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Jede LBZ-Ausgabe oder .vollständige einzelne Leserbriefe dürfen frei kopiert und weitergegeben werden. Leser-
briefe werden in der zeitlichen Reihenfolge ihres Einganges redigiert und gesetzt. Leserzuschriften, die wir schon 
einmal veröffentlicht hatten, werden in der Regel kein zweites Mal veröffentlicht. Nach Erscheinen eingesandter 
Leserbriefe werden diese NICHT archiviert. Wir bitten von der Zusendung handschriftlicher Leserbriefe abzuse-
hen, da diese nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand redigiert werden können. Heftklammern in den Leser-
briefen bitte vermeiden! 

Wegen eines Strafbefehls bitten wir bis auf weiteres - die historische Forschung ist ständig im Fluß und deren Re-
vision schreitet voran - von Leserbriefen, in denen die berüchtigte „6-Millionenzahl" in Zweifel gezogen wird, ab-
zusehen. Leserbriefe anderen Inhalts blieben unbeanstandet. Und wenn unsere Leserbriefschreiber und Leser uns 
nicht im Stich lassen - wir machen weiter! 

E n d e d e r L ü g e n : Offener Brief, Oberhausen, den 21.11.2015 
V o r w o r t : 
Dieses Schreiben, welchem je ein Datenträger mit Videomaterial beigelegt ist, geht in diesen Tagen an hunderte Empfan-
ger, u.a. an die Richter des Bundesverfassungsgerichtes und der Oberlandesgerichte, Staatsanwaltschaften, Polizei, Bun-
deswehreinrichtungen, Landes- und Städtevertretungen, Vertreter der Medien, Bildungseinrichtungen, den Zentralrat der 
Juden in Deutschland und verschiedene Botschaften im In- und Ausland. Um der Gerichtsverwertbarkeit in der kommen-
den Zeit Genüge zu leisten, erfolgt der Versand an ausgewählte Empfanger als Einschreiben. Eine sehr große Zahl von 
Menschen erhält dieses Schreiben nebst Verweisen zu dem Videomaterial als ePost. 

noch vor Gesetzen und Paragraphen, die nur die Lüge decken und dem Souverän, also dem deutschen Volk Maulkörbe 
verpassen sollen. Doch solche Gesetze, die angewandt werden, um Tausende in die Gefangnisse zu werfen, sie zu ent-
rechten, seelisch und körperlich zu quälen, sie zu ermorden, haben vor der Geschichte keine Gültigkeit. Gesetze, die ver-
bieten sollen, daß man eine Gefahr offen eine Gefahr nennen darf, widersprechen jedem natürlichen Selbsterhaltungswil-
len gesunder Völker. Deshalb müssen wir diese Gesetze nicht furchten und dürfen uns ihren Verkündern nicht unterwer-
fen! Je mehr Menschen ehrlichen Herzens und anständiger Gesinnung sich endlich aufrichten, ihrer Umgebung zeigen, 
daß sie nicht gewillt sind, sklavisch den Weg zur Schlachtbank zu beschreiten, je mehr werden auch von den Schwäche-
ren endlich den Mut aufbringen, sich ihnen anzuschließen. Die Lüge bröckelt den Erfindern schon seit geraumer Zeit un-
ter den Fingern weg. Immer neue, zum Himmel schreiende Lügen und Erklärungen müssen erfunden und durch weitere 
Gesetze geschützt werden, um den deutschen Schuldkult zu legitimieren. Allein, es bleibt den europäischen Völkern kei-
ne Zeit mehr, auf den siechenden Tod dieser Lüge zu warten. Das Abendland ist in Gefahr! Deshalb muß jetzt gehandelt 
werden! Wacht endlich auf, denkt endlich selbst! 
An d i e J u r i s t e n : _____
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Ihre LBZ Schriftleitung 

W a r u m ? 
Unser Volk, unser Land und ganz Europa wird seit Monaten von fremden Menschenmassen flutartig besetzt und um sei-
ne sozialen Errungenschaften betrogen. Und all dies geschieht planmäßig! Der Umsetzung dieser Pläne leisten die ver-
brecherischen Banden von Politikern, Medienheuchlern und gekauften Justizbehörden willig Beihilfe und aalen sich in 
ihrer Unantastbarkeit und dem Reichtum, der ihnen für ihre Dienste zugeschanzt wird. Warum läßt ein Volk zu, daß es 
planmäßig ausgebeutet, vergewaltigt und letztendlich ausgerottet wird? Warum macht es nicht von seinem Recht Ge-
brauch, erfüllt nicht seine Pflicht nach dem Gesetz der Natur und leistet Widerstand? Aus nur einem Grund: Den Ver-
pflichtungen aus dem deutschen Schuldkult! Durch jahrzehntelange Umerziehung durch die beteiligten Verräterorganisa-
tionen ist es derart in seinem Geist und Willen gelähmt, daß es den Weg zum Schafott nicht wahrnimmt. Es hat, geblen-
det von materialistischen Wohlstandsphrasen und Beruhigungsfloskeln, den Blick für die Realität verloren. Dieses kran-
ke System von Denunziantentum und Gutmenschlichkeit wird nur noch getragen durch den Glauben an die größte Lüge 
und dem darauf aufbauenden selbstzerstörerischen Schuldkult des deutschen Volkes. Sehen Sie sich das Videomaterial in 
Ruhe an, welches es in tausendfachen Variationen, auch in besserer Qualität, im Weltnetz gibt! Urteilen Sie einmal als 
objektiver Mensch! Lassen Sie sich nicht von dem durch jahrelange Indoktrination verkümmerten Teil Ihres Gehirns be-
einflussen und stellen Sie sich endlich die Fragen, die schon von Tausenden in zunehmender Zahl gestellt werden! Wa-
chen Sie auf! All diese Menschen, die im Stillen fragen, fürchten sich noch vor Denunzianten, vor Verfolgung durch die 
Nutznießer der Lüge, vor dem Terror, den gutbezahlte und willige Helfer des Unrechtsstaates ausüben. Sie fürchten sich 



A n d i e V e r t r e t e r d e r b e w a f f n e t e n O r g a n e : 
Sie sind derzeit die einzigen Kräfte in unserem Land, die das deutsche Volk auch mit der Waffen verteidigen können. 
Und gerade Ihnen ist es auferlegt, im vorliegenden Zwiespalt selbst zu entscheiden. Allein durch Ihren Diensteid ist Ih-
nen das Handeln wegen der gültigen Gesetze in der BRD unmöglich gemacht. Zum einen sollen Sie das Grundgesetz 
wahren, in dem sich das deutsche Volk zu sittlichen und moralischen Rechten bekennt. Zum anderen sollen Sie auch alle 
anderen in der BRD geltenden Gesetze wahren. Sie sollen also dafür einstehen, daß dem Volk sein Recht auf Meinungs-
freiheit ermöglicht ist und es dann der Verurteilung durch die Judikative überstellen, welche nach Gesetzen handelt, die 
dem Volk das Reden und die freie Meinungsäußerung versagen. Kann man einen Menschen zu einem Eid zwingen, dem 
jede Plausibilität von vornherein abgesprochen werden muß? Kann sich der Beamte oder Bedienstete eines Staates vor 
Verurteilung schützen, indem er eben mal nach dem einen, dann nach dem anderen Gesetz handelt? Sie alle wissen, was 
auf den Straßen los ist. Sie wissen Bescheid, daß Ihr Dienstherr die gewalttätigen Horden mit Steuergeldern finanziert, 
denen schon hunderte Beamte zum Opfer gefallen sind. Sie wissen genau, daß all diese staatlich organisierten brutalen 
Akte durch das korrupte System verschleiert, gedeckt und doch genährt werden. All die zehntausenden Menschen, die in 
den vergangenen Monaten friedlich für ihre Rechte demonstrieren, würden keinem Polizisten etwas antun, der in der 
Ausübung seiner Pflicht dem deutschen Volke dient. Nur, wie lange wird es so bleiben? Im Lichte der untragbaren Zu-
stände kann aus staatsrechtlicher Sicht kein Zweifel daran bestehen, daß es sich um einen vorsätzlichen Staatsstreich der 
Regierung gegen das Volk, einen Putsch von oben handelt. Den Gehorsamsanspruch gegenüber ihren Untertanen verwir-
ken die zuständigen Organe, wenn sie darin versagen, dem freien Individuum Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. 
Auf welcher Seite stehen die bewaffneten Organe, wenn der Widerstandsfall eintritt und sich das deutsche Volk der Dik-
tatur entledigen wird? Werden sie dann endlich den zivilen Ungehorsam proben? Werden sich bei einem solchen Einsatz, 
wo zehntausende deutsche Menschen für ihr Recht auf die Straße gehen, ganze Hundertschaften wegen plötzlichen Un-
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Der große Teil unter Ihnen weiß lange schon um die Wahrheit. Ob Sie aus materiellen Gründen, aus Angst vor Ihren eige-
nen Kollegen und dem System oder nur aus Boshaftigkeit zum willigen Werkzeug der Lüge wurden, wird zur Beurtei-
lung Ihrer Schuld der kommenden Gerichtsbarkeit zu überlassen sein. Allein jetzt steht es den Anständigen unter Ihnen 
noch frei, der Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen und das Schweigen zu brechen. Fühlen Sie sich nicht zu sicher hin-
ter der dünnen Wand aus korruptem Geklüngel einer selbstherrlichen Clique. Zu oft schon in der Geschichte wurden sol-
che Bünde aus den eigenen Reihen zum Scheitern gebracht. Gerade in solchen Gemeinschaften wurden derer nie weni-
ger, die plötzlich ihr gutes Gewissen entdeckten und sich nicht um Wohl oder Wehe der Komplizen scherten. Wenn Sie 
jetzt nicht sehen wollen, was um Sie herum passiert, daß es brodelt, daß der Volkswille sich zunehmend Bahn bricht, 
dann schlummern Sie selig weiter. Verfolgen Sie mich und setzen Sie mich dem Terror aus, durch den Sie schon so viele, 
die sich der Wahrheit verschrieben haben, gebrochen haben odeT gleich ermordeten. Noch haben Sie wohl das 
(Un-)Recht dazu. 
A n d i e V e r t r e t e r d e r M e d i e n : 
„Die im Grundgesetz der Bundesrepublik verbürgte Pressefreiheit schließt die Unabhängigkeit und Freiheit der Informa-
tion, der Meinungsäußerung und der Kritik ein. Verleger, Herausgeber und Journalisten müssen sich bei ihrer Arbeit der 
Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit und ihrer Verpflichtung für das Ansehen der Presse bewußt sein. Sie neh-
men ihre publizistische Aufgabe fair, nach bestem Wissen und Gewissen, unbeeinflußt von persönlichen Interessen und 
sachfremden Beweggründen wahr." „Die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaf-
tige Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse. Jede in der Presse tätige Person wahrt auf dieser 
Grundlage das Ansehen und die Glaubwürdigkeit der Medien." „Recherche ist unverzichtbares Instrument journalisti-
scher Sorgfalt. Zur Veröffentlichung bestimmte Informationen in Wort, Bild und Grafik sind mit der nach den Umständen 
gebotenen Sorgfalt auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und wahrheitsgetreu wiederzugeben. Ihr Sinn darf durch Bear-
beitung, Überschrift oder Bildbeschriftung weder entstellt noch verfälscht werden." (aus dem „Pressekodex") 
Wo bitte sind die Menschen, die sich berufen fühlten, den Beruf des Journalisten zu erlernen und auszuüben und sich 
diesen Grundsätzen der Ethik verpflichtet fühlten? Gewiß, sie wurden genötigt, erpreßt, mit Berufsverbot belegt und aus 
der Gesellschaft ausgestoßen. Auch vor Mord schreckte man nicht zurück. Viele von Ihnen ziehen es vor, zu schweigen, 
ihr schlechtes Gewissen in Alkohol und Drogen zu ersticken, um sich wenigstens den Rest kläglichen Lebens zu erhal-
ten. All jene unter Ihnen, die noch die kleine Flamme der Rechtschaffenheit und des Trotzes in sich brennen fühlen, be-
merken nicht die vielen Kollegen und Mitmenschen, die nur darauf warten, daß endlich jemand das Schweigen bricht. 
Jeder von denen möchte ja gerne, kennt einige der Ausgestoßenen, ist ja gar keiner von den überbezahlten Bossen, - und 
traut sich doch nicht aus seiner Haut. Es gibt für so viele noch den Weg zurück auf den Pfad der Wahrheit, sie müssen ihn 
nur endlich erhobenen Hauptes beschreiten! Holt hervor aus den Archiven, was in den vergangenen Jahren dort vergra-
ben wurde, weil es nicht ins politisch korrekte Bild paßte! Jagen Sie endlich die von ihren Chefsesseln, die sich ein zu 
gutes Leben mit den Geldern machen, die das deutsche Volk als Zwangsabgabe leistet und das Ihnen zustünde, wenn Sie 
mit wahrheitsgetreuem Journalismus dem Volk helfen würden, wieder zu sich selbst zu finden! Die Lüge ist so offenkun-
dig, daß kein Journalist mehr behaupten kann, sie nicht entlarven zu können! 
Sie erleben doch jeden Tag, wie all die beängstigenden Wahrheiten unterdrückt werden, weil die herrschende Kaste um 
das Ende ihrer Lügendiktatur fürchtet. Sie sehen es im Weltnetz, hören und lesen es von Kollegen aus den benachbarten 
Ländern, wie sich überall aus dem provozierten Chaos der Sturm zusammenbraut. Sie hatten bisher die Macht, das deut-
sche Volk so dumm zu halten, daß es all die Lügen und Beleidigungen über sich ergehen ließ. Es ist an der Zeit zu erken-
nen, daß durch Ihre fortschreitende Zersetzung, die den Untergang der europäischen Zivilisation zur notwendigen Folge 
haben wird, auch Ihnen, Ihren Familien und Kindern die Lebensgrundlagen genommen werden. Wachen Sie auf! Stehen 
Sie endlich auf! 



