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1. EU. Der noch nicht vollendete SUPERSTAAT  

„Auf jeden Fall ist (eure Kolonisierung) 
unumkehrbar. Europa bekommt ein neues Gesicht, 
ob es den Alteingesessenen paßt oder nicht. WIR 
leben in einer Ära der Völkerwanderung. Sie hat 
eben erst begonnen, und sie wird mit Sicherheit 
noch lange nicht zu Ende sein.“1 
 

„Bei der EU handelt es sich um einen 
Staatenbund, der sich zum Ziel gesetzt hat, die ihn 
konstituierenden Einzelstaaten letztlich aufzulösen. 
Man versucht von Seiten der EU-Granden, die 
Entstehung der ‚USA‘ nachzuspielen, weil dies der 
einzige stabile Staatenbund ist, während die meisten anderen Konstruktionen wieder in ihre 
Einzelstaaten auseinandergebrochen sind (Österreich-Ungarn, Jugoslawien, Sowjetunion etc.). 
Was unterscheidet die USA, daß sie so stabil ist, während viele andere Staatenbünde zerfielen? 
Die Antwort ist einfach: Es gibt in den USA keine nennenswerten ethnischen Sollbruchstellen. 
Die eigentlichen Bewohner, die das Land aufgeteilt hatten, leben nun in Reservaten und spielen 
keine Rolle mehr. Diejenigen, die die Indianer ausgerottet haben und sich ihr Land raubten, 
waren weiße, christliche Europäer, die sich kulturell ähnelten und im Laufe der Zeit immer weiter 
anglichen. Die Bundesstaaten in den USA sind also im Grunde nichts weiter als 
Regierungsbezirke, stellen aber keine Abgrenzung von Völkern dar, wie z. B. in Europa, wo 
Deutsche, Franzosen, Italiener, Spanier, etc. jeweils ihre eigene, Jahrhunderte alte Kultur, 
Tradition und Sprache haben und die Landesgrenzen zugleich ethnische/kulturelle Grenzen 
darstellen. Betrachten wir die EU nun von der Seite der Herrschenden. Sie haben die EU ja 
nicht geschaffen, damit sie zerbricht, sondern damit sie hält. Daher haben diese Leute ein 
Interesse daran, ihren künstlichen Staatenbund zu stabilisieren und um jeden Preis zu 
verhindern, daß er wieder in souveräne Nationalstaaten zerfällt.  
Was macht nun einen Nationalstaat aus? 
1) Das in ihm lebende Volk. 
2) Das Gebiet (Boden), oder allgemein, der Besitz des Volkes. 
 

Wer also die EU stabilisieren möchte, der muß genau diese beiden Sachen angreifen: 

 Er muß zum einen das Volk als solches ausrotten oder zumindest zur Minderheit machen. 

 Er muß zum anderen versuchen, das Volkseigentum zu privatisieren, so daß das Volk kein 
Eigentum mehr besitzt.  

Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet wird deutlich, warum der Siedlungspolitik in Deutschland 
oder Europa allgemein eine so prominente Bedeutung zugemessen wird! Zum einen sorgt die 
Ansiedlung von Millionen Ausländern für eine bleibende ethnische Umgestaltung der 
europäischen Staaten. Wer zum Beispiel mal durch Bochum, Herne, Duisburg, Bremen, etc. 
fährt, dem wird ganz schlagartig klar, daß diese Gebiete als Deutschland verloren sind und auch 
nie wieder deutsch werden. Genausowenig wie irgendein US-Bundesstaat von Sioux-Indianern 
zurückerobert wird, die die Bleichgesichter zurück nach Europa treiben und wieder Bisons 
jagen. Siedlungspolitik schafft Fakten. …  
Man erkennt also klar, daß diese immense Ansiedlung von Menschen, die übrigens genau mit 
dem Erstarken der EU begonnen hat, direkt darauf abzielt, die ethnisch definierten 
europäischen Völker zur Minderheit im eigenen Land zu machen. Die Siedlungspolitik dient 
jedoch noch einem anderen Zweck. Es ist allgemein bekannt, daß die Ansiedlung von 
Menschen und ihre Versorgung logischerweise mit einer Erhöhung der Geldmenge einhergehen 
muß; 90 Millionen Menschen brauchen mehr Geld als 70 Millionen Menschen. Dieses Geld wird 
jedoch nicht frei zur Verfügung gestellt, wie es eigentlich sein sollte, sondern der Staat muß es 
sich gegen Zinsen auf dem privaten Kapitalmarkt leihen. Die Frage ist nun, woher der Staat das 
Geld nehmen soll, um seine Schulden zurückzuzahlen? Geht natürlich nicht. Dank Zins und 
Zinseszins werden die Schulden der europäischen Staaten ins Unermeßliche wachsen. 

                                            
1
  DER STANDARD, „Völkerwanderung - Europa bekommt ein neues Gesicht, ob es den Alteingesessenen paßt 

oder nicht“, 08.01.2015, Kolumne v. Barbara Coudenhove-Kalergi 
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Und dann? Nun, dann beginnt genau das, 
was in Griechenland als Blaupause 
vorgemacht wurde. Dann wird als nächstes 
das Volkseigentum Schritt für Schritt 
privatisiert. Ich zum Beispiel hätte als 
Gläubigerbank eine ganz moderate 
Forderung: Mir reicht die A2 zwischen 
Hannover und Berlin. Und wie es der Zufall 
so will, haben wir ja auch schon ein 
flächendeckendes Maut-System, so daß man 
nur wenig umstellen muß. Das einzige, was 
sich ändert, ist der Empfänger der Maut: nicht 
mehr der Staat, sondern z. B. ‚GE-
Moneybank‘ oder ‚Goldmann-Sachs‘ oder 
was auch immer. 
Bild 1: Georges Berthoin, rechts neben David Rockefeller sitzend, Mitglied der früheren EG: „Die 
Gründer strebten die Vereinigten Staaten von Europa an. Wir wollten die Vereinigten Staaten von 
Europa. Langfristig war es der Plan, einen Staat zu schaffen, der den USA ähnelt.“2

 

Die jetzige Siedlungspolitik wird deshalb so vehement vorangetrieben, weil sie unglaublich 
vielen Leuten auf unglaublich vielfältige Weise nützt! 
Die EU kann mit ihr gleich einen doppelten Angriff auf die europäischen Völker vollführen und 
sich so stabilisieren, denn ohne homogenes Volk gibt es auch keine Möglichkeit mehr, 
Deutschland als Land der Deutschen wiederherzustellen. Stellt euch einfach nur vor, wie absurd 
es ist, wenn Klein Fritzchen in Duisburg in einer Klasse mit drei Afghanen, drei Irakern, vier 
Eritreern, drei Ghanaern, drei Kongolesen, fünf Syrern und acht Türken ‚Deutschland den 
Deutschen‘ fordern würde! Seine Klassenkameraden würden ihn anschauen und ihn fragen, ob 
er Fieber oder sonstige Wahrnehmungsstörungen hat. Deutschland gibt es in Duisburg nicht 
mehr und die hier angesiedelten Ausländer haben auch keinerlei Interesse ein ‚Deutschland‘ zu 
errichten. Nehmen wir nun an, daß es doch noch bestimmte Gebiete in Deutschland gibt, die 
ethnisch homogen bleiben werden (ehemalige DDR). Was nützt es, wenn man zwar noch ein 
Volk hat, aber die Privatisierung dazu geführt hat, daß sämtliche lebenswichtigen Strukturen in 
ausländischer Hand sind? Wasserversorgung? Abwasser? Grundstücke? Elektrizität? 
Schienennetz? Gasversorgung? 
Wie souverän ist ein Volk, dem nichts mehr gehört? Laßt euch darum nicht einreden, es wäre 
‚sinnlos‘ oder die Politiker wären ‚naiv‘, weil sie eine derartige Siedlungspolitik auch gegen den 
Willen der Bevölkerung forcieren. Die sind alles andere als dumm.  
Es ist die primäre Aufgabe der Politiker, den Staatenbund ‚EU‘ zu stabilisieren und mit allen 
möglichen Mitteln zu verhindern, daß er wieder in Nationalstaaten zerfallen kann. Darum zielt 
ihre ganze Politik darauf ab, die einheimischen Völker auszurotten und ihnen ihre Souveränität 
zu nehmen, indem man ihnen ihr Eigentum über die Staatsverschuldung entreißt. Darum freut 
sich jeder pro-EU-Politiker darüber, wenn die Staatsverschuldung steigt, weil sie so ihrem Ziel 
wieder einen Schritt näher gekommen sind: Der Übernahme der europäischen Staaten durch 
globale Konzerne und der Ausrottung der europäischen Völker.“3 
„Durch die weitere Ansiedlung verschuldet sich die BRD noch höher, was zwingend logisch ist, 
da die Geldmenge mit der Anzahl der Menschen korreliert. Was ich weiß, wissen Politiker schon 
lange. Wenn sie diese Agenda trotzdem durchführen, dann bedeutet dies, daß sie einen 
bestimmten Plan verfolgen, zu dem zwingend die weitere Verschuldung der europäischen 
Völker gehört. Nun muß man nur 1+1 zusammenzählen. Bei wem verschuldet sich denn das 
Volk? Bei den Banken. Und was hat das Volk als Sicherheit? Volkseigentum. Zu was führt also 
die steigende Verschuldung? Daß immer mehr Volkseigentum in Privateigentum übergeht. 
Wenn man alle drei Punkte zusammenzählt, kommt man leicht dahinter, welche Agenda mit der 
Siedlungspolitik verfolgt wird: Die Völker Europas sollen durch die Siedlungspolitik 
unwiederbringlich ausgerottet werden und an deren Stelle soll der Einheitsmensch treten, der 
lediglich als Arbeitskraft/Konsument für die globalen Konzerne fungieren soll, denen letztlich  

                                            
2
  EXPRESS, „EU was designed to be United States of Europe, Brussels founder claims in shock interview“,  

04.05.2016, Artikel v. Charlie Piet 
3
  DIE KILLERBIENE SAGT …, „Siedlungspolitik aus Sicht der EU“, 20.11.2014 
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Bild 2: Freimaurer und EU-Justizkommissar Franco Frattini (Bild o.) fordert für den SUPERSTAAT 
EU 20 Millionen weitere Nichteuropäer. EU-Anwerbezentren in Mali, Niger und Senegal sollen die 
Menschen für Europa in Begeisterung versetzen. Die von europäischen Geheimdiensten 
gegründeten NGOs stellen die Logistik für die sichere Überfahrt. Von wem haben die 
Geheimdienste dazu den Auftrag erhalten? Natürlich von den Organen der EU/NATO. 

alles gehört. Vom Monsanto-Saatgut bis zum Nestle-Trinkwasser, weil das Zeug, was aus der 
Leitung kommt, durch Fracking ungenießbar gemacht wurde. Keine Völker mehr, kein 
Volkseigentum mehr, keine Souveränität mehr. Das ist der Kapitalismus in Reinkultur, denn nur 
im Kapitalismus gibt es keine Völker und auch kein Volkseigentum mehr. Keiner kann mir heute 
noch erzählen, er habe die Agenda der Globalisten nicht erkennen können.“4 
Die Globalisten der UN wissen, was die Europäer „brauchen“: „Bis 2025 benötigt Europa 159 
Millionen neue Einwanderer, und die Vereinigten Staaten weitere 150 Millionen, wenn sie ihre 
Bevölkerung und Arbeitskräfte auf dem gegenwärtigen Niveau erhalten wollen. Diese krassen 
Ergebnisse sind veröffentlicht worden in einer Studie der Population Division of the UN 
Secretariat's Department of Economic & Social Affairs. Der Direktor der Bevölkerungsabteilung, 
Joseph Chamie (Director of Research, Center for Migration Studies, New York) sehe (hierzu) 
keine andere Möglichkeit, als die Dinge so zu sehen, wie nun einmal seien. Gemäß der UN-
Studie bräuchte Deutschland zum Beispiel, einen Zustrom von 25 Millionen Einwanderer, also, 
500.000 pro Jahr, im Laufe des nächsten halben Jahrhunderts.“5 
Und weiter: „Durch eine einfache mechanische Rechnung kommen die Experten der UN, zu 
dem Schluß, daß Europa, nur um seine aktive Belegschaft von 1995 halten zu können, bis 2015 
weitere 24 Millionen Einwanderer braucht. Wollte es den aktuellen Saldo zwischen aktiven und 
inaktiven (Arbeitnehmern) bewahren, müßten die ausländischen Arbeitskräfte (in Europa) auf 
159 Millionen ansteigen, davon entfallen 23 Millionen auf Frankreich, 26 Millionen auf Italien und 
44 Millionen auf Deutschland. (Einer der Urheber dieser Berechnung) Joseph-Alfred Grinblat 
(Grünblatt), gibt bereitwillig zu, daß diese Zahlen eigentlich ‚nicht realistisch‘ seien.“6  
„EU-Justizkommissar Franco Frattini fordert eine Änderung der EU-Einwanderungspolitik. 
Europa müsse in den nächsten zwei Jahrzehnten zusätzliche 20 Millionen Arbeiter aus Asien 
und Afrika aufnehmen und sichere Korridore für Afrikaner und Asiaten öffnen, die jetzt beim 
Versuch illegaler Einreise ihr Leben riskieren. Deutschland, Italien und Ungarn bräuchten die 
meisten Zuwanderer, um das Geburtendefizit auszugleichen. Die EU-Kommission sei dabei, 
zunächst in Mali für 10 Millionen Euro ein Informationszentrum zu errichten, in dem die 
Auswanderungswilligen auf die neuen Einreise- und Arbeitsmöglichkeiten in der EU 
hingewiesen werden sollen. Weitere solcher Einrichtungen sollen in anderen Ländern folgen. 
Frattini: ‚Wir dürfen die Einwanderung nicht als Bedrohung betrachten, sondern als 
Bereicherung und als unvermeidliches Phänomen der heutigen Welt‘.“78 

                                            
4
  DIE KILLERBIENE SAGT …, „Gedanken zur Siedlungspolitik des CDU-Regimes“, 27.11.2014 

5
  HELSINGIN SANOMAT, „UN: Europe's declining populations need millions of immigrants“, 08.01.2000 

6
  Liberation MONDE, „L'immigration, un remède pour la vieille Europe. Selon l'ONU, il faudrait 160 millions 

d'immigrés pour rééquilibrer la démographie de l'UE“, 06.01.2000, Artikel v. Nathalie Dubois 
7
  FINANCIAL TIMES, „Europe told to open borders for 20m Asian and African workers”, 13.09.2007 

8
  THE TIMES, „Buttiglione ‚outs’ his EU successor as a Freemason“, 10.11.2004 
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Dunkle Kirchenführer  
„… Auch die bekanntesten Politiker sind 
letztlich Eroberer: Julius Cäsar, Alexander der 
Große, Dschinghis Khan, Xerxes, etc. Alle 
interessieren sich für Herrscher, die Kriege 
führten und Weltreiche errichteten. Darum 
geht es in der Politik und das Endziel ist 
letztlich die Weltherrschaft. Das ist völlig 
natürlich. Es ist also ganz klar, daß sämtliche 
Treffen der Politiker letztlich von zwei Fragen 
beherrscht werden: Wie gewinnen wir Macht? 
Wie verteidigen wir unsere Macht? Kommen 
wir zurück zum Machtbereich. Um ein Gebiet 
seinem Machtbereich zuzufügen, gibt es 
verschiedene Wege.  
Bild 3: Papst Franziskus inspiziert seine „Truppen“. Wozu? Er könnte diese Männer ja auch zu 
Hause besuchen. „Der Papst tut es, weil er den Westen (Weiße) verachtet, darauf abzielt, ihn zu 
zerstören und alles tut, um dieses Ziel zu erreichen.“91011 

Der klassische Weg besteht darin, zuerst ein Gebiet militärisch zu unterwerfen, danach eine 
wirtschaftliche Einheit herbeizuführen und letztlich die Bevölkerung zu vermischen. 
Der Eroberer muß also eine Einheit auf den drei Gebieten: Politik, Wirtschaft, Volk/Bevölkerung 
herbeiführen. Gelingt ihm diese Einigung nicht, so wird das Reich wieder zerfallen. Beispiele für 
große Reiche, die schnell zerfielen, sind die Reiche von Alexander dem Großen oder 
Dschinghis Khan. Sie erzielten zwar auf militärischem Gebiet große Erfolge und unterwarfen 
andere, aber weil es keine wirtschaftliche oder ethnische Einheit gab, zerfielen sie sehr schnell 
wieder in ihre souveränen Bestandteile. Es ist also klar, daß eine Elite, die ihren Machtbereich 
vergrößern möchte, eine wirtschaftliche, ethnische und politische Einheit auf dem Gebiet 
herbeiführen muß. Man kann nun überlegen, in welcher Reihenfolge man diese Einheit am 
besten umsetzt. Alexander der Große hat letztlich gezeigt, wie es nicht geht: eine politische 
Einheit ohne wirtschaftliche und ethnische Durchmischung ist nutzlos. Also sollte man den 
umgekehrten Weg gehen und zuerst die ethnische und wirtschaftliche Einigung vollziehen. Die 
politische Einigung ist dann nur noch Formsache.  
Es gibt viele große Reiche, die zerfallen sind, weil sie diese Erkenntnisse nicht befolgten: 
Österreich-Ungarn, Tschechoslowakei, die Sowjetunion, Jugoslawien. Und es gibt andererseits 
ein großes Reich, welches nicht mehr zerfallen kann: die USA. Der Grund ist einfach: in den 
USA ist die politische, wirtschaftliche und ethnische Einigung vollzogen. Es ist also nur logisch, 
daß die Elite, denen die ‚Vereinigten Staaten von Europa‘ vorschweben, das Erfolgsmodell der 
‚Vereinigten Staaten von Amerika‘ nachspielen wollen. … 
Genau das passiert jetzt in Europa. Die allerhöchste Priorität hat es, den Völkermord an den 
europäischen Ureinwohnern möglichst schnell und unblutig über die Bühne zu bringen.  
Dazu zählt: Einheimische an der Vermehrung hindern, Einheimische schikanieren und 
benachteiligen, als Siedler möglichst Menschen, die aggressiv sind und sich schnell vermehren. 
Die Siedler bevorzugen und zur Vermehrung animieren. Mischen, mischen, mischen. Achtet mal 
auf die Werbung und die Massenmedien! Ist es nicht auffällig, wie häufig man Pärchen sieht, bei 
denen der Mann ein Ausländer ist und die Frau eine Weiße? Ist es nicht auffällig, wie sehr die 
Ausländer zu ‚Stars‘ aufgebauscht werden, um sie für die deutschen Frauen attraktiver zu 
machen? Ist es nicht auffällig, wie deutsche Männer grundsätzlich als unattraktive Versager und 
Verlierer dargestellt werden? Mit der Währungsunion (Euro) ist die wirtschaftliche Einigung 
vollzogen. Nun geht es darum, die ethnische Einheit voranzutreiben, indem man massenhaft 
Ausländer auf Kosten der Deutschen ansiedelt. Man fährt also zweigleisig: nicht mehr benötigte 
Ureinwohner (Rentner, Alte, Kranke, Arbeitslose) schikaniert man, Siedler fördert man. Alles mit 
dem Ziel, den deutschen Bevölkerungsanteil zu reduzieren. 

