Widerstand! – Flagge zeigen!
Deutschland ist in großer Gefahr! –
Die „Regierung“ hat das deutsche Volk verraten!
Patrioten werden von Politikern und
Regierungsvertretern als „Nazis“, „Pack“, „Mischpoke“, „Dunkel-Deutschland“ u. a. beschimpft. Die
Bundeskanzlerin hat im Auftrag fremder Mächte unser Land unter dem Vorwand der „humanitären
Hilfe“ mit sog. „Flüchtlingen“ geflutet, die nun lautstark „ihre Rechte“ einfordern. Die Allermeisten
kommen aus sicheren Herkunftsländern und erfüllen damit nicht die Voraussetzungen, um den
Status „asylberechtigt“ nach dem Grundgesetz und dem Asylgesetz zu bekommen. Es findet derzeit
eine „Umvolkung“ größeren Ausmaßes und unter Befehl von EU und UN statt. Deutschland droht
abermals im Dunkel seines Schicksals zu versinken. Darüber hat niemals ein Bundestagsbeschluss
stattgefunden und eine Volksbefragung erst recht nicht. Was die Bundeskanzlerin gemacht hat ist
Rechtsbeugung und Rechtsbruch und das sogar unter Billigung des Bundesverfassungsgerichtes, das
sich weigerte Verfassungsbeschwerden überhaupt entgegen zu nehmen (s. Prof. Schachtschneider).

Das Hambacher Fest
Schauen wir mal in die deutsche Geschichte, dann
wird uns vieles klarer. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts
gab es überall in Deutschland starke patriotische
Freiheitsbewegungen. Vom 27. Mai bis 1. Juni 1832
fand in Hambach (Pfalz) eine bemerkenswerte
Volksversammlung von Patrioten aus Deutschland,
Polen und Frankreich statt, die sich vornehmlich
gegen das damals herrschende Polit-System richtete.
Dieses Ereignis gilt heute als Höhepunkt der
bürgerlichen Opposition in der Zeit der Restauration.
Zeitgenössische Darstellungen des Hambacher Festes
zeigen die Nationalfarben Deutschlands in der
„richtigen“ Reihenfolge: GOLD ist oben; denn
Deutschlands Zukunft sollte hell und klar, sie sollte „golden“ werden. Die Farbe GOLD stand für die
errungene Freiheit, ROT für das Herzblut, mit der sie erkämpft war und SCHWARZ für die Nacht, die
während der Fremdherrschaft über Deutschland lag.
Die Eröffnungsrede schloss mit den Worten:
„Es lebe das freie, das einige Deutschland! Hoch leben die
Polen, der Deutschen Verbündete! Hoch leben die Franken, der
Deutschen Brüder, die unsere Nationalität und unsere
Selbständigkeit achten! Hoch lebe jedes Volk, das seine Ketten
bricht und mit uns den Bund der Freiheit schwört! Vaterland –
Volkshoheit – Völkerbund hoch!“
Diesem Ereignis wurden sogar Briefmarken gewidmet, die
leider Falschdarstellungen sind; denn die Nationalfarben waren damals GOLD – ROT – SCHWARZ und
nicht wie heute dargestellt Schwarz/Rot/Gold. Man schreibt es den freimaurerischen Umtrieben zu,
dass damals die Farben umgedreht wurden.
Diese national-patriotische Volksbewegung brachte schließlich 1848 die Paulskirchenverfassung und
später die Verfassung von 1871 hervor, die ersten und bisher einzigen freien und souveränen
Volksverfassungen. Diese Reformen führten damals zu einer unglaublichen wirtschaftlichen Blütezeit
des Deutschen Reiches und zu einer nationalen Einheit der 26 deutschen Bundesstaaten. Es war das
„goldene Zeitalter“, voll kreativen Schaffens und Wirkens auf allen Gebieten (Jugendstil, Romantik,
Impressionismus, …), weil Deutschland „im Geiste vereint“ war.

