkräfte am 7. und 8. Mai 1945, welche nach
Auffassung nur ein militärischer Akt [war] und deshalb die rechtliche Substanz der deutschen Staatsgewalt nicht entscheidend treffen [konnte]“, wurde
Deutschland faktisch dennoch jeglicher exekutiven Gewalt enthoben, existierte
jedoch als völkerrechtliches Subjekt unverändert weiter.
In der Zeit des „National-Sozialismus“ (NS) war die Staatsgewalt auf den
Reichs- Führer des Reiches und Reichskanzler Adolf Hitler, der ab 2. August
1934 zugleich Regierungschef und Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches
war, personalisiert.
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Nach dessen Suizid am 30. April 1945 trat auf der Kabinettssitzung am 2. Mai
die durch sein politisches Testament bestimmte letzte Reichsregierung zurück.
Die daran anschließende geschäftsführende Reichsregierung unter Großadmiral Dönitz als geschäftsführende Reichsregierung, blieb zunächst im Amt und
bemühte sich um Zusammenarbeit mit den Siegermächten bei der Verwaltung
Nachkriegsdeutschlands.
Zwei Wochen später, am 23. Mai 1945 wurden die Mitglieder dieser Regierung durch die Besatzungsmacht verhaftet. Am 5. Juni verkündeten die Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in der Berliner Erklärung die Übernahme der „obersten Regierungsgewalt!“ Die deutschen Streitkräfte zu Land,
Wasser und in der Luft sind völkerrechtswidrig zur bedingungslosen Kapitulation gezwungen, und Deutschland unter Besatzungsdiktat gestellt.

Besatzungsdiktat bis zum Untergang durch Umvolkung?
Die Regierungen des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten von
Amerika, der Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken und die Provisorische Regierung der Französischen Republik übernehmen hiermit die oberste
Regierungsgewalt in Deutschland, einschließlich aller Befugnisse der deutschen Regierung, das Oberkommando der Wehrmacht und der Regierungen,
Verwaltungen oder Behörden der Länder, Städte und Gemeinden, und ermordeten von 1945 bis 1949 die deutsche Führung und Volkselite mit den
ehrenvollsten Soldaten, zu der Umerziehung zum Lug und Selbstbetrug!
Die Übernahme zu den vorstehend genannten Zwecken der besagten Regierungsgewalt und Befugnisse, jedoch nicht als Annektierung Deutschlands?“
Das Land Preußen wurde 1947 durch das Kontrollratsgesetz Nr. 46 aufgelöst.
Die Staatsgewalt wurde fortan bis zu dessen faktischem Ende 1948 durch den
Alliierten Kontrollrat ausgeübt. Die Legitimation hierzu soll aus der Besatzungshoheit resultieren?

4 + 2 Vertrag zur Gründung der BRD und DDR
Nachdem die Londoner Konferenz vom November und Dezember 1947
erfolglos geblieben war, beschlossen die Westalliierten die Errichtung eines
westdeutschen Teilstaates. Dabei setzte sich die USA mit ihrem Wunsch nach
einem starken Bundesstaat gegen die Franzosen durch, die eigentlich nur einen
schwachen Staatenbund an ihrer Grenze dulden wollten. Das vom Parlamentarischen Rat angenommene und von den Besatzungsmächten genehmigte
Grundgesetz für die BRD-Besatzrepublik Deutschland wurde am 23. Mai 1949
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht (BGBl. I 1949, S. 1 ff.) und trat am
darauffolgenden Tag in Kraft. Am 7. September und Amtsantritt der Bundesregierung am 20. September, wurde das Organ BRD als OMF und NRO, als
UN-US-Besatzungsdiktatur bedingt handlungsfähig.

7

Zum 4 + 2 Vertrag von 1949
Am 7. Oktober 1949 setzte dann in der sowjetischen Besatzungszone die
provisorische Volkskammer die Verfassung der Deutschen Demokratischen
Republik (DDR-GBl. 1949, S. 5 ff.) in Kraft. Am 12. Oktober trat die DDRRegierung ihr Amt als 2. Besatzungskonstrukt an.
Bereits am 10. April 1949 war das Besatzungsstatut zur Abgrenzung der
Befugnisse und Verantwortlichkeiten zwischen der zukünftigen deutschen
Regierung und der Alliierten Kontrollbehörde erlassen worden, welches den
Westalliierten bestimmte, Hoheitsrechte in Bezug auf die Bundesrepublik
vorbehielt, so etwa die Wahrnehmung der auswärtigen Beziehungen der
Bundesrepublik, oder die Kontrolle ihres Außenhandels. Ferner war jede
Rechtsänderung von einer Genehmigung abhängig. Gesetze konnten
verworfen werden und die Militärgouverneure behielten sich die volle
Machtausübung für den Fall vor, dass ihre Sicherheit bedroht werde. (Siehe
dazu die Kontroll- und Sperrgesetze der Sieger)
Diese Vorbehaltsrechte wurden von der dann am 20. Juni gegründeten
Alliierten Hohen Kommission ausgeübt, welche damit weiterhin die oberste
Staatsgewalt inne hatte. Das Besatzungsrecht hatte Vorrang vor dem Grundgesetz, konnte nicht an dessen Maßstab gemessen werden und nur durch
völkerrechtliche Verträge zwischen der Bundesrepublik und den Besatzungsmächten aufgehoben werden. Die BRD verfügte also über keine Selbstbestimmung, wie behauptet?
Mit den 1955 in Kraft getretenen Pariser Verträgen vom 23. Oktober 1954,
wurde die Besatzer-BRD der Westalliierten in Deutschland angeblich beendet? Zu den Pariser Verträgen gehörte auch der Deutschlandvertrag vom 26.
Mai 1952 in der Fassung vom 23. Oktober 1954, in dessen Artikel 1 Absatz 2
es heißt:„Die Bundesrepublik wird […] die volle Macht eines souveränen
Staates über ihre inneren und äußeren Angelegenheiten haben, stimmt das
auch, da unverändert das Besatzungsdiktat nach Art. 120 GG gilt?
Allerdings enthielt gleichzeitig Artikel 2 Vorbehalte bezüglich Berlin und
Deutschland als Ganzes: „Im Hinblick auf die internationale Lage, die bisher
bis heute die Wiedervereinigung Deutschlands und den Abschluß eines
Friedensvertrags verhindert hat, behalten die Drei Mächte die bisher von ihnen
ausgeübten oder innegehabten Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug auf
Berlin und auf Deutschland als Ganzes einschließlich der Wiedervereinigung
Deutschlands und einer friedensvertraglichen Regelung bei?“
Aufgrund der Entwicklung in der Bundesrepublik gab die Sowjetunion am 25.
März 1954 eine einseitige Erklärung über die „Herstellung der vollen DDRSouveränität der Deutschen Demokratischen Republik“ wie folgt ab:
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„1. Die UdSSR nimmt mit der DDR die gleichen Beziehungen auf, wie mit
anderen souveränen Staaten, wie die BRD!?“
„2. Die UdSSR behält in der Deutschen Demokratischen Republik die Funktionen, die mit der Gewährleistung der Sicherheit in Zusammenhang stehen
und sich aus den Verpflichtungen ergeben, die der UdSSR aus den Viermächteabkommen erwachsen?“
Daraufhin erklärte zwei Tage später die DDR ihre Souveränität? Beide Konstrukte machten 1973 mit ihrem Beitritt zu den Vereinten Nationen, von ihrer
weitergehenden Souveränität Gebrauch? Jedoch Berlin und andere Teile
Deutschlands verbleiben demgegenüber in der Verantwortung der vier Besatzungsmächte? Zwar hatte die DDR mit Artikel 2 Satz 2 ihrer Verfassung vom
7. Oktober 1949 „Berlin“ zu ihrer Hauptstadt erklärt, während die BRD
„Groß-Berlin“ als zu ihr gehörig ansah?
Dieser Zustand in der Bundesrepublik zu Berlin und der DDR blieb bestehen
und änderte sich erst wieder im Rahmen der dubiosen Wiedervereinigung
1990, nachdem die UDSSR 1989 das Besatzungsdiktat aufgab?
Damit war die Rechtslager der DDR entfallen und auch die aus dem 4 + 2
Vertrag geltenden Rechtsverhältnisse für die BRD!
Am 17.07.1990 verfügten daraufhin die Alliierten als Siegermächte des 2. WK
während der Pariser Konferenz, neben der Aufhebung der „Verfassung der
DDR,“ die Streichung des Artikel 23 des GG für die BRD (BGBl. 1990; Teil
II; Seite 885, 890 vom 23.09.1990).
Zur Durchführung und Auslegung des am 31. August 1990 in Berlin unterzeichneten Vertrages über die Herstellung der Einheit Deutschlands vom 18.
September 1990 (GBl. I. S. 1979), zu den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts vom 10. März 1992 (BGBl. I S. 848) und 12. Mai 1992 (BGBl. I
S. 1361) zum Gesetz vom 29. Dezember 1992 (BGBl I S. 1814), zum 11. März
1997 (BGBl. I S. 1340), offenbart, was unter der neuen BRD von 1990 zu
verstehen ist, nachfolgend der ursprüngliche Text des Vertrages (mit den
Änderungen aus der Vereinbarung vom 18. September 1990), wie er am 3.
Oktober 1990 in ganz Deutschland angeblich in Kraft getreten sein soll, als:

Doppelleichenvertrag vom 03.10.1990!
Ein Vertrag von den Alliierten mit ihren bereits am 17.07.1990 untergegangenen Auftragstätern BRD und DDR von 1949 bis 1990, die bereits 1973
ihren Beitritt zu den Vereinten Nationen erklärt haben, die nach ihrem
Untergang, am 18.09.1990 demnach seit dem 3. Oktober 1990 deutsches Recht
geworden seien, indem die Sieger und Mörder mit sich selbst einen Vertrag
geschlossen haben? Der Zustand, der für ganz Deutschland seit 1945 durch die
Kriegsverursacher und Sieger 1944 unter Beschlagnahme und Besatzungsdiktat bis zum Friedensvertrag bestimmt ist, als Völkermordzustand seit 1939?
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Vereinigungsvertrag zum BRD-Völkermord?
Völkermord am führerlosen Deutschland seit 1945, dessen selbsternannte
Mörder im Auftrag der Kriegsverursacher und Sieger mit stiller Billigung der
Alliierten selbst bestätigten, sämtliche angemessenen Maßnahmen ergreifen zu
wollen, um sicherzustellen, daß die weiterhin gültigen Bestimmungen des
Überleitungsvertrages auf dem Gebiet der gegenwärtigen DDR und Berlin
nicht umgangen werden?
Denn alle Vorbehaltsrechte der Alliierten mit Wirkung vom 12.09.1944 gem.
dem Londoner Protokoll nach Art. 1 des SHAEF Gesetzes Nr. 32 der USA
haben offenkundig weiterhin uneingeschränkte Gültigkeit bis zum Friedensvertrag. Dies haben die Alliierten nochmals im Übereinkommen zur Reglung
bestimmter Fragen in Bezug auf Berlin vom 25.09.1990 (BGBL 1990 Teil II
S. 1274) bekräftigt. Dies wird auch durch das GG selbst durch Art. 120 und
139 zu 65 zu 133 GG als Verwalter in eigener Haftung bestätigt! Siehe dazu:

Artikel 2 Absatz 1 des Ersten Teils des Überleitungsvertrages:
1. Alle Rechte und Verpflichtungen, die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder Verwaltungsmaßnahmen der Besatzungsbehörden, oder auf
Grund solcher Maßnahmen begründet oder festgestellt worden sind,
sind und bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht in Kraft,
ohne Rücksicht darauf, ob sie in Übereinstimmung mit anderen Rechtvorschriften begründet oder festgestellt worden sind usw. - zu:
2. Artikel 3 Absatz 1 des sechsten Teils des Überleitungsvertrages:
„Die Bundesrepublik wird in Zukunft keine Einwendungen gegen die
Maßnahmen erheben, die gegen das deutsche Auslands- oder sonstige
Vermögen durchgeführt worden sind, oder noch werden sollen, das
beschlagnahmt ist für die Zwecke der Reparation, oder Restitution,
oder aufgrund des Kriegszustandes, oder aufgrund von Abkommen,
die die Drei Mächte mit anderen alliierten Staaten, oder ehemaligen
Bundesgenossen Deutschlands geschlossen haben, oder noch schliessen werden?
3. Teil IX - Artikel 1: Denn: „Vorbehaltlich der Bestimmungen einer
Friedensregelung mit Deutschland, dürfen deutsche Staatsangehörige
die der Herrschaftsgewalt der BRD als Täter der Alliierten unterliegen, gegen die Staaten, welche die Erklärung der Vereinten Nationen
vom 1.Januar 1942 (UN- Resolution als UN-US-Völkermordplan)
unterzeichnet haben, oder ihr beigetreten sind oder mit Deutschland
im Kriegszustand waren usw. nicht klagen?
4. Also weiter Hochverrat zum Völkermord durch BRD-Gewalten bis zur
vollständigen Ausmordung des „Deutschen Volkes,“ als Befreiung?
Siehe die Geschäftsordnung seit 1990 nach Art. 65 zu 133 zu120 GG?
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5. Da die BRD mit der DDR von 1949 bis heute nicht Deutschland ist,
wird auf die Rechtslage nach Völkerrecht für ganz Deutschland in den
Ganzen von 1939 nach Art. 25 GG verwiesen, international bestätigt,
wonach seit 1949 Art. 20/2/1 zu 123 nach 25 GG offenkundig international 1966 bestätigt ist (BGBl. 1973 II 1553), siehe dazu:

Artikel 9 zum Einigungsvertrag, fortgeltendes DDR-Recht!
(1) Das im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrags geltende Recht der
DDR; das nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes, das Landesrecht in
Kraft bleibt, soweit es mit dem Grundgesetz ohne Berücksichtigung des
Artikels 143, mit in dem in Artikel 3 genannten Gebiet in Kraft gesetztem
Bundesrecht, sowie mit dem unmittelbar geltenden Recht der Europäischen
Gemeinschaften vereinbar ist, soweit in diesem Vertrag nichts anderes
bestimmt wird. Recht der DDR, das nach der Kompetenzordnung des
Grundgesetzes Bundesrecht ist und das nicht bundeseinheitlich geregelte
Gegenstände betrifft, gilt unter den Voraussetzungen des Satzes 1 bis zu einer
Regelung durch den Bundesgesetzgeber als Landesrecht fort.

Artikel 10. Recht der Europäischen Gemeinschaften.
Mit dem Wirksamwerden des Beitritts gelten in dem in Artikel 3 genannten
Gebiet die Verträge über die Europäischen Gemeinschaften nebst Änderungen
und Ergänzungen, sowie die internationalen Vereinbarungen, Verträge und
Beschlüsse, die in Verbindung mit diesen Verträgen in Kraft getreten sind.
Siehe dazu 1973 die BRD und DDR mit ihrem Beitritt zu den Vereinten
Nationen als nachfolge der UN-Gründung vom 24.10.1945 mit den daraus
resultierende Folgen, als haftende Kriegsverursacher nach Art. 65 zu 120 GG!
Siehe hierzu die Verordnung zur Überleitung des Rechts der Europäischen
Gemeinschaften auf das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte Gebiet
(EG-Recht-Überleitungsverordnung) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S.
2915), geändert durch Gesetz vom 2. August 1994 (BGBl. I. S. 2018), Art. 24;
Verordnung vom 21. September 1997 (BGBl. I S. 2390, 2756), Art. 46; Gesetz
vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1956), Art. 28; Verordnung vom 29.
Oktober 2001 (BGBl. I S. 2785), Art. 299; denn:
>„Deutschland ist nicht mit dem Ziel der Befreiung besetzt, sondern als
eine besiegte feindliche Nation zur Durchsetzung alliierter Interessen!”<
Amerikanische Regierungsanweisung ICG 1067, April 1945 (vgl. “Welt” vom
4. Juli 1994), als Bestätigung des Völkermordes seit 1949 als OMF!
Siegmar Gabriel am 27.02.2010 auf dem Parteitag der SPD in Dortmund: „Ich
sage euch, wir haben gar keine Bundesregierung, Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland!“
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Der Völkermordauftrag seit 1949?
Horst Seehofer am 20. Mai 2010 bei „Pelzig unterhält sich“ "Diejenigen die
entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen die gewählt werden, haben
nichts zu entscheiden," – als weitere Bestätigung des weiterführenden Krieges
durch die seit 1945 weitergeführte Völkermordpolitik, in Deutschland seit
1949 nach der Ermordung der deutschen Führung und Volkselite von 1939 bis
1949, seit 1949 durch die Landes- und Hochverräter von 1919 bis heute, mit
dem Ziel der Befreiung durch Völkermord, als eine besiegte feindliche Nation
zur Durchsetzung alliierter Interessen?” Siehe die o.g. „Amerikanische Regierungsanweisung ICG 1067, April 1945 (vgl. “Welt” vom 4. Juli 1994)

Politik als Mittel des Krieges nach dem Krieg?
Wer wunder sich da noch über die Zustände von heute? So ist das, wenn der
Pöbel, Hochverräter und Mörder des eigenen Volkes die Regentschaft
übernehmen, von den umerzogenen Wählern gewählt, damit so gewollt, mit
dem Ergebnis von heute zu „Merkels Reichswürger der Reichsbürger?“

Ursachen des Zusammenbruchs!
Die Tiefe des Falles eines Körpers ist immer das Maß der Entfernung seiner
augenblicklichen zu der ursprünglichen Lage. Dies gilt auch für den Sturz von
Völkern und Staaten. Damit aber kommt der vorherigen Lage oder besser
gesagt, der Höhe eine ausschlaggebende Bedeutung zu.
Denn nur was sich über die allgemeine Grenze zu erheben pflegt, kann auch
ersichtlich tief fallen und stürzen. Das macht für jeden Denkenden und
Fühlenden den Zusammenbruch des „Deutschen NS-Reiches“ durch innere
Zersetzung, Verrat in den höchsten Kreisen zum Hochverrat und Völkermord
so unfaßbar! Ob bewußt oder unbewußt, die Deutschen hatten alle das Gefühl,
unter Hitler in einem Aufstrebenden und selbstbewußten Deutschland glücklich zu sein. Ein Reich, das sein Dasein nicht dem Gemogel parlamentarischer
Fraktionen verdankte, eben schon durch die erhabene Art der Gründung über
das Maß sonstiger Staaten. Denn nicht im Geschnatter einer parlamentarischen
Redeschlacht, sondern der feierliche Akt einer Willensbekundung entsprechend der Notwendigkeiten, dem alle folgten, war Hitlers Volkserfolg!

