HILFE-UND WECKRUF AUS DEUTSCHLAND
Süddeutschland, 4.3.2018
Guten Tag.
Ich versuche diesen Text als eine Art Leserbrief an die ausländische Presse zu fassen,
um die Möglichkeit zu erlangen das es möglichst viele Menschen erreicht.
Wie der Überschrift meines Textes bereits zu entnehmen ist, soll dies ein Weckruf aber nicht zuletzt

tatsächlicher Hilferuf

ein
sein.
Wenn ich oder jemand anderes diesen Text so hier in Deutschland (GERMANY oder „Bundesrepublik
Deutschland“) veröffentliche, werde ich mit fadenscheinigen Gründen SOFORT für eine
unbestimmte Zeit ins Gefängnis, Folterhaft o.ä. gesteckt.
Im schlimmsten Fall erleide ich „zufällig“ einen Unfall oder unterliege einem Suizid.
Leider ist dies KEINE Übertreibung; so lieb es mir und uns hier auch wäre.
Dies stellt nun möglicherweise ein Problem dar, da dieser Text zu meinem Schutz und aller
Betroffenen hierzulande, nur anonym veröffentlicht werden darf bzw. kann.
Dennoch will ich den Versuch wagen und wenigstens auf Internetseiten verweisen,
in denen ein paar wenige Fälle stellvertretend dargestellt werden.
Mein eigener Fall ist bisher nicht online, sonst könnte ich aktuell diese Zeilen wohl nicht schreiben,
da ich mich längst in einem Gefängnis befinden würde.
Das was es also in den Verwaltungsvorgaben der Alliierten gibt, wie z.B. analog einem
so genannten „Grundgesetz FÜR die Bundesrepublik Deutschland“ z.B. Artikel 5 (Meinungsfreiheit),
wird wie alles andere hier absichtlich missachtet und sogar schwer bekämpft.
Wenn dieser Text also eventuell mit meinem tatsächlichen Rufnamen und Familiennamen
als Leserbrief irgendwie veröffentlicht werden würde, dann wäre ich spätestens am folgenden
Tag in einem Gefängnis oder gar ausraddiert.
Genau diese Umstände sind es überhaupt was mich zu diesem Schreiben veranlassen.
Es soll dem Zweck dienen Unterstützung und Hilfe zu finden, da uns hier in unserer Diktatur
und Wiederholung (genauer geschrieben: FORTSETZUNG) des „dritten Reiches“
keine Möglichkeiten mehr offen stehen.
Über die Redaktion des hier lesbaren Schriftsatzes kann man also Bitte Kontakt zu mir aufnehmen.
Ein anderer Weg an die Öffentlichkeit zu gehen, ohne gleich abgemurkst oder zuerst eingesperrt
zu werden fällt mir nicht ein.
Die herrschenden Zustände hier in Deutschland, wie leider auch einigen Nachbarländern
erscheinen nach Außen hin harmlos. Wenn dem jedoch so wäre würde dieses Schreiben nicht zu
Stande kommen.
Die vollständige VERNICHTUNG der hier lebenden „Ureinwohner“ (oder eben der hier seit
mehreren Generationen lebenden Wesen, lebendige menschen) steht unmittelbar
vor seiner geplanten Vollendung.
Diese Aspekte kann man bereits den „Protokollen der Weisen von Zion“, deagle.com,
dem Morgenthau-Plan, Hooton-Plan und anderen entnehmen.
Immer mehr Menschen sowie auch Kinder werden in Geiselhaft genommen gerade weil
sie sich aus dem herrschenden System friedlich herausnehmen wollen.