Bündnis mit der „Kultur des Todes“
Was damals so hoffnungsvoll begann, mündete in ein Geschichts-Desaster ungeahnten Ausmaßes.
Statt Leben in Freiheit und Frieden entwickelte sich – fast unbemerkt und unbeabsichtigt - eine

„Kultur des Todes“. 1898 bezeichnete sich Kaiser Wilhelm II als „Schutzherr der 300 Millionen
Moslems“ und schloss 1898 mit dem osmanischen Sultan, dem geistlichen Oberhaupt der
sunnitischen Moslems, einen Freundschafts- Handels- und Schifffahrtsvertrag.
Ab 1902 begann der Wiederaufbau des Pergamonaltars in Berlin, der aus der heutigen Türkei
deportiert wurde, um ihn in Deutschland „fachgerecht“ wieder aufzubauen. Laut der Bibel ist er der
„Thron Satans“. Auf ihm wurden im
Altertum Menschenopfer dargebracht.
Interessant ist auch, dass Adolf Hitler im
Rahmen der Reichsparteitage in Nürnberg die Nachbildung des Pergamonaltars
als Kulisse gewählt hatte. Hitler schloss
ebenfalls ein Bündnis mit dem Großmufti
von Jerusalem und – was Vielen nicht
bekannt ist - viele Nazi-Größen konvertierten zum Islam. Hitlers „Mein Kampf“
ist heute noch Bestseller in der
muslimischen Welt! Damit führt Frau
Merkel das Erbe des Kaiserreiches und des Nationalsozialismus konsequent fort, indem sie –
wahrscheinlich wahrheitsgemäß aber gegen den Willen des Volkes – behauptet, dass der Islam zu
Deutschland gehört!
Kirchenpolitisch muss noch erwähnt werden, dass durch die Berliner Erklärung 1909 dem Wirken des
Heiligen Geistes die Tür für eine geistliche Erneuerung in Deutschland versperrt wurde. Wen
wundert es also: Deutschland bekam zwei Weltkriege „serviert“ und die Folge davon Deutschland
blutete aus und mit ihm die Völker Europas. Die Bilanz: 70 Millionen Tote auf den militärischen
Schlachtfeldern, Bombenhagel über den Städten und Millionen Tote in den Konzentrationslagern.
Eine breite freimaurerische Blutspur, die sich über Europa und die ganze Welt ausbreitete, wird
symbolisiert durch die Flaggenfarbe ROT. Und diese verhängnisvolle Entwicklung setzt sich bis in
unsere Gegenwart fort: Etwa 8 Millionen abgetriebene Kinder bisher allein in Deutschland! Die
Krakenarme der Todeskultur reichen bis in unsere Zeit hinein. Was bisher nur Wenige wissen: Der
Gründer von „Pro familia“, Prof. Hans Harmsen, war ein bekennender Nazi („Beseitigung schädlicher
Erbmassen“) und ein Mann aus der evangelischen Kirche!!! – Das Ergebnis heute: „Tod durch
Beratung!“
Deutschland hat schwere Schuld auf sich geladen! – Das Land der Reformation hat Gottes Gebote
gebrochen!

Und wie sieht es aktuell aus?
Die schwarze Farbe – Symbol für das Böse – steht heute immer noch
„über allem“ und an erster Stelle! SCHWARZ steht für die CDU und für
Frau Merkel und SCHWARZ ist auch die Flagge des islamistischen
Staates ISIS. Beide haben eine für das deutsche Volk bedrohliche
Allianz geschlossen („Der Islam gehört zu Deutschland“). Dieser Satz
wurde dem Volk aufgezwungen. Wir haben keine echte Demokratie
mehr, sondern eine oligarchisch geprägte Parteien-Diktatur. Wir dürfen
nur noch die Konformisten („JA-Sager“) auf den sicheren Listenplätzen „bestätigen“. Wichtige
Beschlüsse in den Parlamenten werden unter Fraktionszwang vorgenommen. Geheime
Abstimmungen im Parlament sind verpönt, weil die Parteifunktionäre sonst die Kontrolle über ihre
„Günstlinge“ verlieren. Dafür gibt es umso mehr geheime Absprachen. TTIP und CETA sind längst
beschlossene Sache! Und wenn der ESM „zur Kasse bittet“, hat Deutschland unverzüglich und
innerhalb von 7 Tagen zig-Milliarden Euro für die Schulden andere europäischer Staaten zu zahlen.
Nein, nicht Deutschland ist der Zahler, WIR sind es, das Volk, das seine Arbeitskraft zur Hälfte für
einen „steuerhungrigen Staat“ aufwenden muss. Dafür dürfen wir alle 4 Jahre „wählen“, indem wir
ein Wahl-„LOKAL“ betreten, welches üblicherweise zur Benebelung der Sinne aufgesucht wird. Dort
geben wir unsere Stimme „ab“ und haben sie nicht mehr. Wo ist sie geblieben? Wir haben sie in eine
„URNE“ gesteckt, welche üblicherweise zur Entsorgung von verbrannten Leichen benutzt wird
[Sarkasmus Ende]. Jüngstes Beispiel einer sinnlosen Steuerverschwendung zur Indoktrinierung