Wohlseins dienstuntauglich erklären? Was wird den bezahlten und in Bussen herangekarrten „Gegendemonstranten", die 
sich in perverser Weise damit rühmen, „Bullenschweine" verletzt oder gar ermordet zu haben, dann wohl von ihrer Gut-
menschlichkeit bleiben? Der Souverän, das deutsche Volk, wird sich solcher Subjekte schon zu erwehren wissen, wenn 
diese nicht mehr durch Sie geschützt werden. Sie als bewaffnete Ordnungsmacht in diesem Staat dürfen sich doch gegen 
gewalttätige Übergriffe lichtscheuer Gestalten nicht in angebrachter Weise zur Wehr setzen, ohne daß die Lügen- und 
Hetzpresse sofort über Sie herfällt. Erkennen Sie endlich, wer auf Ihrer Seite steht! Handeln Sie! 
A n d i e V e r t r e t e r d e s j ü d i s c h e n V o l k e s : 
Sollte es nicht gerade im Interesse des jüdischen Volkes liegen, endlich zu beweisen, daß auch in ihm Gutes existiert, in-
dem es den Völkern der Erde zeigt, daß die jetzt lebenden Generationen die Lügen der Väter nicht mehr decken? Bei all 
den Vertreibungen in der Vergangenheit waren es immer die „kleinen" Juden, die am meisten darunter zu leiden hatten, 
die ihrer gewählten Heimat beraubt wurden oder zu Tode kamen. Die Lenker der Weltgeschichte merkten selber, daß sie 
es mal wieder übertrieben hatten und brachten sich und ihr Gold in die neue Enklave in Sicherheit. Die „Kleinen" des 
Volkes ließen sie immer zurück und hielten es für unangebracht, diese rechtzeitig vor der nächsten Welle der Vertreibung 
zu warnen. Wohin wandern die „Großen" denn jetzt aus, wenn sie in Anbetracht ihrer vollbrachten Leistung den USA 
den Rücken kehren müssen, wenn selbst Israel ohne diese große Militärmacht im Rücken nicht mehr lange zu halten sein 
wird? Welcher Rückzugsort bleibt dem auserwählten Volk dann noch, wenn es sich den Haß der gesamten Menschheit 
zuzieht? Sind die wirklichen Antisemiten nicht eher diejenigen, die dem eigenen Volk durch solche Lügen ein anständi-
ges Leben unmöglich machen? Vertreibungen im Jahre 1290 aus England, 1394 aus Frankreich und 1492 aus Spanien, 
um nur die geschichtlich vollendeten großen Austreibungen der letzten tausend Jahre anzuführen, wurden von den betref-
fenden Völkern für nötig erachtet. 
Ist es nun wieder so weit? 

Nun, Volk, steh auf, und Sturm brich los! 

Henry Hafenmayer, Stemmerstr. 1, 46145 Oberhausen, ePost: endederluege@mail.de 

An die 
Leserbriefzeitung (LBZ) 
78026 VS-Schwenningen 

Betreff: Politik zur Rettung der Bundesrepublik (von 
Herbert Gassen, Auszüge): 

„Der Tatbestand ist folgender Unsere Bundesrepublik ist 
dabei unter der Kanzlerin Merkel aufgelöst und vernichtet 
zu werden. Es besteht in weiten Teilen der Bevölkerung 
der Wille, dieser Politik dieser Kanzlerin Widerstand zu 
leisten. So hatte sich eine Partei gegründet, die sich als 
ALTERNATIVE aufbaute. Die linken Meinungsmonopoli-
sten verurteilten die neue Partei als eine ,rechte' Gruppie-
rung und setzten ihre altbekannten antifaschistischen Mit-
tel ein, ihre Existenz infragezustellen. Inzwischen hat sich 
als die größte Gefahr für Deutschland, nein für den gesam-
ten europäischen Kontinent, der konzentrierte Angriff von 
Millionen Menschen fremder Nationalität, Kultur und Re-
ligion herausgestellt. Er erwuchs aus einer mehr als frag-
würdigen Entscheidung dieser Kanzlerin. Mit der Behaup-
tung, daß der Islam zu Deutschland gehöre und diese Ein-
dringlinge ein ,Herrgottsgeschenk' für die Deutschen sei-
en. Die Invasion vollzog sich meistens unkontrolliert, so 
daß sich die militanten Stoßtrupps des religiösen und wirt-
schaftlichen Terrors unerkannt einschleusen konnten. 
Unübersehbar werden die Vorgaben der deutschfeindli-
chen Philosophen der Frankfurter Schule in die aktuelle 
Politik übernommen. Sie umfassen die Vernichtung der 
Familie das Verderben der Jugend, die Schaffung des Neu-
en Menschen. Es ist eine eher schizophrene Entscheidung 
dieser Kanzlerin, als Staatsidee des deutschen Volkes den 
Bestand Israels herauszustellen, während sie im Auftrag 
einer zweckentfremdeten NATO gegen die Russische Fö-
deration wirtschaftliche Sanktionen verhängt und gar mili-
tärische Signale aussendet. Der Schaden der Politik dieser 

Kanzlerin ist keine entschuldbare Fahrlässigkeit, sondern 
grober Vorsatz. . 
Die Alternative hätte es grundsätzlich sehr einfach ein 
durchschlagendes Parteiprogramm aufzustellen. Wir wollen 
alle 68er-Entscheidungen, die gegen die Interessen von Staat 
und Volk der Deutschen getroffen wurden, auf der Basis ei-
ner kontrollierten Demokratie, den christlich-ethischen 
Grundwerten, beseitigen. Hierfür rufen wir jeden Bürger 
auf, soweit er noch in der Lage und bereit ist, für sein Land, 
seine Heimat sich einzusetzen, mitzuarbeiten. In diesem Sta-
dium arbeitet bereits Björn Höcke mit allem Engagement 
und unter Duldung aller möglichen feindlichen Anwürfe sei-
ner Gegner in seiner thüringischen Heimat. Seine Effektivi-
tät strahlt aus in alle bundesrepublikanischen Länder. Es ist 
für viele Deutsche gewöhnungsbedürftig, daß ein junger 
Mann in aller Öffentlichkeit die Fesseln der political cor-
reciness zerreißt, klar und verständlich seine Meinung äu-
ßert. Die Freiheit hierauf wird nicht nur vom Grundgesetz 
garantiert (von dem §130 StGB relativiert), sondern ist als 
Allgemeine Menschenrechtserklärung der Vereinten Natio-
nen vom 10.12.1948, Art. 19 festgelegt. Es ist deswegen 
nicht verwunderlich, daß Björn Höcke wegen seiner politi-
schen Allgemeinheiten der Volksverhetzung angeklagt wird 
- was allerdings niedergeschlagen wurde. Steht doch fest, 
daß die Stärke der AfD in den Bundesländern vor allem auf 
der Öffentlichkeitsarbeit von Björn Höcke beruht Der Bun-
desvorstand der AfD muß sich bald möglichst darauf ein-
stellen, daß mit ihrem Personalgehabe keine Politik zu ma-
chen ist. Die Probleme liegen nicht darin, daß Höcke bei 
Jauch einen Wimpel mit den Farben Schwarz-rot-gold - im 
Verhältnis zu den geduldeten Transparenten 'Deutschland 
verrecke' ein Klacks - aus seiner Hosentasche zieht. Höcke 
zeigt seinen vorständlichen Kolleginnen und Kollegen, was 
es bedeutet gegen die Rote Front aus den CDU-Reihen bis 
zu den Autonomen zu kämpfen. 
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Das deutsche Volk ist über mehrere Jahrzehnte darauf 
dressiert worden, Meinungen gegen Kräfte, die gegen sei-
ne Existenz gerichtet sind, als berechtigte Worte seiner 
Umerziehung zu akzeptieren. Denken wir an die straffreien 
deutschfeindlichen Einlassungen und Äußerungen der 
LINKEN, der GRÜNEN und sonstigen angepaßten politi-
schen Paradiesvögel. Die politische Arbeit der Alternati-
ven für Deutschland ist u. a. wie folgt festzulegen: 

Außerkraftsetzung aller auf der staatsfeindlichen Ideo-
logie der 68er beruhenden Staatsstrukturen. 
Tabulose Geschichtsforschung unter Offenlegung aller 
Geheimarchive. 
Umgestaltung der Europäischen Union auf der Basis 
von freiheitlicher Demokratie und Selbstbestimmungs-
recht seiner Nationen. 
Reformierung des Kapital- und Währungssystems der 
EU. 
Rückführung der wirtschaftlichen Aktionen und Rech-
te auf die Konditionen einer Realwirtschaft. 
Erhalt der angestammten Kulturen vom Atlantik bis 
Wladiwostok. 

Herrn 
Dr. Matthias Beermann 
Redaktion Rheinische Post 
Zülpicherstr. 10 
DÜSSELDORF 

Sehr geehrter Herr Dr. Beermann, 
ich las heute Ihren Beitrag "Iran bleibt schwierig "und fra-
ge mich seitdem, über welches Land Sie wahrheitswidrig 
schreiben. Ich war mit einer kleinen Gruppe von evangeli-
schen und katholischen Theologen in diesem Land und 
konnte, soweit ich die religiöse Seite des Landes kennen-
lernte, Ihre Feststellungen nicht bestätigen. In keinem 
muslimischen Land, welches ich besuchte, habe ich soviel 
religiöse Toleranz festgestellt als wie im Iran. Im Gegen-
satz zu der benachbarten Türkei gab es keine Stadt, wo 
nicht eine christliche Kirche stand und die Ausübung der 
christlichen Religion verboten war. Im Gegenteil: Der Iran 
hat nach der Vertreibung der Armenier viele dieser Men-
schen aufgenommen. Die armenische Kirche gilt als die äl-
teste Christengemeinde in Europa. Ganze Stadtviertel in 
den Städten des Iran werden ausschließlich von armeni-
schen Christen bewohnt. Auch andere Religionsgemein-
schaften wie die Zarathustra-Anhänger haben in diesem 
Land ihre Kirchen und Kultstätten, die sie abgesehen von 
den althergebrachten Bestattungssitten, nach dem der 
Schah, die Entsorgung der Leichen durch Raubvögel un-
tersagt hatte, anders gestalten mußten Ebenfalls fand ich 
Synagogengemeinden in diesem Land, die durchaus den 
Schutz des Staates genossen. Ich war zur Zeit des Boykotts 
im Iran und fand trotz der erheblichen Einschränkungen 
durch diesen keinen Haß auf die Europäer, anders als ge-
genüber den US-Amerikanern, die wohl überall nicht zu-
letzt wegen der Boykottverschärfungen nicht wohlgelitten 
sind. 
Mit freundlichen Grüßen 
Frenz 

Wolfgang Frenz , Höhscheider Weg 34 , 42699 Solingen, 
den 27.01.2016 

Einbeziehung der Russischen Föderation in die europäi-
sche Gemeinschaft. 
Bildung eines europäischen Selbstverteidigungssystems 
ohne den Einfluß der NATO. 
Beordnung des Asyl- und Flüchtlingsproblems im Sinne 
der Sicherheit und Belastbarkeit der deutschen Staats-
bürger." 
Sofortige Streichung des Paragraphen 130 (HR) 
Kriegsschuldlüge, Geschichtsfälschung (HR) 

„Hierfür setzt sich ein starker Wähleranteil konservativer, 
europanationaler Patrioten ein. Ein Vorkämpfer ist der Thü-
ringische Landesvorsitzende der AfD Björn Höcke. Er ist an 
seinem politischen Willen, an seinem politischen Ziel zu be-
urteilen." 
Mit freundlichen Grüßen 
Heinrich Riedl (HR) 

Heinrich Riedl, Tuchergartenstr. 12 , 90409 Nürnberg, den 
20.01.2016 

Frau 
Minister für Schule und Weiterbildung in NRW 
Sylvia Löhrmann MdL 
Völklingenstr. 49 
40221 DÜSSELDORF 

Sehr geehrte Frau Löhrmann, 
In der Ausgabe der RHEINISCHEN POST vom 23.1.2016 
las ich einen Beitrag über "Die Vergangenheit 
aufzuarbeiten" im Kunstmuseum Solingen. Ich finde Ihren 
Vortrag widerlich ,daß Sie angebliche und wirkliche Vorgän-
ge während des Dritten Reiches mehr als 70 Jahre nach dem 
Geschehen wieder auffrischen und die Kenntnisse darüber 
als "Staatsräson" bezeichnen und zum Mittelpunkt der schu-
lischen Bildung in NRW machen und damit ein häufig ver-
zerrtes Geschichtsbild vermitteln, über das wesentliche Hi-
storiker und Wissenschaftler inzwischen ganz anderer Mei-
nung sind, und nur noch von "Hofhistoriker" unsrer Repu-
blik aus Karrieregründen die alten Fabeln, die häufig aus 
Übertreibungen bestehen, noch aufrechterhalten, aber geeig-
net sind die deutsche Jugend zu indoktrinieren, um den Haß 
und Verachtung auf unsere Eltern und Voreltern am Leben 
zu erhalten. Wer die Ereignisse im Dritten Reich 
relativiert, wird heute in der „freiheitlichsten Republik, wel-
che die Deutschen je hatten" ins Gefängnis gesteckt und um 
Beruf und Vermögen gebracht. Um die Megäre einer Ver-
gangenheitsbewältigung aufrechtzuerhalten, werden fast 
100-jährige Menschen, die das Unglück hatten während des 
Krieges als Bewachungspersonal in K-Lager kommandiert 
zu werden, obwohl sie nachweislich persönlich mit den an-
gedachten Taten nie etwas zu tun hatten, vor deutschen Ge-
richten um ihre Ehre gebracht. Dazu scheint man sich Anlei-
hen des Mittelalters zu bedienen, wo man längst begrabene 
Menschen als Skelette barg, um ihnen noch nachträglich 
einen Prozeß machen zu können. Das erinnert mich an den 
Ausspruch eines weisen Mannes, der einmal schrieb "es gibt 
nichts verachtenswertes als Staatsanwälte und Richter in 
politischen Prozessen". Über Leben und Tod kann nur ein 
souveräner Staat entscheiden. Deutschland war seit Ende 
des Zweiten Weltkrieges zu keiner Zeit souverän. Es ist nach 
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Feststellung des bekannten Historikers Hellmut Diwald 
ein "verfassungsloser Schattenstaat", der völlig abhängig 
von der Siegermächten ist. Ein Grundgesetz ist kriegs- und 
verfassungsrechtlich kein Staat, sondern eine unter Einfluß 
der USA militärisch besetzte Kolonie. Die BRD ist eine 
wirtschaftliche Treuhandgesellschaft, in der Firmen- und 
Handelsrecht, aber kein Staatsrecht umgesetzt wird. Sie ist 
ein vereinigtes Wirtschaftsgebiet einer "Nichtregierungsor-
ganisation". So sagte auch Sigmar Gabriel auf dem Lan-
desparteitag der SPD in NRW „... daß wir eigentlich keine 
Bundesregierung haben und Frau Merkel nur Geschäfts-
führern! einer Nichtregierungsorganisation sei". Die Deut-
schen sind rechtlich gesehen Apolide (staatenlose). Diese 

Rechtslage sollte den deutschen Schülern mit Vorrang vor 
der Vergangenheitsbewältigung erklärt werden. In diesem 
Zusammenhang darf ich auf die Bucherscheinung des Jahres 
2014 von A .E. Stremme 'Der Antisemitismus von der Antike 
bis heute - eine Studie' hinweisen, die im DRUFFEL UND 
VOWINKEL-Verlag erschienen ist und sehr geeignet ist das 
Wissen um dieses Phänomen bei Ihren Schulleitern und Leh-
ren zu vertiefen. 
Mit freundlichen Grüßen 
Frenz 

Wolfgang Frenz , Höhscheider Weg 34 , 92699 Solingen, 
den 25.01.2016 

Schützinger-Kommentar 

„Flüchtlinge" - Last statt Hilfe. 
Villingen-Schwenningen. Lange Zeit über haben die Flüchtlingsfanatiker bei jeder Gelegenheit daraufhingewiesen, daß 
die grenzenlos ins Land strömenden Fremdlinge für uns alle und insbesondere für die Wirtschaft, einen unschätzbar-
wertvollen Gewinn wären. Wer versucht war, Gegenargumente zu entwickeln, wurde von Stund' an geächtet und von den 
Gutmenschen sofort in die rechtsradikale Ecke gestellt. 
Das scheint nunmehr aber schwieriger zu werden. Leisten doch zwischenzeitlich angesehene Institutionen den „rechtsra-
dikalen Fremdenfeinden" argumentative Schützenhilfe. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), das Wirt-
schaftsforschungsinstitut (Ifo) etwa oder auch das Institut der deutschen Wirtschaft (TW), wie auch der Bundesverband 
der deutschen Industrie (BDI) beispielsweise. Die vermeintlichen-Helfer der Wirtschaft, also die „Flüchtlinge"-werden 
mehr und-mehr zu einer unerträglichen Last. Nunmehr ist zu erfahren, daß es eben keine „Riesenchance für das Land" 
ist, wenn alleine im vergangenen Jahr für die sogenannte Flüchtlingshilfe rund 21 Milliarden EURO (Ifo-Institut) aufge-
bracht werden mußten. Geld, welches der Wirtschaft fehlt, weil es nicht für Investitionen eingesetzt werden konnte. 
Ähnliches - zumindest - ist auch für das laufende Jahr zu befürchten. Nach Berechnungen des Instituts der deutschen 
Wirtschaft (IW) werden in diesem Jahr ungefähr 1,2 Millionen „Flüchtlinge" Sozialleistungen beziehen. Allein das sum-
miert sich auf gut 14 Milliarden (T)EURO. Weitere fünf Milliarden dürften für Kurse zur Sprachförderung, Integration 
und Qualifizierung hinzukommen. Dies beläuft sich unter dem Strich auf nahezu 20 Milliarden EURO(!). Eine Summe, 
die ungefähr der Hälfte der gesamten Hartz-IV-Ausgaben des Jahres 2014 entspricht. 