Nationalität oder Demokratie?
Die Frage der „Nationalisierung eines Sozial-Volkes“ ist in erster Linie eine
Frage der Schaffung gesunder sozialer Verhältnisse als Fundament einer
Erziehungsmöglichkeit des einzelnen. Denn nur wer durch Erziehung und
Schule die kulturelle, wirtschaftliche, vor allem aber politische Größe des
eigenen Vaterlandes kennen lernt, vermag und wird auch jenen inneren Stolz
gewinnen, Angehöriger eines solchen Volkes sein zu dürfen.
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Denn kämpfen kann ich nur für etwas, das ich liebe, und lieben nur, was ich
kenne und mir selbst etwas bedeutet und mir Sicherheit gibt. („Mein Kampf“)
Im Gegensatz dazu steht das multinationale System „Demokratie als Parteienkonstrukt der Antischöpfung“ entsprechend dessen Interessen, das wie ein
Krebsgeschwür von verdeckten Gewalten geführt wird und wirkt, deren
Handlungen weder einzusehen, noch in dem Umfang abzugrenzen, noch zu
beeinflussen, noch deren Ziele einzugrenzen sind, wie sich gezeigt hat.
Diese unkalkulierte Gewalt als Demokratie bekannt, die seit 1776 in Nordamerika sich in voller Blüte entfalten konnte, da jeder seine Nationalität an der
Freiheitsstatue abzugeben hat, dürfte sich bereits unter dem Fünfzackstern wie
die Pest über den ganzen Erdball verbreiten haben, um die Weltherrschaft zu
erlangen, was das Ende der Zivilisation wäre.
Eine Gewalt also als Staat im Staat, wie ein Krebsgeschwür, die letztlich durch
die Zerstörung der eigenen Lebensgrundlage sich am Ende selbst zerstört,
zeigt immer deutlicher ihr wahres Gesicht!
Denn nur ein starker National- und Sozialstaat (NS) als Gegenpol ist in der
Lage, sich selbst zu erhalten und das überleben eines Volkes zu sichern, wie
durch den größten Führer aller Zeiten erkannt und als NS-Staat praktiziert.
Hier ist auch der Grund zu finden, warum Recht und Wahrheit unter Strafe
gestellt, und die „Parteiendemokratie“ wider den Naturgesetzen eingeführt ist.
Dazu die Ergaunerung eines internationalen Finanzsystems unter dem $ und €
bekannt, das ausschließlich dazu dient, Landes- und Hochverräter in den einzelnen Ländern zu finanzieren? Daher war auch ausschlaggebend, den Entzug
der eigenen Währung und Rechte der Völker durchzusetzen.
Hier findet sich auch der Grund, warum 1933 die Kriegserklärungen auf
Hitlers Wirtschaftpolitik folgten, wonach er die Wirtschaftskraft des eigenen
Volkes als Währungsgrundlage eingesetzt hat. Er wie ich hatten ja unterdessen
den Zusammenhang zwischen dieser Lehre der Zerstörung und dem Wesen
eines Volkes verstehen gelernt, das bis heute so gut wie unbekannt geblieben
sein dürfte. Nur die Kenntnis des Judentums läßt die wirklichen Absichten der
Sozialdemokratie erkennen. Denn wer dieses Volk kennt, dem sinken die
Schleier irriger Vorstellungen über Ziel und Sinn dieser Parteien vom Auge,
und aus dem Dunst und Nebel sozialer Phrasen, erhebt sich grinsend die Fratze
der Demokratie und der Marxismus zum angestrebten Weltkommunismus.
Daß die sozialdemokratische Presse überwiegend von Juden geleitet war und
wird, hat Hitler bereits in seinem Buch „Mein Kampf“ 1924 beschrieben, der
somit zu der Erkanntnis gelangte: „Da ich mich nun überwand und diese Art
von marxistischen Presseerzeugnissen zu lesen versuchte, die Abneigung aber
in eben diesem Maße ins Unendliche wuchs, suchte ich nun auch die
Fabrikanten dieser zusammengefaßten Schurkereien näher kennen zu lernen:
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„Denn siegt der Jude mit Hilfe seines marxistischen
Glaubensbekenntnisses über die Völker dieser Welt,
dann wird seine Krone der Totentanz der Menschheit sein,
dann wird dieser Planet wieder wie einst vor Jahrmillionen
menschenleer durch den Äther ziehen. Denn die ewige Natur
rächt unerbittlich die Übertretung ihrer Gebote.“
„Denn niemand schafft größeres Unrecht als der, der als Amtsträger Recht und
Wahrheit beugt, und dem Volk beharrlich die Lügen über Volksverhetzungsmedien, Irr- und Falschlehren eintrichtert, um dann vom belogenen,
verratenen, betrogenen und entscheidungsunfähig gehaltenen Volk gewählt,
dies so vom Volk gewollt, darstellen zu können, den Völkermord des eigenen
Volkes?“ Der Wahnsinn der Wahnsinnigen nach jüdischem UN-US-EU-Ritus?

Völkermord allen Orts nach zionistischem Ritus?
So die NRO-BRD-UN-US-EU-GmbH nach Art. 65 zu 133 und 120 GG im
letzten Akt unter Merkel durch „CDU-CSU-SPD-FDP-Grünen u.a. Parteien
der Antischöpfung?“ So die Vernichtung der Schöpfungsordnung des:
1. Heiligen Römischen Reich deutscher Nation von 962 bis 1806 in der
Form als Dachverband, zum:
2. Deutschen Kaiserreich von 1871, als kleindeutsche Lösung, dem nach
dem Krieg von 1914 bis 1933 das:
3. Deutsche Reich von 1933 bis 1939 als großdeutsche Lösung mit
Österreich/Ungarn durch Hitler folgte, seit 1990 zur Endlösung
4. durch Kohls mit Merkels Völkermordpolitik im letzten Akt über das
Asylrecht mit dem: „Glaubens- und Parteienwahn?“ So hat bereits
von vielen Glaubenskriegen, die Reformation durch Martin Luther, zur
Gegenreformation geführt, als Auslöser des Krieges von.
1618 bis 1648< dem der zweite 30-jährige Krieg unter Napoleon
1789 bis 1815< folgte, der zum dritten 30-jährigen Krieg von
1914 bis 1945< führte, der unverändert bis heute, und wie es
scheint, bis in alle Ewigkeit zur Vernichtung aller Völker zur
Erlangung der Weltherrschaft geführt werden soll?

Denn bereits die BRD-Behauptung, Rechtsnachfolger des NS-Reiches
zu sein, zu den Schuldbehauptungen von 1919 bis 1933 und seit 1949
unter der Völkermordfahne:„schwarz- rot-gold“,
wird bereits durch Art 65 zu 133 zu 123 zu 25 GG als Lügen der NRO-BRD
unter Besatzungsdiktat widerlegt!
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Denn das fortgeltende NS-Reich mit dem NS-Hoheitszeichen in Fortsetzung,
ergibt sich unwiderlegbar aus Art. 123 zu 25 GG in den Grenzen von 1939
nach Völkerrecht, mit der Folge:
„Ein grober Behandlungsfehler (gilt analog für Staatsaufbaufehler, keine
Volkshoheit, keine Gewaltentrennung Art. 20/2/1,79/3,101 GG) der geeignet
ist, einen Schaden der tatsächlich eingetretenen Art herbeizuführen, führt
grundsätzlich zu einer Umkehr der objektiven Beweislast für den ursächlichen
Zusammenhang zwischen dem Behandlungsfehler und den Schaden.
Dafür reicht aus, dass der grobe Behandlungsfehler geeignet ist, den eingetretenen Schaden zu verursachen; nahe legen oder wahrscheinlich machen,
muss der Fehler den Schaden hingegen nicht, mit der Folge:
Eine einstweilige Anordnung zur Reglung eines vorläufigen Zustandes muss
daher in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis getroffen werden, wenn dies
zur Abwehr wesentlicher Nachteile nötig erscheint. Das ist dann der Fall,
wenn der Antragsteller ohne eine solche Anordnung schwere und unzumutbare, nicht anders abwendbare Nachteile entstehen, zu deren Beseitigung
die Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr in der Lage wäre (BVerfG
vom 22.11.2002, Az. 1 BvR 1586/02), das ist hier der Fall.
Denn die Würde der Menschen fordert, dass über die Rechte der Bürger nicht
einfach von der Obrigkeit verfügt wird, wie in Schurkenstaaten üblich, denn:
Das Anspruchsrecht nach Art. 1 und 25 zu 123 nach 101 zu 103 GG als
Verfassungsgrundsatz nach GG, ergibt sich nach dem o.g. Verursachergrundsatz zur HLKO unter Besatzungsdiktat gem. den Bestimmungen der Alliierten
Kriegsverursacher von 1939, aus den Kontroll- und Sperrgesetzen gem. den
SHAEF-Gesetzen und SMAD-Befehlen vom 13.02.1944 bis zum Friedensvertrag, nach dem Verursachergrundsatz, denn:
Der Gleichheitsgrundsatz nach Art. 3 zu 1 und 25 GG, zwingt nicht nur zur
gleichen Anwendung der Rechtsätze, sondern auch den Gesetzgeber zu einer
an ihm orientierten Ausgestaltung.
Da das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit grundsätzlich jede Staatliche Beeinträchtigung ausschließt, der Körper ohne Seele und Geist nicht
funktioniert, erstreckt sich die Unversehrtheit auch auf diese Bereiche. Das
wird auch durch die Unantastbarkeit der Würde des Menschen nach Art. 1 GG
unterstrichen. Jede seelische - und psychische Abwertungspeinigung ist daher
als Folter zu werten, mit umhergehenden Entrechtungen, mit entsprechendem
Haftungsanspruch nach §§ 823 und 252 BGB zu StGB bzw. § 6 VStGB!
Siehe dazu die 1944 durch die alliierten Kriegsverursacher bestimmten Rechtsverhältnisse bis zum Friedensvertrag als Todfeinde Deutschlands, jedoch
Freunde der BRD-Völkermordparteien als OMF seit 1949 nach der Ermordung
der deutschen Führung und Volkselite von 1939 bis 1949?
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Wie 1919 das Versailler Morddiktat,
so seit 1949 die Kanzlermordakte?

Bildliche Darstellung der geplanten Aufteilung Deutschlands, wie beschlossen?

Der geplante und durchgeführte Völkermord nach:

(Quelle: The Century Magazine, Vol. 115 January 1928 No.3) siehe dazu:
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Zentralrat–Deutschland
Völkerrechtsubjekt des fortbestehenden Deutschen Reiches nach Art. 25 GG
Az: 1 ZD – NS 10 St 349/17
Deutschland, den 20.04.2017

Zum Krieg nach dem Krieg!

Urteil
Im Namen des Deutschen Volkes
nach Art. 20/2/1 zu 123 und 101 zu 25 GG:
Wer Mörder des eigenen Volkes wählt,
wird zum Mörder durch Anstiftung!
Wer nicht aus der Vergangenheit lernt, die Gegenwart zu gestalten,
wird keine Zukunft haben, denn:
Wer Recht und Wahrheit unterdrückt, der kann nur sein verrückt!

In steter Erinnerung der größten Persönlichkeit der Weltgeschichte hat der ZDund ZDI-Gründer Prof. Dr. h.c. H. Janssen nach Völker- und Kriegsrecht am
20.04.2017 nach GG zur HLKO unter Besatzungsdiktat beschlossen:
Gewalten, bestehend aus „Gesetzgebungs-, Anklage-, Entscheidungs- und
Vollstreckungsgewalten“ durch ihr „Standesrecht“ vereinigt, die so als NRO–
OMF im Widerspruch zu Art. 1 und 123 zu 25 GG gegen das fortgeltende
„Deutsche Reich mit seinen Reichsbürgern“ handeln, wie seit 1945 unter
Besatzungsdiktat und Kriegszustand, seit1990 unter Kohl und Merkel nach
Art. 65 zu 133 und 120 GG, sind damit nach Kriegsrecht der gesetzlichen
Strafe durch die Alliieren wegen Landes- und Hochverrat zum systematischen
Völkermord zu richten, mit gleichzeitiger Vollstreckung zur Haftungspflicht!

Begründung
Wie durch SHAEF-Gesetze u.a. der Alliierten vom 13.02.1944 zur HLKO,
als Besatzungsdiktat zum GG von 1949 bestimmt ist, wonach am 09.05.1945
bis zum Friedensvertrag die USA den fortbestehenden Staat „Deutsches
Reich“ handlungsunfähig beschlagnahmt hat, ergib sich daraus bis heue die
Rechtsituation, wonach nur das Volk selbst nach Art. 20/2/1 zu 123 nach 25
GG hätte handeln können. Eine andere Verfügbarkeit ist damit ausgeschlossen,
wie seit 1949 praktizier ist und wird. Zudem ergibt sich die Verantwortlichkeit aus dem Verursachungsgrundsatz zur HLKO nach den o.g. Besatzungsbestimmungen, wonach die BRD von 1990, aus den Leichen BRD und
DDR von 1949 bis 1990 nach der Ermordung der deutschen Führung und
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Volkselite von 1939 bis 1949, nur nach Art. Art 65 zu 120 gemäß 56 zu 123 zu
25 GG in eigener Haftung hätte handeln können. Denn für das NS-Reich als
Völkerrechtsubjekt gelten unverändert die Gesetze des BGB, RVO und StGB
nach GVG, als Völkerrecht nach Art. 123 zu 1 und 25 GG zu Art 43 zu 55 und
48 der HLKO, als internationales Recht unter Kriegs- und Besatzungsdiktat.

Der Zentralrat Deutschland (ZD)
als Völkerrechtssubjekte in Selbstverwaltung nach Art. 20/2/1 zu 123 und 25
GG für Deutschland in den Grenzen von 1939 nach Völkerrecht, am 06.06.06
mit dem ZDI gegründet, klagen aus o.g. Gründen die unverändert seit 1949
durchgeführte Kriegs-, Raub-, Lügen-, Lynch-, Einmischungs-, Ausländer-,
Asyl-, Holocaust-, Schulden-, Verpflichtungs-, Vernichtungs-, Konkursverschleppungs- Volksverhetzungs-, Terror-, Landes-, Erpressungs-, Hochverratsund Völkermordpolitik der NRO-OMF-Antischöpfung mit allen Politikern und
Gewalten nach Talmud und Protokollen von Zion als Nazigewalten an.
Tatort: Deutschland mit Österreich/Ungarn - Täter: Die o.g. UN-US-EUPolitmafia mit ihren Gewalten, Lügenmedien und Meucheljustiz als Todfeinde
Deutschlands nach Art. 65 zu 133 und 120 GG offenkundig!
H. Janssen
ZD- und ZDI- Präsident, Völkerrechtler und Reichsrichter des.