Das wird hauptsächlich mittels zum Teil massiver Polizeigewalt umgesetzt
Diese Institution sind alle gut programmierte Auftragserfüller des Systems, also der
Verwaltungsfirmen der „Bundesrepublik Deutschland“.
Offenbar sind wir noch eine Art Kartellgebiet welches unter Besatzung leidet.
Kaum jemand weis oder glaub dies wer hier „lebt“; oder es wird absichtlich ignoriert,
weil allen bekannt ist wie brutal das System sein kann, wenn man etwas kritisches hinterfragt.
Auch wenn das „Volk“ sogut wie tatsächlich nicht weis, noch wissen will, was hier tatsächlich
passiert, wissen doch alle, das man wegen jedem Furz den man lässt letztlich ins Gefängnis kommt
und man die existenzielle Zerstörung einer jeden Familie, Kind und einzelnem Menschen einleitet !
Aber nicht nur dies, denn diese wird auch mit akribischer Sorgfalt bis zur vollständigen
Zerstörung fortgeführt.
Das betrifft alle Deutschen, sowie alle anständigen Mitmenschen welche hier leben, arbeiten
und sich dem System unterworfen haben, was ja zwangsausgeführt wird.
Denn will man hier keinen Personalausweis oder Reisepass (Verträge) machen lassen,
und behält diesen Zustand beharrlich bei, wird man früher oder später in ein Gefängnis
überbracht, bis man „freiwillig“ solche Verträge unterschreibt.
Viele und immer mehr Menschen, jedoch viel viel zu wenige, versuchen sich hier selbst zu befreien.
Die einzigen Möglichkeiten hierzu wären: erstens die Flucht aus diesem Gebiet in ein anderes Land
anzutreten oder zweitens: sich schriftlich zur Wehr zu setzen.
Die dritte Möglichkeit einfach nicht mehr am System teilzunehmen wird mittels Gewalt, Entführungen
von Kindern, Vätern und Müttern (in Haftanstalten, Psychiatrien, Gefängnissen, Internaten etc.)
erfolgreich unterbunden.
In unseren Gefilden hier in „Deutschland“ (bzw.soweit ich verstehe eigentlich nach wie vor
auf dem Boden des deutschen Kaiserreiches bzw. der Bundesstaaten) gibt es meiner Vermutung nach
so viele „Gesetze“, „Ordnungen“ und Vorschriften wie sonst kaum oder nirgendwo sonst auf der Welt.
Durch diese ganzen Normen und Regelwerke hätten wir genau genommen beste Möglichkeiten
um friedlich und in Ruhe miteinander zu leben.
Mit anderen Worten: Wir könnten das hier herrschende (Gewalt-) System mit deren eigenen
„Waffen“ (Gesetze, Normen…) „schlagen“.
Oder mit anderen Worten: ein Staat mit all deren Einrichtungen müsste normal dem Volk dienen
und für besagtes Dienst tun, also nicht umgekehrt wie das leider der Fall ist (gegen das Volk).
Sogar diese künstlichen Personenkonstruktionen würden für unser Wohl sein, so wie es
eigentlich einst vorgesehen war und ins „leben“ gerufen wurde.
Für menschen die das verstanden haben wäre es ein leichtes Frieden zu schaffen und in Ruhe
gelassen zu werden.
Das System der Unterdrückung und Versklavung, welches ja grundsätzlich ein weltweites Problem
darstellt, ist so genial ausgearbeitet, daß es mit Mitteln und Tricks arbeitet, die eigentlich
leicht zu bezwingen und durchschauen wären.
Ein Aspekt deren Handelns ist der „need to know“-Effekt. Jede/r ist im tiefen Glauben (Programm)
das er seinen Job richtig macht, wenn er sich an die Anweisungen seiner Vorgesetzten hält.
Alles andere soll für ihn nicht wichtig sein und er oder sie darf auch niemals das System oder seine
Arbeit hinterfragen. Tut er oder sie das dennoch, geht es in einen Abwärtsstrudel oder eben ins
Gefängnis.
Viele welche sich hier versuchen zu schützen haben über einige Jahre hinweg schon unzählige
Hilferufe an z.B. ausländische und/oder alliierte Botschafter, Gerichtshöfe u.ä.
ihre Klagen eingereicht – bisher prinzipiell ohne Erfolg.