                                            
9
  KATHOLISCHES.INFO, „Marcello Pera, der Freund Benedikts XVI., über Papst Franziskus und die 

Migrationspolitik: ‚Er haßt den Westen und will ihn zerstören‘“, 12.07.2017 
10

  The Washington Post, „How Pope Francis is leading the Catholic Church against anti-migrant populism“, 
10.04.2017 
11

  DER SPIEGEL, „Kindesmißbrauch in der Kirche - ‚Der Papst protegiert Vertuscher‘“, 22.01.2017 
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Das ist der Plan, der 
dahintersteckt: Die Vereinigten 
Staaten von Europa, die praktisch 
die Geschichte der Vereinigten 
Staaten von Amerika nachspielen. 
In Nordamerika mußte man erst 
die Cherokee, Chayenne, Sioux, 
etc, ausrotten, um das Gebiet zu 
vereinigen.  
In Europa muß man Franzosen, 
Italiener, Griechen, Norweger, 
Schweden, Deutsche, etc. 
ausrotten, um Europa zu einigen.  
Was jetzt passiert, ist formal 
natürlich Völkermord, den man 
aber im Detail so angepaßt hat, 
daß er nicht als solcher erkannt wird. Dazu muß die Politik eine wirtschaftliche und ethnische 
Durchmischung erreichen. Die wirtschaftliche Union ist mit der Währungsunion schon fast 
abgeschlossen. Die Durchmischung wird jetzt mit der Siedlungspolitik vorangetrieben. 
Unterschied zwischen ‚USE‘ und ‚USA‘: Hier sind es die eigenen Eliten, also Deutsche wie 
Gauck, Kauder, von der Leyen, Guttenberg, Steinbach, etc., die aus machtpolitischen Gründen 
ihr eigenes Volk ausrotten. Und diese Eliten werden von den Deutschen regelmäßig bei Wahlen 
mit über 95% der abgegebenen Stimmen bestätigt.“12 
Die frühere EKD-Vorsitzende Margot Käßmann auf dem Kirchentag in Hamburg vor 100.000 
Christen: „Gerechtigkeit ist und bleibt ein zentrales Thema. Sie nennt den Umgang deutscher 
Behörden mit Asylsuchenden als moderne Beispiele für die Willkür, von der die biblische 
Geschichte berichte. ‚Soll das Recht in unserem Land sein, daß Menschen sich nicht frei 
bewegen dürfen, nicht arbeiten dürfen, nicht zur Schule gehen können?‘, fragte sie mit Blick auf 
die Regeln für Flüchtlinge in Deutschland.“13 
„Nun ist die aus Kirchensteuern üppig besoldete Spritnatter nicht so dumm, als daß sie nicht 
wüßte, daß Deutschland das liberalste Asylrecht der Welt hat. In keinem anderen Staat der Welt 
erhält ein Fremder durch das bloße Aussprechen der Silben ‚A-syl‘ einen Aufenthaltsstatus, der 
bis zur vollständigen Staatsbürgerschaft erstarken kann. Käßmanns Ziel ist es ganz 
offenkundig, die letzten Hemmnisse zu beseitigen, die einer beschleunigten Besiedlung 
Deutschlands mit Fremden und der Vernichtung des deutschen Volkes durch Überfremdung 
entgegenstehen. Käßmanns theatralisch inszenierte Scheinfrömmigkeit dient nicht den 
Menschen, sondern dem dia-bolischen Götzen ‚Multikulti‘.“14 
„Es geht in der EU darum, die Vielfalt der Völker durch gezielte Siedlungspolitik zu vernichten 
und eine Mischrasse zu erschaffen. Völkermord durch Verdrängung, nichts weniger. Dies erklärt 
zum Beispiel, warum von Cecilia Malmström nichts zu sehen ist, wenn griechische Rentner aus 
Verzweiflung Selbstmord begehen, sie aber nach Griechenland fährt, um sich gegen die 
Diskriminierung ihrer Siedler einzusetzen. Dies erklärt auch, warum Gauck sich nicht für eine 
greise Deutsche einsetzt, die zwangsgeräumt wird, er sich aber persönlich von der 
menschenwürdige Unterbringung von Zigeunern überzeugt. Die Ureinwohner sind in den Augen 
der ‚Elite‘ nur Dreck, vor allem die männlichen, die Alten, die Kranken. Höchstens die 
gebärfähigen, einheimischen Weibchen werden noch für die Zucht ihrer ‚Mischrasse‘ benötigt, 
um sich mit den afrikanischen Männchen zu paaren und so Coudenhove-Kalergis Vision wahr 
werden zu lassen. Für die EU-Granden sind die Völker nichts weiter als Vieh und sie haben halt 
beschlossen, eine neue Rasse zu züchten. Was dagegen?  
Wenn man dies innerlich akzeptiert hat, wenn man bereit ist, das Unglaubliche zu glauben, 
ergibt alles einen Sinn. Die Zigeuner, für die man Wohnungen renoviert und baut, während 
Deutsche obdachlos sind. Die Lüge vom ‚Fachkräftemangel‘, während einheimische Fachkräfte 
keinen Job finden. Die Quotenregelungen für Ausländer in Politik, Polizei, Verwaltung. Die 
Gerichtsurteile mit dem Ausländerbonus und dem Inländermalus.  

                                            
12

  DIE KILLERBIENE SAGT …, „Der Plan“, 16.03.2015 
13

  WAZ, „Kirchentag-Besucher feiern Margot Käßmann wie einen Popstar“, 02.05.2013 
14

  ‚Strandwanderer‘, POLITIKFOREN.NET, „Margot Käßmann - Hohepriesterin der Umvolkung“, 02.05.2013  
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Warum ‚Deutschland den 
Deutschen‘ ein Fall für den 
Staatsschutz ist, während 
‚Deutschland den Türken‘ keine 
Straftat darstellt?!  
Der ‚demographische Wandel‘, den 
man selber erzeugt, indem man 
Deutsche durch Leiharbeit am 
Kinderkriegen hindert, während 
Ausländer sich ganz aufs Gebären 
konzentrieren können. …  
Die alten Deutschen werden sterben 
und was von unten nachkommt, ist 
überwiegend nicht mehr deutsch. 
Und jeder kann es wissen.  
Bild 4: Diese netten älteren Herren und geistigen Anführer wollen mehr. Die Freiheit für bösartige 
Handlungen, der straflosen Schändung Schutzbefohlener, inbegriffen. Luzifer läßt grüßen. Aber 
keine Macht ohne Fügsamkeit und Anhänglichkeit der Menschen.151617 

Jeder kann es sehen. Es steht geschrieben, ihr wurdet gewarnt und es ist ja nun nicht so, als ob 
die Regierung mit ihren Absichten Versteck spielt. Wir alle sehen doch die 
Einbürgerungsinitiativen, kein Tag ohne ‚Fachkräftemangel‘ oder ‚demographischen Wandel‘! 
Wenn also eure Kinder und Enkelkinder euch irgendwann fragen werden: ‚Warum sind wir eine 
rechtlose Minderheit im eigenen Land geworden? Warum hat jedes Volk ein eigenes Land, aber 
wir nicht?‘ dann sagt zur Abwechslung mal die Wahrheit. 
Lügt nicht rum von wegen: ‚Oh, das konnten wir nicht wissen‘, denn ihr habt es gewußt.  
Lügt nicht rum von wegen: ‚Wir konnten nichts dagegen machen‘, denn ihr konntet etwas 
dagegen machen. Nein. Sagt die Wahrheit. Sagt euren Kindern mitten ins Gesicht: ‚Wir wollten 
unser Land verlieren. Das Schicksal anderer hat uns nicht interessiert. Euer Schicksal hat uns 
nicht interessiert. Wir waren zu faul, uns zu kümmern, uns zu bilden, wir wollten lieber Fußball 
schauen, uns besaufen und Schwachsinn auf Facebook posten. Darum haben wir im Jahr 2013 
mehrheitlich die Parteien gewählt, von denen wir genau wußten, daß sie uns ausrotten wollen. 
Wir waren zu feige für eine Änderung. Wir waren nur noch ein Haufen dekadenter Egoisten, 
ohne Werte, ohne Hoffnung, ohne Ziele.‘ Eigentlich waren wir schon 2013 tot.‘“18 
Warum die Kolonisation? „Die BRD betreibt eine aggressive, antideutsche Siedlungspolitik mit 
dem Ziel, den prozentualen Anteil der Deutschen stetig zu reduzieren und möglichst viele 
ethnische/religiöse Sollbruchstellen in die Gesellschaft einzubauen, die wiederum die 
Legitimation für den faschistischen Polizeistaat liefern sollen, der den Eliten in Europa 
vorschwebt. ‚Schaut her, die Jesiden vertragen sich nicht mit den Irakern, die Salafisten nicht 
mit den Christen, die Türken nicht mit den Kurden, die Syrer nicht mit den Iranern, die 
Nigerianer nicht mit den Kenianern, etc.; also brauchen wir schon mehr Vollmachten, um hier 
überhaupt noch für Ruhe sorgen zu können!‘ Und der deutsche Arbeiter, der inzwischen seine 
Wohnung zum Hochsicherheitstrakt ausgebaut hat mit Gitterstäben, Schließanlage, Video-
überwachung und privatem Sicherheitsdienst, wird rufen: ‚Ja, bitte, bitte! Tut endlich was gegen 
die Kriminalität!‘ Die faschistische Merkel-Clique wird dieses Angebot nur allzu gerne annehmen 
und sich selber per ‚Notverordnung‘ mehr Freiheiten geben. Je mehr die Überwachung von 
Seiten des Staates voranschreitet, desto kleiner wird die Privatsphäre der Bürger, desto größer 
wird dessen Unfreiheit. Natürlich dient die Überwachung ausschließlich dem Ziel, 
regimekritische Menschen auszuspähen, die sich darum noch weniger trauen werden, ihre 
Meinung laut zu sagen. Um es also auf den Punkt zu bringen: Nachdem man das Konflikt-
potential durch die Ansiedlung vieler verschiedener Gruppen weiter gesteigert hat, wird der 
anschließende Ausbau der Überwachung nur dazu dienen, diejenigen Leute als ‚Nazi‘ verfolgen 
zu können, die mit der jetzigen Situation unzufrieden sind. …“19  
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Bild 5: „Weiße Frauen sollen von Mitgliedern der dunklen Rassen begattet werden. So wird die 
weiße Rasse verschwinden, denn die Vermischung der Dunklen mit den Weißen bedeutet das 
Ende des weißen Menschen, und UNSER gefährlichster Feind wird nur Erinnerung sein. WIR 
werden ein Zeitalter des Friedens und der Fülle von zehntausend Jahren beschreiten.“202122 

„Zu den besonders engagierten Verfechtern einer Masseneinwanderung aus der Dritten Welt 
gehören auch Kirchenvertreter. Welche Einwanderungszahlen diesen Kreisen vorschweben, 
läßt sich aus einer Predigt des Augsburger Bischofs Stimpfle von Anfang 1989 entnehmen. 
Dieser sprach von einer auf die EG zukommenden Völkerwanderung, ‚wie sie die Welt noch 
nicht erlebt hat‘. Er rechnet in den nächsten 20-30 Jahren (also zwischen 2009-2020) mit 120 
Millionen Arabern, Afrikanern und Asiaten, die in den Wirtschafts- und Kulturraum der 
Europäischen Gemeinschaft einzugliedern seien.“23  

Reinhard Marx, oben im Bild in Rot bzw. bei Herrn Gauck und mit Angela Merkel, bekennt: „Der 
Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hat betont, daß 
Barmherzigkeit auch mit Blick auf die Flüchtlingskrise keine Grenzen kenne.“2425 
Da es keine Flüchtlingskrise im Wortsinn gibt, höchstens eine Existenzkrise der Europäer, muß 
der Sinn der Aussage ein anderer sein. Anders ausgedrückt, die Deutschen erarbeiten jedes 
Jahr Milliardenüberschüsse, aber die Armen haben kein Obdach. Wie geht das? 
„Warum werden Deutsche aus ihren Wohnungen geworfen und dort Ausländer angesiedelt? 
Weil dieser Staat Krieg gegen das deutsche Volk führt und die Ausländer sind seine Soldaten. 
Warum werden behinderte Kinder aus ihren Schulen geworfen und dort Ausländer angesiedelt? 
Warum bringt der Staat nicht wenigstens im Winter deutsche Obdachlose in leerstehenden Asyl-
Unterkünften unter? Warum werden deutsche Arbeitslose, die keiner Fliege etwas zuleide tun, 
von Ämtern sanktioniert, während Ausländer selbst dann nicht sanktioniert werden, wenn sie 
schwere Straftaten verüben? Warum konnte der Staat seit 20 Jahren keine Wohnungen für 
400.000 einheimische Obdachlose bereitstellen, schaffte es aber 2015, innerhalb eines Jahres 
Wohnraum für über eine Million Ausländer zu besorgen? Warum bringt die deutsche Marine die 
‚Flüchtlinge‘ quer über das Mittelmeer nach Europa, statt sie einfach an der nächsten sicheren 
Küste abzusetzen? Warum werden Deutsche in Deutschland bei praktisch allen Belangen 
schlechter gestellt als Ausländer? Weil dieser Staat einen Krieg führt. Das ist die Erklärung. Das 
ist die Wahrheit. Die Parallelen sind doch nicht zu übersehen: … Sie dürfen straflos die Frauen 
des Feindes belästigen. Der Feind dieses deutschen Staates ist das eigene Volk.“26  
„Die Weißen sind die ‚Gutmenschen‘ schlechthin. Sie wollen Gutes tun und die Welt im positiven 
Sinne ordnen. Und sie glauben, daß jeder andere es ebenfalls gut meint und immer ehrlich (wie 
sie selbst) ist. Im Kontakt mit notorischen Lügnern und absolut feindlich gesinnten Kräften ist so 
ein Denken natürlich eine Katastrophe, und dazu führt es auch.“27 
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DIE WELT schreibt: „Die EU-Kommissarin 
Cecilia Malmström verlangt von den 
Mitgliedsstaaten der EU, weitere 
Flüchtlinge in ihre Länder zu lassen:  
‚Es ist dringend erforderlich, daß sich die 
EU-Mitgliedsstaaten stärker bei der 
Umsiedlung von Flüchtlingen aus den 
Flüchtlingscamps nach Europa engagieren. 
WIR sollten die Zahl der Umsiedlungen in 
jedem Jahr erhöhen. Die EU kann die 
Mitgliedsländer bei Umsiedlungen finanziell 
unterstützen‘.“28 
„Die EU hat heute das sogenannte 
‚Asylpaket‘29 auf dem Weg gebracht.  
Bild 6: Links neben Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel der EU-Kommissar und Vizepräsident 
Frans Timmermans. Rechts von Merkel, Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen 
Kommission. Direkt hinter Merkel stehend, EU-Kommissarin Cecilia Malmström. 

Dadurch werden in Zukunft auch Länder in Europa mit Einwanderern aus der Dritten Welt 
überschwemmt werden, die bisher fast keine Flüchtlinge aufgenommen haben.  
Bereits seit 1999 versuchte die EU, bisher vergeblich, ein gemeinsames Asylsystem zu 
errichten. EU-Kommissarin Cecilia Malmström berichtet von zähen Verhandlungen bis zum 
Schluß. Nun habe man sich aber auf eine gemeinsame Asylpolitik geeinigt. Die nationalen 
Regierungen haben nun keine Möglichkeit mehr, die Einwanderung in ihre Länder zu 
begrenzen. Bisher hatten sich osteuropäische Staaten geweigert, ihre Länder durch 
Masseneinwanderung aus Afrika und dem Mittleren Osten zu bereichern. Estland hatte bisher 
nur einige Hundert Flüchtlinge aufgenommen, in den Straßen von Tallinn wäre ich die dunkelste 
Person, sagte Malmström mit Hinweis auf ihre dunkle Haarfarbe. Auf lange Sicht werden viel 
mehr Asylanten in Länder wie Polen oder Estland kommen, die bisher fast keine Dritte-Welt-
Einwanderung hatten. Wenn alle Länder im gleichen Maß Einwanderer aufnehmen, kann der 
Schutzsuchende selbst entscheiden, ob er in Estland einreisen will oder in die ‚klassischen‘ 
Länder, so Malmström.“30  
Wozu? „Nun, das Programm einer Neuen Weltordnung tendiert dahin, alle Begriffe wie Rasse, 
Nation, Volk und Landesgrenze auszuschalten, um einer weltumfassenden Integration 
(Einschmelzung) und Gleichschaltung starker Nationen Platz zu machen. Das Ziel ist, nach 
einer vorsätzlichen Völker- und Rassenmischung, die Auflösung völkischer Identität, die jede 
nationale Autonomie ausschließt. Maastricht ist in diesem Konzept innerhalb Europas ein 
wichtiger Meilenstein. Aus diesem Grund hat die Menschenrechtskommissarin der Vereinten 
Nationen, Mary Robinson, die europäischen Regierungen auch gewarnt, eine ‚Festung Europa‘ 
gegen Flüchtlinge zu errichten. Statt sich auf die illegale Einwanderung zu konzentrieren, sollten 
die europäischen Regierungen eine Politik für rechtmäßige Flüchtlinge betreiben. Frau 
Robinson ist mit ihrem Fingerzeig nur konsequent. Denn letztlich geht es ihrer Organisation, der 
UNO, nicht um Flüchtlingspolitik, sondern um etwas ganz anderes; um die weltweite Zerstörung 
ethnisch homogener Siedlungsräume (der Weißen).“  [30, Seite 103] 
DIE WELT: „Neben einem Quotensystem fordert die Kommission auch, in Niger ein Pilotprojekt 
für ein Flüchtlingsaufnahmezentrum zu starten. Zusammen mit internationalen Organisationen 
(UNHCR, Internationale Organisation für Migration) will die EU dort in eigens errichteten Camps 
Flüchtlinge über die Möglichkeiten von Asylschutz und Neuansiedlungen in Europa beraten.“31 
Das eigentliche Ziel der Ansiedlungspolitik ist die Vernichtung. Die Ausschaltung, die 
Entmachtung der Weißen als eigenständige Völker in Europa. Etwas anderes kann es nicht 
sein. Etwas anderes ist auch gar nicht das Ergebnis ihrer Bemühungen.32 
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Gewollt. Geplant. Schickt UNS eure Leute 
„Ein Treffen der Staats- und Regierungschefs der 
28 EU-Länder und aller 54 Länder Afrikas Anfang 
April 2014 führte zu der Zusagen der EU, daß sie 
mit Afrika ‚bei der Migrationspolitik enger 
zusammenarbeiten‘ will. ‚Legale Migration‘ solle 
ausdrücklich gefördert33 werden, ‚damit Afrikaner 
als ‚Arbeitskräfte‘ nach Europa kommen können‘. 
Aufgrund der Nachrichten vom EU-Afrika-Gipfel 
machten sich umgehend tausende Afrikaner auf 
den Seeweg nach Europa.  
Da es im afrikanischen Staat Mali Unruhen gab, 
bemüht sich die BRD-Politik außerdem seit 
Januar 2013 gezielt um die Umsiedlung dort 
lebender Personen in die BRD. Vorbereitungen 
waren zunächst Zahlungen in die Sahel-Region.  
Bild 7: Zwischen 2007 und 2013 vergab die EU 141 Milliarden Euro nach Afrika. Warum? Darum: 
„Millionen Afrikaner könnten demnächst grünes Licht bekommen, um sich in Europa für Jobs 
umzusehen. Mehr als 50 Millionen afrikanischer Arbeiter werden in einem weitreichenden und 
geheimen ‚migration deal‘ nach Europa eingeladen.“3435  