Rechtsbelehrung
Das Urteil ist aus o.g. Gründen unanfechtbar! Eine Beschwerde ist nur an das
zuständige Kriegsgericht der Alliierten gemäß deren o.g. Rechtsbestimmungen möglich, denn:
Art. 43 der HLKO besagt, nachdem die gesetzmäßige Gewalt tatsächlich in
die Hände des Besetzenden übergegangen ist, hat dieser alle von ihm abhängenden Vorkehrungen zu treffen, und zwar unverzüglich, um nach Möglichkeit die öffentliche Ordnung und das öffentliche Leben wieder herzustellen
und aufrechtzuerhalten, und zwar, soweit kein zwingendes Hindernis besteht,
unter Beachtung der Landesgesetze, zu:
Art 55 HLKO, wonach der besetzende Staat darum nur als Verwalter und
Nutznießer nach Nießbrauchrecht zu SHAEF- Gesetzen handeln darf, zu:
Art. 48 HLKO:„Erhebt der Besetzende in dem besetzten Gebiete die zu
Gunsten des Staates bestehenden Abgaben, Zölle und Gebühren, so soll er es
möglichst nach Maßgabe der für die Ansetzung und Verteilung geltenden
Vorschriften tun. Es erwächst damit für ihn die Verpflichtung, die Kosten der
Verwaltung des besetzten Gebietes in dem Umfange zu tragen, wie die
gesetzmäsßige Regierung hierzu verpflichtet war, so nach Völkerrecht!
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Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt,
dem Volke zum Spott! Doch bald wird wieder Gerechtigkeit walten, dann
richtet das Volk, dann gnade Euch Gott!
(Theodor Körner 1791-1813)

Wo ist denn das deutsche Volk der Dichter und Denker geblieben,
das auch längst zum Volk der Erfinder und Lenker aufgestiegen?
Hat die BRD von 1990 aus der alten BRD und DDR entstanden,
alles Gute vernichtet und vertrieben aus deutschen Landen?
Umerziehung zu Lug, Betrug, Landes- und Hochverrat,
ist das der BRD- Politmafia Völkermord– Heldentat?
Das Volk ehrlos, wehrlos, rechtlos, schutzlos gemacht,
die Grenzen offen, damit alles strömt ins Land über Nacht?
Weiter das Volk aller Werte, Freiheit und Rechte beraubt,
zudem als ewigen Zahlmeister an die EU verkauft?
Was sind das für Täter wider aller Rechte in Parteiengestalt,
die so das „Deutsche Volk“ umbringen wollen mit Logengewalt?
Adenauer 1949, wir sind nicht Vertreter des Deutschen Volkes!
Kohl, der mit Genscher deutsche Länder und Währung geraubt?
Merkel, die 2007 als Daseinsberechtigung nicht Deutschland,
sondern auf das garantierte Existenzrecht von Israel baut?
Wer so Hochverräter und Mörder des eigenen Volkes wählt,
wird zum Täter durch Anstiftung, da de jure so abgeklärt!
Wer den Untergang des eigenen Volkes so plant und riskiert,
gehören die nicht alle vor Gericht, da vom Gesetzgeber so diktiert?
Wer so als bezahlte Killer, vom Volk den Henkerslohn kassiert,
sollten die nicht zur Rechenschaft gezogen an höchster Stell,
damit jeder sehen kann, wie endet so ein mordender Rebell?
Denn Völkermord ist das größte Verbrechen auf Erden allen bekannt,
darum ist jeder zur Volkserhaltung verpflichtet, im eigenen Land!
Wer so National-Sozialismus (NS) und Rassismus unter Strafe stellt,
ist der nicht ein gemeiner Mörder und der größte Lump auf dieser Welt?
Denn wie seit 1914, so seit 1939 zu Merkels mit Gauck und Kohls Rolle,
die zu finden sind, wie der Glaubens- u. Parteienwahn in Zions Protokolle!
Drum ZD- Recht keiner will, da damit ist verletzt das Völkermordziel?
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Da ist der Dr. Fischer in Österreich als Präsident u.a. man kennt,
die, wie von Adenauer bis Merkel Deutschland handlungsunfähig hält?
Denn wer sich zu NS-Recht und Wahrheit in der Klarheit bekennt,
wird offenkundig wie ein Schwerstverbrecher gehalten in dieser US-Welt?
Da Völkerrecht mit der HLKO gelten sollte, auch in besetzten Landen,
gehören die nicht alle vor Gericht, die sich dem Grundrecht abgewandt?
Da ist das Konstrukt BRD nach Besatzungsdiktat in deutschen Landen,
wie auch Österreich 1938 zu Deutschland sich unbestritten bekannt?
In meinen Büchern, Aufrufen, Schriften und Anklagen könnt ihr es lesen,
wie sie lügen, betrügen, erpressen und morden die dubiosen Wesen!
Da, die CDU-CSU-SPD-FDP-Grünen-AfD u.a. zu Kohl und Merkel,
wie sie durch das grenzenlose Asylrecht über Deutschland werkel
Ja. Michel, Völkermord ist aller Ende, wenn nicht kommt die ZD-Wende!

Über Hochverrat zum Völkermord?
Darum die Umerziehung zu Lug und Selbstbetrug zum eigenen Völkermord,
seit 1945 als Befreiung bezeichnet? Wie verlogen die CDU-CSU-FDP-SPDGrünen u.a. Parteien der Antischöpfung mit ihren Gewalten sind, ergibt sich
bereits aus den Büchern der Todfeinde Deutschlands:
1. General Eisenhowers Crusade in Europe (Doubleday [Country Press],
2. Winston Churchills The Second World War (1948-1954, sechs Bände)
3. Charles de Gaulles Mémoires de guerre (Plon, Paris 1954-1959).
In diesen drei Werken findet sich nicht der geringste Hinweis auf die BRDBehauptungen als Verurteilungsgrundlagen nach § 130 StGB und dem
NS-Verbotsgesetz in Österreich?
Eisenhowers Crusade in Europe hat 559 Seiten, die sechs Bände von
Churchills The Second World, zählen insgesamt 4.448 Seiten, und de Gaulles
dreibändige Mémoires de guerre sind 2.054 Seiten. In diesen umfangreichen
Büchern, die zusammen 7.061 Seiten aufweisen (ohne die jeweilige Einleitung), wird man keine Erwähnung und keine Bestätigung von den o.g.
Behauptungen finden? Darum:
Über Glaubens- und Parteienwahn zum Volksvernichtungswahn?
Bevor wir weiterfahren, sei eine kurze Bemerkung über das Wort „Nazi“
vorausgeschickt. Denn „Nazi“ ist ein politisches Schimpfwort, das in den
zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts von dem jüdischen Journalisten und
SPD-Mitglied Konrad Heiden erfunden wurde, um die NSDAP und den
Nationalsozialismus (NS) anzuschwärzen. Bei diesem Begriff handelt es sich
um eine Nachahmung des Spitznamen „Sozi“ der damals für die marxistischen
Sozialdemokraten (SPD) mi der KPD verwendet wurde.
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Völkermord unter Besatzungsdiktat?
Damit das Bild vom Dritten Reich als „Naziverbrecherisches Staatswesen“
aufrecht erhalten werden kann, ist eine auf sechzehn Bände (?) geplante
Publikation angelaufen, die den Titel: „Die Verfolgung und Ermordung der
europäischen Juden durch das national-sozialistische Deutschland („VEJ“)
trägt,“ die seit 2008 in einzelnen Bänden erscheinen sollte, um dieser
Monstrosität einen seriösen Anstrich zu geben, von einer Kombination von
offiziellen Agenturen und Universitäten in Auftrag gegeben? Verfasst soll das
von der wohlbekannten Meute von Verleumdern, bei denen es sich teils um
Deutschhasser, teils um Nichtdeutsche handelt!
Das Bundesarchiv, das Institut für Zeitgeschichte, Lehrstühle für jüngere und
jüngste Geschichte an der Alberts-Ludwig-Universität Freiburg, sowie
Lehrstühle für die Geschichte Ost-Mitteleuropas an der Freien Universität
Berlin usw. zu den Asylanten, besonders die Türken mit den Naziparteien?
Selbstverständlich wird auch eine englische Übersetzung verfügbar sein.
Heute, wo es fast keine überlebenden Augenzeugen mehr gibt, können
Märchenerzähler der zweiten und dritten Generation nach Herzenslust
schwadronieren, ohne Gefahr zu laufen, dass ihnen jemand widerspricht. Ihre
Erdichtungen werden zweifellos als Quelle aller Quellen gelten und sogar
„Beweise“ bei Rechtsstreitigkeiten liefern, als Fortsetzung der Freiheitsbehauptung des Deutschen Volkes durch Völkermord seit 1945, zu den
Holocaustverurteilungen und Behauptungen jeglicher Art? Siehe dazu:
Churchill-Biographie: Seite 259, das Ziel Englands ist, alle Kräfte Europas zu
vereinigen, um Deutschland zu vernichten, auch unter Einbeziehung der USA.
Seite 108: England war entschlossen, entweder Hitler zu vernichten, oder selbst
unterzugehen. Seite 21: Der Versailler Vertrag ist kein Friedensvertrag, sondern ein
Waffenstillstand für 20 Jahre?
Jetzt verstehe ich, warum 161 deutsche Großstädte durch entfachte Feuerstürme mit
allem Leben und Werten verbrannt, seit 1945 die Befreiung sein soll? Dazu die NWZ
am 02.03.2017 zu Nds-Ministerpräsident Weil (SPD), ich zitiere: „So zeige der
Thüringen AfD-Vorsitzende Björn Höcke mit seiner Rede in Dresden „eine starke
völkische Tendenz.“ Höcke bewege sich damit in einer Grauzone? Der Verfassungsschutz müsse das beobachten? Aussagen von Höcke & Co gingen laut FDP deutlich
über eine Grauzone hinweg und seien „grob verfassungswidrig?“ Die SPD und CDU
zeigen sich ebenfalls besorgt? Der Beweis der BRD-Parteien als deutsche Todfeinde!

Darum Völkermord statt Völkerrecht?
Darum das größte Friedensprojekt aller Zeiten, das Experiment der sogenannten Europäischen Union, die Zusammenschließung aller Völker von Reykjavik
bis Ankara in einem multinationalen Bundesstaat, das sich längst als das
größte US-Israel-Kriegsprojekt aller Zeiten herausgestellt haben dürfte? Die
Drahtzieher dieses 'Experiments' sind jedoch keine Europäer.
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Es sind die in den USA residierenden Globalkapitalisten unter dem weißen
Fünfzackstern, die von deutschem Boden aus über den roten Fünfzackstern der
UdSSR, nachdem sie das deutsche Volk gemordet haben, jetzt über den gelben
Fünfzacksternenkranz den Siegeszug antreten wollen, um über Völkermord
aller Völker, zur Weltherrschaft zu gelangen?
Die so absichtliche Zerstörung einer Nation ist nach internationalem Recht
definitiv ein Kriegsverbrechen. Die Situation ist vollkommen außer Kontrolle
und die Deutschen sollten nun keine Feigheit zeigen, sondern ihr Überleben
als Individuen und Nation in die eigenen Hände nehmen und die Wahnsinnigen stoppen, da die Handlungen seit 1945 nicht als Befreiung, sondern nur
unter Hochverrat zum Völkermord in Vorsatz einzuordnen ist!
Charles A. Weismann dazu im Juni 1992 in einem höchst vertraulichen
Gespräch mit einem jüdischen Verwaltungsassistenten eines der wichtigsten
Senatoren des Landes: „Es ist wirklich ein Wunder, daß das amerikanische
Volk sich nicht erhebt und jeden einzelnen Juden aus dem Land verweist.
Der jüdische Geist spielt jede ethnische Gruppe gegen die andere aus. „Das
Blut der Massen wird fließen, während wir auf unseren Tag des Sieges über
die Welt warten,“ sagte ein Herr Rosenthal kalt. Denn die Juden haben fünf
Hauptlügen in die Welt gesetzt, die darauf ausgerichtet sind, ihre wahre
Natur zu verbergen und ihren Status und ihre Macht zu schützen, nämlich:
1. Die Juden sind Israeliten und demzufolge Gottes auserwähltes Volk;
2. Jesus Christus war ein Jude;
3. das während des 2. Weltkriegs 6 Millionen Juden im Holocaust getötet,
4. dass alle Rassen gleich seien, oder daß alle Brüder seien;
5. dass die Juden einfach nur eine andere religiöse Gruppe seien?
Darum Merkels Asylrecht ohne Obergrenzen?
Darum der Zwang zum Lug und Selbstbetrug durch eine Meuchelmörderjustiz
über Lügenmedien, als Völkermordauftrag zur Weltherrschaft?
Merkels Umvolkung so zur Befreiung vom deutschen Volk? Putin: „Wer so
seinen Glaubens- und Verbrechenswahn austoben will, der muß dahin gehen,
wo der zu Hause ist, nicht in Russland, auch nicht in Deutschland nach ZD?
Am 11. Februar 1922 schrieb bereits Isaak Sallbey in "Der Türmer": "Die
deutsche Rasse muß vernichtet werden, darüber besteht gar kein Zweifel."
Walter Rathenau forderte Frankreich 1922 dazu auf, "restlos alle Deutschen
zu ermorden und Deutschland mit fremden Völkern besiedeln zu lassen"
Am 20.07.1932 schrieb die "Jüdische Weltliga" (Bernat Lecache), Deutschland ist unser Staatsfeind Nr. 1. Es ist unsere Sache, ihm erbarmungslos den
Krieg zu erklären."
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Am 30. Januar 1933 ernannte Reichspräsident Paul von Hindenburg Hitler
zum Reichskanzler. Wenige Wochen später, am 24.03.1933 erfolgte die
Antwort: "Das Judentum erklärt Deutschland den Krieg!" Siehe Londoner
"Daily Express": „14 Millionen Juden erklären den Krieg". Im Januar 1934
veröffentlichte der Rabbiner Wladimir Jabotinski, der Gründer der zionistischen Organisation "Mascha Rjetsch" folgende Erklärung: „Seit Monaten
wird der Kampf gegen Deutschland von jeder jüdischen Gemeinde, auf jeder
Konferenz in allen Gewerkschaften und von jedem einzelnen Juden auf der
ganzen Welt geführt. Wir werden einen geistigen und einen materiellen Krieg
der ganzen Welt entfachen. Unsere jüdischen Interessen verlangen die
vollständige Vernichtung Deutschlands."
Am 27. Juli 1935 sagte Wladimir Jabotinski in "The Jewish Daily Bulletin,"es
gibt nur eine Macht, die wirklich zählt, das ist die Macht des politischen
Druckes. Wir Juden sind die mächtigste Nation auf der Welt, weil wir die
Macht besitzen und anzuwenden verstehen."
Am 24.04.1939 in Paris "Der Krieg ist eine beschlossene Sache," äußerte sich
US-Botschafter Bullit, als die Bürger in Deutschland, wie fast überall, fest an
den Frieden glaubten. Wenige Tage nach erfolgter britischer Kriegserklärung
an Deutschland, am 05.09.1939, bot der damalige Zionistenführer Dr. Chaim
Weizmann der britischen Regierung (Chamberlain) 20.000 Mann zur Verwendung im Nahen Osten und insgesamt eine Armee von 100.000 Juden an, als
Kämpfer gegen Deutschland. "Ich wünsche nachdrücklich die Erklärung zu
bestätigen, daß wir Juden an der Seite Großbritanniens und für die Demokratie kämpfen werden. Die jüdische Vertretung ist bereit, sofort ein Abkommen
zu schließen, um alle menschliche jüdische Kraft, ihre Hilfsmittel und ihre
Fähigkeiten nützlich gegen Deutschland einzusetzen" schrieb die ´
"World Chronicle" und die "Jewish World Chronicle" am 05.09.1939, auch die
"Times." Der polnische Sender am 01.09.1939.-00°° Uhr in einer Sondermeldung: „Wir sind auf siegreichen Vormarsch nach Berlin und werden Ende der
Woche in Berlin sein. Die deutschen Truppen gehen an der ganzen Front in
Unordnung zurück! Bereits am 31.08.1939 um 23°°Uhr der polnische Sender, das deutsche Friedensangebot sei als unverschämten Vorschlag abgelehnt,
zu Raub, Vertreibung, Mord und den polnischen Überfällen! Siehe:
Churchills Aufruf:„Ich führe keinen Krieg gegen Hitler, sondern ich führe
einen Krieg gegen Deutschland. Wir werden Hitler den Krieg aufzwingen, ob
er will oder nicht. Deutschland muss wieder besiegt werden und diesmal
endgültig. Wir werden Deutschland zu einer Wüste machen, ja, zu einer
Wüste. Wir hätten, wenn wir gewollt hätten, ohne einen Schuss zu tun,
verhindern können, dass der Krieg ausbrach, aber wir wollten nicht!
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Churchill, der für den Völkermord mit Roosevelt und Stalin am deutschen Volk darum 1955 den Karlspreis erhalten hat? „Dieser Krieg ist
ein englischer Krieg! Sein Ziel ist die Vernichtung Deutschlands?
Entscheidungsgründe!
Obwohl für Deutschland durch Art. 1 zu 20/2/1 und 123 zu 25 GG das
Besatzungsdiktat bestimmt ist, wonach alle Staatgewalt nur vom Volk nach
geltendem NS-Völkerrecht, nicht durch Parteien mit ihren Gewalten nach der
Ermordung der deutschen Führung und Volkselite von 1939 bis 1949 von den
Alliierten 1944 bestimmt ist, widerspricht die praktizierte Handlungsweise seit
1949 in Deutschland nicht nur den Bestimmungen des GG, sondern auch
denen der Alliieren von 1944 zur HLKO, siehe Art. 43 und 55 zu 48 der
HLKO zu Art. 1 und 20/2/1 zu 123 und 25 nach 56 GG, der Bindung aller
Gewalten an Recht und Gesetz des Völkerrechts!
Helmut Schmidt erwähnte einst, dass ein Konstrukt, das keine Kritik vertragen kann, etwas zu verbergen hat. Hat denn die BRDDR etwas zu verbergen?
In der Tat, die Wahrheit und ihre eigenen Verbrechen, wie seit 1949 nach der
Ermordung der deutschen Führung und Volkselite, zum Thema „Holocaust“
als Dauererpressungsgrundlage zum „Deutschen NS-Reich mit seinen
Reichsbürgern“ in den Grenzen von 1939, zum Besatzungsdiktat seit 1945!
Michail Gorbatschow dazu am 02.04.2012: „Prof. Janssen, sollen wir etwa
alle nur Diener und Knechte der USA sein und ihnen dafür auch noch danken?
« Wenn alles so weitergeht wie bisher, werden die weltherrschaftssüchtigen »Globalisierer« in Kürze die totale Weltherrschaft besitzen und jeder
Staat, der die Demokratie nach US-Vorbild nicht akzeptiert, als »Schurkenstaat« oder »Terrorstaat« nieder gekämpft, oder seine Regierung durch
US-Marionetten ersetzt sein, usw. Gorbatschow, der den Mut zur Wahrheit
fand, darum zurecht den Friedensnobelpreis erhalten hat!
Putin dazu: „Asylanten und Menschen die ihren Glaubens-, Parteien- und
Verbrechenswahn austoben wollen, müssen dahin gehen, wo er zuhause ist,
nicht aber in Russland, auch nicht in Deutschland sagt der ZD, da die Pflicht
der Volkserhaltung, die Grundlage der Selbsterhaltung ist!
Jeshajahu Leibowitz, einer der bedeutendsten Denker Israels im 20. Jahrhundert, der bis zu seinem Tode ein scharfsinniger Kritiker der Tagespolitik und
ein engagierter Kämpfer für den Frieden war, bezeichnet Adolf Hitler als die
größte Persönlichkeit der Menschheitsgeschichte!
Sven Hedin in der größten Tageszeitung Schwedens: „Heute bewahre ich eine
tiefe und unauslöschliche Erinnerung an Adolf Hitler und betrachte ihn als
einen der größten Menschen, den die Weltgeschichte besessen hat. Nun ist er
tot. Aber sein Werk wird weiterleben.
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Er verwandelte Deutschland in eine Weltmacht. Jetzt steht dieses Deutschland
am Rande eines Abgrunds, da seine Widersacher seine anwachsende Stärke
und Macht nicht ertragen konnten? Hitler wie Gorbi und Putin heute, wie
auch Abraham Lincoln und Kennedy darum verteufelt?
Als Prof. Dr. Theodor Fritsch am 8. September 1933 starb, hatte er, durch
die jüdische Verhetzung noch von Millionen unerkannt, seine sich selbst
gesetzte Mission erfüllt, so die wichtigsten Grundlagen geschaffen, auf denen
das deutsche Volk ein neues Reich, das NS- Reich 1933 aufbauen konnte.“
Vom Deutschen geschaffen und von der Betrachtung deutscher Dinge
ausgehend, ist daher das "Handbuch der Judenfrage" gerade in der Gegenwart
zu einer unentbehrlichen Geisteswaffe gegen die jüdische Weltpest geworden.
Dem trägt seine innere Umgestaltung insofern Rechnung, als es aus einem
reinen Kampfbuch zu einem vorbildlichen Volkslehrbuch und Gegenstand
gründlichster sachlicher Schulung geworden ist.
Ganz im Geiste Theodor Fritsch geht es so seinen Weg zu den arischen
Völkern, denen solches Wissen zum Fanal der Befreiung an Fremdrassen ist.
Nicht nur geschichtlich erzählend, sondern kritisch beurteilend, um ein vollständiges Bild der waltenden Kräfte zu zeichnen, zu den heutigen Verhältnissen, wo sich Kriege an Kriege reihen, dazu:
Prof. Dres. Rosenzeig am 20.06.2011: „Die tiefgreifenden Unterschiede in
der geistigen Veranlagung der Juden und Nichtjuden zeigen deutlich, daß wir
Juden das auserwählte Volk und die wahren Menschen sind. Von unseren
Stirnen strahlt hohe Geisteskraft, während Nichtjude nur einen triebmäßigen,
viehischen Verstand haben. Daraus geht klar hervor, daß die Natur selbst uns
zur Herrschaft über die ganze Welt voraus bestimmt hat?
Denn unsere Rasse ist die Herrenrasse? Wir sind göttliche Götter auf diesem
Planeten? Tatsächlich sind, verglichen mit unserer Rasse, die anderen Rassen
Bestien und Tiere, bestenfalls Rindvieh. Andere Rassen sind als menschliche
Exkremente anzusehen. Wir sind dazu bestimmt, über die niederen Rassen zu
herrschen? Unser irdisches Königreich wird durch unseren Führer mit dem
Eisenknüppel beherrscht. Die Massen werden unsere Füße lecken, und uns als
Sklaven dienen?“ Siehe auch dazu:
Prof. Dr. Kenan Günyin: „Die Deutschen sind fix und fertig und werden
Abschied nehmen von der Illusion, Deutschland gehöre den Deutschen. Der
deutsche Nachwuchs ist türkisch und Moslem. Deutschland hatte eine Chance.
Euere Politiker haben durch ihre Gier, Gleichgültigkeit, Dummheit und
Verwahrlosung alles verspielt, wie in einem Spielcasino.
Deshalb muß der nächste Bundeskanzler ein in Deutschland geborener und
aufgewachsener Moslem Türke sein. Er wird keine Schwule- Schwuchtel oder
lesbische Tante in seinem Kabinett dulden.
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Es wird endlich wieder Ordnung in diesen verkommenden Staat eintreten. Am
Nationalfeiertag der Deutschen werden sich die Straßen in einem Meer aus
roten Türkenflaggen und ein paar schwarzrotgoldenen Fahnen verwandeln.
Dieses Land ist unser Land, unsere Väter haben es neu aufgebaut und vor dem
totalen Untergang bewahrt. Es ist unsere Pflicht, dieses Land positiv zu verändern. Die meisten Deutschen werden zum Islam konvertieren und ich hoffe Sie
auch Herr Prof. Janssen. Mit der Hilfe Allahs werden wir Deutschland zu
unserem Paradies auf der Erde machen? Siehe dazu:
Mahmud Ahmadinedschad: „Prof. Dr. Janssen, dieses arrogante rassistische
Apartheitsregime das Unterdrückung anderer Kulturen rechtfertigt mit derAussage:„In unseren heiligen Schriften steht, das es vor 5000 Jahren Israelitenland
war.“ Dieses Volk, das eine Ziege anbetet und EU und USA kontrolliert, muß
getilgt werden, um nachhaltig den Weltfrieden zu gewährleisten. Dieses Volk
wurde nicht ohne Grund von den Hochkulturen aus Ägypten, Babylon und
dem Deutschen Reich vertrieben. Es liegt in der Natur des Talmudjuden, ein
parasitäres menschenverachtendes Verhalten an den Tag zulegen. Er kann sich
nur vom Leid anderer Völker nähren. Weil es selbst kein Volk sondern eine
Inzuchtsekte ist, was zwar Respekt vor einer Ziege, aber nicht vor anderen
Menschen hat. Ihr angeblicher Berg Zion war der Mittelpunkt von Atlantis,
von dem aus 4 Flüsse in 4 Himmelsrichtungen strömten. Einer davon war der
Euphrat. Sie haben sich alles zurechtgeklaut! So ist das Swastiska Hakenkreuz
ein atlantisches Zeichen und nicht ohne Grund wurde unter selbigen
angefangen diese Kulturdiebe der arischen Geschichte auszumerzen. Und das
erste und einzige Juden”land” mit jüdischer Staatsreligion war Kasachstan und
nicht Palästina. Die einzige Organisation die hier überhaupt noch was ändern
kann wäre der ZD- International (ZDI). Nur International läßt sich dieses
Problem lösen. Es ist Ihre Pflicht Herr Prof., die Menschheit weltweit aufzuklären und uns vor weiterem Übel zu befreien, wir brauchen einen Führer der
uns den Weg zeigt.“
Und wie steht US-Präsident Donald Trump mit deutschen Wurzeln dazu?
Seine Handlungsweise in Israel mit den Saudis zu Iran und Russland kann nur
als beängstigend bezeichnet werden, denn:
Hilers Wirtschaftspolitik auf Federers Finanzsystem der Arbeitsleisung aufgebaut, konnte den Sterbezustand des deutschen Volkes seit 1919 beenden,
Deutschland von 1933 bis 1939 zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht aufsteigen
lassen, mit dem Ergebnis der Kriegserklärungen und den Zustand von heute.
Selbst Schäuble schämte sich nicht einmal, wo er zugab, dass Deutschland bis
1948 schuldenfrei war? Das konnte Hitler als die größte Persönlichkeit der
Weltgeschichte nur leisten, weil er dem Volk ein Führer war, nicht ein
Verlogenes und mordendes Parteien-Völkermordsystem wie heute!
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War Kaiser Wilhelm II. unbewusst wie die USA so verblende, mit seinen
"jüdischen Untertanen" Emil und Walther Rathenau, James Simon, Isidor
Löwe, Albert Ballin, Schwabach, Caro, Goldberger, Felix Simon, Gwinner,
Koppel, Arnhold, Markus eng befreundet, er deshalb auf ihren Rat hörte?
Goethe wie Luther ahnte das Unheil, als er schrieb: "O du armer Christe! Wie
schlimm wird es dir ergehen, wenn der Jude nach und nach deine schnurrenden Flügel umsponnen haben wird?" - Es ist bezeichnend, daß der Jude
Börne, freudetrunken die "Befreiung Deutschlands" pries, als er den Tod
Goethes erfahren hatte. Siehe dazu mein Buch „Feindstaat BRD“ u.a.
Daraus ergibt sich auch die Bestätigung der seit 1871 geplanten und seit 1914
bis heute durchgeführten o.g. Handlungsweise nach Morgenthau-, KaufmanNizer-, Hootonplan unter Churchill mit Roosevelt und Stalin bis heute,