Auch die hoch gepriesene Integration der unzähligen „Migranten" in den deutschen Arbeitsmarkt wird sehr teuer werden 
und bei einer Vielzahl überhaupt nicht möglich sein, weil sie selbst für Tätigkeiten im Niedriglohnsektor unterqualifi-
ziert sind. Für jeden Eindringling muß der Staat zunächst mal rund 1.000 EURO pro Monat(!) aufbringen, um die Unter-
kunft, die Versorgung und die Betreuung in einem der wie Pilze aus dem Boden schießenden Aufnahmelager zu finanzie-
ren. 
Schlußbemerkung: 
Wenn das „Flüchtlingsgeschäft" tatsächlich gewinnbringend wäre, wie die Gutschläfer uns immer wieder weis-
machen wollen, dann würden sich alle Länder rings um uns herum darum reißen und uns wegen unserer jüng-
sten deutschen Vergangenheit zu vornehmer Zurückhaltung ermahnen. Das genaue Gegenteil aber ist der Fall. 
Alles klar! 

Mit aufgeweckt-nationaldemokratischen Grüßen 

Jürgen Schützinger - Kreis- u. Stadtrat, 24. Januar 2016 

Ein Staat, welcher sich weigert die Grenzen seines Staatsvolkes zu schützen, gegebenenfalls auch 
mit Gewalt, denn dafür hat ihm das Volk das Gewaltmonopol anvertraut, verübt den denkbar 

größten Volksverrat und hat deshalb seine Existenzberechtigung verspielt. 
Dieser Staat hat zu verschwinden - wie auch immer! 

Zum Flüchtlingsproblem. 
„Wir schaffen das" sagte einst Frau Merkel Das ist aber nur der 
halbe Satz Die UN haben diesen Satz ergänzt der sich nun so an-
hört: „Wir schaffen das deutsche Volk ab." Dies wird unsere 
Merkel auch schaffen, wenn sie nicht aus ihrem Dornröschen-

schlaf erwacht. Die Abschaffung des deutschen Volkes war unter 
anderen auch eines der Kriegsziele der Angelsachsen und beson-
ders der Amerikaner. So wurden für Deutschland diesbezüglich 
während und nach dem Zweiten Weltkrieg spezielle Methoden zu 
dieser Vernichtung geplant und teilweise auch schon durchgeführt: 
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Zuerst wurde- geplant wahrend und nach dem Krieg die Ermor-
dung von 20 Millionen Deutschen (Bombenholocaust, Vertrei-
bung, Rheinwiesen, Zwangsarbeit in Rußland, Frankreich und 
England). Außerdem haben verschiedene amerikanische „Spezia-
listen" die Ausrottung des deutschen Volkes mit barbarischen Me-
thoden erreichen wollen: 
#. Nizer regte die Forderung nach der Todesstrafe für nicht nur 
5.000 hohe NS-Beamte und Bürokraten an, sondern auch für 
150.000 höhere und subalterne Postenträger der NS-Organisatio-
nen. Jeder deutsche Offizier vom Major aufwärts, zusammen mit 
den Mitgliedern des Reichstags und viele andere sollen vor Ge-
richt gestellt werden Hunderttausende von Deutschen sollten Ge-
fängnisstrafen bis zu lebenslänglich bekommen die sie in Arbeits-
bataillonen abzudienen hatten 
# Professor Hooton am 4 Januar 1943 im „Peabody Magazine" 
USA schlagt in seinem Artikel „Züchtet die kriegerischen Erban-
lagen der Deutschen weg" 
Töten will der Professor der Harvard-Universität keineswegs alle 
Deutschen sondern „nur" die Führer der Nazi-Partei Im besten 
Falle sollten letztere lebenslänglich Zuchthaus oder Gefängnis 
bekommen. Hooton möchte den Großteil der damaligen deut-
schen Armee, also etwa 10-12 Millionen Männer, für die Zeitdau-
er von 20 Jahren oder langer als Arbeiterbataillone zum Wieder-
aufbau der alliierten Länder in Europa und anderswo eingesetzt 
sehen. Unverheirateten Männern wollte er erlauben Frauen der 
ehemaligen Feindstaaten zu heiraten. Den schon verheirateten 
Männern, also auch allen Familienvätern sollte es jedoch nicht 
erlaubt werden nach Deutschland zurückzukehren. Der Zweck 
dieser Maßnahme sei es gewesen die Geburtenzahl „reinrassiger" 
Deutscher zu reduzieren und die angebliche Aggressionslust der 
Deutschen dadurch zu neutralisieren. Hooton möchte auch die 
Verheiratung der Männer der alliierten Besatzungstruppen mit 
deutschen Frauen und Mädchen ermutigen Diese sollen sich dann 
in Deutschland ansiedeln. 
Bemerkenswert zu den „kriegerischen Eigenschaften der Deut-
schen" wäre: 
In „A Study of War" (Chicago 1942) weist Professor Quincy 
Wrigth nach daß die europäischen Machte in der Zeit von 1480 
bis 1940 an 278 Kriegen beteiligt waren und zwar prozentual wie 
folgt: 
England an 28 % dieser Kriege 
Frankreich an 26 % dieser Kriege 
Holland an 8 % dieser Kriege 
Deutschland (mit Preußen) an 8 % dieser Kriege. 
Uni es einfacher zu machen habe ich nur die zwei ersten und die 
zwei letzten damals bedeutenden europäischen Länder angeführt. 
#. Der Kaufmann-Plan: „Alle Deutsche sterilisieren". Dies in sei-
nem Buch „Germany must perish" (Deutschland muß vernichtet 
werden). ...Die Deutschen spiegeln nur die jahrhunderteangebo-
rene Lust nach Eroberung und Massenmord wider. Deshalb muß 
Deutschland für immer beseitigt werden. (MM: Indianerausrot-
tung und Negerversklavung vergessen?). Sterilisation ist ein Be-
griff der Wissenschaft geworden als das beste Mittel, die mensch-
liche Rasse von ihren Versagern zu befreien: von den Degenerier-
ten, von den Verrückten und von den erblich Kriminellen. Sterili-
sation ist nicht mit Kastration zu verwechseln Sie ist eine sichere 
und einfache Operation völlig harmlos und schmerzlos, die den 
Patienten weder verstümmelt noch geschlechtslos macht. Auch 
geht die Operation äußerst schnell, da man zur Durchführung 
nicht mehr als zehn Minuten benötigt. Der Patient kann seine Ar-
beit unmittelbar danach wieder aufnehmen. Sogar bei den Frauen 
ist die Operation, obwohl sie länger dauert, eben so sicher und 
einfach. Um das Ziel einer Auslöschung der Deutschen zu errei-
chen, wäre es erforderlich, etwa 48 Millionen zu sterilisieren -
eine Zahl, die Männer über 60 und Frauen über 45 wegen ihrer 
begrenzten Fortpflanzungsfähigkeit ausschließt. Der Bestand der 
männlichen Zivilbevölkerung konnte innerhalb von drei Monaten 
behandelt werden Da die Sterilisationen der Frauen etwas mehr 
Zeit in Anspruch nimmt, kann abgeschätzt werden, daß die ge-
samte weibliche Bevölkerung von Deutschland innerhalb eines 

Zeitraums von drei Jahren oder weniger sterilisiert werden könnte. 
Natürlich wird es nach vollständiger Sterilisation in Deutschland 
keine Geburtenrate mehr geben. Bei der normalen Sterberate von 
zwei Prozent im Jahr, wird sich das deutsche Leben jährlich um 1,5 
Millionen vermindern Das konsequente allmähliche Verschwinden 
der Deutschen aus Europa wird auf jenem Kontinent keine negati-
vere Wirkung haben als das allmähliche Verschwinden der Indianer 
aus Amerika." 
# Der Morgenthau-Plan: Auf der Konferenz von Quebec (10-16 
September 1944) nahmen US-Präsident Roosevelt und der britische 
Premier Winston Churchill den Deutschland-Plan des US-Finanz-
ministers Henry Morgenthau jr. an. Die Verwirklichung des Planes, 
so stellte US-Verteidigungsminister Stimson fest, würde den Hun-
gertod von 30 Millionen Deutschen bedeuten, da das Land ohne In-
dustrie nicht leben könne. 
#. Ehrenburgs Mord-Hetze: Über die Deutschenhetze des jüdischen 
Sowjetpropagandisten llia Ehrenburg berichtet US-Historiker de 
Zayas: Ehrenburg putschte alle Begierden der Soldaten mit seiner 
Haßpropaganda auf. „Die Deutschen sind keine Menschen Von 
jetzt an ist das Wort „Deutscher" für uns der allerschlimmste Fluch. 
Von jetzt ab bringt das Wort „Deutscher" ein Gewehr zur Entla-
dung. Wir werden nicht sprechen. Wir werden uns nicht aufregen. 
Wir werden töten. Wenn du nicht im Laufe eines Tages wenigstens 
einen Deutschen getötet hast, so ist es für dich ein verlorener Tag 
gewesen Wenn du den Deutschen nicht mit einer Kugel töten 
kannst, so töte ihn mit einem Seitengewehr. Wenn du einen Deut-
schen getötet hast, so töte einen zweiten - für uns gibt es nichts lu-
stigeres als deutsche Leichen. Zähle nicht die Tage. Zähle nicht die 
Kilometer. Zähle nur eines, die von dir getöteten Deutschen! Töte 
den Deutschen! - dies bittet dich deine greise Mutter. Töte den 
Deutschen! - dies bitten dich deine Kinder. Töte den Deutschen - so 
ruft die Heimaterde. Versäume nichts! Versieh' dich nicht! Töte! ... 
Die Deutschen werden die Stunde verfluchen, da sie unseren Bo-
den betraten. Die deutschen Frauen werden die Stunde verfluchen, 
in der sie ihre Söhne geboren haben. Wir werden nicht schänden. 
Wir werden nicht verfluchen. Wir werden nicht hören. Wir werden 
totschlagen" 
Obwohl den durch Großbritannien 1940 eröffneten Bombenkrieg 
bereits Hunderttausende deutsche Zivilisten getötet wurden, er-
schienen Churchill die Angriffe der eigenen Luftwaffe nicht effek-
tiv genug. Deshalb drängte er auf eine Vergasung und Verseuchung 
der Deutschen. Empfohlen wurde der Einsatz der Giftgase „Lost" 
und „Phosgen" sowie der Milzbrandstoff „N". Churchills Giftgasp-
lane kamen erst Anfang der 1980er Jahre ans Licht. 
(H. Würschnitzer, Gera.) 
Das damalige Glück Deutschlands war der Kommunismus, der 
nicht nur halb Europa schluckte - nach dem Motto von Marx „Pro-
letarier aller Länder vereinigt euch", und Stalin sich auch noch 
nach dem Spruch richtete „und bist du nicht willig dann brauch' ich 
Gewalt" - sondern sich auch in Afrika und Asien rapid auszubreiten 
begann und so die Westalliierten zu der Besinnung brachte daß 
man die Deutschen gegen den Kommunismus unbedingt einzuset-
zen müsse. Deswegen haben wir noch die Laus (Amis) im Pelz. Sie 
haben hier große Militärbasen, Kommandozentralen, Atombom-
benlager, usw., so daß der Chefredakteur der russischen Wochen-
zeitschrift NOVIJ, Sergej Arutonow, folgendes feststellte: 
Was die Deutschen nicht realisieren: Ihr Land ist primäres Ziel bei 
einem Krieg gegen Rußland. Alleine wegen den vielen amerikani-
schen Hauptquartiere, Militärbasen, Flugplätze, und auch Lager für 
Atomwaffen, die sich auf deutschem Territoriinn befinden. Die 
werden als erste getroffen, wenn es losgeht. Mir kommt es vor, als 
ob die Menschen in Europa und den USA entweder gleichgültig zu-
schauen oder sich gar darauf freuen wie die Apokalypse aufzieht 
Für viele ist es eher ein Schauspiel das im Fernsehen ablauft Erst 
wenn die Realität sie aufschreckt ein Atompilz über ihrer Stadt auf-
steigt ihre Häuser wegfliegen und es Hunderttausende Tote gibt, 
werden sie die Frage stellen „Wie konnte das nur passieren?" Dann 
ist es aber zu spät (Auch Sie und Ihre nächsten Verwandten und 
Freunde werden dabeisein). 