Einstweilen werden deutsche Gelder für verschiedene Zwecke in Mali ausgegeben. Auf das 
offiziell-regierungsseitige Hereinholen von Ausländern im Verfahren der sog. Aufnahmezusage 
oder ‚Flucht‘ in die BRD folgt entweder ein sofortiger dauerhafter Aufenthaltstitel, eine 
Anerkennung als Asylbewerber, oder nach einer Ablehnung, eine Duldung, die schließlich in ein 
De-facto-Bleiberecht übergeht und bis zur ‚Einbürgerung‘ in die BRD betrieben werden kann. 
Die Überfremdung wird gegenüber Einheimischen auch durch den Einsatz des Vorwurfs der 
Fremdenfeindlichkeit und des Rassismus Nachdruck verliehen.  
Die Begriffe sind pauschal und werden als Beschuldigung mit dem Ziel ausgesprochen, 
anvisierte Gegner als Anhänger einer allseits verpönten Rassendiskriminierung in Verruf zu 
bringen. Durch diese moralische Abwertung werden die Einheimischen in eine aussichtslose 
Rechtfertigungshaltung gedrängt, um so Ansprüche und Interessen der Profiteure des 
Ansässigmachens von Ausländern durchzusetzen. Nikolas Busse schreibt:  
„Die Staaten Europas und Afrikas haben am Donnerstag in Brüssel vereinbart, enger in der 
Migrationspolitik zusammenzuarbeiten. Nach zweitägigen Beratungen, an denen mehr als 
sechzig Staats- und Regierungschefs beider Kontinente teilnahmen, wurde eine ‚Erklärung über 
Migration und Mobilität‘ unterzeichnet. Darin versprechen beide Seiten, …, legale Migration zu 
fördern36 und den Schutz von Flüchtlingen zu verstärken. Nkosazana Dlamini-Zuma, die 
Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union, sagte, wichtig sei, daß junge Afrikaner 
gut ausgebildet würden. Dann könnten sie als begehrte Arbeitskräfte über Flug- und Seehäfen 
nach Europa kommen und nicht mehr über Lampedusa. Das junge Afrika und das alternde 
Europa könnten hier zum gegenseitigen Vorteil zusammenarbeiten.“37 
„Es handelt sich nicht um ‚Zuwanderung‘, sondern um Siedlungspolitik. Der Zuwanderer muß 
seinen Lebensunterhalt selber verdienen, während die Ausländer bei der Siedlungspolitik alle 
Mittel vom Staat gestellt bekommen, weil eine politische Agenda dahintersteckt. Ebenfalls wird 
bei einer Siedlungspolitik der Staat sein Monopol bei der Gesetzgebung nutzen, um die 
erwünschte Bevölkerungsverschiebung umzusetzen.  
Ihr werdet zugeben müssen, daß alle Charakteristika der Siedlungspolitik erfüllt werden; nicht 
die Ausländer schmeißen die Alten aus den Heimen, das machen deutsche Ämter in 
Übereinstimmung mit deutschen Gesetzen. Wer sich von der Obrigkeit alles gefallen läßt, mit 
dem wird die Obrigkeit auch alles machen.“38 
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Richard Nikolaus Coudenhove-
Kalergi schreibt:  
„Die europäische Seele ist 
dreidimensional: christlich die 
Tiefe, hellenisch die Weite, 
germanisch die Höhe. 
Christliche Gefühle und Lehren 
durchdringen nicht nur die 
europäischen Christen, 
sondern auch die europäischen 
Juden und Freigeister.  
Hellenischer Geist lebt nicht 
nur in den Europäern mit 
humanistischer Bildung, 
sondern jeder Europäer hat wenigstens aus dritter oder vierter Hand griechischen Geist in sich 
aufgenommen. Germanischer Sinn lebt nicht nur unter den sogenannten germanischen Rassen 
Europas, sondern in allen Völkern, die aus der Völkerwanderung hervorgingen und die von den 
stammverwandten Kelten und Slawen ihren Ursprung herleiten. Alle Europäer sind verwandt: 
durch Blut, durch Geist, durch Glaube. Die Nationen Europas sind wie die Farben des 
Spektrums, in die sich durch das Prisma der Sprache der eine Sonnenstrahl europäischen 
Geistes bricht. Das Christentum gab Europa Tiefe, das Griechentum Form, das Germanentum 
Kraft. Aber alle diese drei Dimensionen und Elemente begegnen einander in einem Punkte der 
europäischen Seele: der Freiheit. Denn die christliche Religion ist individualistisch; die 
griechische Kultur ist individualistisch; die germanische Rasse ist individualistisch.  
Das europäische Ideal ist Freiheit, die europäische Geschichte ein einziges langsames Ringen 
um persönliche, geistige, nationale und soziale Freiheit. Europa wird bestehen, solange es 
diesen Kampf fortsetzt; sobald es dieses Ideal preisgibt und seiner Mission untreu wird, verliert 
es seine Seele, seinen Sinn, sein Dasein. Dann hat es seine historische Rolle ausgespielt.39 
Auch die Geschichte Europas lehrt uns dessen Schicksalsgemeinschaft seit dem ersten 
europäischen Reich der römischen Kaiser.  
Nach dessen Untergang schuf Karl der Große das zweite europäische Reich. Dann trat die 
europäische Ritterschaft als geschlossenes europäisches Heer gegen die arabische Gefahr auf, 
während der europäische Geist jenseits der Sprachverwirrung das Wunderwerk der Gotik schuf, 
dessen Kathedralen, von Spanien bis Polen, noch heute als steinerne Zeugen daran erinnern, 
daß es über alle Gegensätze hinweg eine unzerstörbare europäische Seelengemeinschaft gibt, 
die alle Jahrhunderte überdauerte. Die großen Stauffer und die großen Päpste weihten ihr 
Leben dem europäischen Gedanken, dessen Verwirklichung nur einem glückte: Innozenz III., 
dem Lehensherrn Europas. Dann folgte die große geistige Revolution Europas, deren 
Einzelphasen Renaissance und Humanismus, Reformation und Gegenreformation, Aufklärung 
und Romantik, Nationalismus und Sozialismus heißen.  
Alle diese Bewegungen waren paneuropäisch, da sie an keine nationalen Grenzen gebunden 
waren. Selbst der Nationalismus war eine paneuropäische Erscheinung, da er im neunzehnten 
Jahrhundert gleichzeitig alle Völker Europas ergriff. Diese gemeinsame Geschichte Europas 
bildet ein so starkes Band um dessen Völker, daß die Verschiedenheit der Sprachen und 
Dynastien nur imstande war, es zu lockern, nicht es zu zerreißen.  
Die größten Geister Europas fühlen sich als Europäer, als Träger des europäischen Gedankens. 
Von Dante über Kant und Goethe zu Napoleon, zu Nietzsche, Victor Hugo und Mazzini. Alle 
diese Männer waren im höchsten Sinn national und europäisch zugleich. Wer an sie denkt, wird 
den Irrsinn erkennen, der darin liegt, national und europäisch als unvereinbare Gegensätze 
hinzustellen, statt als notwendige Ergänzungen. Denn der europäische Geist offenbart sich in 
nationalen Formen, und der beste nationale Geist schafft die Pfeiler der europäischen Kultur.“ 
[5, Seite 120, 121] 
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Der öffentlich gefeierte Völkermord an den Europäern 
Der jüdisch-polnische Jurist Raphael Lemkin 
verfaßte die international gültige Definition für 
Völkermord. Er schrieb: „Allgemein gesprochen 
versteht man unter einem Genozid nicht 
zwingend die umgehende Zerstörung einer 
Nation, natürlich mit der Ausnahme, wenn alle 
Mitglieder durch Massenvernichtung getötet 
werden. Von einem Genozid kann man auch 
sprechen, wenn es die allgemeine Absicht ist, 
mittels eines in sich abgestimmten Planes 
verschiedene Handlungen durchzusetzen, die 
auf die Zerstörung der fundamentalen 
Grundlagen des Lebens nationaler Gruppen 
(Völker) abzielen und deren eigentliches Ziel in 
der Vernichtung der Gruppe besteht.  
Bild 8: „Die Zukunft der deutschen Gesellschaft bezüglich Ausländer wird einen strukturellen 
Wandel erfordern. Ein mehrstufiges Konzept, wie etwa die Einführung von Einwanderungs-
gesetzen, die Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes von Blut zu Territorium, die doppelte 
Staatsbürgerschaft, die Erteilung von Stimmrechten und alle Bürger über die Verschiedenheit, 
Intoleranz und Diskriminierung aufzuklären. Ich hoffe, daß sich mit der Zeit der deutsche Staats-
körper von rein weiß und christlich zu braun, gelb und schwarz, mohammedanisch und jüdisch 
ändern wird. Kurz gesagt, der Begriff der deutschen Identität muß geändert werden.“40 

Die Zielvereinbarungen eines solchen Planes würden die Auflösung der politischen und sozialen 
Einrichtungen, der Kultur, Sprache, des Nationalgefühls, der Religion, des wirtschaftlichen 
Lebens der nationalen Gruppen und die Zerstörung der persönlichen Unversehrtheit, der 
Unabhängigkeit, Gesundheit, der Würde und des Lebens von Mitgliedern solcher Gruppen 
umfassen.“41  
Die Vereinten Nationen definierten Völkermord als „eine der folgenden Handlungen, begangen 
in der Absicht, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu 
zerstören“: 
 

a) „das Töten von Angehörigen der Gruppe, 
b) das Zufügen von schweren körperlichen oder seelischen Schäden bei Angehörigen der 

Gruppe, 
c) die absichtliche Unterwerfung unter Lebensbedingungen, die auf die völlige oder 

teilweise physische Zerstörung der Gruppe abzielen, 
d) die Anordnung von Maßnahmen zur Geburtenverhinderung.“42 

 

Zum Völkermord, wie er aktuell in Europa und Nordamerika stattfindet, schreibt ‚Sarah‘: „Obwohl 
es nur ein Wort für Genozid43 gibt, kann er jedoch in vielen Formen daherkommen. Um Genozid 
zu begehen, ist es nicht immer notwendig, Gewaltakte oder tatsächlich Morde zu begehen. Es 
gibt viele Definitionen von Genozid, alle gleichermaßen effektiv, wenn auch nicht so schnell wie 
diejenigen, die in Ruanda ausgewählt wurden. Falls man bereit ist, sich Zeit zu lassen, und 
wenn man ideologisch ausreichend entschlossen ist, ein genozidales Unterfangen anzugehen, 
dessen Abschluß man vielleicht nicht mehr erleben wird, dann ist es durchaus möglich, den 
allmählichen heimlichen Genozid an einer großen Zielgruppe zu bewerkstelligen, ohne daß die 
Täter jemals ihre blutbefleckten Hände zeigen müßten. Man braucht nur die Umstände zu 
schaffen, unter denen die Zielgruppe bei ihrer eigenen Vernichtung mitmachen und mit etwas 
Glück gegenüber dem, was geschieht, erst erwachen wird, wenn es zu spät ist. 
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Begleiten Sie mich nun, geehrter Leser, und ich werde Ihnen 
erklären, warum manche glauben, daß zur Zeit gerade der größte 
Akt des Genozids in der menschlichen Geschichte versucht wird, 
und wie dieser Akt bereits auf dem besten Wege ist, erfolgreich zu 
sein. Zuerst müssen wir verstehen, was Genozid ist. Unter den 
Definitionen der Vereinten Nationen über Genozid werden Sie 
zusammen mit Akten des Krieges und der Gewalt die folgenden zwei 
Definitionen finden, die ebenfalls Genozid darstellen: 

 Maßnahmen einzuführen, die darauf abzielen, Geburten innerhalb 
der Zielgruppe zu verhindern, 

 Der Zielgruppe vorsätzlich Lebensbedingungen aufzuerlegen, die 
dazu bestimmt sind, ihre physische Vernichtung im Ganzen oder 
in Teilen herbeizuführen. 

Bild 9: „Ich wiederhole: Unvermischte Völker sind eigentlich ein Nazikonzept. Genau das haben 
die alliierten Mächte im Zweiten Weltkrieg bekämpft. Die Vereinten Nationen wurden gegründet, 
um diese Konzeption zu bekämpfen,44 was seit Dekaden auch geschieht."45   

Mit den obigen Punkten im Kopf lade ich Sie zum Nachdenken darüber ein, wohin wir, die 
eingeborenen Völker Europas, gebracht wurden, insbesondere im Laufe der 65 Jahre seit dem 
Verstummen der Waffen am Ende eines Krieges, von dem unseren Großvätern gesagt wurde, 
daß sie ihn führten, um die Zukunft für ihre Kinder zu retten. 
Weit davon entfernt, die Zukunft ihrer Kinder zu retten, würde ich meinen, daß seit dem Zweiten 
Weltkrieg Lebensbedingungen von jenen eingeführt wurden, die die Macht über uns innehaben, 
die dafür berechnet sind, zuallermindest in Teilen die Vernichtung genau jener Kinder 
herbeizuführen, der eingeborenen Völker Europas. Inzwischen sind Maßnahmen eingeführt 
worden, um die Zahl der Geburten unter den europäischen Ureinwohnern bedeutend zu 
reduzieren.  
Isoliert betrachtet erscheint vieles von dem, was geschehen ist, recht harmlos, in einigen Fällen 
sogar vorteilhaft; wenn man sie jedoch alle zusammen betrachtet, beginnt ein weit dunkleres 
Bild hervorzutreten. Ein Opfer wird sein Gift um so bereitwilliger trinken, wenn man ihm einen 
süßen Geschmack gibt, und was war süßer als eine sexuelle Revolution ohne die 
Unbequemlichkeit der Schwangerschaft. Formen der Empfängnisverhütung hat es mit 
unterschiedlicher Wirksamkeit seit hunderten von Jahren gegeben, aber nie zuvor ist es so 
leicht gewesen, das Schwangerwerden zu vermeiden. Viele werden argumentieren, daß die 
Vermeidung einer ungewollten Schwangerschaft segensreich ist, sie werden auf die Schande 
und soziale Ausgrenzung unverheirateter Mütter in der Vergangenheit hinweisen, auf vorzeitig 
gealterte Frauen, die durch wiederholte Schwangerschaften früh ins Grab gebracht wurden, auf 
die finanzielle Last, die große Familien verursachen können, und natürlich haben sie in 
gewissem Maße recht, wenn auch sicher nicht bei den Zahlen, die sie unvermeidlicherweise 
behaupten.  
Ich werde nicht bestreiten, daß wirksame und leicht erhältliche Empfängnisverhütung Vorteile 
für Individuen hat, jedoch sind Millionen eingeborener europäischer Kinder, deren Empfängnis 
die Natur beabsichtigte, als direktes Ergebnis der Antibabypille nicht empfangen worden, und 
die Vorteile dieses Verlustes, falls es überhaupt welche gibt, für uns kollektiv als europäische 
Völker sind weniger leicht zu quantifizieren. … 
Die Empfängnisverhütungspille, die ursprünglich für verheiratete Frauen als Mittel zur 
Familienplanung erhältlich war, wird nun als Waffe der Frauenbefreiung gefeiert und in den 
weißen westlichen Nationen stark gefördert. Sie ist natürlich auch ein Mittel, um Kinder nicht in 
der Anzahl zu haben, wie sie jede Rasse braucht, um zu überleben. Selbst wenn die Pille 
versagt, ist es nun zum erstenmal in der Geschichte leicht und in fast jeder westlichen Nation 
legal, unerwünschte Schwangerschaften abzubrechen. 
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Bild 10: Die EU: Superstaat, nichtgewählte Führer mit Signalgesten und ein Parlament, das dem 
Turmbau zu Babel ähnelt. Der Präsident der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, verkündete: 
„‚Grenzen sind die schlimmste Erfindung, die jemals von Politikern gemacht wurde‘, so Juncker 
und fügte hinzu, daß die Solidarität für Flüchtlinge in Europa erhöht werden müsse.“4647 Juncker 
verstand sich glänzend mit Helmut Kohl, der hinter seiner geheuchelten Christenfassade ebenfalls 
ein Gefolgsmann des globalistischen Satanismus sein dürfte. 

Als Folge von Gesetzen, die zur selben Zeit erlassen wurden, in der die Empfängnis-
verhütungspille weitverbreitet verfügbar gemacht wurde, sind im ganzen Westen Millionen um 
Millionen ungeborener Kinder getötet worden, hauptsächlich, in riesigem Ausmaß, aus 
Bequemlichkeitsgründen statt aus medizinischer Notwendigkeit (einschließlich dessen, was man 
das Szenario ‚verlasse den Freund und töte das Kind‘ nennen könnte).48 
Wie bei der Empfängnisverhütung wird auch die Abtreibung wiederum sowohl als Recht als 
auch als Mittel zur Frauenbefreiung dargestellt. Tatsächlich wird unterstellt, daß man 
frauenfeindlich sei, wenn man gegen die Abtreibung ist. In der Tat stellt die Populärkultur jene, 
die für das Leben sind, als böse oder unausgeglichen dar, während Leute, die pro-
Wahlfreiheit/pro-Tod sind, als anständig, rational und sogar ziemlich heroisch dar.  
Wie wir alle wissen, haben die Medien eine Agenda, wenn sie auf Propaganda zurückgreifen. Ist 
es nur ein Zufall, daß die beiden größten gesellschaftlichen Veränderungen, die sich auf die 
menschliche Fortpflanzung auswirken, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zur Folge 
hatten, daß zig Millionen westlicher Kinder nicht geboren wurden? Falls doch, dann gibt es hier 
einen weiteren Zufall. 
Es gibt natürlich andere, weniger offensichtliche Arten, Geburten zu verhindern, als bloß die 
Empfängnis zu verhüten oder Föten zu töten, man braucht nur ein Umfeld zu schaffen, das die 
Zielgruppe von der Fortpflanzung abhält. Als Ergebnis aufeinanderfolgender vorsätzlicher 
politischer Maßnahmen in genau demselben historischen Zeitraum, in dem die oben 
beschriebenen Veränderungen stattfanden, wird die große Mehrheit der Frauen nun dazu 
gezwungen zu arbeiten, statt zu Hause zu bleiben und Familien aufzuziehen. Man sagt ihnen 
natürlich, daß es befreiend ist, bis zu zwölf Stunden oder mehr pro Tag von zu Hause weg zu 
sein (und für die meisten von uns die Telearbeit, oder daß man abends Arbeit mit nach Hause 
nimmt), wohingegen sie in Wirklichkeit keine Wahlmöglichkeit haben. 
Was hat sich geändert? Es hat weit weniger mit gesellschaftlichen Einstellungen zu tun als mit 
der neuen wirtschaftlichen Realität. Noch in den 1960ern reichte das, was ein Mann nach Hause 
brachte, für die Erhaltung seines Heimes und seiner Familie aus, die im Durchschnitt größer war 
als eine moderne westliche Familie. Das ist für jeden unterhalb des Managerniveaus nicht 
länger möglich, und wenn, dann nur, wenn der Ehemann jeden Tag stundenlang als Pendler 
unterwegs ist. Dies ist nicht zufällig geschehen, es geschah nicht wegen des natürlichen 
Fortschritts, es war das Ergebnis absichtlicher politischer Handlungen der Regierungspolitik. 
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Bild 11: Frans Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission: „Vielfalt (Schaffung von Viel-
völkerstaaten) ist das Schicksal der Menschheit (Völker). … Wenn WIR dieses Recht nicht 
erhalten, glaube ich wirklich, daß Europa nicht das Europa bleibt, das WIR gebaut haben. Europa 
würde dann für sehr lange kein Ort des Friedens und der Freiheit bleiben.“4950 Als Freimaurer 
befürwortet Timmermans die „Weltrepublik“ bei gleichzeitiger Zerstörung gewachsener Völker. 

Zum Beispiel ist einer der Gründe dafür, daß die Löhne der Männer nicht mit den Kosten für die 
Erhaltung von Heim und Familie Schritt gehalten haben, die Masseneinwanderung gewesen, die 
in zynischer Weise benutzt wurde, um die Löhne zu drücken. 
Eine kürzlich erschienene Studie in Amerika hat geschätzt, daß die Einwanderung durch das 
Drücken der Löhne eine beträchtliche Umverteilung von einheimischen Arbeitern hin zu 
einheimischen Kapitalbesitzern auslöst. Es wurde berechnet, daß sich diese Umverteilung auf 
2% des BIP beläuft, oder kolossale 250 Milliarden Dollar jährlich im gegenwärtigen Ausmaß. 
Und es sind die einheimischen Eliten, die diese Summe auf Kosten einheimischer Arbeiter 
gewinnen, deren Löhne künstlich niedrig gehalten werden. Eine ähnliche Zahl wird sicherlich für 
Europa zutreffen, wo die Masseneinwanderung ebenfalls die Löhne nach unten zwingt. 
Infolgedessen können die meisten Männer ihre Familien nicht mehr allein erhalten. Als direkte 
Folge davon arbeiten nun die meisten Frauen, und die meisten arbeitenden Frauen schieben 
das Kinderkriegen auf und haben weniger Kinder, als frühere Generationen.  
Ich wiederhole, es ist eine Lüge, daß Frauen jetzt die ‚Wahlfreiheit‘ haben zu arbeiten. Sie 
haben keine Wahl, sie haben keine Option außer Arbeit. Das ist keine Befreiung. Was immer 
Ihre Ansichten zu Empfängnisverhütung, Abtreibung und arbeitenden Frauen sein mögen (ich 
bin gewiß dafür, daß Frauen die Freiheit haben, sich für das Arbeiten zu entscheiden), es ist 
unmöglich zu leugnen, daß wie oben beschrieben, ob nun vorsätzlich oder nicht, aus bewußter 
Regierungspolitik resultierende Maßnahmen in jeder westlichen Nation eingeführt worden sind, 
die alle die Geburtenrate unter einheimischen Europäern drastisch reduziert haben.  
Nichts davon ist von Natur aus geschehen und nichts davon war unvermeidlich. Für mich klingt 
das ziemlich wie eine der Definitionen der UNO für Genozid. In der Zwischenzeit pumpen die 
westlichen Regierungen jedes Jahr Milliarden von Dollars in Hilfsprogramme, die dazu bestimmt 
sind, die Geburtenrate in nichteuropäischen Ländern zu erhöhen. Dieselben Minister, die zu 
Hause für Abtreibung werben, feiern die Reduktion der Kindersterblichkeit in Drittweltländern.  
Ist dies kein doppelter Maßstab? Während unsere Bevölkerung altert und unsere Geburtenrate 
fällt, nimmt die nichteuropäische Bevölkerung auf ein untragbares Niveau zu. Zur Zeit von ‚Live 
Aid‘ im Jahr 1984 betrug die Bevölkerung Äthiopiens 42 Millionen; sie liegt jetzt bei fast 81 
Millionen und soll bis 2050 145 Millionen erreichen, und das sind alles Äthiopier (es gibt nicht 
viel Einwanderung nach Äthiopien). Abgesehen von Simbabwe treffen ähnliche Beispiele auf 
fast jedes Drittweltland zu. 1950 lag die Bevölkerung von Pakistan, einem weiteren Empfänger 
bedeutender europäischer Hilfe und ein Nettoexporteur von Einwanderern, bei 40 Millionen; jetzt 
sind es 169 Millionen und man erwartet, daß bis 2050 etwa 295 Millionen erreicht werden. 
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Währenddessen stürzt die europäische Bevölkerungszahl ab und 
in beider Hinsicht kann die Ursache des demographischen 
Wandels auf vorsätzliche Akte westlicher Regierungen 
zurückgeführt werden. Sirenengesänge flüstern moralische 
Erpressung in unsere westlichen Ohren: ‚Wir müssen unsere 
Bevölkerungszahl weiter reduzieren, um den Planeten zu retten‘, 
aber diese Propaganda zielt nur auf uns ab, den weißen Westen, 
die einzige Gruppe auf diesem Planeten, die dringend ihre 
Bevölkerungszahl erhöhen muß, um zu überleben. Warum?  
Ist es nicht offensichtlich für jeden, der immer noch denken kann, 
daß unsere ‚Overlords‘ eine Agenda haben, wenn sie absichtlich  
Bild 12: „Ich hoffe, daß im Jahr 2030 oder 2050 große Anteile von Menschen aus anderen 
Regionen in Europa leben werden, um es ganz deutlich zu sagen, Menschen anderen ethnischen 
Ursprungs: schwarz, gelb oder was auch immer. So wird aus Europa ein Schmelztiegel aus Ost 
und West, Nord und Süd. Und (das weiße) Europa verschmilzt auch mit dem Rest der Welt."5152 