seit 1990 unter Kohl und Merkel durch Reichswürger der Reichsbürger
nach Art. 65 zu 133 und 120 GG, siehe dazu:
Margaret Thatcher, zuletzt Premierministerin Englands, die 2001 auf
einem Parteitag der Konservativen in England sagte:„Nach meiner
Auffassung befindet sich England seit 1871 mit Deutschland im Kriegzustand.» Das kommt nicht von ungefähr. Der deutsche Sieg über den
von Frankreich an Deutschland erklärte Krieg 1870 machte Deutschland
zur zweitgrößten Industriemacht der Welt. Dies konnte von Britannien
nicht geduldet werden. Die Mächte hinter den Kulissen begannen von
Stunde an zielgerichtet auf die Vernichtung dieses lästigen Konkurrenten hinzuarbeiten. Das konnte nur durch einen Krieg geschehen.
Diese unkalkulierte Gewalt als Demokratie bekannt, die seit 1776 in
Nordamerika sich in voller Blüte entfalten konnte, da jeder seine
Nationalität an der Freiheitsstatue abzugeben hat, dürfte sich wie die
Pest über den ganzen Erdball verbreitet haben, um das über 3000 Jahre
verfolgte Ziel, die Weltherrschaft über Völkermord zu erwirken?
Der geplante und durchgeführte Völkermord seit 1871?
Hitlers Wirtschafts- und Finanzpolitik als Kriegsgrund durfte keine Schule machen, da sonst die über 3000 Jahre betriebene Weltpolitik zur Weltherrschaft
nach zionistischem Ritus nicht mehr möglich wäre, darum der Vernichungskrieg seit 1914 bis heute? Darum der Krieg nach dem Krieg seit 1919 und
1949 mit dem Glaubens- und Parteienwahn zum Volksvernichtungswahn unter
der Völkermordfahne „schwarz-rot-gold“ durch die Landes- und Hochverräter von 1919 bis heute, seit 1990 unter Kohl und Merkel nach Art. 65 zu 133
und 120 GG im letzten Akt nach o.g. UN-US-EU-Nazi-Völkermordplan unter
dem gelben Fünfzacksternenkranz der Antischöpfung?
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Dazu BVG-Richter Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio!
Das GG von 1949 als Kriegs- und Besatzungsdiktat sei die Verfassung des
deutschen Volkes und damit die Quelle der Handlungsweis der BRD? Dazu
die weiteren Lügen und Behauptungen zur RVO, die BRD sei Nachfolger des
NS-Reiches als NRO und OMF, laut SPD Gabriel der beste Rechtstaat in
Deutschland, zu der o.g. Verfassungsbehauptung zum Doppelleichenvertrag?

Und was sagt das GG dazu?
Nach Art. 20/2/1GG sollte alle Staatsgewalt nur vom Volk ausgehen, wobei
die Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung mit allen Gewalten sich an die verfassungsmäßige Ordnung nach Art 123 zu 25 durch 56 zu
19/2 GG, dem NS-Recht nach Völkerrecht gebunden haben? Siehe dazu:

Rechtslage der BRD als GmbH nach GG!
Nach Art 65 GG kann der Kanzler nur in eigener Verantwortung und Haftung
die Richtlinien seiner Politik bestimmen. Innerhalb dieser Richtlinien haftet
jeder Bundesminister in seinem Geschäftsbereich selbständig unter eigener
Verantwortung, nach Art 133 GG auch als Bund mit allen Rechten und
Pflichten als Verwalter des EU-Wirtschaftsgebietes, zu Art 120 GG, um die
Aufwendungen für Besatzungskosten und die sonstigen inneren und äußeren
Kriegsfolgelasten nach näherer Bestimmung zu tragen, die jedoch dafür nach
Art. 38 GG an Aufträge und Weisungen nicht gebunden, nur ihrem Gewissen
unterworfen sind? Die jedoch als Abgeordnete nach Art.48 GG Anspruch auf
eine angemessene, ihre Unabhängigkeit sichernde Entschädigung und das
Recht der freien Benutzung aller Verkehrsmittel haben?
Damit wäre durch das GG der Beweis der Verlogenheit und Gemeingefährlichkeit der Besatzungsmächte seit 1945 unwiderlegbar offenkundig!