DIE NEUE LESERBRIEFZEITUNG: LBZ; Postfach 3705 , 78026 VS-Schwenningen [Seite 6/2381 1 



Wer hat nicht schon von Sarrazins Buch „Deutschland schafft 
sich ab" gehört? Bei den Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Thilo Sarrazin und dem rotzfrechen Michel Friedman ist mir 
schon damals der scharfsinnige Publizist Hendryk M Broder mit 
seiner Feststellung aufgefallen: „Thilo hat gesagt, Michel Fried-
man wäre ein Arschloch Weil ein Mann von Welt ein Kompli-
ment, das ihm gemacht wurde, dies nicht für sich behalten kann, 
rennt Friedman zur BILD-Zeitung und erzählt ihr, was Thilo Sar-
razin über ihn gesagt habe. Die macht daraus eine Titelgeschich-
te. Jetzt wissen fünf Millionen BILD-Leser (Anm. der Redaktion: 
es sind 12 Millionen), daß Sarrazin den Friedman ein Arschloch 
genannt habe. Das ist nicht nett, und wie unsere Kanzlerin sagen 
würde, überhaupt nicht hilfreich. Und außerdem stimmt es nicht. 
Friedman ist ein selbstverliebtes Riesenarschloch. So das mußte 
mal gesagt werden." 
Auch das Flüchtlingsthema kommentiert Herr Broder wie folgt: 
„Wer kein Mitleid mit den Flüchtlingen hat, hat kein Herz. Wer 
nur Mitleid mit den Flüchtlingen hat, hat keinen Verstand." Zu 
den Personen der letzten Satzhälfte zählt Herr Broder in erster 
Linie sicherlich unsere Bundeskanzlerin mit den meisten Bundes-
tagsabgeordneten und den ehrenamtlichen Helfern Wenn es nicht 
so wäre, hatte er logischerweise den letzten Halbsatz weglassen 
können. 
Noch brutaler hat sich ein polnischer Minister ausgedrückt: „Ein 
Land in dem man verurteilt wird, wenn man ohne Angelschein 
angelt, während dieses Land gleichzeitig illegale und artfremde 
Grenzverletzer im Hotel unterbringt, wird von Vollidioten re-
giert" 
Da Deutschland noch keinen Friedensvertrag hat, muß unsere 
Regierung die „Richtlinien" der „Ostküste Amerikas" (Kohl) be-
folgen Das es so und nicht anders ist erklärte der amerikanische 
Präsidentenberater Brzezinski ganz klar: „Die europäischen Staa-
ten sind tributpflichtige Vasallen der USA." Oskar Lafontaine hat 
diese Ostküste Amerikas etwas deutlicher und zwar so definiert 
„Die Weltpolitik wird von einem Hochfinanz-Imperium regiert." 
Die wenigsten Politiker und Journalisten haben den Mut die 
Strippenzieher beim Namen zu nennen Bisher ist mir nur Herr 
Michael Morris bekannt, der die Urheber, die immer im Hinter-
grund bleiben, beim Namen nennt. Es sind dies die mächtigen 
und steinreichen Bankiers der FED wie der Rothschild- und 
Rockefeller-Clan, die Schiffs, Morgan's, Goldman Sachs', War-
burg's, usw. Ein Sprachrohr dieser Hintergrundmächtigen ist P. 
M. Barnett, ehemals Strategieberater des US-Verteidigungsmini-
ster Donald Rumsfeld, und heute Chef von WIKISTRAT, einem 
geostrategischen THINK TANK (Denkfabrik) im Dienste des 
US-African Command (Oberkommando für US-amerikanische 
Militäroperationen auf dem gesamten afrikanischen Kontinent 
mit Ausnahme Ägyptens), der NATO und anderer Arbeitgeber. In 
seinen Büchern erweist er sich als zynischer Befürworter der 
Globalisierung. Deren Endziel sei die Gleichschaltung aller Län-
der der Erde, was „durch eine Verminderung der Rassen erreicht 
werden" soll. In Europa würde auf diese Weise ein hellbraune 
Rasse mit einem durchschnittlichen Intelligenzquotienten von 90 
(derzeit 100) entstehen - zu dumm um zu begreifen, aber intelli-
gent genug um zu arbeiten. Barnett warnt auch von „irrationalen 
Leuten", die diese „Vermischung der Rassen" bekämpfen werden. 
Im weiteren droht er: ,Jawohl, ich nehme die vernunftwidrigen 
Argumente unserer Gegner zur Kenntnis. Doch sollten sie Wider-
stand gegen die globale Weltordnung leisten, fordere ich: Tötet 
sie!" 

7.8.2015: Richard Melisch hat die Aussagen von „security ana-
list" Thomas Barnett wie folgt zusammengefaßt: Die vier neuen 
Gesetze der Globalisierung sind: 
1. Das Dogma der Globalisierung ist die Privatisierung aller Wer-
te. Alles wird privatisiert, internationalisiert und profitorientiert 
vermarktet. Alles ist Ware; alles hat einen Preis; alles kann ge-
kauft und verkauft werden. 
2. Arbeitnehmer sind gelegentlich „Kostenfaktoren" und jederzeit 
austauschbare Humanressourcen. Die Kontrolle aller natürlichen 
Ressourcen der Energieversorgung, der Trinkwasserversorgung, 

der Weltwährung sowie genmanipulierter Nahrung sind unabding-
bare Voraussetzung für die Herrschaft weltweiter Kartelle. 
3. Keine Regierung darf den „freien Kapitalverkehr" und den
Rückfluß von Profiten verhindern. Die Länder müssen in gegensei-
tige Abhängigkeit gebracht werden, so daß sie alleine nicht mehr 
existieren können. 
4. Staaten, die sich dagegenstellen, sind „Schurkenstaaten". Gegner
dieser Globalisierung müssen vernichtet werden. 
Das TTIP ist wohl auch ein Teil dieses Versuchs uns alle zu unter-
jochen. Das Endziel soll laut Melisch die „Gleichschaltung aller 
Länder der Erde" sein. Zu diesem Zweck solle Europa jährlich 15 
Millionen Einwanderer aus der Dritten Welt aufnehmen. 
(G Menuhin) 
Dazu der Spruch „Heute sind wir tolerant, morgen fremd im ei-
genen Land." Der beste Beweis dafür sind die Indianer Da sie kei-
ne Feuerwaffen hatten, konnten sie sich vor etwa 500 Jahren nicht 
gegen die Einwanderer wehren. Nun leben sie in Reservaten. Auch 
der KL-Überlebende Elie Wiesel, hat es unmißverständlich erklärt, 
daß wir kein souveräner Staat seien. „In Amerika haben wir stähler-
ne Ampeln an den Straßenkreuzungen mit roten gelben und grünen 
Lichtern, die abwechselnd an- und ausgehen. Damit wird der Ver-
kehr geregelt. Alles andere regeln wir." Elie Wiesel ist ein amerika-
nischer Jude, der angeblich die deutschen Konzentrationslager 
überlebte und hohe Funktionen in jüdischen Kreisen US-Amerikas 
hat. Er ist dort so bekannt wie Simon Wiesenthal in Europa. Der 
US-Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel erhielt aus den Händen 
von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier das Große Ver-
dienstkreuz mit Stern. Steinmeier würdigte die Verdienste des 85-
Jährigen Auschwitz-Überlebenden um die Aussöhnung zwischen 
Juden und Deutschen. Wenn man dann noch bedenkt, daß Amerika 
die „freie westliche Welt" beherrscht, kann man logischerweise 
feststellen, daß wir, in einer außerordentlich gut getarnten jüdi-
schen Diktatur leben, in der unsere meisten Politiker und Medien-
leute (von Presse, Rundfunk und Fernsehen) - wissentlich oder un-
wissentlich - nur gutbezahlte Lakaien US-raels sind. Als Beispiel 
mochte ich hier John Swinton in seiner Abschiedsrede vor dem 
New York Presse Club (1953) zum Wort kommen lassen: „So et-
was wie eine freie Presse gibt es nicht. Sie wissen es und ich weiß 
es. Nicht einer vor Ihnen würde sich trauen seine ehrliche Mei-
nung zu schreiben, und selbst wenn er es täte, dann würde sie 
nicht gedruckt. Ich werde jede Woche dafür bezahlt meine eigene 
Meinung aus der Zeitung herauszuhalten. Das gilt für sie alle ge-
nauso, und wer sich nicht daran hält, steht auf der Straße und 
kann sich einen neuen Job suchen. Die eigentliche Aufgabe des 
Journalisten besteht darin Lügen zu erzählen, die Dinge zu verdre-
hen und sich selbst, sein Land und seine Rasse für sein tägliches 
Brot zu verkaufen. Sie wissen es und ich weiß es, also was soll der 
Blödsinn auf eine freie Presse anzustoßen? Wir sind Werkzeuge 
und Marionetten der Reichen, die hinter den Kulissen die Fäden 
ziehen. Sie spielen die Melodie und wir tanzen. Unsere Talente, 
unsere Möglichkeiten und unser Leben sind Eigentum, fremder 
Männer. Wir sind nichts weiter als intellektuelle Prostituierte." 
Wer aber ist dieser John Swinton? Kurz: Ein Insider. Er war über 
Jahre leitender Mann und Mitherausgeber eines führenden Blattes 
dieser unserer westlichen Wertegemeinschaft Der NEW YORK TI-
MES. Diejenigen, die diese Regeln nicht einhalten, verlieren ihre 
gut dotierte Stellung und manchmal auch ihr Leben. Einige Bei-
spiele: 

- Präsident Kennedy wurde erschossen, weil er die FED verstaatli-
chen wollte. 
- Daß Saddam Hussein wollte sein Öl in Mark (oder EURO?) ver-
kaufen. Er hatte weder Massenvernichtungswaffen noch hatten sei-
ne Soldaten Babys aus den Brutkästen geworfen, wie man die Völ-
ker angelogen hatte. 
- Gaddhafi wollte einen AFRO-DOLLAR einfuhren. 
Bundestagspräsident Jenninger wurde nach seiner Rede (1988) ent-
lassen. 
- Beim FDP-Möllemann (ein Palästinenser-Freund) ging auf ein-
mal der Fallschirm nicht auf. 
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- Martin Hohmann wollten die „politisch-korrekten Gutmen-
schen" der Medien-Mafia „abschießen", und so hatte man den In-
halt seiner Rede entstellt. 
- Eva Herman und Erika Steinbach sind neuere .Abschüsse", die 
Opfer Ihrer Geschichtskenntnissen wurden. 
- Haben Jauch und Blatter nicht auch gesündigt, weil sie gehen 
mußten? Jauch hatte im vergangenen Jahr im Januar eine Sen-
dung moderiert, in der auch Herr Gauland (AfD) und Frau Oertel 
(PEGIDA) ihre Anschuldigungen von den anderen Teilnehmern 
zurückweisen konnten, ohne in ihren Ausführungen abgeblockt 
zu werden, wie dies gewöhnlich bei Friedman der Fall ist (darum 
nenne ich ihn „rotzfrech"). Dies war politisch nicht korrekt. Nach 
einem Jahr hatte Jauch „aus persönlichen Gründen" diese Sen-
dung aufgegeben. Dem Schweizer Blatter kann gerechterweise 
nicht abgesprochen werden, daß er den internationalen Fußball 
auch unter dem Aspekt der Völkerverständigung organisiert hat. 
Er hat integriert statt zu diskriminieren, ob es beispielsweise um 
Rußland ging oder um Palästina. Schon früher hatte Blatter kein 
Blatt vor den Mund genommen, sich beispielsweise „sehr-
traurig" darüber gezeigt, daß israelische Soldaten im November 
2014 in die Zentrale des Palästinensischen Fußballverbandes ein-
gedrungen waren. Noch arn 29. Mai 2015 erschien im US-Maga-
zin FORBES ein Artikel der beiden in New York sitzenden Pro-
fessoren Arthur D. Caplan und Lee H. Igel, in dem Blatter unter 
anderem vorgeworfen wurde, es erlaubt zu haben, daß der israe-
lisch-palästinensische Konflikt auch im internationalen Fußball 
ausgetragen werden könne. Caplan und Igel warfen der FIFA-
Präsidenten in diesem Zusammenhang mangelnde Führung vor: 
„Sepp Blatter ließ es zu, daß dies geschah. Das sei ein Grund 
mehr, warum Blatter nicht an der Spitze der FIFA stehen dürfe." 
Einige Gründe, warum Deutschland vernichtet werden muß, sind: 
Schon 1932 kündigte Bemard Lecache, Präsident der, jüdischen 
Weltliga, die erste Kriegserklärung mit den Worten an: „Deutsch-
land ist unser Staatsfeind Nr. 1. Es ist unsere Sache ihm erbar-
mungslos den Krieg zu erklären." 
Die englische Zeitung SUNDAY CORRESPONDENT vom 
17.09.1989 stellt fest „Wir müssen jetzt ehrlich über die deutsche 
Frage sein ... Wir sind 1939 nicht in den Krieg eingetreten, um 
Deutschland von Hitler oder die Juden vor Auschwitz oder den 
Kontinent vom Faschismus zu retten. Wie 1914 sind wir für den 
nicht weniger edlen Grund in den Krieg« eingetreten, daß wir 
die deutsche Vorherrschaft in Europa nicht akzeptieren 
konnten." 
Da man die Deutschen in zwei Weltkriegen nicht vernichten 
konnte, benutzt man nun eine langsamere, doch sichere und nach-
haltige Methode, und zwar die oben beschriebene Barnett-Me-
thode (Masseneinwanderung), für die man unsere Bundeskanzle-
rin und ihre ergebenen Lakaien benutzt. Schon Napoleon hatte 
festgestellt, daß: „Keine Lüge kann grob genug ersonnen wer-
den, die Deutschen glauben sie. Um eine Parole, die man ihnen 
gab, verfolgen sie ihre Landsleute mit größerer Erbitterung als 
ihre Feinde." 
Bismarck hatte sich ähnlich ausgedrückt: „Kein Volk der Erde ist 
im Beschmutzen des eigenen Nestes so tüchtig wie die Deut-
schen. " 
Nun zu Frau Merkel: 
„Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen 
Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wen-
den, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und 
verteidigen, meine Pflicht gewissenhaft erfüllen und Gerechtig-
keit gegen jedermann üben werde", war Merkels (Mein)Eid bei 
der Kür zur Bundeskanzlerin. „Ich will Deutschland dienen" tön-
te Merkel vor der Wahl. Und: „Wir sind nicht einer Ideologie 
verpflichtet. Wir sind nicht der politische Arm einer Klasse, einer 
Gruppe oder eines Einzelinteresses". 
Mal schauen, was nach der Wahl geschah: Als Bundeskanzlerin 
hat sie es sich anders überlegt: 
„Wir sind nicht neutral und wir wollen es auch nicht sein". 
„Nie darf deutsche Schuld in Frage gestellt werden". 
„Zur Grundlage der CDU gehöre auch: 