eine Politik betreiben, die darauf abzielt, die Bevölkerungszahl von Gruppe A zu reduzieren, 
während sie die Bevölkerungszahl von Gruppe B massiv erhöht? Unsere schrumpfende 
Geburtenrate, für die unsere Regierungen wohl konspiriert haben, ist dann ihre Ausrede für den 
Import von Millionen über Millionen über Millionen von Einwanderern in unsere Heimatländer, 
um das zu ersetzen, was wir nicht hervorgebracht haben, soll heißen: um uns zu ersetzen. Und 
dies bringt uns zur zweiten der beiden Definitionen des Genozids: daß man für die Zielgruppe 
absichtlich Lebensbedingungen herbeiführt, die dazu bestimmt sind, ihre physische Vernichtung 
in Teilen oder im Ganzen herbeizuführen. 
Alle drei Veränderungen sind die direkte Folge absichtlicher gesellschaftlicher und 
wirtschaftlicher Maßnahmen der Nachkriegsregierungen, und man kann unmöglich 
argumentieren, daß eine Reduktion der Geburten kein primäres Ziel zumindest der ersten 
beiden war, oder daß eine Reduktion der Geburten keine direkte Folge der dritten war. Daher 
stelle Ihnen die Tatsache zur Überlegung anheim, daß aus bösem oder anderem Willen 
Maßnahmen gesetzt worden sind in der Absicht, die Geburten unter der Zielgruppe zu 
reduzieren. Wobei diese Gruppe die eingeborenen Europäer sind. 
Dieses Mittel des Genozids ist in Artikel 2 der Konvention der Vereinten Nationen über die 
Verhinderung und Bestrafung des Verbrechens des Völkermordes eindeutig definiert. Wie ich in 
Teil eins argumentierte, sind im selben Zeitraum von genau den gleichen westlichen 
Regierungen monumentale Anstrengungen unternommen worden, um die Geburtenraten 
anderer ethnischer und rassischer Gruppen zu erhöhen. Manche mögen argumentieren, daß 
Gegenmaßnahmen, wie Wohlfahrtszahlungen und überhaupt das Kindergeld selbst eingeführt 
wurden, die aktiv zum Gebären von Kindern ermutigen. Wie die Zahlen jedoch deutlich zeigen, 
haben sie diesen Effekt nicht gehabt, zumindest nicht unter der Zielgruppe.  
Weiße Lohnverdiener mögen das Kindergeld begrüßen, aber es sind nur jene Weißen auf den 
alleruntersten gesellschaftlichen Ebenen, die Wohlfahrtszahlungen als Anreiz zur Fortpflanzung 
betrachten könnten. Andererseits hat dies, nachdem der Wohlfahrtsstaat in Britannien und 
ähnliche Wohlfahrtseinrichtungen in Europa zu den primären Anreizen zur Einwanderung 
gehören, und nachdem es primär die Einwandererfamilien sind, die Wohlfahrtszahlungen und 
Kindergeld erhalten, wodurch es ein signifikantes Wachstum der Geburtenraten gegeben hat, 
das weit davon entfernt ist, den schädlichen Effekt anderer politischer Maßnahmen 
auszugleichen, wenn überhaupt, den Schaden erhöht, der den eingeborenen europäischen 
Völkern zugefügt wurde. Dies deshalb, weil der Honigtopf für die Einwanderung, der durch einen 
für alle freien Wohlfahrtsstaat geschaffen wurde, einer der vielen Wege ist, durch die ein 
weiterer Akt begangen wurde, der auf die Beschreibung des Genozids paßt.  
Dies ist die absichtliche Herbeiführung von Lebensbedingungen für die Zielgruppe, die darauf 
abzielen, deren physische Vernichtung in Teilen oder im Ganzen herbeizuführen. Ich behaupte, 
daß die Masseneinwanderung aus der Dritten Welt in jede einzelne westliche Nation 
Bedingungen geschaffen hat, die zur Vernichtung der eingeborenen europäischen Völker führen 
werden, zuallermindestens teilweise.  
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Wie vernichtet man ein Volk, wenn nicht durch Verhungernlassen, 
Erschießen oder Todesmärsche? Es gibt viele Möglichkeiten, aber 
man kann damit anfangen, sie zahlenmäßig zu übertreffen und aus 
ihren Heimatländern zu verdrängen. Wenn es mit anderen Rassen an 
anderen Orten geschieht, nennen wir es ethnische Säuberung; nur 
wenn es mit uns geschieht, nennen wir es Fortschritt. Wie immer man 
es nennen mag, es geschieht. Selbst die Medien sind jetzt 
gezwungen worden zuzugeben, daß die eingeborene weiße 
Bevölkerung Britanniens bis 2066 in ihrem von den Vorfahren 
ererbten Heimatland zu einer Minderheit werden. Viele haben den 
Verdacht, daß dies eine konservative Schätzung ist und daß es 
Bild 13: Freimaurer José Manuel Durão Barroso, ehemaliger Präsident der Europäischen 
Kommission: „WIR können nur zu offenen Gesellschaften beitragen, wenn WIR zu weiterer 
Freizügigkeit (Migration) ERMUTIGEN.“5354 

wahrscheinlich viel früher der Fall sein wird; im Großteil von England wird es 
höchstwahrscheinlich früher sein. Wir sollten nicht vergessen, daß die von der Regierung 
veröffentlichte Zahl der jährlichen ‚Nettoeinwanderung‘ nicht berücksichtigt, wieviele von denen, 
die das Land verlassen, eingeborene Briten sind, die durch Einwanderer ersetzt werden, und 
auch nicht die Zahl der als in Britannien geborene Klassifizierten, die von ausländischer 
Abstammung sind. Als Folge davon unterschätzt die offizielle Zahl ernsthaft den allgemeinen 
demographischen Wandel. 
London bleibt nur dann eine mehrheitlich weiße Stadt, wenn man die äußersten Vororte 
einbezieht und die Tatsache, daß Nichteuropäer sich weniger wahrscheinlich in Volkszählungs-
formularen registrieren lassen. Es gibt zwingende Beweise, daß London in Wirklichkeit bereits 
gekippt ist und daß die einheimische Bevölkerung bereits eine Minderheit ist. Ob dies nun zutrifft 
oder nicht, es ist sicher, daß es das bald wird und daß ohne den Schatten eines Zweifels 
innerhalb von hundert Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Nachkommen jener 
Blitz-Generation, die auf die Straßen schwärmte, um den ‚VE Day‘ (‚Victory in Europe‘) zu 
feiern, in der Stadt eine rassische Minderheit sein werden, für deren Verteidigung sie gekämpft 
hatten. Dies wird das Ergebnis einer vorsätzlichen Politik sein, die nie einer Abstimmung 
unterzogen wurde. Wie kann das keine ethnische Säuberung sein? Wie kann das nicht den 
anderen großen Vertreibungen gleichkommen, die die Geschichte nun verurteilt? 
In Birmingham, einer Stadt mit einer der kleinsten verbliebenen weißen Mehrheiten in 
Britannien, mag der Wandel noch schneller kommen. Die eingeborene Bevölkerung ist gewiß 
schon lange aus weiten Bereichen dieser Stadt vertrieben worden, wie sie es in vielen Städten 
des Vereinigten Königreichs schon wurden, einschließlich Londons. Es wird oft beklagt, daß die 
Spatzen aus London verschwinden, aber wer wagt es zuzugeben, daß das auch auf die 
Cockneys zutrifft? Wenn die eingeborene Bevölkerung jeder anderen Region der Welt 
vorsätzlich verdrängt würde, dann wäre das Wort ‚Genozid‘ auf den tofubefleckten Lippen jedes 
Liberalen. Der UN-Sicherheitsrat würde tagen, und die Hauptstraße von Hoxton würde von 
Entsetzensschreien widerhallen, wenn Giles und Penelope Geschichten vom Urlaub in Kairo 
oder Bangkok erzählten, wo die Einheimischen vertrieben und durch Leute aus Porthcawl und 
Billericay ersetzt wurden. Wo es jedoch die Menschen europäischen Ursprungs sind, die 
verdrängt werden, wird es als akzeptabel betrachtet.  
Dieselbe Situation erstreckt sich über die ganze westliche Welt. Tatsächlich könnten 
europäische Nationen wie Schweden, die kleinere einheimische Bevölkerungen haben, lange 
vor uns mehrheitlich nichtweiß geworden sein. Sogar in den größeren Ländern werden die mit 
der Masseneinwanderung verbundenen Probleme offenkundig, jedoch sehen ihre Führer die 
Lösung des Problems nicht im Stoppen der Einwanderung, sondern im Loswerden einer 
homogenen einheimischen Bevölkerung. Dies wurde vom französischen Präsidenten Nicholas 
Sarkozy deutlich gemacht, als er sagte: ‚Der einzige Weg, die Gewalt und den Haß in einer 
multikulturellen Gesellschaft zu beenden, liegt in der Vermischung der Rassen‘; was anderes 
verlangte er als die Ausradierung des ursprünglichen französischen Volkes? 
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Bild 14: „Mehr als 18 Millionen Afrikaner und Asiaten wolle die Europäische Union in den 
kommenden Jahren aus ihren Heimatländern importieren; das teilte die EU den EU-Bürgern im 
Jahre 2007 mit. Viele dieser Menschen sollen nach dem Willen der EU-Kommission ihre künftige 
Heimat in Deutschland finden, weil die Deutschen am schnellsten aussterben (sollen).“55 

Diese Ansicht widerspiegelte jene, wie von sie von vielen aus der gesellschaftlichen Elite 
ausgedrückt wurde und von jenen, die sich als Meinungsbildner sehen. Sowie der Journalist, 
politische Kommentator und überbezahlte Fernsehstar Andrew Marr, als er 1999 in einem 
Artikel im GUARDIAN zu ‚weitverbreiteter und eifriger Rassenvermischung‘ aufrief, um die 
britische Öffentlichkeit zur Akzeptanz des multikulturellen ‚Utopias’ zu bewegen, das er und 
seinesgleichen uns aufzuzwingen bestrebt sind. Marr gab zu, daß dies ‚als öffentliche Politik 
knifflig zu verwirklichen‘ sein könnte, daß er die Rassenvermischung als die ‚beste Option‘ sah, 
offenbart eine Menge über die Einstellungen solcher Leute.  
Es ist ein riesiger Unterschied zwischen einer freien Gesellschaft, die interrassischen Sex 
zuläßt, und der aktiven Förderung von Massenvermischung für ein politisches Ziel, und doch 
sind Sarkozy, Marr und die anderen Rassenvermischungsprediger zu sehr von Ideologie 
geblendet, um zu sehen, daß das, was sie wirklich befürworten, ethnische Säuberung ist. Oder 
bin ich etwa zu großzügig zu ihnen? Was hat also diese Einstellung verursacht? Eine Ansicht, 
die jeder Generation vor den 1960ern so fremd gewesen wäre? Warum wird es als akzeptabel 
betrachtet, uns Dinge anzutun, die Schock und Aufschrei zur Folge hätten, wenn sie irgend 
jemand anderem angetan würden?  
Der Grund ist klar, Europäern wurde beigebracht, über sich selbst anders zu denken, und 
täuschen Sie sich nicht, man hat ihnen absichtlich beigebracht, sich so zu sehen, wie sie es jetzt 
tun. Es mag bizarr erscheinen zu behaupten, daß ‚unsere‘ Medien und ‚unsere‘ Lehrer eine 
gefälschte Geschichte geschaffen und sich dann daran gemacht haben, uns per Gehirnwäsche 
Schuldgefühle über Dinge zu vermitteln, die nie geschehen sind, oder die nicht in der Weise 
geschehen sind, wie sie unseren Kindern und in der Tat dem Großteil der Generationen nach 
1960 beigebracht werden, aber genau das passiert. Was unseren Kindern in der Schule über 
unsere Geschichte und unsere Gesellschaft beigebracht wird, sind Lügen. Schlicht und einfach. 
Das ist jetzt schon seit Jahrzehnten der Fall gewesen. 
Dies wird während der gesamten Kindheit und bis ins Erwachsenenalter von einem ständigen 
Propagandatrommelfeuer begleitet, daß uns Tag und Nacht durch unsere Unterhaltungs- und 
Nachrichtenmedien aufgezwungen wird. Nicht nur werden wir unablässig mit Darstellungen der 
gleichen gefälschten Geschichte konfrontiert, mit der unsere Kinder indoktriniert werden, 
sondern auch mit einer gefälschten Gegenwart, die sich im populären Spielfilm und in der 
Unterhaltung abbildet und in der stark gesäuberten und selektiven Meinungsmache, die sich 
heutzutage als Nachrichten ausgibt. Die Nachrichten sind wohl noch schändlicher als selbst die 
Spielfilme, weil sie vorgeben, objektiv und wahrheitsgemäß zu sein, wo sie doch das genaue 
Gegenteil sind. Alles, was so hingedreht werden kann, daß es die Phantasie eines 
multikulturellen Utopia, das ständige Narrativ von der Opferrolle der Nichtweißen oder von der  
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den Weißen innewohnenden Schlechtigkeit 
unterstützt, wird groß herausgestellt. 
Währenddessen wird alles verzerrt, verlogen 
oder überhaupt unterdrückt, was den 
multikulturellen Traum untergraben könnte, die 
Weißen als Opfer zeigt oder Schlechtigkeiten 
unter Nichtweißen bloßstellt. ... 
Sobald man einmal wahrnimmt, was mit einem 
geschieht, wird man unablässig damit 
konfrontiert, aber traurigerweise erkennen sehr 
wenige wirklich, was passiert; immerhin ist es 
das, was sie immer gewußt haben und was man 
sie zu glauben gelehrt hat. Sie bemerken es 
kaum überhaupt, wenn sie sich selbst verdrängt 
sehen, nicht zuletzt in der Fernsehwerbung, 
Bild 15: Keine normale Regierung56 beläßt Menschen fremden Ursprungs auf seinem Territorium, 
die das Gastrecht mißbrauchen und Einheimische bedrohen. Es sei denn, die eigene Führung 
braucht sie für ihre ganz eigenen Zwecke. Wahlweise als Kämpfer oder Gestalter. Um die Macht 
des Volkes zu zerstören. Um es zu terrorisieren. Zu spalten. Um seine Verschuldung in die Höhe 
zu treiben und die mittelfristige Ausrottung sicherzustellen. Dann läßt man diese Fremden im Land 
und behauptet, man „könne“ sie nicht nach Hause abschieben. Oben im Bild, ihre „Politik der 
Spannung“. Hier in der italienischen Kleinstadt Rosarno. Ergebnis: 67 Verletzte.57 

wo der durchschnittliche Brite zunehmend nicht durch eine weiße Person oder auch eine 
schwarze Person dargestellt wird, sondern von jemandem von gemischter Rasse, mit der 
unterschwelligen Botschaft, daß dies die neue Realität ist, die sie anstreben sollten. 
Das Ergebnis ist eine schlaffe, stumpfsinnige Nation von Menschen, denen nur an Trivialem und 
Besitz liegt, die tatsächlich glauben, daß die Geschichte ihrer Rasse schändlich ist, daß ihr Land 
eine Schuld gegenüber anderen Nationen hat, und was am entscheidendsten ist, denen es egal 
wäre, wenn ihr Volk vom Antlitz der Erde verschwinden würde. Schlimmer noch ist, daß vielen 
etwas in ihrem Unterbewußtsein sagt, daß es sogar rassistisch wäre, wenn es sie kümmern 
würde. Und hier habe ich das Wort erwähnt, das zu einer der tödlichsten Waffen geworden ist, 
die gegen die europäische Rasse benutzt wird, und der giftigste Wirkstoff ihrer Zerstörung. 
‚Rassist‘, dieses unehrliche, vielseitig verwendbare kleine Wort, das nun schon seit Jahrzehnten 
benutzt worden ist, um unser Volk zu mobben, einzuschüchtern und herumzukommandieren, 
als Mittel, um uns eine zynische politische Agenda aufzuzwingen, die sie auf demokratische 
Weise niemals hätten erreichen können. Wir, die toleranteste und gutwilligste Rasse auf Erden, 
die Menschen auf dem Planeten, die am wenigsten rassischer, stammesmäßiger oder 
xenophober Feindseligkeit schuldig sind, sind exklusiv mit diesem kleinen Wort soweit 
terrorisiert worden, daß wir lieber zusehen, wie unsere eigene Rasse vernichtet wird, als zu 
riskieren, so genannt zu werden. 
Für den Fall das irgend jemand von uns doch den Terror überwindet und sich gegen die Lügen 
ausspricht, sind Gesetze eingeführt worden, die es den Behörden ermöglichen, sie aufzuspüren 
und unter dem Beifall der kläffenden kontrollierten Medien strafrechtlich zu belangen. 
In Großbritannien und anderswo in Europa ist es jetzt gesetzlich festgelegt, daß das 
Aussprechen der Wahrheit ein strafbares Vergehen sein kann (und wir nennen uns 
lachhafterweise immer noch eine freie Gesellschaft). Es ist jetzt alles zu unserem Nachteil 
gestaltet. Wir sind die Opfer eines Hasses, den man nicht sieht. Wir sind und waren niemals die 
Haupttäter. Jedoch hoffe ich, daß ich in diesen beiden Einträgen habe demonstrieren können, 
daß im Laufe des letzten halben Jahrhunderts Maßnahmen gegen die einheimischen Völker 
Europas und weltweit gegen diejenigen europäischen Ursprungs eingeführt worden sind, auf 
welche die international anerkannten Definitionen des Völkermords zutreffen und die 
unentrinnbar zu unserer Vernichtung als Rasse führen. ...  
Masseneinwanderung, der niemals in irgendeinem Staat in demokratischer Abstimmung 
zugestimmt wurde, verdrängt die eingeborenen Völker Europas und jene europäischer Herkunft 
überall auf dem Planeten. 
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Bild 16: Freimaurer Dimitris Avramopoulos, EU-Kommissar für Migration, Inneres und Bürger-
schaft, oben links im Bild, händeschüttelnd mit dem Innenminister Thomas de Maizière (CDU). Die 
EU-Kommission koordiniert die Umvolkung der europäischen Völker. „Avramopoulos verwies auf 
die im Mai beschlossene EU-Migrationsagenda, ‚in den nächsten zwei Jahrzehnten werden mehr 
als 70 Millionen Migranten (für unsere Ziele) nötig sein.‘“5859 

Für Britannien und Nordamerika wird vorhergesagt, daß sie irgendwann zwischen 2050 und 
2066 mehrheitlich nichtweiße Staaten werden, und dasselbe wird bis zum Ende des 
Jahrhunderts auf den Rest Europas zutreffen, mit der möglichen Ausnahme des nördlichen 
Rußlands. Manche würden argumentieren, daß schon der Austausch einer Rasse oder Kultur 
gegen eine andere für sich genommen ein Akt des Genozids ist. Zusätzlich wird jedoch die 
unvermeidliche Massenverdrängung und Vermischung, die bereits stattfindet, die Europäer 
weiter als homogene ethnische Gruppe unterminieren (ein Ergebnis, das manche tatsächlich als 
wünschenswert sehen). 
Desweiteren kann man sich angesichts der Anzeichen, daß bedeutende Zahlen der 
Einwanderer der einheimischen Bevölkerung und ihrer Kultur aktiv feindlich gesinnt sind, 
vorstellen, wie es sich auf die eingeborene Bevölkerung auswirken wird, wenn diese Gruppen 
zu einer Mehrheit werden.  
Mittlerweile ist unser Volk jetzt schon seit vier Jahrzehnten einer unablässigen Indoktrination, 
Propaganda und wie viele meinen, Gehirnwäsche ausgesetzt gewesen. Man hat ihnen Lügen 
und Desinformation verabreicht, die dazu bestimmt sind, ihr Identitätsgefühl, ihren Stolz auf ihre 
Identität und letztendlich ihren Willen zum Überleben als Volk zu untergraben. Mittels des 
Obigen und vieler anderer Beispiele, auf die ich verweisen könnte, sind uns Lebens-
bedingungen aufgezwungen worden, die die Herbeiführung unserer Vernichtung im Ganzen 
oder in Teilen nicht verfehlen können und das tatsächlich bereits tun. Es geschieht, das ist nicht 
zu leugnen. Ich habe mir nichts davon ausgedacht, ich habe bloß die Fakten ausgebreitet und 
die Schlußfolgerung schreit einem ohne Aufforderung entgegen. Nur zwei Fragen bleiben noch: 
Warum geschieht es?  
Um wirklich Genozid zu sein, muß es einen Vorsatz geben. Gibt es wirklich eine 
Massenverschwörung böser Menschen, die dazu entschlossen sind, die weiße Rasse zu 
vernichten? Die Handlungen sind vorsätzlich, aber ist ihr unvermeidliches Ergebnis ihre 
Absicht? Oder gibt es andere Faktoren, andere Agenden und andere Motive, die uns dorthin 
gebracht haben, wo wir sind? Es macht für uns natürlich wenig Unterschied aus, ob man nun 
durch Mord oder Totschlag umgebracht wird, man ist dennoch tot. Es ändert jedoch, wie man 
über die Täter urteilt. Und die schwierigste Frage, was, wenn überhaupt, getan werden kann, 
um den Lauf dessen zu ändern, was der unvermeidliche Weg zu unserer Vernichtung zu sein 
scheint? ... 
Es kann auch nicht verleugnet werden, daß wir eingeborenen Europäer, obwohl wir als Volk uns 
schon Kriegen, Hungersnöten, Pest und Katastrophen gegenübergesehen haben, unserer 
eigenen Auslöschung nie zuvor so nahe gekommen sind.“60 
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Henrik Holappa zum Mord an 
seinem Volk in Finnland:  
„Wenn wir über Multikultur 
sprechen, müssen wir zunächst 
wissen, was dieser Begriff 
bedeutet. Multikultur ist 
grundsätzlich ein Überfremdungs-
programm, propagiert von einer im 
Verhältnis kleinen Gruppe der im 
Besitz der medialen und 
politischen Machtmittel 
befindlichen Meinungsmacher und 
Entscheidungsträger.  
Multikultur wird von dieser in ganz 
Europa vernetzten und operierenden Gruppe, die sehr unheimlich an eine Sowjet-Nomenklatura 
erinnert, der großen Mehrheit in den Völkern gegen deren Willen aufgezwungen. Das geschieht 
vor allem mittels einer die multikulturellen Negativseiten verschweigenden, einseitigen 
multikulturellen Propaganda. Zur Ausschaltung der Kritik und zur Kriminalisierung und 
Bestrafung der Menschen, die die Gefahren der Multikultur erkennen und offen ansprechen, 
werden in immer mehr Ländern besondere Gesetze erfunden. Diese Gesetze gegen die freie 
Rede, die dann meist sehr schnell auch auf andere Bereiche der politischen Dissidenten 
ausgedehnt werden, erinnern an die Inquisition. Sie erinnern sehr an die von oben verordnete 
Gesinnung im Bolschewismus unter Stalin. Für uns Finnen prägt gerade diese Bedrohung durch 
Stalin und den Bolschewismus den blutigsten Teil unserer Geschichte und des Kampfes 
unseres finnischen Volkes um den Erhalt seiner Freiheit. Diese Freiheit wurde von Finnen 
erkämpft und verteidigt, nicht von afrikanischen (oben im Bild, der Club Swagga in Helsinki) 
oder sonstigen ungebetenen Eindringlingen. Jetzt überziehen diese multikulturellen Immigranten 
unser mit soviel Opfern errungenes Finnland mit einer hierzulande nicht gekannten 
schrecklichen Kriminalität. Vorteile für Finnland und die Finnen ergeben sich aus diesem 
Multikulturalismus nicht. Was würden die Toten des Winterkrieges dazu sagen, die ihr Leben für 
ein finnisches Finnland gaben und für die Zukunft eines finnischen Volkes?  
Die Antwort ist klar. Multikulturalismus ist also auch Verrat und Betrug an unseren Toten und 
Veteranen, denen wir unsere Freiheit und unser Vaterland verdanken, nicht den heutigen 
Politikern, die, unter EU-Flagge, dabei sind, das alles multikulturell zu zerstören. Das ganze 
finnische Volk muß die Kosten und alle Folgen tragen für den von verantwortungslosen 
Politikern und einer Gruppe Phantasten verordneten Multikulturalismus. Das finnische Volk stellt 
auch die Opfer der immer schlimmeren Kriminalität der Immigranten. Warum wird die 
multikulturelle Kriminalität offiziell so übersehen und von den Medien und der 
verantwortungslosen Politik verschwiegen? Stattdessen werden immer mehr sogenannte 
Antidiskriminierungsgesetze erfunden.  
Multikultur ist aber die Diskriminierung der Mehrheit durch die Minderheit. Weil Multikultur der 
Mehrheit des Volkes von einer Minderheit aufdiktiert wird, ist sie auch äußerst undemokratisch. 
Das Volk wurde weder in Finnland noch in einem anderen Land Europas zum 
Multikulturalismus, zur Überfremdung mit Nichteuropäern gefragt. Das Volk muß aber alle 
Kosten und die schlimmen Folgen wie die damit verbundene hohe Kriminalität des 
Multikulturalismus tragen. In einer echten Demokratie sollten auf den Ämtern Formulare 
ausliegen, in welche sich die Befürworter des Multikulturalismus eintragen können, die dann mit 
einer Sondersteuer auch die Kosten des Multikulturalismus selber tragen müssen.  
Jedes Land kann sich dann soviel Multikulturalismus leisten, wie es den Zahlungen der 
eingetragenen Multikulturalisten entspricht, aber nicht mehr. Es geht jedoch nicht, daß die 
Mehrheit des Volkes für die Verantwortungslosigkeit einer Minderheit bezahlen soll.  
Man muß von Verantwortungslosigkeit sprechen, weil die sogenannte multikulturelle 
Gesellschaft keine harmonisch geeinte Gesellschaft ist, schon gar nicht ist sie kulturell. Vor 
allem in den europäischen Kulturvölkern zerstört Multikulturalismus die in langen Zeiträumen 
und damit organisch aus der jeweiligen Volksmentalität gewachsenen sozialen und nationalen 
Strukturen, die einer natürlichen Ordnung entsprechen.  
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Bild 17: Links im Bild: Tumult im polnischen Warschau.61 Rechts: Spannungen in Italien. Der für 
die UNESCO tätige Luigi L. Cavalli-Sforza empfahl anläßlich der „UNESCO-Konferenz gegen 
Rassismus, Gewalt und Diskriminierung“ in Schlaining die „Vermischung der (weißen) Völker.“62 
Kampf gegen Rassismus ist im eigentlichen Sinn ihr Krieg gegen die weißen Völker. Die „Krise“ 
ist hausgemacht. Denn die Führer sind ja weiß. Schwer zu akzeptieren, oder? 

