
Bürgeramt oder Mörderamt? Wahrheit über die Rothschild-BRD, der UN-Alliierten und US-Besatzer… !

Merkmale einer natürlichen & einer juristischen Person!

   (BGB §1- §20) natürliche Person           juristische Person (BGB §21- §2376)

        durch Familienname         durch Name

Hat Herzschlag/Puls Kein Herzschlag/Puls
                    

Kann fühlen/lieben Nicht fühlen/lieben

      

Kann sprechen Nicht sprechen

     

Kann sehen/hören Nicht sehen/hören

 

Kann atmen/denken Nicht atmen/denken

Wenn also, Bedienstete von Polizei, Gericht, Jobcenter...usw. einen Personalausweis
(= juristische Person✝) verlangen, einem Menschen einen Name(= juristische Person✝)
aufzwingen oder auch nur fragen würden: “Wie ist ihr Name?“(= juristische Person✝)…

„...begehen die Bediensteten damit einen eiskalten Mord“?

Siehe dazu §28 Personalausweisverordnung und §5 Personalausweisgesetz               
und der Unterschied zwischen einer natürlichen Person(Rechtssubjekt des Menschen)          

durch Familienname(=Leben�) und einer  juristischen Person durch Name(=Tod✝)

● Nach den  unwiderlegbaren Fakten und Beweisen, würden sie dann, in
einem kommenden 2. Nürnberger Tribunal(wie 1945),  eindeutig Schuldig sein
können,  des  Mordes  und  Beteiligung  an  einem  80-millionenfachen
Massenmord,  da  sie  diese  Morde,  nach  ihren  eigenen  Gesetzen,  bereits
während aller ihrer bisherigen Dienstzeiten, begangen gehabt hatten???

● Ein Rechtsgrundsatz: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht!!!   

Gigantischer Massenmord? Totes Objekt, durch
Name statt Familienname im Personalausweis?

BRD-Bedienstete waren Mörder?
Politiker eine Mörderbande gewesen???
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Firma, Verein, Sache, Bund, BRD, 
Stiftung...usw. = Tote Objekte ✝☠Rechtssubjekt  des 

Menschen = Leben ��

✝

Durch 
Anwaltszwang 

wurde das Tote 
Objekt, vor einem 

BRD- 
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Kann Eigentum 
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erben, vererben,
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Verordnung über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis 
(Personalausweisverordnung – PauswV)
 

§ 28 Antrag  auf  Erteilung  einer  Berechtigung  für  Vor-Ort-Diensteanbieter  und  sonstige  
Diensteanbieter

(1) Der Antrag auf Erteilung einer Berechtigung nach § 21 Absatz 2 des Personalausweisgesetzes
oder  der  Antrag  auf  Erteilung  einer  Vor-Ort-Berechtigung  nach  §  21a  des
Personalausweisgesetzes muss folgende Angaben enthalten:

1. Angaben,  die  zur  Feststellung  der  Identität  von  juristischen und  natürlichen Personen
notwendig sind, 

a)  bei natürlichen Personen[Rechtssubjekt des Menschen] insbesondere der Familienname(�)
die Vornamen, der Tag und der Ort der Geburt sowie die Anschrift der Hauptwohnung,

b)  bei  juristischen Personen[Totes Objekt]  insbesondere der  Name(=Tod✝) die Anschrift des
Sitzes, die Rechtsform und die Bevollmächtigten; außerdem ist in diesem Fall eine Kopie des
Handelsregisterauszugs oder der Errichtungsurkunde beizufügen;

Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis 
(Personalausweisgesetz – PauswG)

§ 5  Ausweismuster; gespeicherte Daten
(1) Ausweise sind nach einheitlichen Mustern auszustellen.
(2) Der Personalausweis enthält neben der Angabe der ausstellenden Behörde, dem Tag der 
Ausstellung, dem letzten Tag der Gültigkeitsdauer, der Zugangsnummer und den in Absatz 4 
Satz 2 genannten Daten ausschließlich folgende sichtbar aufgebrachte Angaben über den  
Ausweisinhaber:

1. Familienname und Geburtsname,
2. Vornamen,
… 
10. Staatsangehörigkeit,

* * *

Ich zitiere die Entscheidung des BVerfGE zu 1 
B v R 1766/2015 zur Grundrechtberechtigung 
in der jP BRD:

„Die  juristische  Person  Bundesrepublik
Deutschland  und  alle  unteren  juristischen
Derivate  sind  in  der  Regel  und  ohne
Ausnahme weder Grundrecht berechtigt noch
Grundrecht  fähig,  sondern  rechtlos  und
obligatorisch verpflichtet“. 

[also alle, sind den UN-Alliierten u. US-Besatzern verpflichtet(Sklaven)!]

Damit ist es eindeutig, die BRD schimpft sich „Rechtsstaat“ aber in Wahrheit, sind

alle, ohne Ausnahme, absolut rechtlos!!!(Sklaven=juristische Personen=Tod✝)
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Durch BRD-Betrug, wurde aber NAME 
eingetragen!=Juristische Person=Tod✝ Mord!=                        

Totes Objekt, durch NAME statt Familienname im Personalausweis!!!

✝VATIKAN✝
Va te r u n s er,

g eh e i l i g t  w e r d e  d e i n  
N AM E . . . !  = TO D ! ! !
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Entzug des höchsten Grundrechts, durch die juristische Person(✝) im Personalausweis!!

          Art. 1 Die würde des Menschen ist  unantastbar,  sie zu achten
und zu schützen ist Aufgabe aller staatlicher Gewalt!

BRD Bedienstete und Verwaltungen, Gerichte, Polizei... sind nur für juristische
Personen(Firmen, Sachen, Bund, BRD...) zuständig(gültige BGB  das ist §21 -  §2376)!!!

Also nur für diejenigen die einen Personalausweis mit  NAME besitzen! Laut § 5 Personalausweisgesetz
Absatz(2) müsste aber wie unter 1. der  Familienname eingetragen sein(siehe oben  § 5), es steht aber
NAME == juristische Person(= Totes Objekt) im Personalausweis!!! Ein schwerer Form Fehler(somit auch
ungültig),  erkenne wie damit die US-Besatzerverwaltung BRD, alle Deutschen zu  toten und rechtlosen
juristischen Personen machte, die dann zum Eigentum und zum Personal der US-Besatzer BRD gehörten…!

Ein  Ausweis  für  die  natürliche Person(Rechtssubjekt  des
Menschen)  mit  einer  unbegrenzten  Gültigkeit,  müsste  die
richtige  Bezeichnung  tragen  „Personen-Ausweis“  und  es
müsste der Familienname eingetragen sein, nur Bedienstete
mit einem Arbeitsvertrag können „Personal“ sein, mit einem
Personal-Ausweis der BRD!!!

Weil durch Täuschung der Name(=juristische Person=Tod✝)
im Personalausweis/Reisepass eingetragen wurde, waren alle
Deutschen gezwungen, sich als Inhaber dieser rechtlosen(wo
das  Recht  am  Name der  US-Besatzer  BRD gehört)  und toten
juristischen Person durch NAME zu Identifizieren, das war Mord, Hochverrat und Betrug gewesen???

Ein Familienname(�) unterliegt nicht dem Namensrecht!

Es ist  eindeutig,  dass sich das Namensrecht  nicht auf  das  Familien-Namensrecht abstellt  und der
natürlichen Person das Recht eines „Namens“ zuspricht. Ein Familienname ist daher beim Patent und

             Markenamt nicht eintragbar!
Beispiel:
Wenn  ein  anderer  mit  Familienname „Mustermann“  heißt,  kann  ich  ihn  dann  verklagen,  diesen
„Namen“ nicht zu führen, da er mich beeinträchtigt?… 
...Nein
Was wäre wenn ich eine Firma mit den Namen „Mustermann“( juristische Person) führe und Inhaber
mit dem Familienname „Mustermann“ bin, das Recht an dem Gebrauch des Namens „Mustermann“
(juristische Person) dieser Firma erworben habe und eintragen ließ, jedoch ein anderer benutzt den
Namen „Mustermann“(juristische Person) dieser Firma, kann ich ihn dann verklagen?…
...Ja HGB § 17 (1) Die Firma eines Kaufmanns ist der Name[Personalausweis und Geburtsurkunde],  

               unter dem er seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt.