Es gab in Einzelfällen sogar Urteile wie z.B. dieses hier:
EGMR (Große Kammer), Urteil vom 08.06.2006, 75529/01 (Sürmeli/Deutschland)
welches wie alle anderen jedoch KEINE praktische ANWENDUNG findet.
Half und hilft uns also ebenso nicht.

Die einzige noch verbleibende Möglichkeit wäre nachfolgend genannte:
Aus diesem Grund sitze ich nun momentan hier und entwerfe dieses Schreiben
an die außerdeutsche Öffentlichkeit. Vielleicht kann ich es auch noch anonym an deutsche
Wahrheitsmedien senden welche es wenigstens im Internet veröffentlichen.
Es gibt also ganz sicher noch eine letzte Möglichkeit um der Versklavung Herr zu werden.
Diese muss genannt werden und sie soll friedlich vollzogen werden, aber mit Bestimmtheit
und Durchhaltevermögen:
Boykott, Nichtteilnahme an diversen Auflagen des Systems, Nichtzahlen von unvertraglichen
Auflagen wie zum Beispiel des Radio-und Fernsehbeitrages.
Dies soll ein Aufruf zu FRIEDLICHEM WIEDERSTAND sein.
Es muss, um eine bestimmte kritische Masse (Mitwirker) überschreiten zu können,
nur eines überwunden werden: die ANGST !
Wenn dies einige Menschen schaffen, werden wir frei !
Und das Beste daran, wenn man sich ein Stück weit mit der Weltpolitik und den Zuständen
befasst hat: durch unsere Befreiung hier inmitten von Europa ergeben sich
Befreiungen an vielen Stellen in der Welt.
Das ist wohl die Alternative zu großen Bürgerkriegen oder gar einem weiteren Weltkrieg.
Allenfalls führt es sonst zu Fortsetzung der Pläne zur vollkommenen Versklavung,
Unterdrückung und nicht zuletzt zum Ziel des Weltbevölkerungsreduzierungsprogrammes.
Nun möchte ich wie bereits in diesem Artikel erwähnt mehrere Links anführen
welche viele Wahrheiten offenbaren und die Situation hier in Deutschland ein wenig beleuchten.
Hierzu kann ich noch stellvertretend für alle nicht öffentlichen Härtefälle (wie u.a. meinem)
Namen von Menschen nennen welche wegen z.B. freier und friedlicher Meinungsäußerung,
Berichterstattung oder weil deren Kinder nicht zwangsweise am Schulunterricht teilnehmen
wollten heute im Gefängnis sitzen, verfolgt werden u.ä.:
Hier sind z.B. Menschen wie Horst Mahler, Adrian Ursache, Mike Paul, Rüdiger Hoffmann,
Ingo Köth, Sieglinde Baumert, Peter Meyer, Henning Dornauf, Werner Peters,
Dr. Udo Ulfkotte, Ursula Haverbeck plus unzählige weitere.
Es werden täglich mehr und auch ich soll inhaftiert und die Familie zerstört werden.
Ich weis momentan noch nicht wie das endet; alles unterliegt hier quasi der Willkür oder
genauer und wirklicher ausgedrückt der Rechtbeugung (welche sich hier merkwürdigerweise
RechtSbeugung nennt).
Um so friedlicher, ordentlicher, weitläufiger, öffentlicher und freundlicher wir uns hier
versuchen zu schützen und wehren um so schneller winkt uns der Knast.
So einfach ist das hier. Dazu haben die dann letztlich den „Staatsschutz“, die Polizei-armee
und die so genannten (immer mehr werdenden) „Polizeibehörden“
(oft ehemalige städtische Parkticketverteiler jetzt mit Handschellen und Pistolen).
Alles unterliegt hier der Weisungsgebundenheit und der totalen Rechtbeugung
weil der Rechtsbankrott tatsächlich und OFFENKUNDIG längst stattfindet.
Leider endet er nicht und wird mit aller Gewalt fortgesetzt.