Besatzungsrecht als Völkerrechtersatzrecht?
Fehlt es jedoch am eigenen Willen der Selbstverwaltung nach Art. 20/2/1 zu
123 und 25 GG, wie durch den ZD nach fortgeltendem NS-Recht, aus welchen
Gründen auch immer, so wird das Besatzungsdiktat nach der HLKO zum
Völkerersatzrecht, weil eine andere Möglichkeit nicht von der breiten Masse
des deutschen Volkes gewünscht, gewollt, auch die Folgen nicht erkannt
werden, auch nicht werden sollen?
Dies scheint wohl die Absicht und Lösung zu sein, um den größten Völkermord aller Zeiten als Befreiung darstellen zu können? Weshalb die Täter von
1914 bis 1949 von den Tätern von 1949 bis heute auch als Freunde bezeichnet
werden? Darum der § 130 StGB und das NS-Verbotsgesetz in Österreich?
Der Völkermord weiter durch Völkermord der Landes- und Hochverräter von
1919 bis 1945, als Freunde der Mörder der Völker nach zionistischem Ritus?
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"Eines Tages werden die Toten zu reden beginnen!"
Und tatsächlich, Rakowski gibt als Toter preis, wie die Menschheit in den
Zweiten Weltkrieg getrieben wurde, nicht durch Hitler, sondern von Roosevelt
mit Churchill, Daladier und Stalin. Die ganze Vita Rakowskis ist deshalb
für die Nachwelt und die Geschichtsforschung so wichtig, weil er das Zeugnis
abgegeben hat, daß die beiden Hegemonialideologien Kapitalismus, Kommunismus und Bolschewismus einer gemeinsamen Quelle entstammen, um alle
ethnisch begründeten nationalstaatlichen Regionalsysteme zu zerstören, um
die „Eine-Welt-Herrschaft“ durchsetzen zu können?
Denn der 1. Weltkrieg, der vor 100 Jahren in Szene gesetzt wurde und den
Beginn grundlegender Umwälzungen in Europa und vor allem in Deutschland
darstellte, hatte, wie der darauffolgende 2. Weltkrieg viele Väter. Einer der
entscheidenden Mitgestalter dieser Umwälzungen war Nahum Goldmann.
Schon mit 21 Jahren leitete er die jüdische Abteilung im deutschen Auswärtigen Amt und schrieb seine bemerkenswerte Abhandlung -„Der Geist des
Militarismus”. Darin bekundete er 1915: „So besteht denn die erste Aufgabe
unserer Zeit in der Zerstörung aller sozialen Schichtungen und gesellschaftlichen Formungen die das alte System geschaffen hat. Alles muß vernichtet,
die einzelnen Menschen müssen aus ihren angestammten Milieus herausgerissen werden. Keine Tradition darf mehr als heilig gelten. Das Alter gilt nur
als Zeichen der Krankheit. Die Parole: „Was war, muß weg.“ Das Ergebnis ist
heute nicht zu übersehen!
Der Sozialdemokrat Jurist und Jude- Otto Landsberg, erklärte schon vor 95
Jahren zum Versailler- Morddiktat von 1919: “Dieser Friede ist ein langsamer
Mord des deutschen Volkes.” Er wusste, von was er sprach!
Sir Hartley Shawcross, der Hauptankläger in Nürnberg und späterer GeneralStaatsanwalt Großbritanniens:„Vor dem Nürnberger Tribunal verurteilte
ich zusammen mit meinem russischen Kollegen - NS-Aggression und Terror.
Heute glaube ich, daß Hitler und das „Deutsche Volk“ keinen Krieg wollten, sondern das wir Deutschland den Krieg erklärt haben in der Absicht, es zu
vernichten in Übereinstimmung mit unserer Doktrin vom Gleichgewicht der
Kräfte. Und wir wurden ermutigt von jenen Amerikanern, die Roosevelt
umgaben. Wir haben Hitlers Appelle, keinen Krieg anzufangen, ignoriert.
Heute müssen wir uns eingestehen, daß Hitler recht hatte.
Er bot uns die Zusammenarbeit mit Deutschland an. Denn Sie müssen sich
darüber klar sein, daß dieser Krieg nicht gegen Hitler oder den NationalSozialismus geht, sondern gegen die Kraft des deutschen Volkes, die man für
immer zerschlagen will, gleichgültig, ob sie in den Händen Hitlers oder eines
Jesuitenpaters liegt" Denn mit dem Versailler Knebelvertrag wurde die
Alleinschuld Deutschlands am Ausbruch des Krieges von 1914 festgelegt.
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Aus dem damit vergifteten politischen Klima konnte nur neues Unheil
erwachsen. Adolf Hitler wollte mit seinen politischen Zielvorstellungen die
Folgen des verlorenen Krieges für Deutschland überwinden und die Fesseln
von Versailles abschütteln. Ein förmlicher Arbeitsfanatismus ergriff das
deutsche Volk. Der Sterbezustand, Not, Elend und Arbeitslosigkeit gehörten
bald der Vergangenheit an.
Die Siegermächte wollten natürlich eine Wiedererstarkung Deutschlands mit
allen Mitteln verhindern. Neben dem kriegswilligen Roosevelt der USA, hat
vor allem der Kriegstreiber Winston Churchill alles in seiner Macht stehende
getan, um eine Verständigung mit England, Frankreich und Polen, die das
Deutsche Reich anstrebte, zu hintertreiben, und auf eine Kriegserklärung
seiner Regierung an Deutschland hingewirkt, die dann am 3. September 1939
auch erfolgte, dem dann über 70 weitere folgten.
Churchill war jedoch nicht der einzige, der zu diesem Schritt drängte.
Premierminister Chamberlain, der am 29. September 1938 das "Münchener
Abkommen" zur Rückführung der Sudetendeutschen mit unterzeichnet hatte,
der nunmehr die Kriegserklärung aussprach, erklärte wenig später, daß
"Amerika und deutschfeindliche Kreise, England in den Krieg gezwungen
hätten." Es hat sich als ein Trugschluß erwiesen, anzunehmen, die Lügenflut
und die Verleumdungsschwemme gegen Deutschland würden nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges ein Ende finden. Kein Wunder, dass in dieser
verlogenen und verkommenen Zeit die geplante Umerziehung im Sinne der
Sieger reiche Früchte getragen hat. Frei nach dem Motto des US-Publizisten
Lippmann, ich zitiere:
„Erst wenn die Kriegspropaganda der Sieger Eingang in die Geschichtsbücher
und Lehrpläne gefunden hat und von den nachfolgenden Generationen
geglaubt wird, kann die Umerziehung als gelungen angesehen werden!"
Hat sich das nicht längst bestätigt? In der Weimarer Zeit wurden die Anschuldigungen der Sieger mit Entschlossenheit von den Regierungsvertretern als
Zwecklügen zurückgewiesen. Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges und
noch Jahrzehnte danach muß das deutsche Volk feststellen, daß die Selbstbezichtigung unerträgliche Ausmaße angenommen hat und einer beschämenden unehrenhaften Unterwerfung gleichkommt, denn:
Sollte das Volk seine verbrieften Rechte über den ZD und den ZDI weiter
nicht einfordern wollen bzw. können, wie durch Art. 20 Abs.2 Satz 1 GG zu
Art. 25 GG vorgegeben, so ist der Volkstod nicht mehr abzuwenden!
Mister Isak Hirsch dazu: „Mister Janssen, Ihr werdet es nicht verhindern
können, dass bald ein türkischstämmiger Richter über Euch das Urteil fällt, ein
Tamile im Parlament Eure Gesetze mit verabschiedet, durch Islamisten und
Juden usw. bestimmt werdet, nicht aber durch den ZD mit dem ZDI!
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Die BRD als Krebsgeschwür im Volkskörper Deutschland?
So sind die Kriege von > 1914 bis 1945 < im Hinblick auf den ersten Krieg
von >1618 bis 1648<, wie der zweite Krieg zwischen > 1789 bis 1815 < als
Dreißigjährige Kriege zu nennen, die sich alle drei hauptsächlich in Europas
Mitte, in Deutschland abspielten, mit jeweils größte Verwüstungen, an denen
sich immer umliegende Großmächte, stets Frankreich beteiligten, nur aus Neid
und Hass? Der erste Dreißigjährige Krieg (1618-1648) schloß mit der
Zerstückelung Deutschlands, mit einem Friedensvertrag und der Folge der
Niederlage des Reiches. Nach dem zweiten Dreißigjährigen Krieg (1789-1815)
gelang es 1815 nicht, die deutsche Reichseinheit wieder herzustellen. Doch
auch hier gab es einen Friedensvertrag. Nur im Krieg von 1914 bis 1945, der
unverändert durch BRD- Gewalten weiter geführt wird, gibt es nur Diktate,
Schuldzuweisungen, Lug, Betrug, Hochverrat und Völkermord.
So war durch Machtgehabe der Parteien mit unterschiedlichem Glaubensfanatismus, die Geburtsstunde der Hintergrundmächte (UN-US-EU-Nazis)
gekommen, endgültig das deutsche Volk ausmorden zu können, wie seit 1990
unter Kohl und Merkel offenkundig, obwohl:
Ein gewählter Volksvertreter (Führer) nach Völkerrecht zu handeln hat, wenn
er seine Wähler hinter sich weiß (Art.123 zu 25 GG). Er sollte auch Visionen
haben und aktiv an Recht und Wahrheit sich halten. Denn die große Masse des
deutschen Volkes sei bequem, feige, verlogen und leider verblödet zum
eigenen Völkermord umerzogen? Das und die Unfähigkeit der Politiker und
Gewalten wird unsere Zivilisation mit in den Abgrund führen. Das ist leider
die bittere Wahrheit. Hut ab vor all denen, die sich trotzdem engagieren, z.T.
ihre Existenz und oder ihr Leben riskieren und verzweifelt gegen das
völkermordende UN-US-EU-BRD-Nazi System kämpfen. Möge es doch noch
irgendwie und irgendwann ein Erwachen zur Wahrheit geben? Siehe die:
ZD und ZDI- Gründung vom 06.06.06
Da seit 1939 bis heute unverändert der Kriegszustand besteht, seit 1949 durch
Dienstlinge der Völkermordparteien, erfolgt am 06.06.06 die Gründung des
ZD mit dem ZDI nach Besatzungsdiktat gemäß GG. Daraus entstand das ZDErmächtigungsgesetz, indem das GG nach Völkerrecht (Art. 25 GG) bereinigt,
die ZD-Gesetzgrundlage mit den Umsetzungsbestimmungen die Rechtgrundlage bilden, dazu das 25-Punkteprogramm, als Umsetzungshilfe nach GG.
Betrachten wir das GG, so ergibt sich daraus die Rechtsgrundlage des
fortgeltenden deutschen NS-Rechtstaates von 1939 nach Völkerrecht durch
Art. 123 zu 25 GG, wonach die NS-Gesetze mit dem Hoheitszeichen unverändert zu gelten haben, die nach Art. 20/2/1 GG umzusetzen sind, da so nach
Völkerrecht zur HLKO sogar 1944 durch die Kriegsverursacher bestimmt
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- Präambel des ZD Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, vom
Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied der Völker der Welt in Frieden
und Freiheit zu leben, gibt sich das deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt als ZD gemäß Art. 25 zu 123 GG in Selbstverwaltung das
ZD-Ermächtigungsgesetz mit den ZD-Gesetzen als Notverordnung. Da es nur
eine Regierungsform zur Volkserhaltung gibt, resultiert auch die ZD-Rechtsgrundlage aus dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, wie durch Art. 20/2/1
zu 25 nach 123 GG bestimmt. Da das deutsche Volk sich weder 1848, noch
1871, noch 1919, noch danach eine Verfassung geben konnte, setzte sich
jedoch im Laufe der Zeit eine verfassungsmäßige Ordnung durch.
Diese Ordnung ergibt sich auch nach GG aus den Gesetzen des BGB, RVO,
StGB gem. dem GVG, die nach den Prozessordnungen umzusetzen sind,
wobei zwischen privat- und öffentlichem Recht zu unterscheiden ist. Siehe die:

Reichsversicherungsordnung (RVO)

Da für Deutschland als Ganzes unverändert das Völkerrecht nach Art. 20/2/1
zu 123 nach 25 GG gilt, Völkerrechtszustände Völkerrechtsbindung haben, die
RVO mit über 1800 Gesetzen ersatzlos seit 1945 gestrichen ist, ergibt sich
daraus der größte Renten-, Sozial- und Volksbetrug, zum Landes- und Hochverrat als Völkermord in Vorsatz unter Besatzungsdiktat nach § 6 VStGB!
Zwar behaupten die BRD-Täter der Alliierten, Versicherungsträger mit Sitz in
Frankfurt/Main zu sein, bestätigen jedoch, keine Körperschaft des öffentlichen
Rechts, sondern nur eine juristische Person des Privatrechts als eingetragenen
Verein zu sein? Damit haben alle BRD-Behörden und Gewalten sich nicht nur
der permanenten Lüge, sondern auch des vorsätzlichen Betruges in Tatmehrheit in allen Bereichen in Vorsatz überführt, die damit nach geltendem
Kriegsrecht unter Besatzungsdiktat zu richten sind, zu der Haftung nach BGB!

Umerziehung bis zum Volkstode?
Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des
Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt, so im letzten Wehrmachtsbericht vom 9. Mai 1945. In dieser, für das
deutsche Volk, erdrückenden Lage, sahen die „Siegermächte“ mitsamt ihrer
willigen Vasallen nun endgültig die Chance gekommen, den schon ewigen und
trotz aufgezwungener Kriege und Boykotte nicht weichenden Wirtschaftskonkurrenten Deutschland, besonders unter Hitler, der den Sterbezustand von
1919 bis 1933 durch seine NS- Führung beenden konnte, endgültig durch den
erfolgten Vernichtungskrieg ausschalten zu können, zu dem:
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„Ausmordungskrieg nach dem Krieg“
Was dann nach 1945 folgte, übersteigt jede Vorstellungskraft an Ermordungen, Vergewaltigungen, Verschleppungen, Erpressungen, Versklavungen,
Folterungen in unvorstellbarer Grausamkeit, nachdem 161 deutsche Städte
durch entfachte Feuerstürme mit den Menschen in Schutt und Asche gelegt
und das Deutsche Reich in eine Trümmerwüste gebombt ist, was heute als
Befreiung und die Täter des Völkermordes als Freunde der BRD bezeichnet
wird? Doch das reichte den finanzgewaltigen Kriegstreibern lange nicht aus,
sie forderten gewissermaßen eine „Endlösung“ durch den beabsichtigten
Völkerselbstmord! Das deutsche Volk sollte ausgelöscht oder zumindest die
organisch gewachsene Volksgemeinschaft so zerstört werden, dass sich
endlich auch die Deutschen widerspruchslos in das Heer der wurzel- und
identitätslosen Arbeitssklaven der Nazis einreihen lassen. Neben den seit 1939
mit allen Mitteln der Diplomatie versuchten Kriegsverhinderungen, zu den seit
1943 vom Deutschen Reich ausgehenden Waffenstillstandsverhandlungen, die
von Churchill mit Stalin und Roosevelt vehement abgelehnt wurden, spielten
auch die seit 1941 bekannten Vernichtungspläne (UN-US-Völkermordplan)
gegen unser Volk eine nicht unbedeutende Rolle.
So forderte der „Jude und Präsident der American Federation of Peace Theodore Nathan Kaufmann“ in seinem 1941 veröffentlichten Buch: „Deutschland muss vernichtet werden“, im Falle eines Krieges mit Deutschland, alle
deutschen Frauen unter 45 und alle deutschen Männer unter 60 einer Zwangssterilisation zu unterziehen.
So könne der aggressive „Germanismus“, der angeblich ewig die Welt mit
Krieg bedrohe, ein für alle Mal beseitigt werden, so der geisteskranke Nazi
und „Antigermanist“ Roosevelt mit Churchill und Stalin nach:

Morgenthauplan, der Völkermord so am deutschen Volk?
US-Finanzminister Henry Morgenthau jr. (1891–1967) Er überzeugte
Roosevelt "tough" (hart) mit den Deutschen umzugehen und lehnte das vom
Obersten Hauptquartier der Alliierten Expeditionsstreitkräfte (SHAEF) im
August 1944 herausgegebene „Handbook for Military Government in
Germany“, das als Anleitung für die Besatzungspolitik konzipiert war, als zu
human ab (z.B. erachtet er eine im Handbuch vorgeschlagene tägliche Zuteilung von 2000 Kalorien für arbeitende Deutsche als viel zu hoch). Roosevelt
erklärt am 19. August 1944: „Wir müssen mit den Deutschen hart sein. Wir
müssen sie entweder kastrieren oder so mit ihnen verfahren, daß sie nicht
länger Menschen zeugen, die so wie bisher weitermachen.“ Siehe dazu den
alliierten Kontrollbefehl Nr.4 vom 13.Mai 1946, wonach alle Inhaber von
Leihbüchereien, Buchhandlungen, Buchniederlagen und Verlagshäusern
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den Militärbefehlshabern oder sonstigen Vertretern der Alliierten Behörden
folgendes auszuliefern haben:
1. a) Alle Bücher, Flugschriften, Zeitschriften, Zeitungssammlungen, Alben,
Manuskripte, Urkunden, Landkarten, Pläne, Gesang- und Musikbücher, Filme
und Lichtbilddarstellungen (Diapositive) – auch solche für Kinder jeglichen
Alters -, welche nationalsozialistische Propaganda, Rassenlehre und Aufreizung zu Gewalttätigkeiten oder gegen die Vereinten Nationen gerichtete
Propaganda enthalten;
b) Alles Material, das zur militärischen Ausbildung und Erziehung oder zur
Aufrechterhaltung und Entwicklung eines Kriegspotentials beiträgt,
einschließlich der Schulbücher und des Unterrichtsmaterials militärischer
Erziehungsanstalten jeder Art, ebenso alle Reglements, Instruktionen, Anweisungen, Vorschriften, Landkarten, Skizzen, Pläne usw. für alle Truppeneinheiten und Waffengattungen.
2. Innerhalb der gleichen Frist haben alle ehemaligen staatlichen und
städtischen Büchereien, alle Universitätsrektoren und Leiter höherer und
mittlerer Lehranstalten und aller Forschungsinstitute, die Präsidenten von Akademien, wissenschaftlichen oder technischen Gesellschaften und Vereinigungen ebenso wie die Leiter von Gymnasien und höheren oder niederen
Elementarschulen aus den ihnen unterstellten Büchereien die in Ziffer 1
aufgeführte nationalsozialistische und militärische Literatur zu entfernen, an
besonders zugewiesenen Orten zusammen mit den dazugehörigen Karten aus
der Bücherkartei sorgfältig geordnet zusammenzustellen und den Vertretern
der Militärkommandantur oder anderen Alliierten Behörden zu übergeben.
3. Für die vollständige und fristgemäße Übergabe solcher Bücher und Materialien sind die Besitzer ebenso wie die Bürgermeister und örtlichen Behörden
verantwortlich.
4. Die Durchführung dieses Befehls wird von den Militärbefehlshabern oder
anderen Vertretern der Militärbehörden der Besatzungsmächte überwacht.
5. Alle in diesem Befehl erwähnten Veröffentlichungen und Materialien sind
den Zonen-Befehlshabern zwecks Vernichtung zur Verfügung zu stellen.
Durch den Befehl des Kontrollrats vom 10. August 1946 wurde dem Befehl
Nr. 4 folgender Paragraph angefügt:
6. Die Zonenbefehlshaber (in Berlin die Alliierte Kommandatura) können eine
begrenzte Anzahl von Exemplaren der laut § 1 verbotenen Schriften für
Forschungs- und Studienzwecke von der Vernichtung ausnehmen. Diese
Schriften sind in besonderen Räumlichkeiten aufzubewahren, wo sie jedoch
unter strenger Aufsicht der Alliierten Kontrollbehörde, von deutschen
Wissenschaftlern und andern Deutschen, die die entsprechende Erlaubnis von
den Alliierten erhalten haben, eingesehen werden können.
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Die Zonenbefehlshaber haben sich untereinander vermittels der Organe des
Kontrollrats hinsichtlich der Anzahl und der Titel, des Aufbewahrungsorts und
des Verwendungszwecks dieser Schriften Kenntnis zu geben. Ausgefertigt in
Berlin, den 13. Mai 1946.“
Die in der sowjetischen Besatzungszone entstandene „Liste der auszusondernden Literatur“ wurde später von den drei westlichen Besatzungszonen
schnellstens übernommen, die je nach Weltbild noch erweitert wurden.
Insgesamt wurden 35.743 Titel und Schriften aus Bibliotheken und Büchereien ausgesondert und vernichtet. Dabei war es unwesentlich unter welcher
Staatsform sie in Deutschland erschienen. So wurden u.a. die bekannten
Reemtsma-Zigarettenbilderalben, Deutsche Heldensagen ebenso wie Kinderund Märchenbücher zur Verbrennung freigegeben. Für Bücherreihen und
Zeitschriften wurden darüber hinaus sogenannte „Gruppenverbote“ verhängt,
die dann für sämtliche Auflagen, Ausgaben und Jahrgänge galten. Bei dieser
Aktion arbeiteten die Besatzer in West- und Mitteldeutschland wieder Hand in
Hand. Die Liste beginnt einleitend: Folgende Gruppen von Büchern sind im
ganzen zu sperren, ohne daß die Titel einzeln aufgeführt werden:
Die Schulbücher aus den Jahren 1933-1945. Die Baupläne für Modelle von
Flugzeugen, Kriegsschiffen und Kriegsfahrzeugen, in der Regel mit gedruckten Anleitungen versehen. Die Dienstvorschriften des Heeres, Luftwaffe und
Marine usw. Im Gegensatz zur sowjetischen Besatzungszone blieben die
Privatbestände in der westlich besetzten Zone meist unangetastet, soweit sie
nicht aus Angst vor den Siegerterror vernichtet sind?
Dazu sind allen deutschen Patente, Wertsachen jeglicher Art geraubt, zu den
Demontagen aller Industrie- und Fertigungsanlagen, dazu die noch verbliebene
geistige Elite in die USA und UDSSR zwangsverpflichtet, um so das Restvolk
durch Hungertod auslöschen zu können, seit 1945 als Befreiung bezeichnet?