Lesen Sie im Internet die in der Fußnote aufgeführten BGBl. und Sie werden das klar erkennen. Da geht es um
den Schutz des Namensgebrauch in Verbindung mit einer Firma oder eines Vereins.
Fußnote:  An die Stelle der aufgehobenen §§ 13 bis 20 ist jetzt das Verschollenheitsgesetz vom 15.1.1951
(BGBl. I S. 63), geändert durch Gesetz vom 26.7.1957 (BGBl. I S. 861), vom 20.12.1974 (BGBl. I S. 3651), vom
25.7.1986 (BGBl. I S. 1142) vom 5.4.1990 (BGBl. I S. 701), vom 18.3.1994 (BGBl. I S. 559) und Art. 14 § 12 G v.
16.12.1997 (BGBl. I S. 2942) getreten.  Für das Gebiet der ehem. DDR geltenden Übergangsrecht zu §§ 21 bis 79
beachte Art. § EGBGB; Nr. 2 !                                                Quelle: 44. Auflage 1999. Beck Verlag

Massenausmordung durch UN, US und BRD Besatzung! Tod durch NAME(✝)statt Familienname(�)
Durch die Beantragung eines Personalausweises erklärtest du dich für Tod!!! Da du damit, durch
Täuschung/Betrug als ein sog. „Geschäftsführer ohne Auftrag“(Sklave=juristische Person=Tod✝) der
US-Besatzer BRD hinzugefügt wurdest und mit jeder weiteren Benutzung(bei allen Verträgen, wo Name
drinsteht), gingst du Konkludent, erneut eine Identitäts-Bestätigung ein, mit dieser rechtlosen, toten
juristischen Person durch NAME(die kein Eigentum erwerben, nur durch BRD geduldet, besitzen kann)! Da
die BRD alle Original-Geburtsurkunden(mit Briefmarke) besitzt(raubte)! Nur eine natürliche Person
durch Familienname(Rechtssubjekt des Menschen), kann Eigentum erwerben, erben...usw.!(BGB §1- 20)   

Warum versendete die Verwaltung üblicherweise nicht unterschriebene Dokumente an PERSONEN?
Weil stipuliert wurde, die angeschriebene PERSON war dem PERSONAL der Verwaltung zuzuordnen
(Personalausweis...) und es sich damit um einen nicht öffentlichen, somit internen Sachverhalt handelte!
Das nennt sich staatlich-verwaltungstechnische Öffentlichkeit, in der alle PERSONEN Eigentum der
Verwaltung sind! Auch vor Gericht wurde immer nur in [PERSONAL]  SACHEN   verhandelt!!! (SHAEF
Militär Gesetz Kontrollratsgesetz Nr.35 Schiedsverfahren bei [PERSONAL] Arbeitsstreitigkeiten!)
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(Ein) Grundgesetz
nach HLKO (1907) Art.43 [RGBl.1910]
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BRD Politiker und Bedienstete, erfreuen sich noch über ihren
Judaslohn, für ihren Mord und Verrat der eigenen Landsleute???