unserer Kinder ist die pornografische Werbung der Bundesregierung an 67.000 Litfaßsäulen für 4
Millionen Euro (s. www.Demofueralle.de). Solange wir z. B. brav die GEZ-Gebühren bezahlen, haben
wir uns dem System und dessen Hofberichterstattung unterworfen. Es ist höchste Zeit zum
Widerstand.
ROT bedeutet BLUT. Wir müssen mit Aufständen und Bürgerkrieg rechnen, mit VergewaltigungsSzenarien, Morden und „Ehren“-Morden einer archaischen Kultur, die uns unter dem Deckmantel
einer Religion von verräterischen Politikern aufgezwungen wird und Anspruch auf Religionsfreiheit
erhebt. Realisten sagen, dass die Silvesternacht von Köln nur der Anfang war, dass die jungen,
wehrfähigen muslimischen „Flüchtlinge“ eine Herrschaftsstruktur ihrer Clans errichten, während
deutsche Söldner in ihren Ländern mit deutschen Waffen im Namen von „Freiheit und Demokratie“
ihr Leben dort aufs Spiel setzen.

Gibt es überhaupt noch eine Hoffnung für Deutschland?
JA – JA und nochmals JA! Das Land der Reformation hat eine göttliche Berufung und damit eine
weltpolitische Aufgabe. Es ist der längst fällige FRIEDENSVERTRAG! Dafür steht die Farbe GOLD!
Diese Berufung konnte Deutschland bisher nie wirklich erfüllen, denn die Weltkriege und in deren
Folge die Besatzungen haben unser Land und Volk in Fesseln gelegt. Wir sind erst frei, wenn sich die
Deutschen eine vom Volk (!) beschlossene Verfassung gegeben haben, die das Grundgesetz ablöst
(Artikel 146 GG); denn das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ist keine Verfassung und
die Bundesrepublik ist nicht souverän! Wie, das glauben Sie nicht? - Hören Sie jetzt genau zu:

Deutschland derzeit noch ein Besatzungskonstrukt der Siegermächte?
•
•
•
•
•
•

Finanzminister Schäuble: „Wir sind seit dem 8. Mai 1945 nie wirklich souverän gewesen.“
US-Präsident Barak Obama im Juni 2009 in Ramstein: „Deutschland ist ein besetztes Land
und wird es auch bleiben!“. (Übrigens: Niemand hat ihm widersprochen!)
Siegmar Gabriel am 27. 02. 2010 auf dem SPD-Parteitag in NRW: „Wir haben gar keine
Bundesregierung! Frau Merkel ist die Geschäftsführerin einer Nicht-RegierungsOrganisation“. (Übrigens: Diesen Satz hat er - trotz Aufforderung - nicht widerrufen!)
Der ehem. Bundesaußenminister Genscher hat am 3. 10. 1990 die Bundesrepublik
Deutschland bei der UNO abgemeldet und neu eintragen lassen als „Germany“ und als
„NGO“ (= Nicht-Regierungs-organisation). Das war der „Preis“ für die Wiedervereinigung!
Im Zuge der 2 plus 4–Verträge wurde der Artikel 23 GG (Geltungsbereich) abgeschafft. Damit
hat das GG die Wirkung ähnlich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen einer Firma.
Rechtlich sind die Deutschen ab dem 18.07.1990/23.09.1990 staatenlos, es sei denn, sie
könnten ihre Staatsangehörigkeit gem. dem höherwertigen Völkerrecht durch Abstammung
„beweisen“.