- die fortwährende Anerkennung des Unaussöhnlichen, 
- die Singularität des Holocaust, 
- die Einzigartigkeit der Vernichtung der Juden durch das national-
sozialistische Deutschland als historische Wahrheit". 
„Die Sicherheit Israels ist für mich eine echte Herzensangelegen-
heit und nicht verhandelbar". 
„Ich bekenne mich ausdrücklich zur besonderen historischen Ver-
antwortung Deutschlands für die Sicherheit und Existenz Israels". 
„Deutschland muß eine Politik machen, die im Zweifelsfall für die 
Belange Israels eintritt und keine Neutralitätsbetrachtung zuläßt". 
„Der Schutz und die Verteidigung Israels ist deutsche Staatsräson". 
(Bismarck: „Staatsräson ist, sich nicht in fremde Angelegenhei-
ten einzumischen") 
„Heute können wir sagen: Die Verantwortung Deutschlands für die 
europäische Einigung, für die transatlantische Partnerschaft, für die 
Existenz Israels - all das gehört zum Kern der Staatsräson unseres 
Landes und zur Räson unserer Partei. 
(Merkel auf der Festveranstaltung 60 Jahre CDU) 
„Mutti" Merkel! 
Eine geistig gesunde Mutter wird gemäß des Brutpflegetriebs, der 
bei Säugetieren besonders ausgeprägt ist, sich hauptsächlich für 
die eigenen Kinder einsetzen. Und nicht für die des Nachbarn oder 
des Freundes und dies auch noch zum Schaden der eigenen Kinder. 
Diese Einstellung ist in der ganzen Welt normal, außer in Deutsch-
land. Den ersten Judaskuss soll Frau Merkel angeblich von Paul 
Spiegel dem gewesenen Zentralratsvorsitzenden der Juden in 
Deutschland bekommen haben Es folgten dann einige innige Um-
armungen von dem jüdischen Medienmogul Heim Saban und von 
dem israelischen Ministerpräsident Olmert, dann einen Kuß von Is-
raels Präsident Katzev, usw. Man kann nun sagen, daß Frau Mer-
kel ihre Brust nicht um den Bestand ihres eigenen Volkes zu si-
chern hat (sie ist kinderlos) sondern um sie mit jüdischen Ehrungen 
zu dekorieren, wie folgt: 
- die Ehrendoktorwürde - der Hebräischen Universität Jerusalem, 
-.die Ehrenmitgliedschaft in der internationalen Raoul Wallenberg-
Stiftung, die sich gegen das Vergessen der Holocaust-Helden ein-
setzt, 
- den Leo Baek-Preis - vom Zentralrat der Juden in Deutschland, 
- die Goldmedaille der B'nai B'rith Europe Award of Merit)— für 
ihren Einsatz gegen Antisemitismus und Rassismus, 
- die Ehrendoktorwürde der Breslauer Universität (Polen) 
- den Eric M. Warburg-Preis, „um Deutschlands Platz in der atlan-
tischen Allianz zu sichern und zu festigen", 
- den Deutschen Medienpreis für ihre Berechenbar- und Verläß-
lichkeit, 
- Medal of Freedom (die Freiheitsmedaille) „fiir die Sicherheit 
oder nationale Interessen der USA den Weltfrieden, usw., 
- „Light Unto The Nations" vom zionistischen Lobbyverband 
AMERICAN JEWISH COMMITEE" (AJC), 
- Die „Freiheitsmedaille der USA" = „Symbol des Triumphs der 
Freiheit" und „Stimme der Menschenrechte", 
- den Heinz-Galinski-Preis der Jüdischen Gemeinde zu Berlin für 
die Verständigung zwischen Deutschland und Israel, 
- Präsidentenmedaille Israels fiir die Verdienste um Israel der 
Menschheit und die Verbesserung der Welt, 
- Wilhelm-Leuschner-Medaille, die höchste hessische Auszeich-
nung für ihre Verdienste um Freiheit und Demokratie im geeinten 
Deutschland. 
Könnt Ihr Euch noch an die Festkleidung Breschnews erinnern? 
Die Brust voller Medaillen! Angela Merkel ist auch Mitglied der 
„Deutsch-Israelischen Parlamentariergruppe die aus 132 Parlamen-
tarier besteht (im Jahre 2003). Kanzlerin Merkel scheint inzwi-
schen so verklärt von ihren vielen israelischen und jüdischen Prei-
sen (erst kürzlich wieder den Toleranz-Preis des jüdischen Muse-
ums in Berlin) zu sein daß ihr unsäglicher Philosemitismus 
Deutschland in immer gefährlichere Bahnen lenkt. Merkel hat in 
ihrer bisherigen Regierungszeit für den Verrat an ihrem Vaterland 
schon mehrere Küsse und Auszeichnungen bekommen und wird si-
cherlich auch weiterhin von fremden Mächten dekoriert werden. 
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Neuestens, am 15 Dezember 2016, schreibt Frau Vera Lengsfeld 
über „die peinliche Show, Parteitag der CDU genannt" u. a. fol-
gendes: Außer der größenwahnsinnigen Behauptung „deutsche 
Identität sei es, Größtes zu leisten", bleibt sie im vagen. Immer 
wenn die Deutschen aufgeraten wurden die Größten zu sein, wur-
de es ungemütlich (gelinde ausgedrückt). Seit Merkel sind wir 
die Größten in der Klimarettung (sie hat sich selbst zur „Klima-
kanzlerin" ausgerufen), in der EURO-Rettung. Und nun übertref-
fen wir alle in der Flüchtlingsrettung. Wie es den Geretteten geht, 
ist unwichtig. Bereits jetzt können wir den Neuankömmlingen, 
die bereits hier sind, kaum mehr als Massenunterkünfte bieten. 
Wir können weder die Frauen vor sexuellen Übergriffen noch die 
Christen vor der Verfolgung in unseren eigenen Einrichtungen 
schützen. 
Auch Frau Gerda Wittuhn hat an unsere Bundeskanzlerin u a. fol-
gendes geschrieben: „ Wenigstens in Ihrer sogenannten Neu-
jahrsrede hätten Sie einmal bei der Wahrheit bleiben können. 
Entgegen Ihrer Äußerung hatten wir nach dem Zweiten Welt-
krieg kein Flüchtlingsproblem. Wir hatten keine Flüchtlinge, wir 
hatten Vertriebene. Ich bin Vertriebene aus Pommern. Wir - die 
Ostpreußen, die Pommern, die Westpreußen, die Schlesier, die 
Sudetendeutschen - wären gerne in unserer Heimat geblieben. 
Hören Sie endlich mit dieser Geschichtsfälschung auf, uns mit 
denen von Ihnen so herzlich willkommen geheißenen Wirt-
schaftsflüchtlingen auf eine Stufe zu stellen." 
Hier wäre noch hinzuzufügen: Diese Flüchtlinge sind von einer 
zerbombten Landschaft in eine andere zerbombte Landschaft und 
nicht wie die jetzigen Flüchtlinge in ein „Schlaraffenland" ge-
kommen. Doch sind wir wirklich mit unseren zwei (von der Re-
gierung) anerkannten Billionen EURO Schulden so reich? Um 
diese Schulden mit Zins und Zinseszins abzuzahlen benötigen wir 
12.000 Jahre - wurde von einem Spezialisten ausgerechnet. Vor 
12.000 Jahren soll die letzte Eiszeit gewesen sein. 
Bis zu meinem 48 Lebensjahr war ich Staatsbürger des kommu-
nistischen Rumäniens, habe den Lügen dieser Regierung nie ge-
glaubt und dachte immer, daß die Politiker im Kapitalismus an-
ständiger und ehrlicher seien. Doch leider mußte ich feststellen, 
daß unsere Politiker fast alle Uni-Absolventen sind (also umerzo-
gene politisch-korrekte Intelligenzlumpen), und das Lügensystem 
deswegen viel komplexer und undurchschaulicher ist als im 

Kommunismus, wo die Führungskräfte fast ausschließlich Kleinge-
werbetreibende waren (Ceaucescu war Schusterlehrbub, Honecker 
war angeblich Dachdecker, um nur zwei zu nennen). Deswegen be-
nötigte ich (82) etwa 20 Jahre um festzustellen, daß es in Deutsch-
land zweierlei „Geschichte" gibt: Die politisch-korrekte Geschichte 
„ist die offizielle verlogene für den Schulunterricht und die Umer-
ziehung des deutschen Volkes bestimmte Geschichte", und die hi-
storisch-korrekte Geschichte,, ist die geheime Geschichte, die die 
wahren Ursachen der Ereignisse birgt." Dazu mußte ich viel Lese-
stoff bewältigen und gleichzeitig auch unsere „freien" Medien nicht 
vernachlässigen, die nach dem Motto wie folgt berichten (müssen): 
„Wir belügen Euch nicht, indem wir Euch Unwahrheiten sagen, 
sondern indem wir Euch Wahrheiten vorenthalten." Zu ihrer Ent-
schuldigung muß gesagt werden, daß die Medienleute auch nur 
Menschen sind, die sich und ihre Familien durchs Leben bringen 
müssen. 
Ich habe zuvor den Ausdruck „umerzogene" genannt, was ich nun 
auch erklären möchte. Nach der-Kapitulation 1945 erklärte ein ho-
her amerikanischer Vernehmungsoffizier (Sefton Delmer) dem 
deutschen Rechtswissenschaftler Prof. Friedrich Grimm im Ge-
fängnis: „Mit Greuelpropaganda haben wir den Krieg gewonnen 
Und nun fangen wir erst richtig damit an! Wir werden diese Greu-
elpropaganda fortsetzen, wir werden sie steigern, bis niemand 
mehr ein gutes Wort von den Deutschen annehmen wird, bis alles 
zerstört sein wird, was sie etwa in anderen Ländern noch an Sym-
pathien gehabt haben, und diese selber so durcheinander geraten 
sein werden, daß sie nicht mehr wissen, was sie tun. Wenn das er-
reicht ist, wenn sie beginnen ihr eigenes Nest zu beschmutzen, und 
das nicht etwa zähneknirschend, sondern in eilfertiger Bereitschaft 
den Siegern gefällig zu sein, dann erst ist der Sieg vollständig. 
Endgültig ist er nie Die Umerziehung (Reeducation) bedarf sorg-
fältiger, unentwegter Pflege wie Englischer Rasen. Nur ein Augen-
blick der Nachlässigkeit und das Unkraut bricht durch, jenes un-
ausrottbare Unkraut der geschichtlichen Wahrheit. " 
Meine Meinung ist nun, daß es, derzeit die Menschheit besteht, 
in jeder Regierungsform sowohl Demokratie - doch nur für die 
Herrschenden - als auch Diktatur - für den Rest der Bevölke-
rung - gibt. 

Robert Pokorny, Am Krag 37, 55286 Wörrstadt, den 02.02.2016 

An die 
Abgeordneten des Deutschen Bundestages 
Schloßplatz 1 
10178 BERLIN 

Betreff: Lage der BRD 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
wegen der lebensbedrohlichen Situation Deutschlands, er-
halten Sie anbei das Pamphlet von Nicolas Fest „Ermächti-
gung ohne Gesetz" mit der Bitte um Kenntnisnahme und 
Einleitung von Sofortmaßnahmen (Schließung der Gren-
zen), um das Überleben des Deutschen Volkes zu sichern. 
Wir Deutschen sind die rechtmäßigen Erben unserer Ah-
nen - deshalb muß Deutschland das Land der Deutschen 
bleiben. Wer an diesem Grundsatz rüttelt, hat in der deut-
schen Politik nichts verloren. Die Politik der offenen 
Grenzen ist ein elementarer Bestandteil des perfiden Fahr-
plans zur irreparablen Umvolkung in Deutschland und Eu-
ropa.. Jedes Volk würde beim massenhaften Ansturm ras-
sisch-kulturell fremder Menschen in sein Hoheitsgebiet 
das tun, was jedes Lebewesen instinktiv macht: Die Vertei-
digungskräfte mobilisieren. Statt sich dieser todbringenden 
Entwicklung zu erwehren, werden die ungebetenen Gäste 
auch noch mit einer geisteskranken Willkommenskultur 

empfangen. Mit dem afroasiatischen Einwanderungstsuna-
mi, welcher augenblicklich auf die Küsten Europas trifft und 
unser Leben in seinen Grundfesten erschüttert, wurde der fi-
nale Akt im Vernichtungskrieg gegen die Völker Europas 
eingeleitet. Die Grenzen sind offen, die als „Flüchtlinge" eti-
kettierten Eindringlinge sind da und mit ihnen auch die ne-
gativen Folgeerscheinungen. 
Den Hauptanteil an dieser Katastrophe hat die Kanzlerin 
Merkel. Sie hat Millionen Menschen fremder Kultur, Ge-
schichte und Zivilisation auf den Kontinent, das christliche 
Abendland, unkontrolliert mit hinterlistigem Vorsatz einströ-
men lassen. Mit dem größten Ausmaß des Zynismus über die 
Belange nicht nur ihres Volkes, sondern über die aller euro-
päischen Völker hat sie von einem ,Herrgottsgeschenk" ge-
stammelt. Der Islam gehöre zu Deutschland. Nur eine ideo-
logisch aufgeklärte Tochter aus dem Hause eines SED-Pfar-
rers kann eine solche Äußerung zur Vernichtung des eigenen 
Volkes machen. 
Wie ist die aktuelle Lage? 

Das christliche Abendland ist in seiner kulturellen 
Substanz vernichtet. 

Die EU-Gesetze und -Vereinbarungen wurden in der 
Schrecksekunde, von Merkel ausgelöst, nicht angewendet. 
Schengen war geplatzt, es gab keine Außengrenzen mehr. 
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.Es ist eine geschichtliche Erfahrung, daß das un-
mittelbare Aufeinanderprallen zweier unterschiedlicher, 
gegensätzlicher Kulturen zu militanten Auseinandersetzun-
gen fuhrt. Gegen die vitale Nomadenideologie ist das de-
generierte Christentum nicht in der Lage 

Ein stärkerer Widerstand gegen die Ziele dieser 
Kanzlerin, längst im Fadenkreuz hochangesiedelter Straf-
rechtler, erleben wir insbesondere in Bayern, den östlichen 
Bundesländern und den Staaten im Osten Europas. 

.Die Kommissare und ihre Heloten können sich 
heute entscheiden wie sie wollen, ihre Europäische Union 
verschwindet im Hades der Geschichte. EURO hin, Kredit-
blasen her: Es gibt ein Schlachtfest von gigantischen Aus-
maßen. 

Am Ende der EU wird es eine weitere Völkerwan-
derung von vielen Menschen geben, die versuchen werden, 
in den Teil der Spaltung zu fliehen, der ihren Lebensvor-
stellungen entspricht. 

Sollte es dennoch noch einmal ein Wunder Preu-
ßens für die EU geben, dann wird sie allerdings in einem 
Blutbad von Bürger- bzw. Religionskriegen in völlig neuer 
Struktur entstehen, erfolgreich allerdings nur, wenn eben 
die preußischen Grundsätze für den neuen Staat die Basis 
bedeuten werden. 
Heute stehen wir als Volk mit dem Rücken zur Wand, wäh-
rend Flüchtlinge immer zahlreicher werden. Wir können 
weder wegrennen, noch die Augen verschließen. Solch fei-
ge Akte wären nur Verrat an unseren Ahnen und der siche-
re Untergang für die kommenden Generationen. Wir müs-
sen dafür sorgen, daß die anderen weglaufen, sprich in ihre 
Herkunftsländer zurücklaufen. Wir fordern dabei nichts 
weniger als das Zurücklaufen in Form der geordneten und 
vollständigen Repatriierung außereuropäischer Einwande-
rer. Das deutsche Volk soll durch das Flüchtlingsverbre-
chen in seiner genetischen Substanz ausgedünnt werden. 
Dieser satanische Akt erfüllt unzweifelhaft den Tatbestand 
des Völkermordes. 
Zitat von Thomas Barnett, einem US-amerikanischen Glo-
balisierungsfanatiker: 
„Das Endziel ist die Gleichschaltung aller Länder der 
Erde. Sie soll durch die Vermischung der Rassen herbeige-
führt werden. Mit dem Ziel einer hellbraunen Rasse in Eu-
ropa. Hierfür sollen in Europa jährlich 1,5 Millionen Ein-
wanderer aus der dritten Welt aufgenommen werden. Das 
Ergebnis ist eine Bevölkerung mit einem Durchschnitts-IQ 
von 90, zu dumm, um zu begreifen, aber intelligent genug 
um zu arbeiten." 
Tagtäglich frage ich mich, was deutsche Politiker gegen 
die Ausrottung des deutschen Volkes unternehmen? Mein 
Ergebnis: Nichts, sie unterstützen diese Entwicklung tat-
kräftig. Hierzu folgende Fakten: 

Grenzen der BRD bleiben geöffnet. 
Die selbstvernichtende Willkommenskultur wird geför-
dert. 
Keine Rückführung der Invasoren. 
Zu den bereits etwa 25 Millionen Migranten erwartet 
man freundlich über eine weitere Million jährlich. 
Der Familiennachzug wird forciert, d.h. jährlich weite-
re 5 Millionen zum Teil Alte und Kranke. 
Plünderung der Sozialsysteme. 
Zunahme der Kriminalität. 
Kosten für die BRD in Höhe von ca. 55 Milliarden 
EURO jährlich. 