Hier nun also ein weiterer Beweis, das die Besatzung weiterhin in Kraft ist,  Berlin gehört nicht
zur  BRD,  kann  somit  auch  nicht  Hauptstadt  sein, deshalb  müssen  auch  alle  Gesetze
weiterhin im Bundesanzeiger zu Bonn veröffentlicht werden, erst dann erlangen sie Rechtskraft und
Gültigkeit!!! Ich  frage  mich,  kann  es  einen  noch  schlimmeren  Hochverrat  geben  und  was  für  ein
korrupter Abschaum, hatte bis heute in Berlin regiert gehabt? Seit Mai 1945, wurden alle Deutschen,
von den sooo lieben “US-Freunden u. Befreiern“ immer nur, mit eiskalten tödlichen HASS  ,belogen!
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Alle Bestimmungen und Befehle der UN-Alliierten u. US-Besatzer(SHAEF/SMAD Militär Gesetze) wurden
immer zu Berlin ausgegeben und galten damit für die gesamte BRD! Wie jeder unten  in Artikel 2
lesen kann, bleiben alle diese Gesetze und Entscheidungen auch weiterhin in Kraft und stehen über
deutschen Recht! Hat das irgend etwas mit einem angeblichen freiheitlichen und souveränen Staat zu
tun? Die BRD, war immer nur, ein Verwaltungskonstrukt gewesen, der UN-Alliierten und US-Besatzer,
zum ausbeuten, foltern, versklaven und stillem ausmorden aller Deutschen(nach Morgenthau-Plan)!!! 
Siehe Tod-Feindstaaten Art. 53 und Art. 107 in der Alliierten UN-Charta, gegen das Deutsche Reich!!!
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Nach der Kapitulation 1945 wurden alle 
Original-Geburtsurkunden, von den UN-

Alliierten und US-Besatzern geraubt,(dem 
Ziel  des  Krieges!) seit dem waren alle 

Deutschen, nur noch Sklaven gewesen…!!!
 (Sklaverei wurde umgelogen in  „Befreiung“…!)

Wer im Besitz der 
Original Geburtsurkunde‑  mit 
Briefmarke war(keine Kopie oder 

Abschrift), hatte das Recht,
an der Person! (sonst Sklave)

Durch eine Briefmarke wurde die 
Original Geburtsurkunde‑  zu 

einer Obligation, einem 
Wertpapier!

 (Sklaven-Besitz-Urkunde)

Sargon

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B@attr_id%3D'bgbl290s1273.pdf'%5D
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Die BRD, ein Baby des Rothschild-Clans(Weltmacht, durch von ihm angezettelten 1. u. 2. Weltkrieg) und
des  Vatikans,   hier  ein  Beschreibungs-Video,  wie  die  Firma  BRD(Personal-Sklavenmarkt)  in  der
Rothschildvilla in Frankfurt, von den Kazahrischen Zionisten(Satanisten), gegründet worden war!

Das war ein amtliches Dokument der BRD gewesen!!!

Somit hatten alle Deutschen, dieses satanische Symbol jeden
Tag mit sich herumgetragen gehabt!

Das BRD-Regime war ein      Satanistennest      gewesen, die
über  ihre  von  Juden/Zionisten  geführten  Geheimlogen
(Illuminaten,  Freimaurer,  Skulls  and  Bones,  B‘nai  B‘rith,  Rotarier,
Lions  Club…usw.)  die  Welt  im  Hintergrund  regiert  gehabt
hatten.(Der  GROSSE     FÜHRER   aller  Geheimlogen  in  der  Welt,
ermordete 3 Mrd. Menschen, durch die Erkenntnisunterdrückung der

 5 Naturgesetze und ihrem entdecker Dr Hamer!)

Der  Jesuiten  General(schwarze  Papst)  im  Vatikan  in
Rom(Römisches Sklaven-Imperium) und jetzt auch weiße Papst
Franziskus,  steuerte als  Herrscher  der  Welt,  die  Aktivitäten,  die die  Kazahrische Zionisten Kabale
vorgab!  Der  weiße Papst(Benedikt/Ratzinger zurück getreten),  war  dafür  zuständig  gewesen,  die
Schäfchen zu belügen und ihnen Sand in die Augen zu streuen.  Der geheime grausame Eid der Jesuiten!  