Nur ein homogenes Volk gleicher Abstammung und Geschichte kann schwere Zeiten der Not 
solidarisch überstehen. Jeder ehrliche Mensch kann das erkennen, wenn er zum Beispiel das 
Chaos aus Plünderung, Mord und Gewalt bei der Überschwemmung im afro-multikulturellen 
New Orleans mit der Solidarität und gegenseitigen Hilfe bei der großen Überschwemmung vor 
einigen Jahren in Deutschland vergleicht. Auch die sehr brutalen und hemmungslosen 
Rassenausschreitungen in Frankreich, ein multikultureller Krieg, müssen jedem die Augen 
öffnen, die allein sie mit ihrer multikulturellen Propaganda zu verantworten haben und für die sie 
hoffentlich bald zur Verantwortung gezogen werden können. 
Sind Probleme wie in Frankreich auch in Finnland möglich? Ich antworte mit ja. Auch in 
Finnland gab es im zurückliegenden Sommer und Herbst eine erschreckende Vielzahl von 
brutaler Gewalt und Kriminalität von Immigranten gegen die Volksangehörigen unseres Landes. 
Trotzdem die Zeitungen wie auf geheime Anordnung zum Beispiel die vielen 
Gruppenvergewaltigungen finnischer Frauen und Mädchen durch Negerbanden im letzten 
Sommer verschwiegen, kamen diese trotz der offensichtlichen Zensur ans Tageslicht. Das 
finnische Volk wird durch dieses verlogene Vertuschen aber nur um so wütender, weil es 
bemerkt, daß es belogen und betrogen wird. Offiziell wird überall der Multikulturalismus 
propagiert, von Medien und Politik etc., die schrecklichen Folgeerscheinungen des 
Multikulturalismus, wie die Vergewaltigungen, Mord und andere Gewaltverbrechen werden aber 
von den gleichen Institutionen verschwiegen oder verleugnet. 
Wir Finnen müssen deshalb befürchten, daß wir, daß unser Volk, durch den Multikulturalismus 
mit Absicht zum Opfer dieser Kriminalität gemacht werden sollen. Multikulturalismus kann nicht 
als Staatswesen funktionieren und wird folgerichtig an seiner Unmöglichkeit scheitern.  
Die Illusion, daß Multikulturalismus Hand in Hand gehen könnte mit einer Wohlfahrts-
gesellschaft, ist sträflicher Unsinn. Die Wohlfahrtsgesellschaft setzt die Solidargemeinschaft und 
eine solche die Volksgemeinschaft voraus. Selbst wenn sie es tagtäglich demonstriert 
bekommen, wollen die Multikulturalisten nicht erkennen, daß Multikultur das Gegenteil von 
Volksgemeinschaft ist und es damit mangels multikultureller Solidarität auch keine 
multikulturelle Wohlfahrtsgesellschaft geben kann. Solidarität kann auch nicht antrainiert oder 
gelehrt oder verordnet werden, da sie einem natürlichen, angeborenen Zusammengehörigkeits-
gefühl entspringt, das sich in Extrem- und Notsituationen bewährt, wenn alle künstlichen und 
konstruierten Gesellschaften an der Bewährungsprobe wie Seifenblasen zerplatzen. Es zeigt 
sich klar, daß den Multikulturalisten die Belange fremdvölkischer Minderheiten über die Belange 
der eigenvölkischen Mehrheit gehen. Das schafft Spannungen. In Finnland bedeutete Multikultur 
den Zusammenbruch des, und zwar vom finnischen Volk, erarbeiteten Sozialstaates.  
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Bild 18: Links im Bild, Jean-Claude Juncker und der zionistische Multimilliardär (30. Mrd. US-
Dollar) György Schwartz, alias George Soros.63 Rechts im Bild werden junge afrikanische Männer 
mit Bussen in Italien verteilt, obwohl die Italiener dies mehrheitlich nicht wollen. Das nennen die 
Bonzen dann „Demokratie“. Ihre Kolonisation nennen sie „EU-Flüchtlingspolitik“. 

Die Aufrechterhaltung dieses Sozialstaates ist nur möglich bei einer klaren Trennung zwischen 
den Interessen des finnischen Volkes und den Fremden. Multikulturalismus ist nicht nur eine 
verrückte, sondern vor allem eine gefährliche Ideologie, die in Finnland nicht funktionieren wird 
und die auch nirgendwo sonst in Europa funktioniert. Multikulturalismus ist in seiner Gesamtheit 
und Konsequenz gegen jede Humanität in den Volksgemeinschaften gerichtet. Niemand konnte 
mir bisher sagen, worin denn die ‚Bereicherung‘ durch Multikulturalismus für die von ihm 
heimgesuchten Völker liegen soll. Vor allem wenn diese angebliche Bereicherung alle die 
tatsächlichen Nachteile weit überwiegen soll, sonst wäre sie ja keine. Noch eine Anmerkung 
zum Schluß:  
Nach Finnland kommen vor allem Scharen von Afrikanern, vom Äquator zum Polarkreis! Wieso 
gehen diese in ihrem Herkunftsland angeblich Verfolgten denn nicht in eines der zahllosen 
anderen afrikanischen Länder, also in ihrem Kulturkreis, wenn es angeblich allein um den 
Schutz vor staatlicher Verfolgung geht, nicht etwa, um materielle oder sonstige Interessen?  
Wieso kommen diese ausgerechnet nach Finnland, ausgerechnet in das für einen Afrikaner 
unmöglichste Land, sowohl geographisch und klimatisch als auch kulturell weltweit entfernt, wo 
sie bei der großen Mehrheit im einheimischen Volk weder erwünscht, noch willkommen sind? 
Kann es sein, daß es hier um etwas ganz anderes geht als um Schutz vor Verfolgung oder um 
‚Bereicherung‘ durch Multikultur, zum Beispiel um eine spezielle Methode von Völkermord?64 
Wir Finnen sind ein kleines Volk von fünf Millionen und deshalb besonders gefährdet durch die 
massenhafte, vor allem afrikanische Überflutung. Wir wenden uns mit unserem Hilferuf zuerst 
an Deutschland, wohl wissend, daß auch die dortige derzeitige Politik keine deutsche, zum 
Wohle des deutschen Volkes ist, sondern eine multikulturalistische. … Wir werden uns auch an 
die anderen Länder und Völker wenden. Wird Europa tatenlos zusehen, wie in einem 
wunderschönen Land an einem friedlichen, fleißigen Volk hoch im Norden Völkermord verübt 
wird? Denn um nichts anderes als um Völkermord handelt es sich, auch wenn man diesen als 
‚Multikultur‘ zu verschleiern versucht. Wir sind nur fünf Millionen!“65 
In ihrem Buch „Babylon“ bestätigen Cohn-Bendit und Thomas Schmid die Theorie, daß eine 
erstmalig zugelassene Einwanderung immer auch ein Mehr an Einwanderung (Kettenmigration) 
nach sich zieht und so etwas wie ‚Landnahme‘ (‚Brückenköpfe’) tatsächlich stattfindet: 
„Die Migration war schon immer ein sich selbst verstärkender Prozeß gewesen: Die ersten 
ebnen einen Weg, den andere dann leichter, also auch in größerer Zahl beschreiten können; die 
ersten errichten in der Fremde ‚Brückenköpfe', die ebenfalls den Folgenden den Eintritt in die 
Wanderungsbewegung erleichtern."66  
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Bild 19: Für Umvolkungs-Kommissar Dimitris Avramopoulos sind die europäischen Völker ein 
Hindernis. Rechts: somalische Kinder in Malmö, Schweden; 6.529km von Somalia entfernt. 

In Schweden, jenem kleinen germanischen Volk im hohen Norden Europas, entstammt 
mittlerweile jeder Fünfte einer fremden Volksgruppe aus Asien und Afrika. Im Jahr 2010 leben in 
Schweden offiziell 142.053 Iraker, 75.175 Iraner, 44.415 Libanesen, 35.886 Syrer, 27.552 
Thailänder, 21.322 Chinesen, 20.111 Vietnamesen, 18.534 Inder, 14.292 Afghanen, 9.818 
Philippinen, 10.831 Koreaner und 10.823 Pakistaner. Nord- und Schwarzafrikaner zählen 
zusammen 48.710, und aus Südamerika stammen 29.689 Menschen. In Summe zählen die 
Ausländer aus Afrika, Asien und Südamerika 509.211 Zugewanderte.67 
„Jonathan Friedman, der außerhalb von Malmö lebt, erwähnt, daß das sogenannte 
Integrationsgesetz von 1997 proklamiert, daß ‚Schweden eine multikulturelle Gesellschaft‘ sei. 
Und weiter: ‚Da eine große Gruppe von Menschen ihren Ursprung in einem anderen Land hat, 
hat die schwedische Bevölkerung einen Mangel an gemeinsamer Geschichte. Die Beziehung zu 
Schweden und die Unterstützung für die grundlegenden Werte der Gesellschaft haben daher 
eine größere Bedeutung für die Integration als eine gemeinsame historische Herkunft.‘  
Einheimische Schweden sind dadurch zu einer weiteren ethnischen Gruppe in Schweden 
reduziert worden, mit nicht mehr Anrecht auf das Land als die Kurden oder die Somalier, welche 
letzten Donnerstag ankamen. Die politischen Autoritäten des Landes haben die Geschichte und 
Kultur ihres eigenen Volkes ausgelöscht. Jens Orback, Minister für Demokratie, Innenpolitik, 
Integration und Gleichheit der Geschlechter von der Sozialdemokratischen Partei sagte 
während einer Debatte im Schwedischen Radio im Jahre 2004, daß ‚wir offen und tolerant 
gegenüber dem Islam und den Moslem sein müssen, denn wenn wir eine Minorität werden, 
dann werden sie dies auch zu uns sein.‘ Dies ist eine Regierung, die genau weiß, daß ihr Volk 
eine Minorität in ihrem eigenen Land werden wird, jedoch nichts tut, um dies zu stoppen.  
Im Gegenteil. Pierre Schori, Minister für Immigration, sagte während einer Parlamentsdebatte im 
Jahre 1997, daß ‚Rassismus und Ausländerfeindlichkeit verbannt und verjagt werden sollen‘, 
und das Mängel in der Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik nicht als Ausreden akzeptiert 
werden würden. Mit anderen Worten: Es sollte als ein Verbrechen betrachtet werden, wenn die 
einheimische Bevölkerung ihre eigene Auslöschung nicht unterstützt. …  
Es ist ein zutiefst ideologischer Staat, darauf ausgerichtet, seinen Bürgern eine bestimmte 
Weltanschauung aufzudrücken, und weil der Staat ideologisch ist, werden Andersdenkende wie 
Staatsfeinde behandelt. Der Leser fragt sich vielleicht, wie sich Bürger in einem Land verhalten 
sollten, in dem der Staat der Feind genau desjenigen Volkes ist, dem er eigentlich dienen sollte? 
Das ist eine hervorragende Frage, und zwar eine, die nicht auf Großbritannien und Schweden 
beschränkt ist. Man kann sie auf ganz Westeuropa anwenden. Wenn Sie ein einheimischer 
Europäer sind, dann ist Ihr Hauptproblem nicht, daß der Staat machtlos ist; es ist, daß der Staat 
Ihren Interessen heute aktiv feindselig gegenübersteht. Das kam nicht über Nacht, das 
entwickelte sich schrittweise über viele Jahre hinweg, und zwar durch Multikulturalismus, 
Masseneinwanderung und die EU. Aber was sind die Gründe? Vielleicht liegt es daran, daß die 
postnationalen Eliten die existierenden Nationalstaaten mittels Masseneinwanderung zugunsten 
eines paneuropäischen Superstaates zerstören wollen, wobei sie selbst an der Spitze stehen 
und als autoritäre Oligarchie über ein zersplitterte Völker herrschen wollen.“68  
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Bild 20: Fröhliche Maurer der EU, Jean-Claude Juncker und Frans Timmermans. Rechts: St. 
Patrick’s Day, der irische Nationalfeiertag, 2009 in Dublin.  

„Unter der Regierung des ‚konservativen‘ Ministerpräsidenten Fredrik Reinfeldt wird der unter 
dem Sozialdemokraten Olof Palme in den 1970ern eingeleitete Bevölkerungsaustausch in 
Schweden weiter forciert. Mehr als 111.000 Personen erhielten in dem 9 Millionen Einwohner 
großen Land eine permanente Aufenthaltsgenehmigung. Die Zahl entspricht einer Steigerung 
von über 19 Prozent, verglichen mit 2011. Laut dem schwedischen Migrationswerk wanderten 
41.000 Asylanten aufgrund von Familienzusammenführung ein. Weitere 17.400 Personen 
bekamen als ‚Schutzsuchende‘ eine permanente Aufenthaltsgenehmigung. Dies entspricht einer 
Steigerung von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die traditionell liberalen Einwanderungs-
gesetze in Schweden wurden nach der Wahl 2010 noch liberaler. Grund dafür war ein 
Regierungsbündnis der Moderaten mit den Grünen, um eine Zusammenarbeit mit den 
einwanderungskritischen Schwedendemokraten zu vermeiden. 
Die Einwanderer kamen hauptsächlich aus Syrien (18 Prozent), Somalia (13 Prozent) und 
Afghanistan (11 Prozent). Wegen der rekordhohen Einwanderung mangelt es immer mehr an 
Unterbringungsmöglichkeiten für Asylanten. So werden Einwanderer immer häufiger in Hotels 
und Schlössern untergebracht. In einer Gemeinde wurden sogar Schweden gezwungen, aus 
ihren Wohnungen auszuziehen, um Platz für illegale Einwanderer Siedler aus Somalia und 
Afghanistan zu machen. Ungeachtet dessen soll die Einwanderung 2013 weiter erhöht werden. 
Die Regierung versucht Schweden als Einwanderungsland für Migranten aus der Dritten Welt 
attraktiv zu machen und bietet ihnen vollen Zugang zum schwedischen Wohlfahrtsystem. Eine 
arbeitslose Immigrantin mit drei Kindern erhält im Monat beispielsweise über 2.000 Euro 
steuerfrei an Sozialleistungen. Schätzungen gehen von über 118.000 Personen aus, die eine 
permanente Aufenthaltsgenehmigung in Schweden bekommen werden. 
Bereits 30% der schwedischen Bevölkerung sind Einwanderer oder Kinder von Einwanderern. 
Der schwedischen Regierung geht es hauptsächlich darum, so viele Nicht-Weiße wie möglich in 
das Land zu bringen. Dieses Jahr versuchten einige verarmte schwedische Bauern, deren 
Familien im 18. Jahrhundert in die Ukraine bzw. Estland zwangsumgesiedelt wurden, in 
Schweden Asyl zu erhalten. Ihr Antrag wurde direkt abgelehnt.“69 
„Vor einer weiteren Nacht des Terrors durch vorwiegend eingewanderte Aufrührer stehend, 
gingen Schweden, die die Unfähigkeit der Polizei zur Beendigung der Unruhen satt hatten, 
Freitagnacht auf die Straße, um ihre Viertel zu verteidigen. Im Stockholmer Vorort Tumba 
beschloß die Polizei, ihre frühere Politik des Nichteingreifens aufzugeben, als eine große 
Gruppe von Polizisten eine Gruppe von Vigilanten zusammentrieb und zerstreute, die 
versuchten, Aufrührer abzuwehren. Die Entscheidung, Vigilanten zusammenzutreiben, während 
man laut dem Stockholmer Polizeichef Mats Löfving ‚so wenig wie möglich tat‘, um die Aufrührer 
zu stoppen, traf in verschiedenen sozialen Medien und im Internet auf eine Welle des Protests. 
Vertreter einiger Vigilantengruppen kontaktierten Fria Tider, um ihre Sicht der Ereignisse der 
letzten Nacht darzustellen. ‚Die Zahl der Polizisten auf den Straßen ist einfach überwältigend. 
Die Polizei scheint all ihre Ressourcen auf das Stoppen der Schweden konzentriert zu haben‘ 
(=Abschaum in Uniform), sagte Fredrik Becklin, der Sprecher der nationalistischen Jugend-
organisation Nordisk Ungdom (Nordische Jugend) am Freitagabend.  
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Bild 21: „Ein recht umstrittenes steuerfinanziertes ‚Jobcenter‘ eröffnete in Mali diese Woche seine 
Pforten und ist erst der erste Schritt in diese Richtung.“70 Ein weiteres eröffnete die EU 2009 auf 
den kapverdischen Inseln, einer Inselgruppe vor dem Senegal. Nichts war „umstritten“. Denn 
mehr als 99 Prozent der Europäer wissen gar nichts vom aktiven Anwerben durch die EU.71 