Ausmordung durch Erpressung, Hunger, Folter und Mord?

1954 hat man mit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM)
eine Einrichtung geschaffen, die sämtliche Medien u.a. auf Grundlage der §
86a –Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, § 130
Volksverhetzung, § 130a – Anleitung zu Straftaten, indiziert und von der
Strafjustiz beschlagnahmt, die seitdem strafrechtlich verfolgt werden.
So folgten, nachdem 161 deutsche Städte mit den Menschen durch entfachte
Feuerstürme in Schutthaufen und Leichenberge verwandelt, Deutschland in
eine Trümmerwüste gebombt, die Ausmordung des deutschen Volkes zu See,
Land und Luft, zu den Vertreibungen, Vergewaltigungen, Verschleppungen,
Plünderungen, Raub, Demontage, Zerstückelung des Reiches zum letzten Akt
durch Volksaustausch, als erzwungenen Völkerselbstmord? Dazu:

35

Der Steuer-Renten-und Volksbetrug!
Der größte „Renten- Sozial- und Volksbetrug seit 1945 durch Raub der RVO
mit über 1800 Gesetzen als Besatzungsdiktat? Dazu das Deutsch-Türkische
Sozialversicherungsabkommen u.a., das am 30.04.1964 in Kraft getreten ist,
zu den unantastbaren Holocaustbehauptungen und weiteren unzähligen
Verbrechen jeglicher Art, als Verurteilungsgründe der BRD bis heute?
4 Jahre später am 12.10.1968 traten auch Bosnien, Herzegowina, Serbien und
Montenegro bei. Dieses Abkommen gibt es noch mit 12 weiteren Ländern,
aber das wird nicht öffentlich, wird dem deutschen Volk bewußt verschwiegen! Aber noch unfassbarer ist die Tatsache, dass der türkische Staat u.a.
bestimmen, wer zur Familie gehört!
Im Deutsch-Türkischen zwischenstaatlichen Sozialversicherungsabkommen ist
u.a. vereinbart, dass ein hier wohnhaft und gemeldeter Türk-Staatsbürger seine
in der Türkei lebende Familie, nicht nur Frau und Kinder auch deren Eltern
und Geschwister, kostenlos in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
mitversichert sind. Im Krankheitsfall erstattet die BRD den türkischen
Krankenkassen die entstandenen Leistungen. (sog. Sachleistungshilfe).
Des weiteren können sich alle noch zusätzlich in Deutschland bei dem
Familienmitglied mit anmelden (Einwohnermeldeamt). Stelle man sich nur
mal vor, man möchte die eigenen Eltern mit in die Sozialversicherung nehmen,
für Deutschen unmöglich. Wie verhält sich das denn mit Art. 3 zu 1 und 25
GG? Die Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums sieht allerdings
keinen Grund zur Aufregung über die beitragsfreie Mitversicherung der Eltern.
So auch gleichermaßen das BRD- BSG, das BVG, der BGH und alle BRDGewalten und Dienstlinge der BRD-UN-US-EU-GmbH als Demokratie?
Als die Sozialabkommen in den sechziger Jahren geschlossen wurden, galt in
der Türkei und auf dem Balkan halt noch ein anderer Familienbegriff, sagte
sie. Daran werde nicht gerüttelt – auch nach über vierzig Jahren nicht?
Wer wundert sich da noch über die Zuzahlungen und minderwertigsten
Behandlungen und Medikamente?
Im Jahr 2002 betrugen die Kosten der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung je Mitglied im Durchschnitt monatlich rd. 234 €. Hinzu kommen die
bereits oben erwähnten erheblichen Einsparungen an Verwaltungskosten durch
das unbürokratische Verfahren der Monatspauschalbeträge. Zum anspruchsberechtigten Personenkreis gehören die Ehefrau, sofern sie nicht selbst
versichert ist, und die minderjährigen Kinder eines Versicherten. Eltern eines
Versicherten jedoch nicht. Das nennt man dann Gleichberechtigung nach
BRD-GmbH des Völkermordes nach Art. 65 zu 133 und 120 GG?
Gibt es dazu noch Fragen, oder Einwände, oder sogar gegenteilige Beweise?
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Über Völkermord zur Weltherrschaft?
Da die USA 1944 Deutschland, von 1945 bis zum Friedensvertrag handlungsunfähig unter Beschlagnahme gesellt hat, stellt sich die Frage, wer und was ist
die USA? Und wer nach welchem internationalen Recht hat das so bestimmt?
Siehe dazu, zum Fall Roosevelt über Bush zu Ronald Trump:
Charles A. Weismann im Juni 1992 dazu in einem höchst vertraulichen
Gespräch mit einem jüdischen Verwaltungsassistenten eines der wichtigsten
Senatoren des Landes: „Es ist wirklich ein Wunder, daß das amerikanische
Volk sich nicht erhebt und jeden einzelnen Juden aus dem Land verweist.“ Der
Jude Harold Wallace Rosenthal, machte diese Aussage, nachdem er das
Beherrschen aller wichtigen nationalen Programme durch die Juden eingeräumt hatte. Er sagte:„Wir Juden hören nicht auf, uns zu erstaunen, über die
Leichtigkeit mit der die christlichen Amerikaner in unsere Hand gefallen sind.
Während die naiven Amerikaner darauf warteten, daß Chruschtschev sie
begräbt, haben wir sie dazu gebracht, sich jedem unserer Verlangen zu
unterwerfen.” Darüber befragt, wie ein Land gefangen genommen werden
kann, ohne daß es dies bemerkt, schrieb Rosenthal diesen Sieg der absoluten
Kontrolle über die Medien zu.
Er prahlte mit der jüdischen Kontrolle über „alle Nachrichten“. Jede Zeitung,
die sich nicht darein fügt, kontrollierte Nachrichten zu verwenden, wurde auf
die Knie gezwungen, indem man ihr die Werbung entzog. Nützte auch dies
nicht, stoppten die Juden den Nachschub mit Papier und Druckerfarbe.
„Dies ist eine sehr simple Angelegenheit“, konstatierte er. Über die Männer in
hohen politischen Positionen befragt, sagte Rosenthal, daß während der letzten
drei Jahrzehnte keiner von denen irgendeine politische Macht erreicht hätte
ohne Genehmigung durch die Juden. „Seit 1932 hatten die Amerikaner keine
Auswahl mehr, was die Präsidentschaftswahlen betrifft. Roosevelt war unser
Mann; jeder Präsident seit Roosevelt ist unser Mann gewesen.“ Während einer
Diskussion über George Wallace lächelte Herr Rosenthal und bemerkte, daß
wir ja sehen können, wo Wallace heute steht. Als die Außenpolitik der USA
zur Sprache kam, war es mit der Schlafzimmervertraulichkeit plötzlich vorbei.
Mit Verachtung und Spott höhnte er über die amerikanische Stupidität, nicht
fähig zu sein, das gesamte Ausmaß von Kissingers Außenpolitik zu durchschauen. Kissinger, der zur Trauerfeier Helmut Schmidt redete?
„Dies ist eine zionistisch-kommunistische Politik von Anfang bis zum Ende.
Aber die Bürger denken, diese jüdische Politik würde Amerika zum Vorteil
gereichen? „Wir Juden haben das amerikanische Volk mit Problem über
Problem konfrontiert. Dann leisten wir beiden Seiten des Problems Vorschub,
bis Verwirrung herrscht.
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Die Augen fixiert auf die Probleme verfehlen sie es, zu erkennen, wer sich
hinter jeder Szene befindet. Wir Juden spielen mit dem amerikanischen
Publikum, wie die Katze mit der Maus spielt.“
Während das Gespräch bis in späte Stunden weiterging, konnte man fühlen,
daß Amerika vielleicht diese Herrschaft des Terrors verdient?
Der jüdische Geist spielt jede ethnische Gruppe gegen die andere aus. „Das
Blut der Massen wird fließen, während wir auf unseren Tag des Sieges über
die Welt warten“, sagte Herr Rosenthal kalt.
Da bereits die deutsche Elite durch Bestrafungen und Ermordungen durch
Landes- und Hochverräter nicht mehr existiert, hat längst der Pöbel die
Regentschaft in Deutschland übernommen. Der Völkermord der Juden nach
zionistischem Ritus, um über die Gräber der Völker mit dem wertlosen $ als
Erpressungsmittel zur Weltherrschaft zu gelangen, durfte nur eine Frage der
Zeit sein? Siehe dazu das Zitat, eines Mitglieds einer elitären Glaubensgemeinschaft, das im Century Magazin veröffentlicht wurde. (Quelle: The
Century Magazine, Vol. 115 January 1928 No. 3):
„Ihr habt noch nicht einmal den Anfang gemacht, die wahre Größe unserer
Schuld zu erkennen. Wir sind Eindringlinge. Wir sind Zerstörer. Wir sind
Umstürzler. Wir haben eure natürliche Welt in Besitz genommen, eure Ideale,
euer Schicksal und haben Schindluder damit getrieben. Wir waren die letzte
Ursache nicht nur vom letzten Krieg, sondern von fast allen euren Kriegen.
Wir waren die Urheber nicht nur der russischen, sondern aller größeren
Revolutionen in eurer Geschichte. Wir haben Uneinigkeit und Durcheinander
in euer persönliches und öffentliches Leben gebracht. Wir tun es heute noch.
Niemand kann sagen, wie lange wir das noch tun werden.“

Dazu Hitler als die größte Weltpersönlichkeit!
Major Hans Wolfgang Schnaufer bei einem Treffen in der Wolfschanze!
Er nahm sich ein Herz, trat salutierend vor: „Mein Führer, haben wir den Krieg
verloren?“ Hitler zuckte zusammen und sagte:„Militärisch ja, aber wir haben
die Aufgabe, Europa vor dem Kommunismus zu retten. Und in einigen
Monaten wird England dies auch erkennen müssen und die Aufgabe nicht
verschlafen. Und tatsächlich, Churchill befahl, die deutsche Wehrmacht
nicht zu entwaffnen, um mit England den Kommunismus zu besiegen, was
jedoch durch Roosevelt verhindert wurde?
Das erklärt auch Churchills Wandlung nach 1945, der mit Roosevelt und
Stalin den größten Völkermord von 1914 bis 1945 geplant und durchgeführt
hat: „Wir haben wohl das verkehrte Schwein geschlachtet. Während all diese
furchtbaren Veränderungen in Europa vor sich gingen, führte er seinen langen,
schweren Kampf um die Herzen der Menschen.
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Die Geschichte dieses Kampfes kann man nur mit Bewunderung lesen für den
Mut, die Ausdauer und Lebenskraft, die ihn befähigten, all die Gewalten und
Widerstände, die sich ihm entgegenstellten, herauszufordern und sie zu
überwinden usw. Es wäre jedoch falsch, diesen Mann nur für einen Patrioten
im üblichen Sinne zu halten, denn er war unendlich mehr.
Er wurde in diese Welt gesandt mit einer Botschaft nicht nur für sein eigenes
Volk, sondern für alle abendländischen Völker. Zu ihrem eigenen Unglück
verwarfen die Völker seine Botschaft. Durch einen wahnsinnigen Propagandafeldzug der Lüge und des Haßes gelang es jenen interessierten fremden
Mächten, die Völker gegen diesen Mann und seine Botschaft aufzuhetzen.
Kein Mann in den letzten 2.000 Jahren ist mehr gehaßt, mehr beschimpft,
mehr verleumdet, besudelt und geschmäht worden als dieser Mann. Gleich den
frühen Christen wurden seine Anhänger unter erlogenen Vorwänden verfolgt,
geächtet, gehetzt und gejagt, grausam gefoltert und zum Tode verurteilt!
In der Tat, dieser geplante und durchgeführte Völkermord fing erst nach 1945
richtig in einer unvorstellbaren Grausamkeit nach Talmud an, wie sich keiner
vorstellen kann.
Reverend - Ph. D. D. D. Ludwig A. Fritsch aus Chicago, der als Historiker,
geschult an Erlebnissen und Enttäuschungen des Ersten Weltkrieges deutlich
voraussah, wohin die Einmischung der USA in den europäischen Konflikt, den
die USA damit zum sog. Zweiten Weltkrieg machte, führen würde.
Er erkannte, daß eine der beiden Mächte, entweder der Faschismus, oder der
Bolschewismus siegen musste, je nachdem, auf welche Seite wir Amerikaner
uns mit unsern unerschöpflichen Hilfsmitteln und unseren unerreichten
Massenproduktionen schlagen würden.
Unsere Staatsmänner entschieden sich für die unheilvollen Mächte des
Kommunismus und des Atheismus und verhalfen ihnen zum Sieg.
Unsere Streitkräfte verwandelten das Bollwerk der Christenheit und der
weißen Rasse, das Deutschland in einen Schutthaufen. Und jetzt sehen wir uns
gezwungen, alle die Pflichten zu übernehmen, die Deutschland ein Jahrtausend
hindurch ausgeübt hat, wenn wir uns für die Errettung der kostbarsten Güter
der Menschheit, der christlichen Kultur und Zivilisation verantwortlich fühlen.
Als Theologe ist Fritsch mit dem Alten Testament und Talmud vertraut und
weiß, wozu Menschen fähig sind, die ihre Seelennahrung allein aus diesen
Quellen schöpfen. Seit der inzwischen verstorbene, körperlich und geistig
kranke Präsident sich mit Ratgebern umgab, die ihrer geistigen Herkunft
entsprechend den Heiland und Friedensfürsten nicht anerkennen, war ihm klar,
daß das Kriegsende den Menschen nicht den Frieden, sondern nur Chaos und
unsagbares Elend bringen würde.
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Sie waren nur von einem Gedanken erfüllt, dem der Rache, wie wir es bei
Josua 6, 21-25 über die Eroberung von Jericho lesen.
„Also gewannen sie die Stadt und töteten alles, was in der Stadt war, mit der
Schärfe des Schwertes, Mann und Weib, jung und alt. Aber die Stadt
verbrannten sie mit Feuer und alles, was darin war."
Nur so ist Roosevelts mit Churchill und Stalins Forderung, die „bedingungslosen Kapitulation" zu verstehen, ebenso wie der unmenschliche Morgenthauplan, der eine große Nation zum Hungertode verurteilte, was heute als Befreiung und die Täter als Freunde bezeichnet wird?

Erasmus dazu im Jahr 1518!
Ich sehe die Juden als eine Nation voller ermüdender Lügenmärchen die über
alles einen Nebel legen. Talmud, Kabbalah, Tetragrammaton, Tore des Lichts
Worte, Worte, Worte; ich hätte lieber Christus vermischt mit Scotus als all
deren Unsinn. Luther veröffentlichte in Jahr 1543 das Buch: "Über die Juden
und ihre Lügen". (der heute selbst von den Evangelisten verteufelt wird?)
Max Weber, ein deutscher Soziologe im neunzehnten Jahrhundert veröffentlichte im Jahr 1904 die Hypothese, daß es einen ursächlichen Zusammenhang
zwischen zwei Erscheinungen gäbe: „Die protestantische Ethik und der Geist
des Kapitalismus,“ speziell zwischen dem kalvinistischen Protestantismus und
dem modernen Kapitalismus (Siehe R H Towneys Buch: "Religion und der
Aufstieg des Kapitalismus".)
Die "Reformation" hat Aufruhr in ganz Europa verursacht. Die Wunden und
Spaltungen der späteren französischen Geschichte werden oft auf die Revolution von 1789 zurückgeführt. Sie haben jedoch ihre Wurzeln in der Reformation und der mörderischen Bitterkeit die sie schürte.
So erschien in der Washington Post ein Artikel mit dem Titel "Der 'offizielle'
Rabbi des republikanischen Washington" zitiert Rabbi Daniel Lapin:
"Wohlstand kommt, wenn man die richtigen Dinge tut,“ und dies ist eines der

Geheimnisse des jüdischen Erfolges?
Die Bedeutung von "den richtigen Dingen" ist hier zweideutig. Im nichtjüdischen Sinn sind "die rechten Dinge" ehrenhafte Taten. Aber Politik, Religion
und Wirtschaft werden jetzt von der jüdischen Ethik geprägt, wo der Zweck
die Mittel als Volk bis 1900 ohne Staatsgebiet heiligt, siehe dazu:
Protokoll 1, Paragraf (22)...."Wir dürfen daher nicht vor Bestechung,
Täuschung und Verrat zurückschrecken, wenn sie uns beim Erreichen
unserer Ziele helfen..." (4). Die Monarchien und Aristokratien wurden in den
meisten Teilen von Europa gestürzt. (Protokoll 3, Paragrafen (2) und (6),
Protokoll 6, Paragraf (4)) Dies wurde zum Teil mit großem Blutvergießen
erreicht, wie zum Beispiel in der Französischen oder der Russischen Revo-
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lution (welche beide von Juden inspiriert wurden). Die britische Monarchie,
ihrer Macht beraubt, ist derzeit unter Beschuß, während die Adeligen durch
Steuern gezwungen wurden, ihr Land zu verkaufen.
(5). Die Presse (jetzt einschließlich der Kommunikationsmittel Radio und
Fernsehen, die zur Zeit der Protokolle noch unbekannt waren)
IST völlig in jüdischen Händen. (Protokoll 2, Paragraf (5), Protokoll 7
Paragraf (5), Protokoll 9, Paragraf (9), Protokoll 12, Paragrafen (3), (4)
und (12)) Dies wird auf der Einstiegsseite in mehr Detail beschrieben.
(6). Die Jugend und Erziehung wurde unterminiert. Der "Feminismus" hat
seine Rolle bei der Zerstörung der Familie gespielt. (Protokoll 9, Paragrafen
(9) und (10), Protokoll 10 Paragraf (5),Protokoll 16, Paragrafen (1),(4)
und (8). (7). Die Freimaurer und ihre verschiedenen Zweige - besonders die
Bilderberg Gruppe - SIND Agenten für die Ziele der Protokolle. Protokoll 4,
Paragraf (2), Protokoll 11, Paragraf (7), Protokoll 15, Paragraf (4).
(8). Liberalismus wurde der Schlachtruf des zwanzigsten Jahrhunderts und
Demokratie das zugehörige Schlagwort. Marionettenpräsidenten wurden an
die Macht gebracht. (Wer glaubt, daß Männer wie Busch und Blair, die
inmitten einer jüdischen Verschwörung sitzen, wirklich die Drahtzieher sind?)
(Protokoll 9, Paragraf (2), Protokoll 10, Paragrafen (9),(10) und (13).
(9). Betrügerische Behauptungen wurden verwendet um die Nichtjuden zu
täuschen, z.B. der Mythos von Einstein und vom Holocaust, während die 9/11"Entführung" und die Bombenexplosionen in London verwendet wurden um
Zerstörung und Terror zu sähen. (Protokoll 1, Paragraf (22), und Protokoll
9, Paragraf (13).) (10). Monopole wurden in allen Industriesektoren
geschaffen.(Protokoll 6, Paragraf (1).)
(11). Angeblicher "Antisemitismus" wird andauernd als Waffe gegen jeden
Verdacht von jüdischem Fehlverhalten benutzt. (Protokoll 9, Paragraf (2)
und Protokoll 11, Paragraf (8) -(12).
Die "versteckte Hand" des Protokolls hält die Mitjuden in Knechtschaft.
(Protokoll l7, (9) ) Israels wirtschaftliche Lage hängt von den "Spenden"
anderer Juden ab.