Hier der Personalausweis unter Schwarzlicht: https://www.youtube.com/watch?v=DWXn1y8BoqY

S a t a n
Waren die BRD-Bediensteten und sooo CHRISTLICHEN  lieben „Gut-Menschen“  von Gerichten,
Polizei,  Jobcenter,  Jugendamt...usw. in Wahrheit die Diener(Mörder,  Geldeintreiber  und Kinderräuber)
dieser Satanisten Geheimlogen gewesen, durch verkauf ihrer Seelen an den BRD-Teufel? Ihre aktive
Beteiligung an dem Schönsprechwort „Umvolkungs-Experiment“ einer Mio.Männer-Asylflut, war ein
von den       Satanisten      lange geplanter Völkermord und der letzte Sargnagel gewesen, eines damit

beendeten über 100- jährigen Vernichtungs-Krieges, gegen die Deutschen…     R.i.F.  ???
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Er bekommt die Krone 
der Weltherrschaft?

(Symbol) Saurons/Satans 
allsehendes Auge

(aus Herr der Ringe)

�
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https://www.youtube.com/watch?v=2zlZo_J4tWs&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=N4WNX2ZkE30&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=DWXn1y8BoqY
https://www.youtube.com/watch?v=TIwh1jONmgM&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=vzQBa5WrcMY
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Es ist sehr wichtig, das alles entscheidende dahinter liegende Prinzip zu verstehen!!!

Es ging immer nur, ums Geschäft/Umsatz/Gewinn, dem Mittel zur absoluten Macht der Weltherrschaft!
Alles in dieser Welt,  alle Behörden, Ämter, Gerichte, Firmen, Gemeinden, Städte, Agenturen...usw.
sind juristische Personen!!!  Alle Reiche(Königreiche, Deutsches Reich...usw.) sowie alle Staaten, Länder,
Republiken...usw. in dieser Welt, sind juristische Personen und müssen einen Inhaber haben, einen
sog.  faktischen  Geschäftsführer  mit  Prokura(Zeichnungsberechtigung)  diese  Geschäftsführer(König,
Präsident,  Kanzler...usw.)  sind natürliche Personen(Rechtssubjekt  des Menschen)  und die Lizenzen und
Verträge wurden im Vatikan in Rom über den Papst vergeben! Also bei einem G7 oder G20 Gipfel,
stand das „G“ für die Geschäftsführer...! Für das Deutsche Reich war bis 1987 der Hitler stellv. Rudolf
Heß der zeichnungsberechtigte Geschäftsführer, die Russen wollten ihn freilassen(Friedensvertrag...),
da gerieten die US-Besatzer in Panik  und  sie    ermordet  en     ihn  ,  denn Er hätte das Deutsche Reich
wieder  aktivieren  können,  so  kam  es  1989/90  zu  einem  Illegalen-Putsch, einer  feindlichen
Übernahme des Deutschen Reiches(und  damit,  zum  Lizenz-Raub  der  Sklaven Original-Geburtsurkunden,
aller Deutschen) durch US-Kanzler Helmut Kohl!!! Daher galt noch immer, nur das Kriegsrecht…(der
Stärkere gewinnt)! Siehe Feindstaaten Art.53 und Art.107 der UN-Charta, gegen das Deutsche Reich!!!

Der lange geplante Tod des deutschen Volkes
Es zeigt sich, unserem Volke ist anderes bestimmt:

Walter  Rathenau,  1867-1922,  Sohn  des  Gründers  der  AEG  in  Berlin,  Jude,  ab  1922  Deutscher
Außenminister.  Während  des  Erstes  Weltkrieges  leitete  er  die  Kriegsrohstoffabteilung  im
preußischen Kriegsministerium und organisierte die deutsche Kriegswirtschaft. 