‚Es kotzt mich an zu sehen, wie die Polizei mit voller Macht und ohne Warnung auf uns 
Schweden losgeht, unter Einsatz von Schlagstöcken und Tränengas, während sie einen Scheiß 
gegen die Einwanderer ihre Siedler unternehmen. Wir versuchen nur bei der Aufrechterhaltung 
der Ordnung zu helfen, während die Einwanderer die Siedler Autos und Gebäude anzünden‘, 
sagte ein junger Mann, der anonym bleiben wollte. Die Berichte der westlichen Judenmedien 
sind mehr oder weniger gegen die Schweden eingenommen und für die Ausländer, sie werfen 
den Schweden vor, zu wenig gastfreundlich und entgegenkommend gegenüber den armen, 
schikanierten Ausländern zu sein, die nur gewalttätig sind, weil sie ein besseres Leben für sich 
und ihre bedürftigen Familien wollen. Im Gegensatz dazu kommt der Bericht von Fria Tider fast 
fair rüber und gibt Schweden eine Stimme, die zu Recht von einer Regierung angekotzt sind, die 
die Schweden nicht aktiv gegen Ausländer verteidigt, aber die Ausländer aktiv gegen die 
Schweden verteidigt terrorisiert.“72  
Ole Jørgen Anfindsen sagt über Schweden: „Während feindselige Gruppen von Immigranten 
immer zahlreicher werdende Vororte in No-Go-Zonen verwandeln, besteht das Hauptinteresse 
der herrschenden Elite offensichtlich darin herauszufinden, wie das schwedische Volk davon 
abgehalten werden kann, die fortschreitende Zerstörung seines Landes aufzuhalten.“73 
Andrea Dernbach: „Ganz abgesehen davon, daß sich diese (deutsche) Gesellschaft, die immer 
noch viel zu weiß, männlich, europäisch dominiert ist, um in einer globalisierten Welt erfolgreich 
zu bleiben, sich mit dem Ausschluß des ‚Anderen‘, der Muslime, der Migranten, um wichtige 
Chancen bringt, sich zu erneuern und, ja auch, zu ‚modernisieren.‘“74 
„Viele Deutsche bleiben an der Frage: ‚Aber warum machen die Politiker das?‘ hängen, aber 
auch dafür gibt es eine einfache Antwort. Einfach danach schauen, wer es fordert. Und dann 
wird einem klar, daß es unzählige Vorteile für diese Leute mit sich bringt, ein homogenes Volk 
zu vernichten. Für die normalen Deutschen bringt es natürlich nur Nachteile. Die Kommunen 
müssen bei Banken Schulden aufnehmen, um die Versorgung der Ausländer zu finanzieren, 
was natürlich den Banken nutzt. Die hier angesiedelten Menschen müssen essen, wohnen, 
brauchen Strom, Heizung, etc., was natürlich auch Gewinn bedeutet. Die Ausländer erfüllen aus 
Sicht der Herrschenden sehr viele nützliche Funktionen! Einfache Grundregel: Alles, was jetzt 
passiert, nutzt den jetzt Herrschenden. Eigentlich logisch, oder?“7576 
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Es gibt keine Flüchtlingskrise 
„Israel hat angefangen, afrikanische ‚Flüchtlinge‘ aus 
dem jüdischen Staat herauszuholen und in Schweden 
abzuladen. Die israelische Regierung sagt, daß Israel 
es ‚sich nicht leisten kann, Zehntausende von 
Afrikanern aufzunehmen, weil es die jüdische Natur 
des Staates beeinflussen wird.‘77 Die erstaunliche 
Vereinbarung, unerwünschte Afrikaner von Israel 
nach Schweden zu verschicken, wurde von den 
kontrollierten Medien ignoriert, außer in einer kleinen 
Zwei-Punkt-Geschichte von YNETNEWS, …, Israels 
meistgelesene Zeitung. Nach dem Artikel der 
YNETNEWS mit dem Titel ‚Asylsuchende, die in den  
Bild 22: Baron George Weidenfeld, jüdischer Holocaustüberlebender, neben der Milliardärin Friede 
Springer und Angela Merkel. Weidenfeld organisierte die Überführung syrischer Flüchtlinge nach 
Polen und ließ sich dafür medial feiern.78 Keine Kritik an der israelischen Regierung für ihre 
militärischen Angriffe gegen Syrien und deren Unterstützung des IS. Weidenfeld störte auch nie 
der Oded Yinon-Plan. Oder atomare Drohungen gegen den Iran und das deutsche Volk.79 Syrer, 
und später andere, sollen in die EU, USA80 oder nach Brasilien.81  

vergangenen Wochen nach Schweden geschickt wurden‘ und am 7. Januar 2014 veröffentlicht, 
berichtete das israelische Innenministerium am Dienstag, daß in den letzten Wochen Dutzende 
von eritreischen Asylsuchenden nach Schweden geflogen wurden. ‚Minister Gideon Sa'ar 
arrangierte den Transfer mit der schwedischen Regierung und der UN-Flüchtlingsagentur. Jeder 
Asylsuchende erhielt einen Zuschuß von $3.500‘, schloß der kurze Artikel. Die jüdischen 
Oberen argumentieren, daß Nicht-Juden in Israel ‚die jüdische Natur des Staates bedrohen‘. 
Der israelische Ministerpräsident Benyamin Netanyahu warnte im Mai 2012, daß sein Land 
‚illegale Eindringlinge, die das Land überschwemmen, verhindern müßte. ‚Wenn wir ihren Eintritt 
nicht stoppen, könnte das Problem, das derzeit bei 60.000 liegt, auf 600.000 wachsen, und dies 
bedroht unsere Existenz als jüdischer und demokratischer Staat‘, sagte Netanyahu.82 
Im November 2012 wurde Innenminister Eli Yishai von YNETNEWS zitiert, daß die 
Großverhaftungen von Afrikanern in Israel ‚nicht gegen die Eindringlinge gedacht seien, sondern 
um die Natur des zionistischen jüdischen Staates Israel zu bewahren.‘83 Yishai fügte hinzu, daß 
es das primäre Ziel war, ‚daß die Eindringlinge aus Eritrea und Südsudan in ihre Länder 
zurückkehren.‘ Die Bemühungen, die Afrikaner wieder in ihre selbst erschaffenen Höllenlöcher 
zurückschicken, war anscheinend nicht so recht erfolgreich gewesen.  
Stattdessen scheint es, daß Israel mit einem windelweichen Schweden einen Vertrag getroffen 
hat, um die unerwünschten Afrikaner aufnehmen. Israel hat eine Gesamtbevölkerung von rund 
sieben Millionen, von denen etwa sechs Millionen Juden sind. Schweden hat eine Bevölkerung 
von rund neun Millionen, von denen rund sieben Millionen europäische Schweden sind. Es gibt 
also keinen logischen Grund, warum Hunderte von Tausenden von Afrikanern für Israel eine 
größere Bedrohung darstellen als für Schweden. In der Tat, tun sie es für beide Länder, aber es 
scheint, daß die jüdischen Oberen sehr glücklich sind, die Afrikaner in Schweden abzuladen, 
anstatt sie in Israel zu tolerieren. Diese rassische Heuchelei ist nichts Neues. Letztes Jahr 
wurde aufgezeigt, daß Israel mit DNA-Tests an Immigranten begonnen hatte, um 
sicherzustellen, daß sie rassisch jüdischer Abstammung waren. Israel sorgt natürlich dafür, daß 
es nicht multikulturell sein wird, während seine Stammes-Agenten auf der ganzen Welt wie 
Gespenster ihr Bestes tun, um sicherzustellen, daß überall, und insbesondere europäische 
Nationen, so gemischt wie möglich sind.“8485 
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Bild 23: „Straffällig oder nicht straffällig ist auch gar nicht der Punkt. Siedlungspolitik86 ist in 
jedem Fall ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und erfüllt den Tatbestand des Völkermordes. 
Ob man kriminelle Ausländer oder ganz liebe Buddhisten ansiedelt, ist irrelevant, weil die 
Einheimischen ja in jedem Fall verdrängt werden.“87 Siedlungspolitik unter dem Deckmantel der 
Asylgesetzgebung unterliegt ebenfalls klaren Regeln. Es ist kein Chaos und hat nichts mit offenen 
Grenzen zu tun, sondern mit Werbung, Willkommensgeld, Wohnberechtigungsscheinen etc.  

Fassen wir zusammen: Die EU baute fünf Anwerbezentren in Afrika und neun im Orient. Die UN 
senkt die Hilfeleistungen in den Flüchtlingslagern in Jordanien. Gleichzeitig verkündet das 
arabische Fernsehen im Orient, das deutsche Volk baue für alle Häuser. Ein jeder bekäme 
Geld, ein Auto. Die Bundesregierung setzt Dublin, Schengen, das GG außer Kraft.88  
Der Innenminister weist an, alle aufzunehmen. NATO Schiffe („NGOs“) holen Afrikaner im 
Pendelverkehr aus Afrika. Freiwillige Israelis leiten Menschen aus Syrien und dem Irak über 
Griechenland zum Balkan,89 versorgen sie mit Wasser, Lagekarten und Drahtscheren. Die 
Bundesregierung weist DRK und THW an, Zeltstädte zu errichten und initialisiert riesige neue 
Wohnungsbauprogramme. Die Regierung weist die Bundeswehr an, im Mittelmeer Angehörige 
fremder Völker nach Europa zu überführen. Sie mietet Vier-Sternehotels, läßt Mehrfamilien-
häuser bauen, schmeißt deutsche Familien und Rentner aus ihren Wohnungen, wirbt über 
Radio DEUTSCHE WELLE für die Migration in die BRD.90 Geld spielt keine Rolle.  
Die Ironie: noch nie wurde Rassismus zu einem so zynischen Thema der Politiker. Die deutsche 
Regierung verdrängt, kolonisiert und schmeißt Deutsche aus ihren Wohnungen, weil sie 
Deutsche sind. Ihre hergelockten Fremden „müssen“ ja irgendwo wohnen. Der Kampf gegen 
Rassismus (Ungleichbehandlung) ist eine „Herzensangelegenheit“ vieler Deutschen. Das ist gut! 
Nur wenn die deutsche Regierung rassistisch gegen Deutsche ist, halten alle den Schnabel. 
Über Spanien lacht die Sonne. Über die heutigen Deutschen lacht die ganze Welt.  
Was fordern die Parteien dieser inländerfeindlichen Besatzungsrepublik denn so? Viele Reden 
von einer „Flüchtlingskrise“. Gibt es die? Nö. Denn es sind weder Flüchtlinge (Syrer sind bereits 
in Jordanien sicher), noch ist es eine Krise. Eine Krise ist etwas Ungewolltes und 
Unvorhergesehenes. Eine Krise will man stoppen. Von der Anwerbung bis hin zum Wohn-
berechtigungsschein ist ja alles völlig durchgeplant. Etwas Geplantes erfolgreich umzusetzen, 
ist bekanntlich keine Krise. Also keine Krise. Auch kein „Asylchaos“, weil die Ansiedlung ja unter 
dem Deckmantel der Asylgesetzgebung stattfindet. Wer also den Strom nach Europa verringern 
möchte, müßte zuallererst all die Privilegien für Fremde in seinen Gesetzbüchern abschaffen. 
Aber sie reden über Grenzzäune? Warum? Weil sie gar nicht mit der Ansiedlung von 
Ausländern aufhören wollen. Darum täuschen und lügen sie, reden von Krisen und Zäunen. 
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Bild 24: Flüchtlinge und „Flüchtlinge“. Links seht ihr Deutsche, die 1944/45 fliehen. Frauen, die in 
Ost/Westpreußen zu Hunderttausenden geschändet oder an Scheunentore genagelt wurden. 
Deren Trecks in Schlesien von Panzern überrollt, deren Schiffe in der Ostsee versenkt, die in 
Dresden und Chemnitz zu Hunderttausenden aus der Luft bombardiert, und am 12. März 1945 in 
Swinemünde zu Zehntausenden von US-Jagdbombern zerfetzt wurden. Mit anderen Worten, 
deutsche Kinder, Frauen, die Alten, nicht die jungen Männer, suchten Schutz vor diesem 
Schrecken im westlichen Teil ihres Landes. Unter diesen Bedingungen des Krieges „floh“ 
niemand mit seinem Bündel nach Afghanistan, den Irak oder Somalia.  

„Haben Sie etwas gegen Flüchtlinge? Was für eine bescheuerte Frage. Natürlich habe ich was 
gegen Flüchtlinge! Soll ich es etwa gut finden, daß es auf dieser Welt Menschen gibt, denen 
man das Haus zerbombt und deren Lebensumständen so katastrophal sind, daß sie ihr Hab und 
Gut zu Hause lassen und lediglich mit dem, was sie tragen können, in ein fremdes Land ziehen, 
in der Hoffnung, aufgenommen zu werden? 
Wie krank, wie moralisch kaputt, muß ein Mensch sein, der keine Probleme damit hat, daß es 
auf dieser Welt noch Flüchtlinge gibt! Wir haben das Jahr 2015. Wir haben ‚chirurgische‘ 
Bomber, wir haben die UN, wir haben UN-Blauhelme. Wir haben Satelliten, die aus dem 
Weltraum ein Autokennzeichen ablesen können. Wir haben Rundum-Überwachung und dazu 
eine atomare Supermacht namens ‚USA‘, die sich auf der ganzen Welt als Sheriff aufspielt. Wir 
haben die NATO, die weltweit im Einsatz ist. Und dennoch gibt es soviel Not und Elend, wie 
niemals zuvor. Wenn es zig Millionen Flüchtlinge gibt, die in Not aus ihrer Heimat fliehen 
müssen, wozu haben wir dann eigentlich diese UNO? Wozu haben wir diese NATO? Wo sind 
die USA, wenn es um Flüchtlinge geht?  
Die Antwort ist traurig. Die UNO, die NATO und die USA kümmern sich einen Dreck um 
Menschenrechte. In Wahrheit ist es sogar so, daß die ganzen Flüchtlingsströme direkt von 
UNO, NATO, EU, BRD, USA, etc. hervorgerufen werden! Wo kommen denn die Flüchtlinge 
her? Aus Afghanistan. Wieviele Flüchtlinge gab es denn aus Afghanistan, BEVOR die USA das 
Land bombardiert hatten? NULL! Aus dem Irak. Wer hat denn das Land unter falschen 
Vorwänden (‚Massenvernichtungswaffen‘) angegriffen und ins Chaos gestürzt? 
Das waren doch die beschissene USA mit ihren Komplizen aus Europa, also Merkel, Sarkozy 
und wie die ganzen Kriegsverbrecher alle heißen! Aus Libyen. Wer hat denn Libyen, eines der 
am höchsten entwickelten Länder Afrikas, kaputtgebombt? Das waren doch wieder die 
imperialistischen Kriegstreiber aus Europa und die USA! Und jetzt natürlich die Katastrophe in 
Syrien. Wer steckt denn hinter den sogenannten IS/ISIS-Brigaden? NATO, USA, ISRAEL.9192 
Man kann die Aussage: ‚Die CDU hat nichts gegen Flüchtlinge‘ durchaus wörtlich nehmen. 
Nein, die CDU hat nichts gegen Flüchtlinge, denn wenn sie was gegen Flüchtlinge hätte, würde 
sie nämlich aufhören, die Länder der Erde mit imperialistischen Angriffskriegen zu überziehen 
und die Bewohner nicht dazu zwingen, ihr Land zu verlassen. Daß die CDU nichts gegen die 
Erzeugung von Flüchtlingsströmen hat, sieht man ja ganz aktuell am Beispiel der Ostukraine. 
Ungefähr 1 Million russischstämmige Ukrainer sind nach Rußland geflohen, weil sie keine Lust 
mehr darauf haben, mit Raketen oder Bomben massakriert zu werden. Und was macht die 
Massenmörderin Merkel? Besucht das Drecksschwein Poroschenko, der für die Massaker im 
Osten der Ukraine verantwortlich ist!“93 
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Mal Banker, mal Politiker. Globalisten weisen die Umvolkung der Weißen an 
Frank Hill schreibt: „Jedenfalls geht es den Verantwortlichen 
der UNO nicht um etwaige ‚Menschenrechte‘, sondern um die 
Durchsetzung einer Politik zur Zerstörung der Souveränität 
und Homogenität aller Nationen, außer im zionistischen Staat 
Israel. Wolfgang Seeger schreibt hierzu: ‚Eine Weltrepublik 
kann man nicht mit freien Völkern errichten, da diese ihre 
Selbständigkeit behalten und sich nicht unter das Joch einer 
(ihnen fremden) Weltregierung beugen wollen, die sich über 
die Belange der einzelnen Völker rücksichtslos hinwegsetzt. 
Sehr stark vermischte Völker lassen sich leichter beherrschen. 
Daher ist es nicht verwunderlich, daß im Jahre 1923 das Buch 
‚Paneuropa‘ des Freimaurers, Graf Coudenhove-Kalergi, 
Bild 25: Imperialist, Bonze und Goldman-Sachs-Mann: Peter D. Sutherland. Die USA steht bei ihren 
Gläubigern mit 18 Billionen US-Dollar in der Schuld. Der Gläubiger ist die 1913 von reichen 
Familien gegründete Bundesbank (FED). Warum machen die das? Weil Staatsverschuldung 
einfach ein Mechanismus für die versteckte Enteignung von Volksvermögen ist.  

erschien, der darin den politischen und wirtschaftlichen Zusammenschluß Europas zu einem 
Staatenbund forderte und dem eine eurasisch-negroide Zukunftsrasse für dieses Paneuropa 
vorschwebte.‘“94  [1, Seite 119] 
„Der UN-Sonderbeauftragte für Migration, Peter Davis Sutherland,95 hat die EU aufgefordert, ‚ihr 
Bestes zu tun‘, die ‚Homogenität‘ der Mitgliedstaaten zu ‚untergraben‘. Peter Sutherland erklärte 
vor Mitgliedern des britischen Oberhauses, der künftige Wohlstand vieler EU-Staaten hänge 
davon ab, daß sie multikultureller würden. Peter Sutherland, der zugleich Non-Executive 
Chairman von Goldman Sachs International und ehemaliger Vorstandsvorsitzender des 
Ölkonzerns BP (British Petroleum) ist, leitet das Globale Forum über Migration und Entwicklung, 
in dem Vertreter von 160 Nationen Ideen zu politischen Konzepten austauschen. Er erklärte 
dem Ausschuß, Migration sei ein ‚entscheidender Motor für das Wirtschaftswachstum‘ in einigen 
EU-Nationen, ‚so schwierig es auch sein kann, dies den Bürgern jener Staaten zu erklären.‘ 
Alterung und Niedergang der einheimischen Bevölkerung in Ländern wie Deutschland seien das 
‚entscheidende Argument für die Entwicklung multikultureller Staaten‘. Er fügte hinzu: ‚Es kommt 
nicht in Betracht, daß das Maß an Homogenität aufrechterhalten werden kann, weil Staaten sich 
für neue Einwohner öffnen müssen, wie das Vereinigte Königreich demonstriert hat.‘ Der UN-
Sonderbeauftragte für Migration wurde auch gefragt, was die EU mit den Erkenntnissen der 
OECD anfangen solle, wonach die Beschäftigungsquoten unter Migranten und den USA und 
Australien höher seien, als in EU-Ländern. Er antwortete dem Ausschuß: ‚Die Vereinigten 
Staaten oder Australien und Neuseeland sind Einwanderungsgesellschaften und daher stärker 
bereit, Menschen mit anderem Hintergrund einzugliedern, als wir selbst, die wir immer noch 
einen Sinn für Homogenität und Unterschiede gegenüber anderen hegen. Und genau dies sollte 
die Europäische Union meines Erachtens nach besten Kräften untergraben.“96 
„Der größte Witz ist wirklich, daß trotz dieser überwältigenden Beweislage die meisten 
Menschen immer noch behaupten, die Massenzuwanderung sei eine ‚linke‘ Agenda; so als ob 
täglich der Bergmann, der Fabrikarbeiter und die Putzfrau auf der Straße stehen und fordern, 
daß doch bitte mehr Zuwanderer herkommen mögen. Falsch.  
Wir haben es bei der BRD mit einer faschistischen Diktatur zu tun, die absolut R E C H T S, also 
kapitalistisch ist und nur noch die Interessen der großen Firmen durchsetzt: Die Wirtschaft 
macht die Gesetzesentwürfe, um die Arbeiter zu entrechten und selber kein Risiko zu tragen. 
Die Politik winkt diese Entwürfe durch. Die Justiz urteilt nach diesen Gesetzen. Die Polizei setzt 
diese Gesetze durch und bestraft Menschen, die gegen die Interessen der Wirtschaft 
aufbegehren. Die Medien verdummen das Volk und stützen das System, indem sie schweigen 
und lügen.“97 
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Mit Goldins Aussage in der ZEIT bekommen wir einen weiteren 
Hinweis darüber, daß die Möglichkeit der Masseneinwanderung nach 
Europa kein Naturphänomen ist, sondern vorsätzlich geplant wurde. 
Bei der Masseneinwanderung nach Europa handele es sich um ein 
„Sozialexperiment“. In der kanadischen Zeitung THE GLOBE AND 
MAIL begründet er, warum Kanada dringend Einwanderung benötige. 
Die Argumente sind dieselben, wie sie auch den Deutschen in der 
BRD tagein tagaus erzählt werden. So sagt er: „Wohlstand im 21. 
Jahrhundert wird (nur) den Ländern (Völkern) zuteil (=von uns 
zugeteilt), die in der Lage sind, die Vorteile der riesigen globalen 
Mobilität zu erkennen und zu nutzen.“98  
Bild 26: Mann der WELTBANK, Ian Goldin: „Die Personenfreizügigkeit in der EU ist das größte 
SOZIALEXPERIMENT der letzten fünfzig Jahre.“99 