Auslandseinsätze der Bundeswehr. 
Keine Meinungsfreiheit. Jährlich werden etwa 10.000 
anständige Bürger wegen einer unerwünschten Mei-
nungsäußerung strafverfolgt und verurteilt (Geldstrafen, 
Existenzvernichtung, Gefängnis). Paragraph 130 (Volks-
verhetzung) ein Unrechts- und Willkürparagraph bleibt 
erhalten. 
Organisation, Transport und Bezahlung gewalttätiger 
Demonstranten (je Person 25 EURO/Stunde). 
Kein Friedensvertrag. 
Keine vom Volk ratifizierte Verfassung. 
Keine Herstellung der Souveränität 
Keine Beendigung der Besatzung. Obama bestätigte die 
Annexion 2009 mit dem Satz: „Deutschland ist ein be-
setztes Land und wird es bleiben." 
Stationierung von Atomwaffen werden geduldet. Ge-
schichtslügen bzw. die Alleinkriegsschuld werden ak-
zeptiert. 
Historikern wird der Zugang zu Archiven verweigert. 
Historiker dürfen Ergebnisse, die Deutschland entlasten, 
nicht publizieren. 
Kein Gesetz gegen das Morden im Mutterleib. 

Fazit / Meine Meinung: 
Deutsche Politiker sind Feinde des deutschen Volkes. 
Kein Volk der Welt würde ein angelastetes Verbrechen (z. B. 
Alleinkriegsschuld) akzeptieren. Die deutsche Bevölkerung 
wird in einem unvorstellbaren Ausmaß hemmungslos belo-
gen und betrogen. Die Inländerfeindlichkeit ist überall ge-
genwärtig. Neuwahlen sind das Gebot der Stunde. Der 
deutschfeindliche Bundespräsident Joachim Gauck, ist un-
tragbar. Die mit Omnibussen angekarrten und von Steuergel-
dern bezahlten Gegendemonstranten sowie die ungerechtfer-
tigte Hetze gegen „Rechts", bewerte ich als kriminell und als 
Störung des öffentlichen Friedens. Der Verfall des verloge-
nen BRD-Systems läßt sich ohne die Alternative für 
Deutschland (AfD) nicht mehr aufhalten. Frau Merkel hat 
im Alleingang dem Land einen dauerhaften Schaden zuge-
führt. 
Mit freundlichen Grüßen 
Heinrich Riedl 

Anlage 

Ermächtigung ohne Gesetz. Unter Angela Merkels Re-
gierung droht Deutschland die Ent-Parlamentarisierung. 
(von Nicolaus Fest) 
Es hat lange gedauert, nun scheint die Rechtswissenschaft 
aufgewacht. Nachdem anfangs nur der Staatsrechtler Rupert 
Scholz die Flüchtlingspolitik der Regierung öffentlich kriti-
sierte, mehren sich jetzt die Stimmen. Hans-Jürgen Papier, 
ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts, be-
klagt „rechtsfreie Räume" und eine „inakzeptable Kluft zwi-
schen Recht und Wirklichkeit". Sein früherer Kollege Udo 
Di Fabio sieht „keine gesetzliche Grundlage" für die Grenz-
öffnung, der Berliner Verfassungsrechtler Ulrich Battis „kla-
re Verfassungsverstöße". „Geltendes Recht", so Battis, 
„wird fortwährend gebrochen". Noch deutlicher formuliert 
es Michael Bertrams, einst Präsident des Verfassungsge-
richts von Nordrhein-Westfalen. Er betrachtet die Entschei-
dung der Kanzlerin, die Grenzen zu öffnen, als klare „Kom-
petenzüberschreitung", Ausdruck einer „selbstherrlichen 
Kanzler-Demokratie. Sein geschichtsschweres Fazit: „Mer-
kels Alleingang war ein Akt der Selbstermächtigung." Damit 
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erinnert Bertrams an 1933, und nicht ohne Grund. Das Er-
mächtigungsgesetz der Nationalsozialisten beendete die 
Gewaltenteilung, indem es der Reichsregierung gesetzge-
berische Befugnisse einräumte. Das Parlament war da-
durch überflüssig, die Ermächtigung des Reichskanzlers 
Hitler ein Akt der Selbstabschaffung. 
Ganz Ähnliches ist auch im vergangenen Herbst passiert: 
Eine Verlagerung der Rechtsetzung auf die Exekutive des 
Kanzleramts, begleitet und ermöglicht durch einen staats-
politischen Selbstmord des Parlaments. Die Entscheidung 
Angela Merkels und der Regierung, mit der Grenzöffhung 
die klare Regelung des Grundgesetz-Artikels 16a (kein 
Asylanspruch bei Einreise aus sicheren Drittländern) so-
wie Dublin II außer Kraft zu setzen, erhob das Faktische 
zur normativen Kraft. „Deutschland kann keine 3.000 Ki-
lometer Grenzen schützen", verkündete die Kanzlerin, aber 
was sie meinte, war etwas anderes: Wenn die Realität aus 
ihrer Sicht alternativlos ist, bedarf es auch keiner Debatte, 
keines parlamentarischen Mitwirkens. Wenn je ein Regie-
rungschef das Parlament als überflüssige Schwatzbude be-
handelte, dann diese Kanzlerin. Und das Parlament fugte 
sich. Ohne Protest verzichtete es auf sein vornehmstes 
Recht, alle grundlegenden Entscheidungen des Gemeinwe-
sens zu treffen. In der wichtigsten Frage seit der Wiederbe-
waffnung, essentiell für die Zukunft dieses Landes wie 
auch, das zeigen die entsetzten Reaktionen der Nachbarn, 
für die Zukunft Europas, hatte der Bundestag kein Wort 
mitzureden - und er wollte es auch gar nicht. Statt ihre 
Rechte zu verteidigen, hielten die Abgeordneten still oder 
dankten sogar der Regierung für ihr humanitäres, wenn 
auch gesetzwidriges Vorgehen. Auch das Budgetrecht wur-
de, noch deutlicher als bei Banken- oder EURO-Rettung, 
vom Bundestag aufgegeben und abgeräumt: Nun erfahren 
Abgeordnete und Bürger wie nebenbei, daß die Öffnung 
der Grenzen allein für 2016 mindestens 17 Milliarden 
EURO kostet — und wohl noch mehr in kommenden Jah-
ren. Doch für eine Debatte, ob man diese Ausgaben will, 
wer sie trägt und wo gekürzt wird, ist es zu spät. Denn die 
„Flüchtlinge" sind im Land. 

Das Parlament hat abgedankt. 631 Abgeordnete sitzen im 
Bundestag, doch bis auf Peter Gauweiler erhob keiner sei-
ne Stimme gegen Rechtsbruch und Entmachtung. Niemand 
außer ihm wagte dem Zeitgeist der Willkommenskultur zu 
widersprechen, die eigenen Verfassungsrechte zu verteidi-
gen. Keine Aussprache wurde gefordert, keine Regierungs-
erklärung. Es war eine Kapitulation, ein Staatsstreich unter 
tätiger Hilfe der Gestrichenen. Nicht einmal der wunderbar 
verschrobene Artikel 20, Absatz 4 des Grundgesetzes, der 
den Deutschen generös das Recht zum Widerstand ein-
räumt, sollte jemand die verfassungsmäßige Ordnung be-
seitigen wollen, konnte helfen. Wo kein Parlamentarier die 
Ordnung schützt, wo alle jubelnd mitmachen, ist auch ein 
solches Recht verloren. 
Doch liegt die Schuld nicht bei den Abgeordneten allein. 
Was „Flüchtlingskrise" heißt, ist neben Staats- auch Men-
talitätskrise. Denn die Zustimmung zu Merkels Kurs war 
groß, die Abgeordneten vollzogen den Willen der Mehr-
heit. Die Medien jubelten, ebenso Arbeitgeber und Ge-
werkschaften, auch die Kirchen und Wohlfahrtsverbände. 
Selbst Sport- und Heimatvereine fühlten sich plötzlich 
Wildfremden tief verbunden, ebenso prominente Sänger, 
Schauspieler, Musiker und Maler. Da fiel der Rechtsbruch 
nicht ins Gewicht, der Münchner Kardinal Marx erteilte 

ausdrücklich Absolution. Insofern kann man den Abgeord-
neten ihre Selbstaufgabe kaum verdenken. Sie wollten, 
wenn auch im schlechtesten Sinn, endlich einmal Volksver-
treter sein, nicht nur Abgeordnete aus eigenem Recht und 
Hüter der Verfassung. Das ist ihnen geglückt. Insofern hat 
die einsame und rechtswidrige Selbstermächtigung der 
Kanzlerin auch ihr gutes. Wie „Köln die Erosion der öffent-
lichen Sicherheit", so macht die fehlende Debatte um die 
Grenzöffhung die parlamentarische Erschöpfung deutlich: 
Die alten Verfahren sind nur noch Dekor, die Abgeordneten 
zur Selbstaufgabe bereit, Gewaltenteilung durch Parteiab-
sprachen ausgehebelt. Konnten die Deutschen jahrzehnte-
lang darauf bauen, daß der Bundestag funktioniert, sich die 
größten Torheiten im parlamentarischen Prozeß verschlei-
fen, ist diese Hoffnung vergangen. Ein Bundestag, der sich 
selbst nicht ernst nimmt, ist kein Garant für Stabilität. So 
werden die Deutschen aufwachen, die Politik selbst in die 
Hand nehmen müssen. Oder es wird-kein Aufwachen geben. 

Nicolaus Fest ist Journalist und Jurist. Er war bis Septem-
ber 2014 stellvertretender Chefredakteur der BILD AM 
SONNTAG, www.nicolaus-fest.de 

Hinweis: 
Es sagte der polnische Außenminister im Spätherbst 2015: 
„Ein Land, in dem man verurteilt wird, weil man ohne An-
gelschein angelt, während dieses Land gleichzeitig illegale 
und artfremde Grenzverletzer im Hotel unterbringt, wird 
von Vollidioten regiert " 

Wir meinen zudem: 
Ein Staatsgebilde, welches nicht willens und in der Lage ist 
die Landesgrenzen seines Staatsvolkes zu schützen, hat je-
den Anspruch auf Unterstützung verloren. Es gehört ebenso 
wie die untergegangene DDR auf den Müllhaufen der Ge-
schichte, zumal seine Kanzlerin, seine Verteidigungsmini-
sterin, sein Kanzleramtschef und sein Außenminister! auf-
grund ihrer Weigerung die deutschen Landesgrenzen aktiv 
zu schützen, des Hoch-, Landes- und Volksverrats schuldig 
sind. 

Und außerdem: 
Die BRD handelt kriminell und imperialistisch zugleich, in-
dem sie BUNDESWEHR-Flugzeuge nach Syrien schickt. 
Denn zum einen hat der syrische Staat uns nichts getan, ge-
schweige denn, daß er lebenswichtige Interessen Deutsch-
lands verletzt. Und zum anderen hat er auch die sogenannte 
Regierung der BRD nicht um Hilfe oder um Aufklärung in-
nerhalb seines Luftraums gebeten. 

Was Napoleon über die Deutschen sagte: 
„Es gibt kein gutmütigeres, aber auch kein leichtgläubige-
res Volk als das deutsche. Zwiespalt brauchte ich nicht un-
ter ihnen zu säen. Ich brauchte nur meine Netze aufzuspan-
nen, dann liefen sie wie scheues Wild hinein. Untereinander 
haben sie sich gewürgt und sie meinten damit ihre Pflicht zu 
tun. Törichter ist kein anderes Volk auf der Erde. Keine 
Lüge kann grob genug ersonnen werden, die Deutschen 
glauben sie. Um einer Parole, die man ihnen gab, verfolgen 
sie ihre eigenen Landsleute mit größerer Erbitterung als 
ihre wirklichen Feinde." 
„Bei einem Landesparteitag der SPD in Nordrhein-Westfa-
len 2010 sagte Sigmar Gabriel, daß wir eigentlich keine 
Bundesregierung hätten, und Merkel „Geschäftsführerin ei-
ner neuen Nichtregierungsorganisation" in Deutschland sei: 
„Ich sage euch, wir haben gar keine Bundesregierung. Frau 
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Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregie-
rungsorgansation in Deutschland. Das ist es, was sie ist." 
Meine Meinung: Frau Merkel ist keine Bundeskanzlerin 
und darf als Geschäftsführerin der sogenannten BRD keine 
politischen Entscheidungen treffen. 

Heinrich Riedl 

Heinrich Riedl, Tuchergartenstr 12 , 90409 Nürnberg, den 
27.01.2016 

An die Redaktion der WESTDEUTSCHEN ZEITUNG 
und der NEUEN RHEINZEITUNG 
Rheinische Post 
DÜSSELDORF 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
wenn man den politischen Teil Ihrer heutigen Ausgaben 
liest, kann man sich nicht des Eindruckes nicht erwehren, 
daß alle Zeitungen das Ziel haben die AfD zu schädigen. 
Für mich ein Zeichen, wie stark diese Partei den etablier-
ten Kräften in der Politik und Presse im Nacken sitzt. Es 
ist blanke Angst, die sie umtreibt bei den Wahlerfolgen der 
AfD .Man fürchtet um Macht und Einfluß und greift zu 
Mitteln, die den Erfolg für die AfD verhindern sollen. 
Dazu greift man zu Mitteln, die den Ruf einer verabrede-
ten Lügenpresse bestätigen. Da wird der gescheiterte Olaf 
Henkel aus einer Mottenkiste gegraben, um ein Interview 
über die AfD abzugeben, wobei jeder merkt, daß Henkel, 
wie dem Fuchs in der Fabel, die Trauben zu hoch hängen, 
weil sie sauer sind. Noch erbärmlicher geht es zu, wenn 
aus etwas Selbstverständlichem ein Skandal gemacht wird, 
weil die AfD den möglichen Einsatz von Schußwaffen bei 

Grenzverletzungen ins Gespräch brachte. Wofür hat denn 
die Schutzpolizei Schußwaffen, um damit in letzter Konse-
quenz zu schießen, sonst hätte man sie ausschließlich mit 
Gummiknüppeln und Pfefferspray ausrüsten können. Ange-
sichts der überbordenden Flüchtlingsströme, die in Europa 
einbrechen, muß man zu drastischen Drohungen greifen. 
Wie sehr diese Vorschläge wirken, wird an dem verzweifel-
ten Rückrudern der Bundeskanzlerin deutlich, nachdem sie 
im Zustand des Irreseins alle Flüchtlinge nach Deutschland 
eingeladen hat, nun die Forderung nach Rückkehr bei der 
Beendigung der Kriegs- und Krisensituation in ihre Heimat-
länder erhebt, während Herr Gabriel zur Verfassungsschutz-
keule greift, mit seiner Aufforderung die AfD unter Beob-
achtung zu stellen, um ihr das Stigma der Verfassungsfeind-
lichkeit als Amalekmedaille umzuhängen. Das sind alles 
Ausdrucksformen höchster Hysterie und Angst. 
Mit freundlichen Grüßen 
Wolfgang R. Frenz 

Wolfgang Frenz , Höhscheider Weg 34 , 42699 Solingen, 
den Ol. Febr. 2016 

Gegen das PARTEIEN-KARTELL schwarz - rot -
grün! 
Ich bin der Meinung, wie der COMPACT-Herausgeber 
Jürgen Elsässer, diese Regierung muß gestürzt werden, 
wenn sie die Grenzen nicht schließt. Sie führt Krieg gegen 
das eigene Volk, das mit der Flutung des Landes mit Aus-
ländern nicht einverstanden ist. Das Volk muß das System 

Merkel & CO in die Knie zwingen. Entweder die Regierung 
ändert ihre verfassungswidrige Politik, oder sie muß aus 
dem Amt gejagt werden! 
Ich bin überzeugt, "wir schaffen das", diese Regierung abzu-
schaffen! 