Die neuen „Polizeiaufgabengesetze“ verdeutlichen die Richtung bzw. Art wie hier weiter
verfahren wird. Man sollte es mal direkt vergleichen mit den Methoden der SS, SA und der STASI.
Welches Bild sich hieraus ergibt ist sehr leicht zu erahnen; es war damals noch humaner.
Selbst alle hier lebenden Ahnungslosen, Desinteressierten, Resignierten Menschen
würden zur selben Antwort kommen.
Es erwachen hier aus ihrer „wohnhaft“ (wie hier ALLE PERSONEN öffentlich geführt werden !)
immerhin immer mehr Menschen. Meiner Ansicht nach wird dies für eine Rettung jedoch
nicht reichen, bevor hier alle und alles zerstört ist.
Mit anderen Worten: bräuchte ich mir nicht die Zeit nehmen diesen Text zu schreiben.
Wer tatsächlich eine gute Idee, Hilfestellung, Machtstellung hat welche viele Menschen, Kinder
und Familien retten könnte: BITTE melden Sie sich über die Redaktion bei mir !
Die genannten Links fehlen immer noch; hier nun aber endlich nachfolgend mehrere Angelegenheiten
bzw. Seiten welche das Bild ein wenig darstellen:
https://www.youtube.com/user/TheStudebaker1955/videos
http://rrredaktion.eu/category/interviewserie-glaube-nichts/
https://www.youtube.com/watch?v=bKEMLFAkKmk&feature=youtu.be
https://freiefamiliedresden.wordpress.com/2018/01/19/erneuter-hungerstreik-des-familienvaters-in-derjva-dresden/comment-page-1/#comment-480
https://www.youtube.com/channel/UCBMSkhnAPtL1hhYfJgrWZqg/videos
http://www.lutzschaefer.com/index.php?id_kategorie=8&id_thema=315
https://www.youtube.com/watch?v=W7dxWeEA5T0
Andere Schlagworte für Youtube oder andere Webseiten z.B.:

Justizwillkür, Kinderklau, Polizeigewalt, Rechtsbeugung, Staatssimulation BRD,
Deindividuation, Stanford-Prison-Experiment, Milgram Experiment,
Weiße Folter u.v.a.
https://www.youtube.com/watch?v=86TAUyj0fRQ&feature=youtu.be
Von immer mehr Familien erfahre ich, das man ihnen ihre Kinder wegnehmen will aus zum Teil
vollkommen aus der Luft gegriffenen Ideen. Es geht letztlich natürlich um deren Geschäfte („Jugendamt“).
Immer mehr Kinder wollen nicht mehr am Schulzwangssystem teilnehmen.
Auch dadurch werden immer mehr vor allem Väter in Gefängnisse verbracht.
Bevor dies passiert erfahren diese Menschen und Familien oft einige Raubüberfälle, Hauseinbrüche
inklusive schlimmer Geiselnahmen der Kinder und Väter oder Mütter.
Das Gewaltmonopol versucht dabei im Vorfeld oft sämtliche Unterlagen, PCs, Datenträger
zu stehlen, welche deren Taten zusätzlich nicht mehr nachweisbar machen soll.
Es werden also Beweismittel vernichtet, damit man sie nachfolgend möglichst nicht mehr belangen kann.
Denn alles was diese so genannten „Behörden“ und „Amtsträger“ auf deren eigenen Papier
bringt ist selbstverständlich alles zu deren Gunsten umgedeutet und gelogen.

auch hier kann man das unendlich lange über sich ergehen lassen; und es wird immer noch
krimineller in Deutschland und der Welt:
https://www.youtube.com/user/Wecknachricht/videos

Danke für´s lesen und veröffentlichen !
Bitte verteilen Sie dieses Schreiben so weit als möglich weiter, Dankesehr !
Herzliche Grüße
ein noch deutscher Überlebender und Gefangener,
welcher sich über diese hier aktuell herrschende Lage einerseits nur schämen kann.