Nachstehende Aussagen von ihm sind bekannt:
„[…]Wenn  der  Kaiser  mit  seinen  Paladinen  siegreich  durch  das
Brandenburger Tor marschiert, hat die Geschichte ihren Sinn verfehlt
[…]  Dreihundert  Männer,  von  denen  jeder  jeden  kennt,  leiten  die
wirtschaftlichen  Geschicke  des  Kontinents  und  suchen  sich  ihre
Nachfolger aus ihrer Umgebung […]“

Rathenau war ein Wissender! Die im folgenden wiedergegebenen
Worte  klingen  einerseits  wie  ein  verzweifelter  Aufschrei,
andererseits  lassen  sie  keinen  Zweifel  daran,  daß  dem  Sterben
unseres Volkes ein langer  Plan zugrunde liegt,  der  unerbittlich
verfolgt und verwirklicht wird. 
Es ist der Jahwehaß, der solchem Handeln zugrunde liegt!
Über die Zukunft unseres Volkes schrieb Walter Rathenau in seiner
Schrift: „Nach der Flut“, Dezember 1918:

„Die meisten kennen ihr Geschick noch nicht, sie wissen nicht, daß sie und ihre Kinder geopfert sind. Auch
die Völker der Erde wissen noch nicht, daß es um das Leben eines Menschenvolkes geht. Vielleicht wissen
es  nicht  einmal  die,  mit  denen  wir  gekämpft  haben.  Einzelne  sagen:  Gerechtigkeit.  Andere  sagen:
Vergeltung.  Es  gibt  auch  welche,  die  sagen:  Rache.  Wissen  sie,  daß  das,  was  sie  Gerechtigkeit,
Vergeltung, Rache nennen, daß es Mord ist? Wir, die wir in unser Schicksal gehen, stumm, nicht blind:
noch einmal erheben wir unsere Stimme, so daß die Welt sie hört, und klagen an: 

Den Völkern der Erde, denen, die neutral, und denen, die befreundet waren, den freien überseeischen
Staaten, den jungen Staatsgebilden, die neu entstanden sind, den Nationen unserer bisherigen Feinde,
den Völkern, die sind, und denen, die nach uns kommen, in tiefem, feierlichen Schmerz, in der Wehmut
des Scheidens, und in flammender Klage rufen wir das Wort in ihre Seelen: Wir werden vernichtet. 

Deutschlands lebendiger Leib und Geist werden getötet. Millionen deutscher Menschen werden in Not
und Tod, in Heimatlosigkeit, Sklaverei und Verzweiflung getrieben. Eines der geistigen Völker im Kreis der
Erde verlischt. Seine Mütter, seine Kinder, seine Ungeborenen werden zu Tode getroffen. Wir werden
vernichtet, wissend und sehend, von Wissenden und Sehenden. Nicht wie dumpfe Völker des Altertums,
die  ahnungslos  und  stumpf  in  Verbannung  und  Sklaverei  geführt  wurden,  nicht  von  fanatischen
Götzendienern, die einen Moloch zu verherrlichen glauben. Wir werden vernichtet von Brudervölkern
europäischen  Blutes,  die  sich  zu  Gott  und  zu  Christus  bekennen,  deren  Leben  und  Verfassung  auf
Sittlichkeit beruht, die sich auf Menschlichkeit, Ritterlichkeit und Zivilisation berufen, die um vergossenes
Menschenblut  trauern,  die  den  Frieden  der  Gerechtigkeit  und  den  Völkerbund  verkünden,  die  die
Verantwortung für das Schicksal des Erdkreises tragen. Wehe dem und seiner Seele, der es wagt, dieses
Blutgericht Gerechtigkeit zu nennen. 

Habt den Mut, sprecht es aus, nennt es bei seinem Namen: es heißt Rache(und ist Mord).
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Euch  aber  frage  ich,  geistige  Menschen  aller  Völker,  Geistliche  aller  Konfessionen  und  Gelehrte,
Staatsmänner und Künstler; euch frage ich, Arbeiter, Proletarier, Bürger aller Nationen; dich frage ich,
ehrwürdiger Vater und höchster Herr der katholischen Kirche, dich frage ich im Namen Gottes: darf um
der Rache willen ein Volk der Erde von seinen Brudervölkern vernichtet werden, und wäre es das letzte
und  armseligste  aller  Völker?  Darf  ein  lebendiges  Volk  geistiger,  europäischer  Menschen  mit  seinen
Kindern und Ungeborenen seines  geistigen  und leiblichen Daseins  beraubt,  zur  Fronarbeit  verurteilt,
ausgestrichen werden aus dem Kreis der Lebenden? 