Nur Recht, Wahrheit und Ordnung sind die Feinde der Juden.
Darum ist auch das „soziale und nationale System Deutschland“ verteufelt und
unter Höchststrafe gestellt worden, siehe § 130 StGB und das NS-Verbotsgesetz! Dazu aus Protokoll 1 § 17. Wir haben hier einen Plan, der eine
strategische Richtung vorschreibt von der wir nicht abweichen können ohne
Gefahr zu laufen, die Arbeit von mehreren Jahrhunderten zu entwerten.
§ 20. Ein Volk das sich selbst überlassen wird, zerstört sich durch den Parteienstreit, der aus dem Streben nach Macht resultiert...
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§ 22. Schaut euch diese betrunkenen Tiere an, verwirrt durch Alkohol, dessen
unmäßiger Gebrauch der Laster folgen usw. siehe dazu:
Möge die Vernunft siegen, indem alle Völker der Welt dem größten Führer der
Weltgeschichte folgen, indem jedes Volk nur über sich selbst bestimmt, unter
Respektierung anderer Völker in ehrlichen Handelsbeziehungen sich gegenseitig unterstützend, wie bereits in der Zeit von 1933 bis 1939 durch Hitler in
Europa ermöglicht, als Kriegsgrund bis heute nach UN-US-Völkermordplan?

Nachtrag!

Der Nazi–Völkermord allen Orts nach zionistischem Ritus?
So vom 1. Heiligen Römischen Reich deutscher Nation von 962 bis 1806 als
Dachverband, zum: 2. Deutsche Kaiserrech von 1871, als kleindeutsche
Lösung, zum 3. Deutsche Reich von 1933 bis 1939 als großdeutsche Lösung
mit Österreich/Ungarn in den Grenzen von 1939 durch Hitler, damit in den
Grenzen von vor 1914 nach Völkerrecht, zur Endlösung nach jüdischem
Ritus, widerspricht allen Rechten der Naturgesetzen, denn:
Die Grundlage zur Selbstverwaltung nach Völkerrecht gem. Art.123 zu 25 GG
ist bereits durch das GG als Besatzungsdiktat für NS-Deutschland bindend!
Die Bindungspflicht zu Recht, Wahrheit und Freiheit nach NS-Recht gemäß
Art. 123 zu 25 nach 20/2/1 zu 56 unter Beachtung 19/2 GG, ist die Grundlage
des ZD mit dem ZDI, die am 06.06.06 zur ZD-Gründung nach NS-Recht zur
Selbstbestimmung nach Völkerrecht nach GG zur HLKO führte! Siehe dazu:
§ 1. Sinn und Zweck des ZD als Zentralregierung nach NS-Recht ist:
1. Die zentrale Feststellung der noch vorhandenen deutschen Personen,
2. um die Handlungsfähigkeit nach Art. 123 zu 25 GG herzustellen,
3. die mangels Organisation seit 1945 wegen Besatzungsdiktat fehlt,
4. wobei das NS-Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913/34 nach RuStaG
die Rechtsgrundlage bildet.
§ 2. Rechtsgrundlage ist das Völkerrecht nach Art. 123 zu 25 GG, in Verbindung des Sonderstatus gemäß der HLKO nach Kontroll- und Sperrgesetzen
der Alliierten, zum: „Internationalen Recht vom 19.12 1966 (BGBl. 1973 II
1553), wonach in keinem Fall einem Volk das Selbstbestimmungsrech und
seine eigenen Existenzmittel beraubt werden darf, wie Deutschland seit 1945!
§ 3. Da die BRD mit der DDR genauso wie das Parteienprodukt der Weimarer
Republik mit der Verfassung von 1919 keine Völkerrechtssubjekte sind, sondern nur Verwaltungskonstrukte fremder Mächte, kann nur das internationale
Völkerrecht laut Art. 25 GG für Deutschland von 1939 gelten. Damit ist
auch international die Haftungsfrage durch die Kriegsschuldfrage des 30-jährigen Krieges von 1914 bis heute bestimmt.
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§ 4. Dies ist auch der Grund, warum die durch die Alliierten festgeschriebene Rechtslage nicht verändert werden darf, da nur das „Deutsche Volk“ das
Recht gemäß dem Völkerrecht dazu hat, nicht aber ein Verwaltungskonstrukt,
dessen Handlungen diese selbst zu verantworten haben.
Alle seit 1945 erfolgten Verträge und Handlungen über Deutschland sind
daher nichtig, mit entsprechendem Haftungsanspruch, siehe dazu weiter das
GG nach Völkerrecht bereinigt, als ZD-Ermächtigungsgesetz mit den ZDGesetzen und Umsetzungsbestimmungen, als Notverordnung zur Selbstbestimmung und Selbstverwaltung nach Völkerecht, siehe:

Deutschlandpolitik
Da 1944 durch die Alliierten das Besatzungsdiktat bis zum Friedensvertrag
bestimmt ist, jedoch nach GG gem. Art.123 zu 25 GG zur HLKO nach
Völkerrecht das Besatzungsdiktat zu gelten hat, erfüllt jede Zuwiderhandlung,
Landes- und Hochverrat zum Völkermord, wie seit 1949 praktizier!

Europapolitik
Der ZD bejaht ein vereintes Europa nur unter Respektierung der eigenen Nationalität und Selbstbestimmung nach Völkerrecht. Der ZD lehnt jedoch jede
Überstaatlichkeit und eine Europaüberregierung ab, wie durch die UN-US-EU
mit dem € + $ unter der UN-US-EU-BRD-GmbH praktiziert. Der ZD fordert
aus o.g. Gründen eine Reform der EU-Politik nach Völkerrecht, als ein
unabhängiges, jedoch vereintes nationales Handels-, Schutz- und Rechtbündnis im Europastaatenbund, wie bereits 1933 nach NS- Recht beabsichtigt
und teilweise 1939 vollzogen, jedoch durch den o.g. UN-US-Völkermord
verhindert!

Völkerrecht statt Völkermord-Demokratie!
Die Voraussetzung und Bewahrung ethnischer und kultureller Homogenität
war die Grundlage, auf der Hitlers ehrgeizigen Pläne ruhten. Die wirtschaftliche Unabhängigkeit für eine heterogene Bevölkerung, bedroht von innen und
außen durch den räuberischen Kapitalismus und den despotischen Kommunismus, die gepaarte pseudo-ideologische Facette der jüdischen Unterwanderung, auch den Katholizismus nicht zu unterschätzen, sei ein Ding der
Unmöglichkeit für Hitler!
Denn die beiden Internationalen, die der Finanz und die der Revolution, sind
unermüdlich tätig, als untrennbare Gesichter der Jüdischen Internationale.
Denn viele Menschen in Asien glaubten richtig, der wahre Feind in diesem
Kampf seien der Kommunismus und die Sowjetunion. Aus diesem Grund
begaben sich zahlreiche Asiaten aus verschiedenen Ländern nach Europa, um
sich den Streitkräften des Dritten Reichs anzuschließen.
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Das Ostbataillon der Wehrmacht bestand ausschließlich aus Ostasiaten aus
China, Japan, Korea und der Mongolei. Ein kleiner Teil davon bestand ferner
aus Truppen aus Thailand und Indonesien. Insgesamt waren Bürger von
„ungefähr 25 verschiedenen europäischen Nationalitäten, Mitglieder der
Waffen-SS: „Albaner, Armenier, Belgier, Bulgaren, Bosnier, Kroaten,
Tschechen und Slowaken, Dänen, Esten, Finnen, Franzosen, Griechen,
Ungarn, Niederländer, Engländer, Esten, Italiener, Letten, Litauer, Norweger,
Rumänen, Russen, Spanier, Schweden und Ukrainer.
Sechs von zehn Angehörigen der Waffen-SS waren Ausländer. Allerdings
hatte die Wehrmacht auch Freiwillige anderer, nichteuropäischer Rassen wie
Afrikaner, Inder (zu denen Hindus, Sikhs, Muslime, Christen und sogar
Buddhisten gehörten), Araber, Chinesen, Japaner, Koreaner, Turkmenen etc.
Es gab auch jüdische Soldaten, die freiwillig in deutsche Armeen dienten.“
Wie Polen, hatte die Sowjetunion
unter „Operation Donner“ geplant, Deutschland am 6. Juli anzugreifen.
„Es gelang dem NS-Oberkommando, buchstäblich zwei Wochen zuvor
zukommen,“ so General S. P. Iwanow, Chef der Generalstabsakademie der
Bewaffneten Streitkräfte der UdSSR 1974, zitiert in Viktor Suworow,
Icebreaker, PL UK Publishing 2009, Seite 285) In seinem neuen Buch ‘Der
Tag M’ (Klett-Cotta 1995) schreibt.
Viktor Suworow über die Folgewirkungen des 19. August: ‚Es war die
heimliche Mobilmachung. Die sowjetische Führung bereitete die Rote Armee
und das gesamte Land auf die Eroberung Deutschlands und Westeuropas vor,
wie nach o.g. UN-US-Völkermordplan seit 1939 vollzogen.

Völkermord durch Besatzergewalten seit 1949?
„Durch Völkermord“ verloren ist ein Krieg erst dann, wenn das eigene
Territorium vom Feind besetzt ist, die führende Schicht des besiegten Volkes
in Kriegsverbrecherprozessen abgeurteilt, die Besiegten einem Umerziehungsprozess unterworfen werden, wie bereits seit 1945 durchgeführt, von den
Landes- und Hochverrätern mit den Brandstifter als Befreier gefeiert?
Ein naheliegendes Mittel dafür ist darum, die Darstellung der Geschichte aus
der Sicht der Sieger, wie praktiziert, wie hier vorgetragen!
Denn erst wenn die Kriegspropaganda der Sieger, Eingang in die Geschichtsbücher der Besiegten gefunden hat und von den nachfolgenden Generationen
auch geglaubt wird, erst dann kann die Umerziehung wirklich als gelungen
angesehen werden.“ (Siehe Walter Lippmann US-amerikanischer Journalist,
Chefredakteur diverser Zeitungen und Medienkritiker (1889-1974).

Das Todesurteil hat sich leider erfüllt.
Das jedoch seit 1945 für die Hochverrätern und Mördern die Befreiung ist?
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Paula Hitlerdazu, als Schwester meines Bruders, der sich für Deutschland
aufgeopfert hat, schrieb ich dieses nieder, in der Nachkriegszeit, Berchtesgaden am 01. Mai 1957:„Ihr Herren, vergeßt nur eines nicht! Euer Name wird
längst mit eurem Körper zerfallen, vergessen und vermodert sein, während der
Name „Adolf Hitler“ immer noch leuchten und lodern wird!
Ihr könnt ihn nicht umbringen mit euren Jauchekübeln, ihn nicht erwürgen, mit
euren tintenbeklecksten schmierigen Fingern, seinen Namen nicht auslöschen
aus hunderttausend Seelen.
Dazu seid ihr selbst viel,- aber auch schon viel zu klein!
Wo er geliebt hat, geschah es um Deutschland. Wo er gekämpft hat, geschah
es für Deutschland. Wo er gefehlt hat, geschah es wegen Deutschland. Wenn
er stritt für Ehre und Ansehen, war es deutsche Ehre und deutsches Ansehen.
Als ihm auf dieser Welt nichts mehr geblieben war als das Leben, gab er es für
Deutschland hin ; und was gabt Ihr bisher?
Und wer von Euch wollte sein Leben für Deutschland geben? Ihr habt immer
nur die Macht und den Reichtum, den Genuß, den Fraß und die Völlerei, ein
herrliches Leben ohne Verantwortung vor Augen gehabt, wenn Ihr an
Deutschland gedacht habt. Verlaßt euch darauf, meine Herren, schon allein das
reine selbstlose Denken und Handeln des Führers genügt für die Unsterblichkeit. Das seinem fanatischen Ringen um Deutschlands Größe nicht der
Erfolg beschieden war, wie zum Beispiel einem Cromwell einst in Britannien,
auch das liegt vielleicht in der Mentalität begründet.
Denn der Brite hat bei allem Hang der Eitelkeit, zu Neid und Missgunst und
zur Rücksichtslosigkeit dennoch nicht vergessen, Engländer zu sein und die
Treue zu seiner Krone liegt ihm im Blut, während der Deutsche in seinem
Geltungstrieb alles ist, nur nicht in erster Linie ein Deutscher.
So liegt Euch nichts daran, Ihr kleinen Seelen, wenn mit euch zusammen die
ganze Nation in Trümmer geht. Euer Leitstern wird nie heißen, Gemeinnutz
geht vor Eigennutz, sondern immer nur umgekehrt. Und mit diesem Leitstern
wollt Ihr die Unsterblichkeit eines Größeren verhindern?
Was ich in den ersten Nachkriegsjahren niederschrieb, hat seine Gültigkeit
behalten, und bestätigt damit die Richtigkeit meiner Überzeugung.