Ein anderes Mal behauptet er: „WIR sollten höhere Quoten der Einwanderung annehmen, weil 
es in ‚unserem‘ (der Elite) nationalen Interesse sei.“100  
„… Im Klartext: Man holt, ohne das deutsche Volk zu fragen, 30.000 rumänische Zigeuner nach 
Duisburg, baut ihnen Wohnungen, Schulen, zahlt ihnen Kindergeld, Arbeitslosenhilfe, 
Integrationskurse, etc. Im Anschluß daran kürzt man bei Rentnern und deutschen Hartzern die 
Bezüge, schließt Schwimmbäder, Bibliotheken, läßt die Städte verkommen und sagt den 
Deutschen, daß sie ‚über ihre Verhältnisse gelebt haben‘ und man sich ‚Wohlstand auf Pump 
nicht mehr leisten kann‘. Darum muß man nun leider das Volkseigentum an private Firmen 
verkaufen, aber hey: die sind so gnädig, es uns zurückzuleasen!  
Warum das Volkseigentum über den Mechanismus der Staatsverschuldung privatisiert werden 
soll, ist ebenfalls klar: Die EU will nicht wieder in Nationalstaaten zerbrechen; deshalb muß sie 
dafür sorgen, daß der Weg dorthin erschwert wird. Der Euro ist ein Werkzeug dafür, denn so 
kann man eine Re-Nationalisierungsbestrebung mit einer massiven Inflation kontern, so daß bei 
den Nachbarn genügend Wut erzeugt wird, einen Krieg gegen den Ausreißer vom Zaun zu 
brechen.  
Das zweite Werkzeug ist die Immigration bzw. der damit einhergehende Durchmischungs-
/Verdrängungsvorgang bei den Einheimischen. Wenn es in 30 Jahren nur noch eine deutsche 
Minderheit in Deutschland gibt, wer soll da noch glaubwürdig Ansprüche auf ein ‚Deutschland‘ 
anmelden? Wozu ein Land für ein Volk, wenn es das Volk gar nicht mehr gibt?  
Das dritte Werkzeug ist die Privatisierung. Ein Nationalstaat ist nur mit Eigentum souverän. Ein 
Deutschland, das irgendwelchen privaten Firmen Geld bezahlen soll, um das eigene Wasser, 
die eigenen Kraftwerke und die eigene Infrastruktur zu benutzen, ist eine Groteske, für deren 
Beschreibung sogar das Wort ‚kafkaesk‘ nicht mehr ausreicht. Die Politiker verschenken 
Steuergeld an irgendwelche Schmarotzer im Bankenwesen und als Konsequenz müssen wir für 
Benutzung der Sachen zahlen, die von unseren Vorvätern für uns errichtet wurden? … 
Das fünfte Werkzeug ist die Propaganda, die die Gehirne der Kinder verseucht. Dazu gehören 
die ganzen Lügen über die Entstehung des Zweiten Weltkrieges bis hin zum neuesten Clou, der 
die Sippenhaft in Deutschland legitimieren soll: Der ‚NSU‘. Denkt mal drüber nach, ob das alles 
Sinn ergibt und ob diese Entwicklung ohne Verrat möglich wäre! Aber zum Verrat gehören 
wiederum zwei. Einen, der verraten will. Einen, der sich verraten läßt.“101 
„Der Witz ist, daß die Menschen so bescheuert sind, die haben (wahre) Demokratie nicht 
ansatzweise verstanden, die würden sogar das für demokratisch halten!  
Normaler Mensch: ‚Demokratie ist, wenn die Wünsche der Mehrheit umgesetzt werden‘.  
Umerzogener Mensch: ‚Demokratie ist, wenn man Leute wählen kann, die machen können, was 
sie wollen‘. Naja, jedes Volk bekommt eben das, was es verdient. Und man verdient das, 
wogegen man sich nicht wehrt.“102 
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„Was passiert nun in 
Deutschland/Europa und wie 
ist die offizielle Leseart? 
‚Weil wir eine Flüchtlingskrise 
haben, befindet sich 
Deutschland im Ausnahme-
zustand‘. Stimmt das?  
Nein. Man muß auch diese 
Aussage umdrehen. ‚Weil wir 
den Ausnahmezustand wollen, 
haben wir eine ‚Flüchtlings-
krise‘ herbeigeführt‘. 
Warum will die Politik den 
Ausnahmezustand?  
Weil er der Politik den 
Vorwand liefert, mit Verweis  
Bild 27: „WIR müssen jetzt auch aufpassen, daß WIR im Zusammenhang mit der Integration von 
Asylbewerbern das deren Fachkräftepotential (für uns richtig) nutzen.“103104   

auf eine ‚Krise‘ den Rechtstaat beiseite zu wischen, Gesetze zu mißachten und per 
Notverordnungen zu regieren. Im Roman ‚1984‘ von George Orwell herrscht immer Krieg. Weil 
der Krieg dem Regime den Vorwand liefert, mit eiserner Hand gegen das eigene Volk 
vorzugehen und Regimekritiker als ‚Verräter‘ zu ermorden. Das Regime braucht den Krieg. 
Darum: ‚Krieg ist Frieden (für die Bonzen)‘. Die ‚Flüchtlingskrise‘ ist kein Naturereignis. Sie 
wurde hervorgerufen durch Handlungen der Politiker und ihrer Komplizen bei Justiz, Polizei und 
den Medien. Als Beispiel mag das Verhalten der Staatsanwaltschaft bei der Vergewaltigung in 
Magdeburg dienen. Es wäre ein Leichtes gewesen, die Mittäter per DNA-Test zu identifizieren, 
aber die Staatsanwaltschaft hat dies verboten und die Verdächtigen freigelassen. Die 
Staatsanwaltschaft hat also durch ihre Untätigkeit einen Vorwand dafür geschaffen, um 
Kriminelle wieder auf das Volk loszulassen. Kein Staatsanwalt würde so etwas tun, wenn er 
nicht die Deckung und die Anweisung dafür von seinem Vorgesetzten bekäme. Der Vorgesetzte 
des Staatsanwaltes ist die Justizministerin (SPD), der Innenminister (CDU) und natürlich der 
Ministerpräsident des Landes (CDU). Denkt!  
Man wird uns erzählen: ‚Wir müssen einen Polizeistaat erschaffen, um die Krise zu bewältigen‘. 
Aber in Wirklichkeit haben sie eine Krise erschaffen, um einen Polizeistaat einzuführen. 
Man erzählt uns: ‚Wir müssen Wohnungen beschlagnahmen, um ‚Flüchtlinge‘ unterzubringen‘. 
Aber in Wirklichkeit holt man die CDU ‚Flüchtlinge‘ her, um Wohnungen zu beschlagnahmen. 
Viele denken: ‚Wir haben hier Terror, weil die ‚Flüchtlingskrise‘ außer Kontrolle gerät‘, aber in 
Wirklichkeit ist die Krise die ganze Zeit unter Kontrolle105 und erzeugt genau das, was die Politik 
will: TERROR. Darum sage ich, daß die CDU/CSU die größte Terror-Organisation Europas ist. 
Alles, was jetzt passiert, ist gewollt. Alles, was jetzt passiert, ist geplant. Nichts ist außer 
Kontrolle. Die Elite in Deutschland führt einen Krieg gegen ihr eigenes Volk und die ‚Flüchtlinge‘ 
sind ihre Soldaten. Das ist der Grund, warum die ‚Flüchtlinge‘ umsonst mit Bus und Bahn fahren 
können; Truppentransporte sind immer kostenlos.  
Das ist der Grund, warum die ‚Flüchtlinge‘ von Polizei, Justiz und sogar Bundeswehr geschützt 
werden sollen, denn all diese Gruppen sollen im Auftrag der Politik Krieg gegen das eigene Volk 
führen. Das ist der Grund für alles. Anders ergibt das Verhalten von Polizei, Politik, Justiz und 
Medien keinen Sinn. Es ist ein Krieg ‚oben gegen unten‘. Die Elite in Deutschland führt einen 
Krieg gegen ihr eigenes Volk und die ‚Flüchtlinge‘ sind ihre Soldaten.“106 
Mit anderen Worten, für diese Eliten ist die Brechung der Europäer, die nicht mitmachen, ein 
wichtiger Schritt auf dem Weg globaler Herrschaft. Da sie die Macht bereits haben, kann es nur 
um die Absicherung gehen. Vor der Geschichte wollen sie aber nicht verantwortlich gemacht 
werden. Die „Arbeit“ sollen andere für sie erledigen. Sie stehen dann nur entsetzt vor der 
Kamera, „das konnte ja keiner ahnen!“ Ist die Kamera aus, wird lächelnd der Sekt rausgeholt. 
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Netzwerke: Schlüssel organisierter Macht 
„Ich habe eine Freundin, M. XXX. Sie ist hochrangige 
Mitarbeiterin in der Bundesregierung und eher ‚links‘-
grün eingestellt. Nach langer Zeit habe ich soeben mit 
ihr mal wieder telefoniert. Die nennt die AfD Adler und 
wenn jemand wüßte, daß sie Sympathien für den 
Adler hegt, wäre Sie sofort entlassen. M. erzählte mir, 
daß der Plan steht, bis 2020 fährt kein privates Auto 
mehr auf deutschen Straßen. Da erklärt sich mir auch 
der aktuelle Kahlschlag unserer Autoindustrie. Das 
ganze nennt sich ‚Deindustrialisierung‘!!! Und der 
Plan steht!!! Sie erzählte mir von einem weiteren 
Projekt, das geplant und bereits in die Umsetzung 
geht: ‚Bauen für Moslems‘. Auch hierfür sind bereits Milliarden bereit gestellt. Es geht dabei 
darum, die Häuser und Wohnungen in Richtung Mekka auszurichten und es werden 
Gebetsräume im Gemeinschaftseigentum vorgesehen.107 Es gibt einen Plan zur Umsiedlung von 
50 Mio. Afrikanern nach Europa, vornehmlich Deutschland. Die ersten 8-10 Millionen sollen 
Anfang 2018 kommen. Die aktuelle ‚Zwischenlagerung‘ in Italien, Spanien, Griechenland ist nur 
vorübergehend!!! Sie weinte am Telefon, hat Mann, zwei Kinder und schreckliche Angst."108 
Den Europäern scheint etwas eigen zu sein, was ihnen die Mißgunst der Elite einbringt. 
Jedenfalls ist es auffällig, daß die Ansiedlungspolitik in diesem Ausmaß ausschließlich in 
Ländern der Weißen stattfindet und völlig durchorganisiert ist. Ein Rabbi erklärte, daß die 
„Islamisierung Europas“ eine gute Sache (für sie) sei109 und daß ihr Messias (=Zeitalter der 
offenen Herrschaft) erst komme, nachdem die (weißen) Christen in Europa vernichtet seien. Ich 
habe nur einen einzigen Fall gefunden, in denen die Europäer dem „Geschäft“ bestimmter 
Kreise einen Strich durch die Rechnung machten. Es war die Blockade französischer und 
britischer Flotten im 19. Jahrhundert, welche den Sklavenhandel110 aus Afrika in die Neue Welt 
unterband. Egon Flaig schreibt: „von 1807 bis 1867 fing man insgesamt 1.287 Sklavenschiffe 
ab.“111 Was Flaig nicht erwähnt, ist der Umstand, daß auch dieser Sklavenhandel mehrheitlich in 
jüdischer Hand war. Ein bekannter Name war der Händler Aaron Lopez, der allein bis zu 40 
Schiffe besaß.112 Dean Henderson schreibt: „Das von den Rothschilds kontrollierte Bankhaus 
Barings steuerte den chinesischen Opium- und den afrikanischen Sklavenhandel.“113  
Die Antwort auf die Frage, warum die Europäer, ist damit nicht abschließend erklärt. Wie wichtig 
Netzwerke sind, erklärt Ben Morgenstern in einem Interview. Verbindungen und Zusammenhalt 
zwischen einflußreichen Leuten und Familien seien entscheidend:  
„Meine Familie ist sehr einflußreich auf dem afrikanischen Kontinent, auch wenn das auf den 
ersten Blick so nicht zu erkennen sein mag. Das hat zum Teil natürlich mit dem Firmen-
vermögen zu tun, mehr aber mit den Verbindungen, die meine Vorväter aufgebaut haben. Da 
waren Kontakte zu elitären Kreisen, überwiegend Bankiers und Rohstoffhändler. Daß nur 
wenige Familienimperien über den größten Teil des Weltkapitals verfügen und damit über Krieg 
und Frieden entscheiden, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Das kann man eine 
Verschwörung nennen, ist aber tatsächlich eine Folge von Ereignissen, also von wirtschaftlichen 
Verbindungen und pragmatischem Denken. Kapitalstarke Dynastien sind durchweg geistig 
gebildet und haben Zugang zu Militär, Technik, Industrie und Medien. Wer kein Geld hat, hat 
kaum Bildung und wenn doch, dann aber dennoch keinen Kontakt zu den anderen Bereichen. 
Die Kombination der genannten Zweige ist der Schlüssel!“  [3, Seite 246, 247] 
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Bild 28: Unvernetzte Menschen stellen keine Macht dar. Menschen ohne Mut, Verstand und 
Solidarität können nie etwas bewegen. Die Freimaurerei hat weltweit Millionen Mitglieder, die 
allesamt an so etwas wie einer „Weltrepublik“ wirken. „Das Wirken der Freimaurerei findet seine 
Schranken nicht an den Grenzen eines Volkes oder Staates. Wie ein unheimliches Spinnengewebe 
zieht sie sich durch alle Völker hindurch. Die Gesetze und Ziele für ihr Handeln basieren nicht auf 
den Lebensgesetzlichkeiten eines Volkes, sondern entstammen einer volksverneinenden 
Haltung.“  [4, Seite 230] 

Bekannte Netzwerke sind die Freimaurerei. Claus Nordbruch zitiert: „‚(Die Freimaurerei ist) eine 
nicht konfessionsgebundene weltweite Bruderschaft mit geheimen Ritual und Moralkodex, 
welches in Sinnbildern verhüllt und von Symbolik durchdrungen sind. Einige Wörter und 
Redewendungen leiten sich von hebräischen Bezeichnungen ab. Salomons Tempel spielt eine 
(große) Rolle in der Symbolik.‘114 
Tatsächlich geht die Freimaurerei auf jüdische Rituale und Prinzipien zurück. Isaac M. Wise 
schreibt: ‚Die Freimaurerei ist eine jüdische Erfindung, deren Geschichte, Grade, 
Anforderungen/Weisungen (charges), Paßwörter und Erklärungen von Anfang bis zum Ende 
jüdisch sind, mit der Ausnahme eines Nebengrades und wenigen Worten in der Verpflichtungs-
erklärung, die ihren wahren Ursprung im Mittelalter haben und römisch-katholisch sind. … Es ist 
unmöglich, innerhalb der Freimaurerei ohne jüdische Lehrer aufzusteigen.‘115 
Sprache, Symbolik und Riten seien ‚voll von jüdischen Ideen und Begriffen wie Urim und 
Thummim, Acharon Schilton, Rehum, Sephirot, Jachin, Ish Chotzeb‘ und anderen. ‚Juden‘, so 
heißt es weiter, seien seit der Französischen Revolution in der Freimaurerei ‚überaus auffällig‘ 
vertreten.116 Die Freimaurerei selbst sei nicht das zu erstrebende Ziel, sondern lediglich Mittel 
zum Zweck. Der Zweck sei es, eine in jeder Hinsicht Neue Weltordnung zu errichten.“   
[4, Seite 231, 232] 
Die Äußerungen der in Schweden lebenden Jüdin Barbara Lerner Spectre, die wir nachfolgend 
noch lesen können, werden vor diesem Hintergrund verständlicher. Robert Menasse, jüdisch-
österreichischer Schriftsteller, äußert sich zum Niedergang der Europäer: „… aber ich stelle mir 
vor, wie Europa heute aussehen würde, wenn diese ‚Welt von gestern‘, an die die heutige Welt 
ja doch wieder anknüpft, nicht in Schutt und Asche gelegt, wenn die Entwicklung, die sich ja 
doch wieder durchsetzt, nicht durch den grauenhaftesten Krieg und die größten Menschheits-
verbrechen in der Geschichte der Menschheit unterbrochen worden wäre. 
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… ‚Der Nationalismus‘, resümierte Stephan 
Zweig (jüdischstämmiger Schriftsteller) im Jahr 
1942, ‚hat die europäische Kultur, hat Europa 
zerstört.‘ Und genau das war eben die 
prägende Erfahrung der Gründerväter des 
europäischen Einigungsprozesses, der zur 
heutigen Europäischen Union geführt hat: es 
war der Nationalismus, der Europa und weite 
Teile der Welt verwüstet hat. Es war der 
Nationalismus,117 der zu einem zweiten 
dreißigjährigen Krieg (von 1914-1945) geführt 
hat, der ein europäischer Bürgerkrieg war, so 
monströs, daß er die halbe Welt ins Verderben  
Bild 29: „Deinen Nachkommen habe ich dieses Land, vom ägyptischen Fluß bis zum großen Fluß, 
dem Euphrat, überantwortet.“118

 Die zwei horizontalen blauen Linien der Flagge Israels 
symbolisieren zwei Grenzflüsse Groß-Israels. „… die Verteidigung der Nation als Idee und in 
Praxis hat vor der Geschichte jeden Vernunftgrund und Sinn verloren. Jeden? Nein, eine Nation 
gibt es, die am Stand der Dinge unbedingt verteidigt werden muß, eine einzige Nation, die ihren 
alternativlosen Daseinszweck aus derselben Geschichte ableitet, aus der nationalistischen 
Raserei des Zusammenbruchs der Welt von Gestern (Europa). Und das ist Israel.“119

 

gerissen hat. Und das war ihre Einsicht: der Nationalismus muß überwunden werden. … Die 
Gründer des Europäischen Projekts haben deshalb bewußt einen Prozeß eingeleitet, der nach 
und nach zur Schwächung nationaler Souveränität, schließlich zur Überwindung der 
Nationalstaaten (Völker) führen soll. … Ihr Anspruch an die Zukunft war, daß sich die 
Geschichte, die Europa zerstört hatte, nicht wiederholen möge. Die Zukunft war also zunächst 
nichts anderes als ein ‚Nie wieder!‘ in Hinblick auf die europäische Geschichte, soweit sie 
geprägt war von nationalen Aggressionen. Die Nationalstaaten (Völker) werden sterben.“120 
Der Nationalismus, also die Anhänglichkeit an das eigene Volk und Vaterland, war natürlich 
nicht die Ursache für den Ausbruch des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Die Anhänglichkeit war 
der Grund für die Tapferkeit und Opferbereitschaft in diesen Bruderkriegen. Die wahren Gründe 
für den Ausbruch der Weltkriege, zumindest für Europa, liegen aber in den Interessen der 
Hintergrundmächte. Wolfgang Eggert hat das eindrucksvoll belegt.121 Jacob Rothschild, der 4. 
Baron Rothschild, würde den Ersten Weltkrieg gar zusammenfassen als das Ziel, der formalen 
Übergabe Palästinas an die Juden.122 Die heutigen Eliten sind allesamt in der einen oder 
anderen Form Zionisten. Wobei nichtjüdische und jüdische Zionisten folgendes auszeichnet: 

1. Loyalität zum jüdischen Volk und seinen Staat Israel, 
2. Mitwirken an einer globalen, unipolaren Ordnung; einer Herrschaft über alle Menschen. 