Wenn dieses Ungeheuerste geschieht, gegen das der schrecklichste aller Kriege nur ein Vorspiel war, so
soll die Welt wissen, was geschieht, sie soll wissen, was sie zu tun im Begriffe steht. Sie soll niemals
sagen dürfen: Wir haben es nicht gewußt, wir haben es nicht gewollt. Sie soll vor dem Angesicht Gottes
und vor der Verantwortung der Ewigkeit ruhig und kalt das Wort aussprechen: Wir wissen es, und wir
wollen es.“      (Rathenau, „Nach der Flut“, 1918, S.66-68)

„Wer in zwanzig Jahren Deutschland betritt, das er als eines der blühendsten Länder der Erde gekannt
hat, wird niedersinken vor Scham und Trauer. Die großen Städte des Altertums, Babylon, Ninive, Theben,
waren  von  weichem  Lehm  gebaut,  die  Natur  ließ  sie  zerfallen  und  glättete  Boden  und  Hügel:  Die
deutschen Städte werden nicht als Trümmer stehen, sondern als halberstorbene steinerne Blöcke, noch
zum Teil bewohnt von kümmerlichen Menschen. Ein paar Stadtviertel sind belebt, aber aller Glanz und
alle Heiterkeit ist gewichen. Müde Gefährte bewegen sich auf dem morschen Pflaster – Spelunken sind
erleuchtet. Die Landstraßen sind zertreten, die Wälder sind abgeschlagen, auf den Feldern keimt dürftige
Saat,  Häfen,  Bahnen,  Kanäle  verkommen,  und  überall  stehen  traurige  Mahnungen,  die  hohen
verwitterten Bauten aus der  Zeit  der Größe.  Ringsumher erblühen erstarkt alte und neue Länder im
Glanz und Leben neuer Technik und Kraft, ernährt vom Blut des erstorbenen Landes, bedient von seinen
vertriebenen Söhnen. 

Der deutsche Geist, der für die Welt gesungen und gedacht hat, wird Vergangenheit. Ein Volk, das Gott
zum Leben geschaffen hat, das noch heute jung und stark ist, lebt und ist tot.
Man  sagt,  eine  gesunde  arbeitsame,  pflichttreue  Nation  von  60  Millionen  könne  nicht  untergehen.
Warum nicht! Auch die indische, die einstige Nation von Riesengröße ist unterworfen, untergegangen.
Unzählige kleinere Nationen liegen zerschmettert am Straßenrand der Weltgeschichte.

Es kann gar nicht bestritten werden, daß sich ein physischer Druck denken läßt, der, alle Eigenschaften
zermalmend,  die  stärkste  Nation  als  Nation  vernichtet.  Deutschland  gleicht  jenen  künstlichen
fruchtbaren Ländern, die grünen, solange ein Netz von Kanälen sie bewässert.  Zerbricht eine einzige
Schleuse,  so  stirbt  alles  Leben,  das  Land  wird  zur  Wüste,  die  Wirtschaft  wird  ertraglos.  Es  ist  die
Vernichtung.

Wenn dieses Äußerste geschieht, gegen das der schrecklichste aller Kriege nur eine Vorspiel war, dann
soll die Welt wissen, was geschieht. Wir wissen es und wir wollen es!“
(Rathenau: „Nach der Flut, Seite 69/70)

Aus Walter Rathenau: „Kritik der dreifachen Revolution“ (1919):
„[…]  Doch es  naht,  trotz  Völkerpolizei  der  nächste  Weltkrieg.  Der  deutsche  Geist,  der  für  die  Welt
gesungen und gedacht hat, wird Vergangenheit. Ein Volk, das zum Leben geschaffen, das noch jung und
stark ist, lebt und ist tot […]!