Völkermord weiter unter Besatzungsdiktat?
In der Tat, auch das mußte der ZD mit dem ZDI feststellen, wie angeklagt,
indem der Völkermord durch BRD-Gewalten unverändert durch Verurteilungen deutscher Soldaten von 1933 bis 1945 zum permanenten Landes- und
Hochverrat zum Völkermord, zu Erzwingungshaftmaßnahmen weitergeführt
wird, als letzten Akt durch Nazi-Merkels Reichswürger der Reichsbürger?
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Völkermord über Asylrecht durch Volksaustausch, obwohl für Deutschland
nach GG, das Völkerrecht zur HLKO gelten sollte, so sei 1944 offenkundig?
Siehe dazu Dr. Erich Bischof zu Talmud Kommentare des Prof. Israel Shahak.
Denn ein Großteil der Welt-Kriminalgeschichte bleibt für die meisten
Menschen ein unlösbares Rätsel. Die Masse der Menschheit kann sich nicht
erklären, warum beispielsweise so grauenhafte Ritualmorde, wie an der
deutschen Führung und Kindern nach Talmud verübt, warum durch das
bestehende Weltfinanz-System alle Völker versklavt und ausgeraubt werden?
Noch weniger versteht man die vorgeschobenen Gründe für die Kriege, die
sich aneinander reihen, durch die immer nur Wenige mit noch mehr Macht und
Geld beglückt werden? Würde aber die Menschheit die "Jüdischen Gesetze
gegen Nichtjuden" (Bischoff/Shahak) kennen, wären viele Geheimnisse für die
meisten kein offenes Rätsel mehr.
Im Verlauf dieser jüdischen Studien treffen wir vor allem auf Dr. Erich
Bischoff, dem vielleicht geschichtlich herausragendsten Experten für Theologie und Judentum überhaupt. Er sprach besser Hebräisch als die meisten
Oberrabbiner seiner Zeit und kannte die talmudischen Gesetze besser als die
meisten Yeshivah-Lehrer. Dr. Bischoff trat im Kaiser-Reich und in der
Weimarer Republik als Gerichtsgutachter bei Strafprozessen nach Paragraph
166 auf, im Volksmund "Gotteslästerungs-Paragraph" genannt.
Die Gerichtsgutachten und Publikationen des Dr. Erich Bischoff irrten
niemals auch nur im allerkleinsten Detail.
Niemals erhob ein Rabbiner deshalb Einspruch, niemals wurde versucht, den
Inhalt und den Sinngehalt der aufklärenden Texte des Dr. Bischoff seitens der
Rabbiner zu bestreiten. Dieser "unbesiegbare" Mann wurde deshalb mit dem
Amalek-Bann belegt. Und so findet man heute außer Bischoffs Bücher,
keinerlei Erinnerung mehr an ihn, noch nicht einmal ein Bild von ihm ist
offiziell übrig geblieben.
Der Höhepunkt in Bischoffs Entwicklung zum judenkritischen Aufklärer
wurde wohl erreicht, als er seinen ehemaligen Mentor Strack mit seinem Buch
"Das Blut im jüdischen Schrifttum" wissenschaftlich vernichtete. Das ergibt
Sinn, denn Dr. Bischoff trat später als Hauptzeuge im Prozess gegen Julius
Streicher am 30. Oktober und 4. November 1931 wegen Streichers
Veröffentlichung "Die jüdischen Ritualmorde" auf. Das Verfahren gegen
Julius Streicher wurde eingestellt, denn die über allem stehende Expertise des
Dr. Bischoff, die er in seinen eigenen Werken publizistisch untermauert hatte,
konnte von keinem Rabbiner widerlegt werden.
Selbst vor dem IMT-Nürnberg räumte der britische Ankläger Sir David
Maxwell-Faye ein, Dr. Erich Bischof aus Leipzig sei eine Autorität.
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Er hat über Talmud seine Aussage unter Eid gemacht, dass in dem jüdischen
Religionsbuch »Sohar« ein Gesetz enthalten sei, das Ritualmorde gestatte".
(Siehe dazu die Ritualmorde an der deutschen Führung in unvorstellbarer
Grausamkeit, wie auch an den Freiheitskämpfer auf den Rheinwiesen
u.a. bis heute) Dr. Karl Radl schreibt auf seinem New Yorker Blog: "Dr.
Bischoff hat es verdient, dass sich die Menschheit an ihn als einen der größten
Geisteswissenschaftler der Juden-Aufklärung erinnert, er darf nicht in Vergessenheit enden." Obwohl Dr. Erich Bischoff als talmudkundiger Experte
unbestritten ist, haben wir diesem Buch einen zweiten Teil hinzugefügt.
Nämlich die Talmud-Kommentare des israelischen Professors Israel Shahak,
damit man bei vorzeigen des Buches eine autoritative Persönlichkeit des
Judentums für die Richtigkeit der Jüdischen Gesetze gegen die Nichtjuden
gleich mit präsentieren kann.
Prof. Israel Shahak war nicht irgendwer im Judentum. Er war für die Deutsche
Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN) beratend tätig. Siehe dazu:
Prof. Dres. Rosenzeig am 20.06.2011 dazu: „Die tiefgreifenden Unterschiede
in der geistigen Veranlagung der Juden und Nichtjuden zeigen deutlich, daß
wir Juden das auserwählte Volk und die wahren Menschen sind. Von unseren
Stirnen strahlt hohe Geisteskraft, während Nichtjude nur einen triebmäßigen,
viehischen Verstand haben. Die Offenbarung zu o.g.! Auch dazu:
Prof. Dr. Kenan Günyin: „Die Deutschen sind fix und fertig und werden
Abschied nehmen von der Illusion, Deutschland gehöre den Deutschen. Der
deutsche Nachwuchs ist türkisch und Moslem. Auch das sagt alles! Dazu:

Das Manifest zur Brechung Der Zinsknechtschaft!
Der 1883 in Würzburg geborene Gottfried Feder war einer der bedeutendsten
deutschen Ideengeber zur "Brechung der Zinsversklavung" durch die Weltfinanz. Feder wurde weit über die Grenzen Deutschlands bekannt und seine
Ideen wirken noch heute fort. Als Ingenieur und Wirtschaftstheoretiker wurde
Feder zunächst Gestalter der Wirtschaftspolitik in der DAP (Vorläuferpartei
der NSDAP) und übernahm kurze Zeit später von Adolf Hitler den Auftrag,
das NSDAP-Parteiprogramm zu entwerfen, wo Feders Gedanken aus seinem
"Manifest" den Niederschlag fand. Feders Forderungen galten jedoch nicht,
wie oft vermutet wird, einem gänzlichen Zinsverbot, sondern sahen zahlreiche
Veränderungen in der staatlichen Wirtschafts- und Finanzpolitik vor. Eine
Hauptkritik Feders war die Aufnahme hochverzinslicher Kredite durch den
Staat bei gleichzeitigem Verzicht auf die staatliche Hoheit der Geldherstellung
und Geldverteilung. Die Staaten müssen, so Feders heute erst recht die
Forderung, wieder souverän über die Herstellung ihres eigenen Geldes
entscheiden können, so auch über ihre eigene Selbstbestimmung zur
Selbsterhaltung laut den ZD-Gesetzen nach NS-Recht.
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Gottfried Feder erklärt das in seinem hier veröffentlichten "Manifest" so
wunderbar: "Jedes Kapital ist aufgespeicherte Arbeit. Das Großkapital ist an
sich unproduktiv, weil eben Geld an sich eine durchaus unfruchtbare Sache ist.
Denn aus Geist, Arbeit und vorhandenen oder bereits erarbeiteten Rohstoffen
oder Bodenschätzen sind Werte geschaffen, Güter erzeugt worden, durch
Arbeit und nur durch Arbeit." Diese Grundregel für das Gedeihen der
menschlichen Existenz wurde unter Adolf Hitler befolgt.
So konnte er aus einem von der Weltfinanz zerstörten Volk, wieder "eine
glückliche Nation" machen. Adolf Hitler beendete den Einfluss des zerstörerischen Geldsystems von FED + City in Deutschland durch neue Tauschhandelsabkommen. Mit der Abschaffung der Zinspolitik und der eigenen
Herstellung und Verwendung des nationalen Geldes für eigene Belange, ohne
es erst dem rothschild'schen Kartell (dem Börsenwahnsinn) zu geben und es
dann gegen hohe Zinsaufschläge wieder zurückleihen zu müssen, blühte das
sterbende Deutschland zu neuem und vitalem Leben auf. Und zwar über
Nacht. Das konnte und durfte aus der Sicht der Juden nicht sein, als Kriegsgrund! Ende 1932 verzeichnete das deutsche preisbereinigte Bruttosozialprodukt ein Minuswachstum von 7,5 Prozent.
Adolf Hitler kam am 30. Januar 1933 an die Macht und bereits im Februar
1933 gestaltete er die Geldpolitik der Reichsbank um, entmachtete die ausländischen Mitglieder im Generalrat. Dies hatte zur Folge, dass schon Ende 1933
das preisbereinigte Bruttosozialprodukt (BSP) ein Wachstum von 6 Prozent
Plus verzeichnete, auch der Grund der dann darauf gefolgten Kriegserklärungen der UN-US-UDSSR-Nazis bis heute unter der UN-US-EU, zur
Ausmordung des deutschen Völker, so auch anderer Völker?
Schon 1937 hatte Hitlers Wirtschafts- und Geldpolitik dafür gesorgt, dass,
trotz der gegen das Reich verhängten Sanktionen, ein Wachstum von über 10
Prozent erreicht wurde. Aber was noch entscheidender ist, bei einem 10prozentigen Wirtschaftswachstum lag die Preissteigerung unter Hitlers
Geldpolitik bei 0,0-Prozent, und es gab keine Arbeitslosen.
Selbst im Krieg gab es keine Preissteigerungen, kein Haushaltsdefizit, aber es
gab Wachstum. So etwas hatte es - außer in "Merrie-England" während seiner
judenfreien Zeit - noch nie gegeben.
Heute verlangt EZB-Chef Draghi im Auftrag von Goldman-Sachs eine hohe
Inflation in Deutschland, um das NULL(0)-Wachstum in der Euro-Zone auf 1
Prozent Wachstum zu heben. Draghi wörtlich: "Inflation muss her - um jeden
Preis. Nur Teuerung bedeutet Wachstum".
Unter Hitler gab es 10 % Wachstum bei 0 Prozent Inflation, siehe dazu die
Nationalbewegung in Europa zu Feders und Hitlers Wirtschaftspolitik, die für
den Erhalt des Geldwertes sorgte.
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Draghi vernichtet für Goldman-Sachs den Euro-Wert, wie auch die Handlanger des BRD-Systems zum Völkermord?
Deshalb sind Gottfried Feders Ideen heute wieder so aktuell wie damals, siehe
dazu die ZD-Gesetze mit den Umsetzungsbestimmungen zur Selbstverwaltung nach Völkerrecht (Art. 123 zu 25 GG), die Schulden von heute seien die
Steuern von morgen, behauptet zumindest der sogenannte „Bund der Steuerzahler“ und unterstützt damit die Völkermord-Politik von heute?

Die Schuldenlüge
Denn die Generation, der Staat – das sind doch wir alle! Bei wem sollen wir
aber dann diese Schulden haben? Bei anderen Generationen? Andere Staaten
können es jedenfalls nicht sein, denn die stecken ja selbst alle bis zum Hals in
Schulden. Rückzahlung unmöglich!
Im Gegensatz zu Hitlers o.g. Wirtschaftspolitik, sind heute Steuerlast und
Schulden systembedingt. Geld entsteht ausschließlich dadurch, dass Zentralund Geschäftsbanken es verleihen. Die gesamte Geldmenge wurde nicht vom
Staat, sondern dem Staat, den Unternehmen und den Bürgern nur geliehen.
Jeder einzelne Euro müsste theoretisch zurückgezahlt werden, mit der Folge:
Nach der Rückzahlung aller Schulden gäbe es kein Geld mehr!
Der gesamten Geldmenge steht also ein gleich großer Schuldenberg gegenüber
plus Zinsschulden? Die Frage ist nur, durch wen und wie er entsteht und wie
ist er in Umlauf kommt? Geld war nicht etwa immer schon irgendwie einfach
so da? Und es wurde auch nicht vom Staat hergestellt, denn sonst wären ja
nicht alle Staaten verschuldet. Fast die gesamte Geldmenge auf unseren
Konten entsteht in privaten Banken bei der Vergabe von Krediten (Aktien). Im
Gegensatz zur „öffentlichen Meinung,“ verleihen Banken nicht das Geld, das
vorher dort von anderen Kunden deponiert wurde. Nein, dieses dient nur als
Reserve, während die Banken ein Vielfaches davon als Kredite vergeben.
Kredite sind zwar kein Geld im engeren Sinne, dennoch wirken sie wie
„echtes“ Geld, mit dem man ganz normal bezahlen kann.
Die Rückzahlung der sogenannten „Staatsverschuldung“ nach UN-US-EU war
niemals beabsichtigt. Denn die Verschuldung von Staat, Unternehmen und
Privathaushalten war erforderlich, um das von den Banken leistungslos
erzeugte Kreditgeld in Umlauf zu bringen, also wird weiter Geld gedruckt!

Dazu Rabbiner Emanuel am 15.01.1952:
Wie Ihr wißt, hofften wir 20 Jahre Zeit vor uns zu haben, um die im II. Weltkrieg von uns erzielten großen Gewinne zu festigen. Deshalb müssen wir
jetzt mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln den Anspruch des III.
Weltkrieges beschleunigen. Das Ziel, das wir während 3000 Jahren mit so viel
Ausdauer anstrebten, ist endlich in unserer Reichweite sichtbar.
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Ihr erinnert Euch an unseren Propaganda-Feldzug während der 1930ger Jahre,
welcher in Deutschland antiamerikanische Leidenschaften erweckten.
Zur selben Zeit weckten wir antideutsche Gefühle in Amerika, eine Kampagne, welche im II. Weltkrieg gipfelte. Ein ähnlicher Propaganda-Krieg wird
gegenwärtig intensiv auf der ganzen Welt durchgeführt. Kriegsfieber wird
durch ein stets antiamerikanisches Sperrfeuer in Rußland geschürt, derweil in
Amerika eine antikommunistische Angstmacherei über das Land fegt.
Diese Kampagne zwingt alle kleinen Nationen zur Gemeinschaft mit Rußland,
oder zum Bündnis mit Amerika.
Das „Russische Volk“ ebenso wie die asiatischen Völker, stehen unter Kontrolle und sind kriegswillig. Wir müssen aber warten, um uns der Amerikaner
zu versichern. Dieses Programm wird sein Endziel, die Entfachung des III.
Weltkrieges erreichen, der bezüglich Zerstörungen alle früheren Kriege übertreffen wird.
Dieser Krieg wird unseren Kämpf gegen die Goyim für alle Zeiten beenden.
Wir werden unsere Identität allen Rassen Asien und Afrikas offen aufdecken.
Ich kann mit Sicherheit behaupten, daß zur Zeit die letzte Generation weißer
Kinder geboren wird. Unsere Kontrollkommission wird, im Interesse des
Friedens und um die Spannungen zwischen den Rassen zu beseitigen, den
Weißen verbieten, sich mit Weißen zu paaren. Weiße Frauen sollen von
Mitgliedern der dunklen Rassen begattet werden und weiße Männer nur
dunkle Frauen begatten dürfen.
So wird die weiße Rasse verschwinden, da Vermischung der Dunklen mit
dem weißen, das Ende der weißen Rasse bedeutet und unser gefährlichster
Feind zur Erinnerung werden wird.

Rabinovich zur Religionen?
Es wird keine Religionen mehr geben. Nicht nur, daß die Existenz einer Priesterklasse eine ständige Gefahr für unsere Herrschaft bleiben würde, auch der
Unsterblichkeitsglaube würde unversöhnlichen Elementen in vielen Ländern
geistige Kraft geben und sie derart zum Widerstand gegen uns befähigen.
Wir werden jedoch die Rituale und Sitten des Judentums beibehalten, als
Wahrzeichen unserer erblichen Herrscherkaste, unsere Rassengesetze verschärfen, indem keinem Juden erlaubt sein wird, außerhalb unserer Rasse zu
heiraten, auch wird kein Fremder von uns angenommen werden.
Wir können gezwungen sein, die grimmigen Tage des II. Weltkrieges, als wir
zuließen, daß Hitlerbanditen einige der Unseren ermordeten, zu dem Zweck
wiederholen, um Beweise und Zeugen zu haben, um zu Gericht zu sitzen und
die Hinrichtung der Führer Amerikas und Rußlands zu rechtfertigen, nachdem
wird den Frieden diktiert haben.
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Ich bin sicher, daß Ihr auf diese Opfer leicht eingehen werdet, da das Opfern
seit je das Losungswort unseres Volkes gewesen ist, und der Tod einiger
Tausend im Tausch für die Weltherrschaft tatsächlich ein niedriger Preis ist.

Um Euch von der Gewißheit unserer Führerschaft
zu überzeugen, laßt mich Euch aufzeigen, wie wir alle Erfindungen der
weißen Völker zu Waffen gegen sie gemacht haben.
Ihre Druckerpressen und Radios sind die Sprachrohre unserer Wünsche und
ihre Schwerindustrie stellt die Instrumente her, die sie hinaussenden, um Asien
und Afrika gegen sie selbst zu bewaffnen.
Unsere Interessen in Washington erhöhen bei Weitem daß „Punkt-VierProgrammm“ für die industrielle Entwicklung in zurückgebliebenen Gebieten
der Welt, so daß, nachdem die Industriebetriebe und Städte Europas und
Amerika durch den Atomkrieg zerstört sind, die Weißen keinen Widerstand
gegen die großen Massen der dunklen Rassen mehr bieten können, welche
dann ihre unbestrittene Überlegenheit halten werden.
Um so, mit dem Ausblick auf den Weltsieg vor Augen, geht zurück in Eure
Länder und steigert Euer gutes Wirken, bis zu dem sich nähernden Tag, wenn
Israel sich enthüllen wird, in all seinem glorreichen Schicksal, als das Dieses
Dokument, das unser Land (USA) in Juddisch erreichte, wurde von Henry H.
Klein (auf englisch) übersetzt, einem Juden, der über diesen Plan, einen
Atomkrieg zu entfesseln, entsetzt war. Henry H. Klein starb auf ungeklärte
Art in New York, nachdem ein Mann der CIA (Central Intelligence Agency)
ihn besuchte. Die CIA ist jetzt im Besitz dieses Originaldokuments, es liegt in
ihrem Archiv in Washington. Damit sollte jeder erkennen, was unter der CIA
und der USA mit der Nato u.a. zu verstehen ist!
Ein Doppelagent, dem es gelang, in den inneren Kreis der ADL ( Anti-Defamation League der B´Nai B´rith Loge) einzudringen, sagte dem Verfasser im
Jahr 1956, daß die Veröffentlichung und Verbreitung der Ansprache Rabbi
Rabinovichs seitens einiger amerikanischer Patrioten, die Juden veranlaßte,
alle ihre Pläne aufzuschieben. 1958 meldete die „Londoner Times“ den Tod
des Rabbiners Rabinovich. Siehe dazu mein Buch: „Feindstaat BRD, das
Parteienkonstrukt der Antischöpfung!“ zu „Der Kampf“ – Teil I bis III in
Fortsetzung zu „Mein Kampf“
Siehe dazu besonders das Buch des sehr verehrten Gerard Menuhin:

„Wahrheit sagen, Teufel jagen!“
ISBN 978- 1 – 937787 – 29 – 5 Copyright 2015: GERARD MENUHIN und
THE BARNES REVIEW, Veröffentlichung durch: THE BARNES REVIEW,
P.O. Box 15877, Washington, D.C. 20003. Die amerikanische Originalausgabe
erschien unter dem Titel: „Tell the Truth & Shame the Devil“
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