E. Paschke, 01.02.2016 

Lösung der Flüchtlingskrise durch politische Umorien-
tierung. 
In einem demokratischen Staat müssen alle entscheiden-
den Beschlüsse auf das Volk zurückgehen. Der Beschluß 
der Kanzlerin Merkel, Hunderttausende kulturfremder 
Flüchtlinge ohne Obergrenze nach Deutschland einreisen 
zu lassen und dieses Land in seiner Bevölkerungsstruktur 
wesentlich zu verändern, ist durch keine Entscheidung des 
Volkes, kein Grundrecht und kein Gesetz legitimiert. Die 
massenhafte Zuwanderung ist daher illegal und der Auf-
enthalt der Flüchtlinge sollte nur von begrenzter Dauer 
sein. Dies sollte den Flüchtlingen auch klar gesagt werden. 
Sobald es unter humanitären Gesichtspunkten möglich ist, 
müssen sie wieder in ihre Heimat zurückkehren. Eine dau-
erhafte Ansiedlung auch nur eines Teiles von ihnen 
braucht die deutsche Bevölkerung nicht akzeptieren. Aus 
Furcht der Kanzlerin und der Regierungsparteien vor ei-
nem Stimmenverlust bei den kommenden Wahlen auf 
Grund der kritischen Einstellung der Bevölkerung zur 
Flüchtlingspolitik, sollen nun die Ursachen der Flucht be-
kämpft werden. Die Ursachen der Flucht sind Bürgerkrie-
ge in Syrien, dem Irak, Afghanistan und Libyen als Folge 

der imperialistischen Kriegspolitik der USA sowie ihrer eu-
ropäischen Helfer und wirtschaftliche Not in afrikanischen 
Staaten. Die wirtschaftliche Not ist das Ergebnis von Frei-
handelsabkommen der Europäischen Union (EU) mit diesen 
Staaten. Auf die imperialistische Kriegspolitik der USA hat 
die Bundesregierung aber keinen Einfluß. Ebenfalls nicht 
auf die darauf folgenden Bürgerkriege, außer durch Beteili-
gung Deutschlands an der Bombardierung einer Bürger-
kriegspartei an der Seite der USA. 

Auf die Freihandelsabkommen der EU hat die Bundesregie-
rung nur einen begrenzten Einfluß entsprechend ihres be-
grenzten Stimmrechtes. Es ist aber auszuschließen, daß sie 
sich für eine Korrektur der Freihandelsabkommen einsetzen 
wird, denn dann müßte sie sich gegen das liberalkapitalisti-
sche Wirtschaftssystem der EU und der Westlichen Wertege-
meinschaft stellen. Die Bundesregierung geht aber bekannt-
lich keine Sonderwege, sie sprengt nicht die EU und verläßt 
nicht die Westliche Wertegemeinschaft, sonder handelt er-
klärtermaßen im Bündnis. Die liberalkapitalistische Wirt-
schaftspolitik wird also fortgesetzt und Freihandelsabkom-
men werden mit weiteren Staaten abgeschlossen. So wurde 
z. B. während der andauernden Flüchtlingskrise unauffällig
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am 4. August 2015 mit Vietnam ein Freihandelsabkom-
men abgeschlossen und am 22. Dezember 2015 Verhand-
lungen über ein Freihandelsabkommen mit den Philippi-
nen aufgenommen. Es ist abzusehen, daß diese Staaten mit 
den hochentwickelten Industriestaaten der EU nur mit 
Dumpinglöhnen konkurrieren können. Reichtum wird, 
auch hier, wie in der EU und der gesamten Westlichen 
Wertegemeinschaft von unten nach oben umverteilt und 
konzentriert sich in immer weniger Händen. Flüchtlinge 
werden wie in Afrika durch Armut getrieben, nach Europa 
fliehen, insbesondere nach Deutschland, solange der Le-
bensstandard hier höher ist. Dies ist offenbar bei. den Frei-
handelsabkommen schon eingeplant, denn bei den regel-
mäßig stattfindenden Asia-Europa-Meetings der Staats-
und Regierungschefs stehen z. B. auch Einwanderung und 
globale Governance auf der Agenda (). 

Der Ankündigung deutscher Politiker, die Ursachen der 
Flucht bekämpfen zu wollen, erweist sich als Täuschungs-
manöver für Wähler. Es werden keine Taten folgen. Die 
Deutschen werden sich wegen ihrer Einbindung in die EU 
und in die Westliche Wertegemeinschaft auf den Zustrom 
weiterer Flüchtlinge einstellen müssen. Gutmenschen kön-
nen schon mal die CAP ANAMUR klarmachen und vor der 
Küste Vietnams vor Anker gehen. 
Wer die Ursachen der Flucht bekämpfen will, muß aus der 
EU und der Westlichen Wertegemeinschaft austreten und 
nach einer humaneren Ordnung wirtschaften. Eine Soziale 
Marktwirtschaft in nationalem Rahmen wäre eine Lösung 
des Flüchtlingsproblems. 

D. Bliesener, Hamburg, den 06.02.2016 

An den 
Verlag SONNTAGSBLITZ 
Herrn Georg Klietz, Chefredakteur 
Marienstr. 11 
90402 Nürnberg 

Betreff: Empörung über Petry / Offener Brief 

Sehr geehrter Herr Klietz, 
in Ihrer Ausgabe vom 31. Januar 2016 veröffentlichten Sie 
u.a.: „AfD-Chefin Frauke Petry hat Empörung mit dem 
Vorschlag ausgelöst, die Polizei müsse an der Grenze „not-
falls" Schußwaffen gegen Flüchtlinge einsetzen.... Kein 
Polizist will auf einen Flüchtling schießen. Ich will das 
auch nicht. Aber zur Ultima Ratio gehört der Einsatz von 
Waffengewalt." 
Diesbezüglich folgende Richtigstellung von lmad Karim, 
gebürtiger Libanese, Ex-Moslem und Medienschaffender, 
der beim Interview von Frau Dr. Petry anwesend war: 
„Kollegen von der TAGESSCHAU, Ihr betreibt Propagan-
da von unglaublichen Maßen. Das hat Frau Petry niemals 
gesagt. Ihr habt Euer Gewissen verkauft! Ich saß am sel-
ben Tisch und verfolgte das Interview in der Redaktion 
von MANNHEIMER MORGEN, das vielmehr ein Verhör 
war. Frau Petry wurde mehrmals diesbezüglich gefragt und 
jedesmal sagte sie: "Wir müssen die Grenzen sichern und 
ich hoffe, es kommt nie soweit, daß ein Polizist von seiner 
Waffe Gebrauch macht." Das hat aber den kleinkarierten 
Dorfjournalisten von MM nicht interessiert, und er wieder-
holte immer wieder und wieder und wieder, ob sie für 
Schießbefehl sei und jedesmal antwortete sie das gleiche, 
bis sie am Ende sagte: „ein Polizist habe auch laut seinen 
Vorschriften zu handeln." (es gibt Tonaufzeichnungen) 
Ihr verratet die Zukunft Eurer Kinder, Kollegen, und das 
schlimme, ihr wißt das nicht! Laßt Euch das von einem 
arabischsprechenden Kollegen von Euch sagen: „IHR 
WERDET NOCH ZU EUREN LEBZEITEN BEREUEN, 
WAS IHR FRAU PETRY UND ANDEREN AUFRICHTI-
GEN BESORGTEN FRAUEN UND MÄNNERN IN DIE-
SEM LAND ANTUT! SPÄTESTENS, WENN DER EROBE-
RUNGSZUG DER GLÄUBIGEN BEGINNT UND IHR 
ERKENNT, IHR HABT EUREM LAND BALKANVER-
HÄLTNISSE BESCHERT! GOTT ODER JUPITER, VON 
MIR A US, SEID IHR ARROGANT UND IGNORANT!" 

Ferner sei darauf verwiesen, daß auch der nordrhein-westfä-
lische AfD-Chef Marcus Pretzell folgerichtig auf die Frage, 
ob Polizisten zur Abwehr eines illegalen Grenzübertritts (be-
kanntlich eine Straftat) auch von der Schußwaffe Gebrauch 
machen dürften, geantwortet hat: „Kein vernünftiger 
Mensch soll daran denken auf Flüchtlinge zu schießen, weil 
sie die Grenze übertreten. Aber die Verteidigung der deut-
schen Grenze mit Waffengewalt als ultima ratio (letztes Mit-
tel) ist eine Selbstverständlichkeit. „Ultima ratio" heiße, 
„ es gibt keine andere Möglichkeit, das zu stoppen." „ Vorher 
müßten also alle anderen Möglichkeiten ausprobiert worden 
sein, dann wäre zuerst ein Schuß in die Luft in Erwägung zu 
ziehen. Doch, so Pretzell, „zum Schießen auf Grenzübertre-
ter werde es gar nicht kommen, weil die Leute vorher zu-
rückwichen" 
Hierzu ein weiteres Zitat: 
„Frau Dr. Petry und Herr Pretzell haben lediglich auf diese 
bereits bestehenden gesetzlichen Bestimmungen hingewie-
sen. Wenn solche Schwachfiguren der SPD, wie Gabriel, 
Oppermann oder Stegner nunmehr deswegen eine Beobach-
tung der AfD durch den Verfassungsschutz fordern, dann 
zeigt dies einmal mehr, daß diese Leute ihre als Parlamen-
tarier bearbeiteten Gesetze nicht kennen oder sich ganz be-
wußt wie volksverhetzende Brandstifter aufführen wollen." 
Im übrigen geht es hier ums Überleben des Deutschen Vol-
kes. Der „Kalergi-Plan", der die Zerschlagung Deutschlands 
auf alle Zeiten beinhaltet und bereits in vollem Gange ist, 
muß verhindert werden. Richard Nikolaus Coudenhove-Kal-
ergi gründete 1922 die „Paneuropa-Union". Nick Griffin: „... 
Der Pate der europäischen Union, Richard Coudenhove-Kal-
ergi, veröffentlichte den Plan für ein „Vereinigtes Europa" 
und für den kulturellen Völkermord der Völker Europas. Die 
Förderung massenhafter nichtweißer Zuwanderung war ein 
zentraler Teil dieses Plans!" 
Fazit / Meine Meinung: 
Das Kriegsziel der Feinde Deutschlands war und ist die dau-
erhafte Vernichtung des Deutschen Reiches. Dies ist nur 
durch physische Auslöschung und/oder durch Auflösung des 
Deutschen Volkes in einen Völkerbrei der verschiedensten 
Rassen zu bewirken. Hier handelt es sich um Völkermord, 
der von den Medien tatkräftig unterstützt wird. Letztendlich 
ist die Besetzung Deutschlands durch illegale Eindringlinge 
ein kriegerischer Akt, der durch das Schließen und Schützen 
der Grenzen umgehend zu beenden ist. Frau Dr. Petry und 
Herr Pretzell äußerten sich vollkommen korrekt. Daraus 
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machte die große Boulevardzeitung im Netz: „AfD will auf 
Flüchtlinge schießen lassen." Eine Verdrehung der Tatsa-
chen und Hetze gegen die „Alternative für Deutschland" 
(AfD), gegen die einzige Partei, die deutsche Interessen 
vertritt und keine Verträge bricht, so wie von der Bundes-

regierung praktiziert. Ich hoffe, daß die gegen die Bundesre-
gierung laufenden Klagen erfolgreich sein werden. 
Heinrich Riedl 

Heinrich Ried, Tuchergartenstr. 12 , 90409 Nürnberg, den 
07.02.2016 

An 
LBZ 
Postfach 3705 
D 78026 VS-Schwenningen 

Betrifft: Leserbrief 

Die LBZ ist die freie Meinungsplattform für alle, die 
das Internet nicht nutzen wollen oder können. Ich habe 
noch an der Endphase des Zweiten Weltkriegs teilgenom-
men, habe dann als Kriegsgefangener ein Jahr in einem 
belgischen Kohlenbergwerk gearbeitet. Die USA und die 
Briten hatten ja während des Krieges die belgische Kolo-
nie Kongo, insbesondere den dortigen Kupferreichtum, 
ausgebeutet und Belgien dann u.a. durch Überlassimg 
deutscher Kriegsgefangener, darunter viele Bergleute, ent-
schädigt. Meine Herkunft aus Dresden (damals SBZ) ver-
anlaßte mich, bis 1954 als freiwilliger Fabrikarbeiter (ab-
wartend) in Belgien zu bleiben. Das große Ansehen, das 
die Deutsche Wehrmacht in der einfachen Bevölkerung 
(im Unterschied etwa zur "verbündeten" US-Armee) dort 
hinterlassen hatte, ließ mich Wallonien fast als zweite Hei-
mat empfinden und verzögerte die Rückkehr nach 
Deutschland. So entging ich den ersten rund zehn Jahren 
der massiven Umerziehung in Deutschland. Ich mußte 
dann zwar die für mich neue Darstellung der jüngsten Ge-
schichte Deutschlands einüben, zumal ich das Abitur noch 
nachzuholen hatte. Dadurch mag mein erlebtes Ge-
schichtsbild in einigen Nuancen modifiziert werden sein. 
Die Idee, den Jahrestag der Schlacht bei Jena und Auer-
stedt zu meinem persönlichen Feiertag zu erklären wie ein 
mir gleichaltriger Berufskollege, weil damals die Preußen 
"mal so richtig die Jacke vollbekommen hatten", lag mir 
allemal völlig fern. Dies vorausgeschickt, sehe ich die 
Schwerpunkte der heutigen politischen Lage noch deutlich 
anders. 
Deutschland ist ein besetztes Land. Das hat nicht nur der 
US-Präsident Obama mehrfach bei öffentlichen Anlässen 
betont. Das Besatzungsstatut besteht unverändert fort. Ein 
besetzter Staat mußte schon immer die Besatzungskosten 