„Der Bund“ (=BRD als Verwaltungskonstrukt der Siegermächte) tritt lt. Artikel 133 des Grundgesetzes
in die Rechte und Pflichten des „Vereinigten Wirtschaftsgebietes“ ein, hat die Besatzungskosten zu
tragen und ist damit faktisch eine US-Kolonie. Das ist einem souveränen Staat fremd!
Alle „staatlichen Stellen“ – vom Bundespräsidialamt (Verantwortlicher: Joachim Gauck) bis zu den
Gerichten und Polizeidienststellen sind als „Firmen“ mit eigener Umsatzsteuer-ID in den (US-)
internationalen Handelsregistern UPIK und MANTA eingetragen. Noch krasser: Im Handelsregister
Frankfurt/M ist die „Bundesrepublik Deutschland“ als „GmbH“ gelistet als Schuldenverwaltung für
derzeit 2,2 Billionen Euro und einem Haftungskapital von 50.000 Euro! – Das ist leider kein Scherz
sondern bittere Wahrheit!
Hat sich vielleicht Frau Merkel als „Geschäftsführerin einer Firma“ gar nicht strafbar gemacht, indem
sie sich weigerte, die Grenzen Deutschlands zu schützen? Das lässt sich vermuten; denn eine Firma
hat kein eigenes Territorium und keine Grenzen, die zu schützen wären. Eine Firma kann überall auf
der ganzen Welt aktiv werden. Verräterisch auch die deutsche Sprache: Eine Firma hat „Personal“
(daher „Personal“-Ausweis!) im Gegensatz zu einem Staat, der aus souveränen Bürgern (=Personen)
besteht und deshalb „Personenausweise“ vergibt.

Es bleibt zu vermuten, dass die Deutschen lediglich in einer Staats-Simulation leben! Für besetzte
Länder gilt die Haager Landkriegsordnung von 1907, die es in Artikel 24 den Siegermächten explizit
erlaubt, Kriegslisten (Nachrichtenbeschaffung!!! – Abhöreinrichtungen) gegen den Feind
anzuwenden. Das tun die US-Amerikaner unentwegt.
Die „BRD“ kann auch keine „Deutsche Staatsangehörigkeit“ verleihen; denn das „Deutsche Reich“ ist
völkerrechtlich nie untergegangen sondern „nur“
mangels eigener staatlicher Organe bis dato nicht
handlungsfähig. Dies hat sogar das Bundesverfassungsgericht bestätigt und auch der Europäische
Gerichtshof und der Internationale Staatsgerichtshof
in Den Haag.
Das „Deutsche Reich“ (nicht zu verwechseln mit dem
sog. „Dritten Reich“!) besteht lt. internationaler
höchstrichterlicher Rechtsprechung in den Grenzen
vom 1. 1. 1937 und in seiner Volkssouveränität vor dem 1. 1. 1914 fort!

Ein Friedensvertrag muss jetzt her!
Das werden unsere „Politikdarsteller“ wohl kaum freudig begrüßen, auch wenn sich das Grundgesetz
ein eigenes Ende gesetzt hat, nämlich „bis zum Abschluss eines Friedensvertrages“, dessen
Verwirklichung die Siegermächte und die „Systemlinge der BRD-GmbH“ vermutlich nicht fördern
werden. Dafür profitieren sie alle viel zu sehr vom System, indem sie das Volk mit ARBEIT, BROT und
SPIELEN zu glücklichen Sklaven gemacht haben und schamlos mit Steuern und Abgaben ausnutzen.
Ja, Deutschland ist z. Zt. eine „GmbH“, nämlich eine „Gesellschaft mit begründeter Hoffnung“! Und
die Welt wartet darauf, dass die Deutschen aus ihrem Tiefschlaf erwachen und den Frieden in der
Welt „ohne Waffengewalt“ gemäß ihrer „göttlichen Berufung“ verwirklichen.
Stehen wir auf und zeigen wir es „Denen da oben“, dass wir ein Deutschland nach Gottes Plan
wollen. Dafür steht die Farbe GOLD. Das können wir nur erreichen, wenn wir uns neu auf Gottes
Gebote besinnen, Buße tun und von unseren bösen Wegen umkehren; denn wir haben sie
gebrochen, die 10 GEBOTE. Die Alternative dazu: Die SCHARIA! Wollen wir das wirklich? Anders
ausgedrückt: Buße oder Bürgerkrieg!
Besinnen wir uns auf unsere christlichen Wurzeln: Durch den stellvertretenden Opfertod von JESUS
CHRISTUS am Kreuz (Farbe ROT für SEIN BLUT) überwinden wir das BÖSE aus der Vergangenheit
(SCHWARZ) und können es mit seiner Hilfe unter unsere Füße bringen.
ZEIGEN WIR JETZT FLAGGE! –mit Gottes Hilfe schaffen wir das!

Ab jetzt steht Deutschland KOPF!
Lasst uns wieder gerade rücken, was seit mehr als 100 Jahre schief läuft! - Lasst uns aus der Sklaverei
aufstehen! Deutschland hat eine (goldene) Zukunft! Deutschland ist stark, friedliebend und
liebenswert! – Möge unser Land bald zum Segen werden für die Völker der Welt!