„Prometheus Deutschland!“ Auch wenn Du Dich niemals wieder von Deinem Felsen entkettest, wenn
Dein dem Gölte verschuldetes Blut in Schmach und Schmerzen über die Erde strömt, leide den großen
Segen, der den Wenigen,  den Starken erteilt  wird.  Ringe nicht mehr um Glück,  denn Dir  ist  anderes
beschieden. Nicht Rache, nicht Einrichtungen, nicht Macht kaufen Dich los. Sei, was Du warst, was Du
sein  sollst,  was Du zu  sein  niemals  vergessen  darfst.  Sei  gehaßt  und hasse  nicht.  Sei  verhöhnt  und
verteidige Dich nicht.

„Simson Deutschland!“ Dein Auge ist blind. Deine Stirn ist kahl. Wende Deinen Blick in Dich, wende Deine 
titanische Kraft gegen Dich selbst. Du wirst die Säulen der Erde nicht zerbrechen, das Gericht ist nicht 
Dein. Drehe die Mühlen der Philister und singe das Lied Gottes.

„Ahasver Deutschland!“ Du hast nicht die Macht zu sterben. Deutsche Füße werden über die Erde ziehen 
und eine Heimat suchen. Du wirst bitteres Brot essen, und Deine Heimat wird nicht Deine Heimat sein. 
Vor fremde Türen werden sie Dich jagen wegen des Abglanzes in Deinen müden Augen.
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„Oh, Du Deutschland!“ Geliebt in Deinem törichten Wahn, zehnmal geliebt in Deinem gottverlassenen, 
irren Laster, zehntausendmal geliebt in Deinem schmachvollen Leiden, was weißt Du von Deinem 
Schicksal? Was weißt Du davon, daß Du um Deines Geistes willen da bist, um Deines Geistes willen, den 
Du nicht kennst, den du vergessen hast, den Du verleugnest? Wehe Dir! Um seinetwillen, um Deines 
Geistes willen, darfst Du nicht ruhen. Du bist verhaftet und verfallen, und wenn die Hände der Menschen 
Dich loslassen, so fällst Du in die Hände Gottes!“

(Aus Walter Rathenau: „Kritik der dreifachen Revolution“, 1919 Quelle:   Hier)

…Heute stehen wir am Abgrund, Morgen sind wir einen Schritt weiter… 

Die „Demokratie“ Personal-Sklaven, des besetzten Deutschen
Reichs und der durchs BRD-Regime, geschützte Rothschild-Clan…

Was ist Demokratie?  

„...Wenn 2 Wölfe und 1 Schaf, darüber abstimmen,
was es zum Essen gibt...“

Das ungläubige Schaf: 
„Waaas,  der  Bauer(Politiker) will
uns schlachten?  So ein Unsinn,
niemals, das ist unmöglich, DAS
GLAUBE  ICH   ABSOLUT  NICHT!
Der  füttert  und  kümmert  sich
doch immer, sooo   lieb   um
uns,  denn  wir  sind  ja  auch
seine  braven  und  folgsamen
Schäfchen…!!! NEIN, NEIN, NEIN,
das kann nicht sein, ich will von
diesem  Unsinn  nichts  mehr
hören,  immer  du  mit  deinen
Verschwörungstheorien...!  Keine
Sorge,  beim  Bauer  sind  wir

behütet und sicher...“✝R.i.F.

ES WAR BLUTIGER ERNST GEWESEN!
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StalinStalin

KohlKohl

RothschildRothschild

ChurchillChurchillMerkelMerkel

♥ ValentinstagValentinstag ♥✝✝Dresdens  FallDresdens  Fall✝✝ ==

- Politiker Dr. hc.    
- Vorgesetzter Dr. hc.
- Professor Dr. hc.
- Richter Dr. hc.
… usw.

☠ ☠ ☠

☠

Die Macht der Mächtigen, 
würde aufhören,

würden die Kriechenden, 
mit kriechen aufhören…!!!

☠☠
☠ ☠☠

☠☠☠

NEIN!

1. mutige Mensch ☠ ☠☠☠
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Mord

MordMord

Mord

Mord

MACHT

Mord

https://zeitundzeugenarchiv.wordpress.com/2018/02/17/der-geplante-tod-des-deutschen-volkes/
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