und einiges mehr tragen wie einst die Gallier für Caesars 
Streitmacht und durfte noch nie eine eigenbestimmte (Au-
ßenpolitik führen. Maßgeblich ist allein das Interesse der 
Besatzungsmacht. Unterworfene und Sklaven beutet man am 
perfektesten aus, wenn man ihnen Freisein vortäuscht (Ernst 
Jünger). Wie einst Caesar sich der gallischen "Freunde 
Roms" zur Verwaltung und Steuerung der Provinz Gallien 
bediente, wird heute die Bundesrepublik regiert von "demo-
kratisch gewählten Volksvertretern" von US-Gnaden, die ih-
ren Gönnern näher stehen als ihrem angestammten Volk. So 
erklären sich ganz zwanglos die Einsätze der Bundeswehr in 
Afghanistan, Irak, Syrien, Afrika, und wen von uns interes-
siert schon, ob die Krim mit ihrer beherrschenden Lage im 
Schwarzen Meer und dem Flottenstützpunkt Sewastopol zu 
Rußland gehört oder zur Ukraine, die die Seemacht USA 
versucht zu vereinnahmen? Wenn "unsere Volksvertreter" 
sich deswegen - zu unserem Nachteil - an den Sanktionen 
gegen Rußland beteiligen, braucht man nicht zu fragen: Auf 
wessen Geheiß? Und dem gleichen Herrn dienen die diver-
sen anderen Auslandseinsätze der Bundeswehr, die groß auf-
geputzten Auslandsbesuche von Repräsentanten der Bundes-
regierung. Dafür werden allerlei sonstige hehre Gründe vor-
geschoben von "Demokratieforderung" bis 
In den Straßenbahnen räumten jüngere Leute sofort ihren 
Sitzplatz frei für zusteigende Alte und Behinderte. Das fan-
den sie als Fremdarbeiter so nett, daß sie sich daran beteilig-
ten. Dieser Geist lebt noch immer, mag eine geldgierige Ge-
winnsuchtmentalität das öffentliche Leben beherrschen: 
Kinder wachsen meist nur mit einem Elternteil auf. Ältere 
noch arbeitsfähige und -willige Menschen werden zu Hartz 
IV verdammt. Andere dürfen "unter der Brücke schlafen", 
damit noch billigere Kräfte ausgebeutet werden können. Ein 
System ohne Zukunft wie die "Schrottwirtschaft" der Welt-
macht fast ohne Erzeugung neuer Werte mit Riesenumsätzen 
aus Spekulation und Betrug. Das soll eine Zukunft werden? 
Dr. J. Schulze, 24894 Twedt 

Dr. Johannes Schulze , Tel. 4622 749 , geb. 18.04.1927 
, Grumby 5, D 24894 Twedt im Februar 2016 

Betreff: Fw: Politik der Bundeskanzlerin 
Von: "Alfons Trautner" <alfons.trautner@gmx.de> 
Datum: 11.02.201614:00 
An: kuenstlerfarben-riedl@f-online.de 
Gesendet: Donnerstag, 11. Februar 2016 um 12:18 Uhr 
Von: "Dr. Hans Penner" <h.penner@fihp.eu> 
An: alfons.trautner@gmx.de 

Betreff: Politik der Bundeskanzlerin , Kopie zur Infor-
mation , Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Hans Penner , 76351 
Linkenheim-Hochstetten, den 11.02.2016 

Sehr geehrte Frau Dr. Merkel, 
Ihre Politik ist deutschfeindlich und demontiert den Rechts-
staat. Ihre Weigerung, die Staatsgrenze gegen illegale Ein-
wanderung zu schützen, ist rechtswidrig (siehe Gutachten 
Prof. di Fabio). Ihre Forderung, die Außengrenzen der EU 
zu schützen, ist eine Illusion, weil die EU glücklicherweise 
noch kein Bundesstaat ist. Sie wollen, daß Griechenland sei-
ne Grenzen schützt, aber Sie wollen nicht, daß Deutschland 
seine Grenzen schützt. Eine dauerhafte Ausweisung illegaler 
Immigranten erfolgt fast nicht. Identität und Aufenthaltsort 
der Immigranten sind weithin unbekannt. Die Kriminalität 
der Immigranten wird geheimgehalten. Eine Begrenzung der 
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Immigration erfolgt nicht. Die meisten Immigranten sind 
Islam-Anhänger, denen die Integration durch den Islam 
verboten ist. Sie haben die totalitäre Ideologie des Islam le-
gitimiert und liefern unser Volk dem menschenrechtswidri-
gen Islam aus, der mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. 
Ende des Jahres wird es in Deutschland etwa 1 Million An-
hänger von Jesus Christus geben und etwa 6 Millionen An-
hänger von Mohammed. Jesus hat geboten, vorrangig den 
Gott zu lieben, der den Kosmos gemacht hat, und seine 
Mitmenschen wie sich selbst. Mohammed hat geboten, Ju-
den und Christen zu töten, weil sie nicht an die islamische 
Gottheit glauben (siehe www.fachinfo.eu/fi033.pdj). 
Deutschfeindlich ist Ihre katastrophale Energiepolitik, weil 
sie exorbitante volkswirtschaftliche Schäden verursacht 
und zur Deindustrialisierung führt. Sie ruinieren unsere 
frühere sichere und preisgünstige Stromversorgung. Als 

Physikerin wissen Sie genau, daß Kohlendioxidemissionen 
keine Klimaschäden verursachen. 
Deutschfeindlich ist Ihre EURO-Politik. Unter Bruch des 
Maastricht-Vertrages zwingen Sie unser Volk die Schulden 
korrupter Banken und Staaten zu übernehmen. Die langfri-
stige Folge Ihrer Wirtschaftspolitik ist der Staatsbankrott. 
Dieses Schreiben kann verbreitet werden. Wer den freiheitli-
chen Rechtsstaat will, wird die CDU ablehnen. Falls Sie Ge-
genargumente haben, was unwahrscheinlich ist, würde ich 
sie ins Internet übernehmen unter www.fachinfo.eu/mer-
kel.pdf 

In Besorgnis 
Hans Penner 

Betreff: Dr. Markus Widenmeyer; Von Ratten und Fäka-
lien 
Von: "ManfredRitter" <ritter-neumarkt@gmx.de> 
Datum: 14.02.201616:53 
Weiterleitung! Gruß Manfred Ritter 
Gesendet: Sonntag, 14. Februar 2016 um 13:21 Uhr 
Von: "Wölf Osinski" <karlhzosinski@netcologne.de> 
Betreff: Dr. Markus Widenmeyer; Von Ratten und Fäka-
lien 

Von Ratten und Fäkalien. 
Vom politischen Gegner wird der AfD in letzter Zeit unter-
stellt, sie sei „menschenverachtend" und ähnliches. Malu 
Dreyer, SPD, ist ein Beispiel. Ein Beweis dafür wurde na-
türlich nicht vorgelegt. Dafür werden diese und ähnliche 
unvorteilhaften, oft weit hergeholten Unterstellungen und 
Titulierungen gegenüber der AfD umso medienwirksamer 
mit aufgebauschter Empörung und aufgesetzter morali-
scher Überlegenheit unters Volk gebracht. Ein wirksames 
Mittel, um große Teile des Volkes der AfD abgeneigt zu 
machen. 
Allein jemanden ohne zwingenden Beweis als „Rassisten" 
oder „menschenverachtend" zu bezeichnen, scheint selbst 
menschenverachtend zu sein. Was würden Sie sagen, wenn 
man Sie - sozusagen auf Verdacht - als „Kinderschänder", 
„Mörder" oder ähnliches titulierte? Und wenn „Gutmen-
schen" mit der aufgesetzten Mimik moralischer Überheb-
lichkeit vor Ihrem Haus oder Ihrem Arbeitsplatz entspre-
chende Transparente hochhielten, Sie mit Namen nennend 
und anklagend? Vielleicht Ihr Auto beschädigten und Ihre 
Kinder oder Arbeitskollegen bedrohten? 
Damit nicht genug: Malu Dreyer, Wolfgang Schäuble und 
andere bezeichneten die AfD jüngst als „Rattenfänger". 
Die „Ratten" sind demnach die Wähler der AfD, darunter 
übrigens viele ehemalige CDU- und SPD-Wähler. Und 
wahrscheinlich - ich hoffe es - viele von Ihnen, liebe Le-
ser. Daß man Menschen oder Gruppen, die man bekämp-

fen will, als „Ratten" bezeichnet, um so Haß und Abneigung 
gegen sie zu schüren, ist nicht neu. Die Nationalsozialisten 
haben damals ihre jüdischen Mitbürger so bezeichnet. Rat-
ten galten immer als Schädlinge, die man zu dezimieren, 
wenn nicht auszurotten suchte. Das ist heute auch die Rheto-
rik führender CDU- und SPD-Politiker gegenüber Anders-
denkenden. Ein ähnlich gelagertes Beispiel lieferte übrigens 
der ehemalige Kölner Oberbürgermeister, Fritz Schramma, 
der vor einigen Jahren Andersdenkende als „braune Soße", 
die man das Klo „herunterspülen" müsse, bezeichnet hat. 
Menschen als Fäkalien. 
Wo war in den beiden Fällen die wochenlang inszenierte 
Empörung der Medien? Wo wurden auf breiter Front die 
CDU und SPD als „menschenverachtende", „antidemokrati-
sche" Parteien und ähnliches bezeichnet? Denn (so würde 
man ein entsprechendes Pauschalurteil gegen die AfD recht-
fertigen) man habe sich ja nicht distanziert, geschweige 
denn die „Hetzer" aus der Partei ausgeschlossen. Bedenken 
wir: Die Menschenwürde gilt universell. Für vermeintliche 
„Rechtspopulisten" genauso wie für Migranten oder andere 
Minderheiten. 
Das gezielte und selektive Schüren von Haß und Abneigung 
gegen die AfD zeitigt Wirkung: Wüste Beschimpfungen ge-
gen AfD-Wahlkämpfer. Massenhaft heruntergerissene Plaka-
te. Enorme Schwierigkeiten Veranstaltungsräume zu bekom-
men. Kürzlich eine Weigerung eines Prospektverteilers für 
die AfD tätig zu werden. Brandanschläge und andere Ge-
walttaten gegen AfD-Vertreter. Morddrohungen bis hin zu 
einem Mordversuch gegen Mitglieder und Wahlkampfhelfer. 
Von der Abschreckung vieler Wähler ganz zu schweigen. 
Selektivempörung als wirksames Mittel zur Unterdrückung 
der Opposition. 
Zeigen wir den Verächtern der Demokratie am 13.03.16 die 
rote Karte! 

Dr. Markus Widenmeyer 
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Die ERSTE deutsche Leserbriefzeitung für 
Gedankenfreiheit und gegen staatlich kon-
trollierte Meinungsäußerungen 

LBZ - Postfach 3705 - 78026 VS-Schwenningen 
An unsere künftigen Leser der LBZ: Wir begrüßen Sie als Leser und hoffentlich auch aktive Mitgestalter einer neuen 
Art von Zeitschrift, der ersten deutschen Leserbriefzeitung, kurz LBZ genannt. 

Was wir wollen: Wir wollen Ihnen nicht vermitteln, was wir zu aktuellen und drängenden politischen Problemen unseres 
Volkes meinen. Wir wollen, daß Sie uns und anderen aufgeschlossenen Lesern der LBZ mitteilen, was Sie denken und 
meinen - und zwar unzensiert! 

Wer wir sind: Wir sind eine kleine Gruppe von Deutschen, die ungebunden und niemandes Weisung unterworfen ist. Wir 
sind keine professionellen Redakteure. Neben unserem Beruf und unserer Familie widmen wir uns in unserer Freizeit diesem 
neuen Projekt. 

Warum tun wir das? Wir haben, wie viele andere Schreiber von Leserbriefen an die gängigen Zeitungen auch, die Beobach-
tung gemacht, daß Leserbriefe, deren Inhalt nicht in den Rahmen einer leider gleichgeschalteten Presse paßt, häufig sinnent-
stellend gekürzt, verstümmelt - und damit eben doch zensiert - oder überhaupt nicht gedruckt werden. Daher wollen wir 
mittels dieser ersten deutschen Leserbriefzeitung dazu beitragen, daß das grundgesetzlich verankerte Recht auf freie 
Meinungsäußerung auch gewahrt wird. 

Was können Sie dazu tun? Sie schreiben uns zu aktuellen und überregional bedeutsamen Problemen Ihre Meinung. Wir 
drucken diese generell unter Angabe Ihrer vollen Adresse und - je nach Wunsch - auch unter Angabe Ihres Alters oder auch 
anonym. Die eingehenden Leserbriefe werden in der LBZ zusammengefaßt, veröffentlicht und an einen hoffentlich immer 
größer werdenden Bezieherkreis versandt. 

Das sollten Sie beachten: Schreiben Sie uns möglichst knapp und treffend, wenn machbar nicht mehr als eine halbe Seite an 
Umfang und, um der besseren Lesbarkeit willen, mit Schreibmaschine geschrieben. Nur dann sind wir in der Lage, Ihre 
Meinung auch vollständig drucken zu können. Denn eine Kürzung, die einer Zensur gleichkäme, wollen wir vermeiden. 
Schicken Sie uns Ihren Leserbrief, wenn er entweder anderswo nicht veröffentlicht wurde oder wenn Sie annehmen, daß er 
nicht gedruckt würde, denn wir wollen zu Ihrer Zeitung keine Konkurrenz sein, sondern diese allenfalls ergänzen. 

Und nun zu den Kosten: Da wir keine kommerzielle Zeitung herausgeben und auch keinerlei Staatsgelder oder sonstige 
Zuschüsse erhalten, sondern ausschließlich auf die Mitarbeit und den selbstlosen Einsatz unserer wenigen ehrenamtlichen 
Mitarbeiter angewiesen sind, erbitten wir von Ihnen einen Mindestbeitrag von 

10.-EUR (zehn) für je drei LBZ-Ausgaben 
den Sie mitsamt der nachstehenden Erklärung uns zukommen lassen wollen. Dieser Unkostenbeitrag dient lediglich der 
Deckung von Papier-, Druck- und Versandkosten und beinhaltet die dreimalige Zusendung unserer LBZ an Ihre Anschrift. 
Zusätzlich können Sie uns für diesen Betrag Leserbriefe zusenden, die wir nach den oben angegebenen Richtlinien gerne für 
Sie veröffentlichen werden. 

Wer darüber hinaus Geld spenden möchte, möge dies bitte extra vermerken. 

Wir sind davon überzeugt, daß nicht nur wir Zensur und Meinungsfreiheit als unvereinbar empfinden, sondern die meisten 
Deutschen auch. Daher wünschen wir uns, daß bald weitere Leserbriefzeitungen gegründet werden mögen, die wir nicht als 
Konkurrenz sondern als Mitstreiter für die gleichen Ideale begrüßen würden. 

Erklärung einsenden an: LBZ, Postfach 3705 , 78026 VS-Schwenningen 

Ich wünsche die Veröffentlichung meines Leserbriefes mit voller Adresse JA / NEIN 

(Zutreffendes bitte unterstreichen) 
NAME: 

ANSCHRIFT: 

TELEFON: FAX: GEBURTSDATUM:

DATUM: UNTERSCHRIFT: 