Der Zweite Weltkrieg entzündete sich am Streit der deutschen Regierung mit der polnischen 
über den Status Danzigs, wobei die Menschen Danzigs und Umgebung zurück zu Deutschland 
wollten (es stand damals unter „internationaler“ Führung des Völkerbundes). Die polnische 
Regierung wies dies aber als einen Angriff auf die polnische Souveränität, als Kriegsgrund 
(„Casus Belli“123), zurück. Die immer stärker werdenden Mißhandlungen der Volksdeutschen in 
Polen selbst und polnische Übergriffe im Grenzbereich gaben diesem „Streit“ eine besondere 
Brisanz.124 Die steife Haltung der polnischen Regierung ist ohne der Blankovollmacht des 
britischen Empires, also seiner Eliten nicht verständlich. Aber worum ging es dieser Elite bei 
Deutschland? 1933, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, wurde u. a. die deutsche 
Reichsbank wieder der Regierung unterstellt, sie wurde verstaatlicht. Kredite der Regierung 
führten nun nicht mehr zur weiteren Verschuldung und damit zur fortgesetzten Ausplünderung 
(Aneignung von Eigentum) des deutschen Volkes durch Fremde.125 Die heutige Gegenwart 
macht es deutlich. Alle Staaten dieser Welt, mit Ausnahme Syriens, des Iran, Venezuela, Kuba 
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und Nordkorea, besitzen eine Zentralbank der Familie 
Rothschild oder befreundeter Familiendynastien. Bis zum 
Jahr 2000 galt dies auch noch für die Staaten des Irak, 
Afghanistans und Libyen.126 Das ist die Achse des Bösen, 
das sind die Schurkenstaaten, wie sie sie nennen. 
Der Zweite Weltkrieg wurde also von Seiten der Elite 
geführt, um die Achse zu brechen und sie wieder unter ihre 
Hoheit zu bringen. Für diese Annahme gibt es allerdings nur 
wenige Belege. Ein Beleg für die Richtigkeit dieser These ist 
ein Artikel der NEW YORK TIMES aus dem Jahr 1940. In 
diesem Artikel wird, nach erfolgreichem Ende des Krieges, 
die endgültige und gerechte Weltherrschaft der „goldenen 
Elite“ herausgestellt.127  
Die Aussagen von Theodore N. Kaufman ein Jahr später, 
bringen es auf den Punkt: „‚Ich glaube‘, fährt er fort, ‚daß die 
Juden eine Mission im Leben haben. Sie müssen dafür  
Bild 30: Soldaten und Söldner haben Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Beide sind 
bewaffnet. Beide erhalten Sold. Während der Söldner aber für Geld alles macht, schützt der Soldat 
in erster Linie sein Volk. Immer. Bedingungslos. Auf dem Bild oben seht ihr Söldner. Ihre Aufgabe 
ist in erster Linie der Schutz der Bonzen und die Durchsetzung ihres „Globalismus“. Anders 
ausgedrückt, während deutsche Dörfer im Taunus brennen, erschießen deutsche Bundeswehr-
söldner in Afghanistan mutige Afghanen, die sich der Gaspipeline US-amerikanischer Konzerne 
nähern. Während die Regierung Chemietrails und Viren freisetzen läßt, liquidieren Deutsche vom 
KSK Demonstranten, die Eier auf Mitglieder dieser Regierung werfen.128129130 

sorgen, daß die Nationen der Welt in einer riesigen Konföderation zusammenkommen. … 
Langsam aber sicher wird sich (für uns) die Welt zu einem Paradies entwickeln. Wir werden 
ewigen Frieden haben. Und die Juden werden das Bestmögliche tun, um diese Konföderation 
herbeizuführen, weil sie am meisten zu gewinnen haben. Aber wie können WIR Frieden 
bekommen, wenn (ein souveränes, von uns unabhängiges) Deutschland existiert?“131  
Das Verhalten der polnischen Regierung war also der Garant, in den Krieg gegen das 
unbotmäßige deutsche Volk zu gelangen. Eine Nation, die aus der internationalen Finanz-
architektur ausbrach und damit eine Alternative zur angestrebten Weltordnung darstellte, mußte 
gestoppt werden. Daher auch der strafende Charakter des Krieges mit seinem Bombenkrieg 
gegen Zivilisten, dem Ausbrennen der mitteleuropäischen Städtelandschaft, der größten 
Massenaustreibung der Menschheitsgeschichte und der Hungerpolitik nach dem Krieg. 
An dieser Stelle sei auf die französische Verfassung verwiesen. Eine Kriegserklärung an eine 
andere Nation ist nur möglich, wenn beide Kammern des französischen Parlaments dem 
mehrheitlich zustimmen. Die Mächtigen in Frankreich umgingen beide Kammern und erklärten 
der deutschen Regierung am 03. September 1939 den Krieg. So wichtig war ihnen dieser Krieg! 
Die eigene Verfassung, im Prinzip nur bedrucktes Papier, war 1939 genausoviel „wert“, wie es 
das bundesdeutsche Grundgesetz der CDU im September 2015 war. Nämlich nichts. Nur mit 
diesen übergeordneten Zielen versteht man den Kampf bis zum letzten Briten und Franzosen. 
Diese Völker waren nichts weiter als Dienstkollektive ihrer Herren. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
nicht mehr gebraucht, werden sie nun genauso abgewrackt wie die Deutschen. 
Diese Zielsetzung macht aber auch klar, warum sich diese Elite weder für die Friedens-
vorschläge der Deutschen im Jahr 1916 interessierte, noch für die Vorschläge aus den Jahren 
1939/41. Vorgeschlagen wurden der Rückzug deutscher Truppen aus Norwegen, Frankreich 
und den Niederlanden, die Neuverhandlung der polnischen und tschechischen Frage und die 
Frage etwaiger Reparationen aufgrund der aktuellen Kriegsschäden.132 All das war für diese 
Leute natürlich uninteressant, wenn Deutschland darüberhinaus souverän bliebe. 
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Denn in diesem „Zweiten Punischen Krieg“ 
würde nur die vollständige Niederlage der 
Deutschen ihnen wieder die Kontrolle über 
dieses bienenfleißige und technisch- 
wissenschaftlich tüchtige Volk einbringen, 
um es schließlich in ihren Teil der 
Weltordnung (EU) einzubinden. Ein vom 
Geldadel unabhängiges und prosperierendes 
Deutschland in der Mitte Europas wäre ein 
Garant für das Überleben der Europäer 
selbst gewesen.133 Ein Unding. Daher auch 
der bis heute zelebrierte Haß gegen die 
damaligen Nationalsozialisten, wobei keine 
Lüge schäbig genug sein kann. 
Bild 31: Jean-Claude Juncker, hier mit Angela Merkel (CDU) im Bild: „Wir beschließen etwas, 
stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes 
Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen 
wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“134 

„Natürlich war der Nationalsozialismus mit seinem Führerprinzip diktatorisch; das ist sogar die 
Definition einer Diktatur. Es wird nur nicht bedacht, daß eine Diktatur in zwei verschiedene 
Richtungen gehen kann: Sie kann zum Wohle einer Minderheit von Ausbeutern sein, dann 
nenne ich sie eine faschistische Diktatur. Sie kann aber auch zum Wohle der Mehrheit des 
Volkes sein, dann ist es eine demokratische Diktatur. Die faschistische Diktatur ist rechts. Die 
demokratische Diktatur ist links. Die Nationalsozialisten sind natürlich Linke, die zum Wohle der 
Mehrheit des deutschen Volkes regiert haben. Die Minderheit jedoch ist international vernetzt 
und hat darum einen Weltkrieg gegen die Ideen des Nationalsozialismus geführt.“135  
Man kann zufriedene und mächtige Nationen nicht einer Fremdherrschaft unterwerfen. Kaufman 
hat das erklärt. Dabei sollen nicht alle Europäer ins Gras beißen, sondern nur die, die sie nicht 
brauchen. Alte. Dissidenten, welche die Wahrheit höher achten, als die Macht ihrer Lügen. 
Menschen, die auch für Geld die eigene Oma nicht rauswerfen, denen die Gemeinschaft höher 
steht, als ihr Anspruch auf Herrschaft über die eigene Heimat. Menschen, die ihre Kriege in 
Syrien oder der Ukraine ablehnen und die bei ihrer rassistischen Kolonisationspolitik gegen die 
Europäer nicht mitmachen. Aber natürlich machen Millionen Weiße heute dabei mit.  
Vor dem Ersten Weltkrieg war das Lebensgefühl in Europa geprägt durch Stolz und Würde. 
Mehr als einhundert Jahre später ist dieses Bewußtsein ersetzt durch ein Gefühl von Scham 
(„Schuld“) und Duldsamkeit („Toleranz“). Frage: Mit welcher Masse läßt sich eher eine Fremd-
herrschaft aufrichten? Die Antwort auf diese Frage beantwortet euch den Grund für das Mantra 
der Massenmedien. Wie bei allem, so gehören aber auch zum Sich-Schuldig-Fühlen immer 
zwei. Einer der Schuld mahnt, und einer, der sie annimmt.  
Die Geschichte der Menschheit ist voll von Ereignissen, die gewaltig waren und doch allgemein 
unbekannt sind. Der „Holodomor“ 1932/33 mit bis zu 7 Mio. Toten in der Ukraine ist nur deshalb 
keinem Deutschen bekannt, weil die Eliten dieses Verbrechen nur schlecht instrumentalisieren 
konnten. Ein anderer Punkt sind die Holocaustleugner. Die gibt es nur deshalb, weil sie sich die 
von den Deutschen minutiös geführten Totenbücher der Konzentrationslager ansehen und dann 
Dinge infrage stellen, obgleich das unter Strafe steht. Verwirrungen stiften darüberhinaus eine 
Vielzahl von Zeitungsartikeln, die vor dem Holocaust einen Holocaust prophezeien.136 
Die Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 fußt moralisch auf dem Holocaust. Was weniger 
bekannt ist, ist der Umstand, daß die Gründung Israels auch auf der ethnischen Vertreibung von 
800.000 Palästinensern beruht, auf Plünderung, Terror, Vergewaltigung, der Zerstörung und 
Einebnung von 531 palästinensischen Ortschaften und Stadtteilen.137 
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Ihr Plan. Die Apokalypse für uns? 
„… Ich bin beruflich Ingenieurin für Tunnelbau, 
von Überdruck/Armierungsanlagen. Zu deutsch: 
Konstrukteurin von Tiefbunkeranlagen. Meine 
persönliche Geschichte beginnt im Februar 2001, 
wo das BBR (Bundesamt für Bauordnung und 
Raumwesen) sieben Standorte zur 
Ausschreibung vergab, um dort Bereichs-
sicherungsanlagen für die Bevölkerung im Falle 
einer Massenevakuierung zu bauen. Ich selbst 
und sechs andere Fachleute auf dem Gebiet 
fanden uns am 23. März 2001 im Planungsbüro in 
Kassel ein, um die genauen Vorgaben des 
Bild 32: „Bundesaußenminister Sigmar Gabriel schließt nicht aus, daß der Konflikt (der 
Globalisten) um die koreanische Halbinsel in einen (weltweiten) Atomkrieg ausarten könnte.“138 

BBK (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) näher zu erläutern. Wir 
mußten zuerst zehn verschiedene Verschwiegenheitserklärungen zehn verschiedener 
Ministerien unterschreiben, darunter auch zwei als streng geheim eingestufte Dokumente des 
Bundesverteidigungsministeriums. Mir kam das da schon etwas sonderbar vor, da 
Evakuierungsanlagen für die Bevölkerung KEINESWEGS als geheim eingestuft werden und sie 
normalerweise sogar öffentlich nach Anfrage beim BBR zu besichtigen sind. 
Am Nachmittag ging es dann per Bundeswehrhubschrauber direkt nach Ramstein Air Base, wo 
unser gesamter Planungsstab zusammenkam. Mir wurde die Leitung von PG4 
(Planungsgruppe) übertragen. Danach wurde sich beim abendlichen Buffet in der 
Offiziersmesse der Airbase ausgetauscht und man kam sich ein wenig näher im Gespräch, was 
die Ziele anging. Am nächsten Morgen wurde uns das Arbeitsareal und das Gesamtkonzept 
vorgelegt. Es sollten sieben Bunkerkomplexe gebaut werden, an sieben verschiedenen 
Standorten in Deutschland, verbunden mit Transportzügen; Materiallagerbuchten, unabhängiger 
geothermaler Strom- und Wasserversorgung aus Tiefbrunnen. Jeder der Komplexe soll für 
300.000 Menschen ausreichen. Die Standorte sind: KASSEL, SUHL, FÜRTH, SIMMERN, 
BERLIN-WEST, LÜNEBURG und GÖRLITZ.  
Die ersten Bohrungen wurden als Straßenbaumaßnahme getarnt, und blieben aufgrund der 
Zweitrangigkeit der Städte und Landkreise völlig im Dunkeln. Wir haben uns selber gewundert, 
daß in den ersten beiden Baujahren meines eigenen Projektes niemand in Simmern (Hunsrück) 
auch nur den Hauch eines Verdachtes geschöpft hat, die Bevölkerung war ahnungslos und ist 
es immer noch. 2004 waren 12 Kammern in Sohle 3, 70 Meter tief im Hunsrücker Gestein, 
gegraben worden. Wir bekamen im Februar 2004 Hilfe von australischen Diamantminen-
spezialisten, da wir mit den außerordentlich harten Sedimentschichten weit hinter den Vorgaben 
waren. Im Juli 2004 hatten wir 16 Kammern fertig. Der Planungsstab des Verteidigungs-
ministeriums brachte uns Ende Juli 2004 in Berlin zusammen, wo man uns geänderte Pläne 
vorgab. Das Projekt habe sich geändert und falle jetzt unter strengste Geheimhaltung. Der Plan 
sah jetzt weitere 16 Kammern zur Lagerung von Explosivgütern sowie weitere vier 
Großkammern mit Schwerlastaufzügen für Kettenfahrzeuge bzw. Fluggerät vor sowie zwei 
Areale für Simulatoren urbanen Territoriums. Mich verwunderte das schon und es gab auch 
Protest unter uns, da wir uns wahrscheinlich nicht auf ein militärisches Bunkerprojekt 
eingelassen hätten, wenn wir das drei Jahre zuvor gewußt hätten. Was mich am meisten 
wunderte, war, daß auf dem Bebauungsplan eine Kapelle vorgesehen war, eine Moschee, um 
genau zu sein, dagegen war eine christliche Einrichtung nicht in Planung. 
Im Juni 2005 waren die neuen Kammern fertig. Es gab jedoch Probleme mit dem vielen 
Erdaushub. Allein durch Verdichtung und Ausflötsen, wie es normale Anlagen vorsahen, kamen 
wir nicht weiter, daher wurde er mit Hilfe von Tiefbrunnenwasser und Steinschreddern 
hochgepumpt und in den umliegenden Wäldern verteilt. Das klappt erstaunlich gut, leider kam 
es in Teilen des Hunsrücks zu erheblichem Baumsterben durch das Ausflötsen, die 
Landesregierung schob sofort eine PR-Kampagne mit Schädlingsbefall ein.139 
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Am 14. November 2005 wurden wir 
zu einem Briefing eingeladen, wo 
uns der Bundeskanzleramtschef 
sowie die neue Bundeskanzlerin 
vorgestellt wurde. Und danach 
bekamen wir gesagt, daß wir gute 
Fortschritte machen und unsere 
Projekte weiterhin höchsten 
Zuspruch finden würde. Kaum eine 
Woche später wurde diese mental 
etwas minderbemittelte Pfarrers-
tochter dann neue Geschäftsführerin (CEO) der BRD Corporation, wie es in neudeutsch heißt. 
Ich nahm in diesem Winter erstmals wieder einen langen Urlaub auf Maui (Hawaii), gestiftet von 
der Rockefeller Corporation. Dort traf ich auch einige Politfunktionäre, die unsere Arbeit kannten 
und uns für ihre Bauprojekte u. a. in Kanada, Niederlande, Argentinien oder Frankreich 
begeistern wollten, sobald die deutschen Anlagen in Betrieb seien. 
Im April 2006 wurden dann die eigentlichen Bunker installiert, wir haben dann soviel 
Spannungsstahl verwendet, und soviel wasserfesten Beton, daß die Liyuan-Talsperre in China 
wohl in greifbare Nähe kam beim Betonverbau, ebenfalls gut 100t LWL (Lichtwellenleiterkabel 
für Datentransfer). Danach kam die israelische Technikcrew, die die Energiesysteme und 
Beleuchtung installierte. Das Ganze war dermaßen teuer, daß wir allein in 2006 das 
vorgegebene Budget 6x nach oben korrigieren mußten und die Politik immer mehr unter Zwang 
kam und SCHLUSSENDLICH DIE MEHRWERTSTEUER ERHÖHTE,140 da sonst unsere 
Projekte aufgefallen wären. Ebenfalls mußten wir eigene Energieversorger nutzen, da der 
Verbrauch unserer Schwerdieselgeneratoren dermaßen massiv war, daß es dauernd 
Nachschubprobleme gab. Mit der Einführung des Optimierungsgesetzes Hartz IV konnte man 
weitere 200 Milliarden für unsere Projekte aus den ‚Vegetables‘ herauspressen. Sagte uns 
Franz Müntefering (SPD) auf einer Planungssitzung ganz unverhohlen, auch ‚unwertes 
Menschenmaterial‘ wird gern als Begriff benutzt, im Inneren.  
Im Januar 2007 war der Rohbau samt Elektronik abgeschlossen, dazu kamen zwei 
Langstreckentunnel zum Komplex Kassel und Fürth. Die Bahnstrecke wurde in der Zeit von 
einem französischen Spezialisten installiert, die auch passende Züge samt 
Truppentransportboxen bereitstellten. Die Boxen sind so konzipiert, daß sie sowohl von einem 
der 34 VTOL Flugzeuge als auch von den 16 stationierten Transporthubschraubern transportiert 
werden konnten, oder eben von der Tiefbahn. … Die Ausstiege sind komplett getarnt als 
Wasserschutzgebäude, Strom-, Gas- und Funkgebäude. Der Komplex ist vollkommen 
nuklearsicher nach VNN22B und übersteht sogar einen Direkttreffer im 500 KT Bereich ohne 
Druckabfall. Die ganze Qualitätskontrolle, Innenanstrich, und die ersten Installationslieferungen 
wie Großrechner, Sanitäranlagen usw., wurden parallel installiert. 
ES WURDE EINE KOMPLETTE MOSCHEE INSTALLIERT, WIE IN ALLEN STANDORTEN, 
MIR FIEL INSBESONDERE AUF, DASS BEI DER GEFRIERNAHRUNG SEHR DARAUF 
GEACHTET WURDE, DASS SIE HALAL GEEIGNET WAR UND NIEMALS 
SCHWEINEFLEISCH ENTHIELT. WIR HABEN LAUTSPRECHER FÜR MORGENGEBETE 
INSTALLIEREN LASSEN, ES WURDEN VON RHEINMETALL SCHIFFSCONTAINERWEISE 
ABC GEFECHTSRÜSTUNGEN GELIEFERT, PISTOLEN, BAJONETT BEWEHRTE STURM-
GEWEHRE VON H&K, 10.000t MUNITION, 18 SCHLAFRÄUME MIT BETTEN BESTÜCKT, 
INSGESAMT 68.000 DREIFACH HOCHBETTEN, DUSCHANLAGEN FÜR 14.000 MENSCHEN 
GLEICHZEITIG, ABC-DUSCHEN IN DEN FAHRSTÜHLEN, 4 LAZARETTE MIT JE 6 VOLL 
FUNKTIONSFÄHIGEN OPs, UND RIESIGE LAGER VOLLER MEDIZINISCHER GÜTER. ES 
WURDEN HUNDERTE VON FLACHBILDSCHIRMEN INSTALLIERT, DIE ARABISCHE 
BOTSCHAFTEN AUS DEM WAHABITTISCHEN KORAN VERMITTELTEN. BOTSCHAFTEN, 
DASS CHRISTEN NIEDERE TIERE SIND, UND GESCHLACHTET GEHÖREN, DASS MAN 
NIEMAND VERSCHONEN SOLLE, DASS ES GOTTES WILLE SEI, EINE WESTLICHE FRAU 
RESPEKT ZU LEHREN, ENDLOS LANG UND IN ENDLOSSCHLEIFE. 
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  WISSEN DE, „Mehrwertsteuer steigt von 16 auf 19 Prozent - Mit den Mehreinnahmen, die die Steuererhöhung 
einbringt, will die Große Koalition den desolaten Haushalt (1,5 Billionen Euro Schulden) sanieren …“, 05.12.2006 
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Bild 33: Für die Etablierung ihrer globalen Großeinheiten plant die international vernetzte Elite die 
weitgehende Beseitigung der Weißen. Es sei nur angemerkt, daß es heute die Nachfolger jener 
Eliten sind, die die zwei Bruderkriege unter den Europäern im 20. Jahrhundert anstrebten. Oder 
die weiße Frauen, Kinder und Alte in Südafrika in Konzentrationslager sperrten, um den 
Widerstand ihrer Männer zu brechen, als auf deren Boden Gold und Diamanten gefunden wurden. 
Heute gehört praktisch jede Mine in Afrika der Familie Oppenheimer oder befreundeter Familien. 

Die ganzen Systeme brauchten dermaßen viel Strom, daß man sich Gedanken machen mußte. 
Die Thermalanlagen lieferten nicht ausreichend Strom, die Dieselgeneratoren waren für den 
Notfallbetrieb, und die geplanten nuklearen Kraftwerke wurden aus Uranknappheit verworfen, 
daher mußte schnell gehandelt werden. 
Da CEO141

 MERKEL für 16 Jahre Dienstzeit (2005-2021) vorgesehen ist, wurde kurzerhand in 
allen Gebieten eine PR-Kampagne vorbereitet, Windkraft und Solaranlagen überall installiert. 
Einige Konzerne konnten dazu bewegt werden, ihre Dachflächen zur Verfügung zu stellen, um 
mehr Energie zu produzieren. So konnten wir für unsere äußerst energieintensiven 
Bunkeranlagen, Kühl- und Klimasysteme genügend Energie aus dem öffentlichen Netz ziehen. 
2010 wurde dann die Klimawende in Gang gebracht und NACH DER SPRENGUNG 2011 VON 
FUKUSHIMA KONNTE MAN DAS AUCH PROBLEMLOS DURCHSETZEN. 
2010 half ich bei verschiedenen Ministerien, Sammelbunker unter den Städten BERLIN, KÖLN, 
HAMBURG, BREMEN, KIEL, DÜSSELDORF, MÜNCHEN und STUTTGART. DIR IST SICHER 
SCHON AUFGEFALLEN, DASS DER BERLINER FLUGHAFEN EIN FASS OHNE BODEN 
IST.142 UND DAS LIEGT DARAN, DASS 95% DER GELDER FÜR UNSERE PROJEKTE 
ABGEZWEIGT WIRD. ER WIRD NIEMALS FERTIG WERDEN. EBENFALLS STUTTGART 21 
IST EIN SOLCHES PROJEKT.  
Eigentlich gibt es in jeder der genannten Städte ein Großprojekt, was unverhältnismäßig viel 
Geld verschlingt. Dieses Geld wird für andere Zwecke wie meines genutzt. Wir konnten 
tagsüber, wie auch nachts, die Tunnel und atomschutzsicheren Bereiche sprengen und 
ausbauen, der Überdruck der Sprengungen wurde über zwei Lagerhallen im Wedding und drei 
Startup-Speditionen in Berlin-Mitte ausgegast, so daß wir ohne Verzögerung bis 2015 
weitersprengen konnten.143 Im Juni 2012 wurde ich zudem Projektleiterin im ‚Planungsstab 
Neues Europa‘ und von dort an ging es mit mir gesundheitlich bergab. 
2012 WURDE VON DER UN DIE ANWENDUNG DER MIGRATIONSWAFFE GEGEN EUROPA 
2015 INSGEHEIM VERKÜNDET. MIT MITTELN DER UN, DER WELTBANK UND DER EU 
WURDEN FÜNF ANWERBEZENTREN FÜR ARBEITSKRÄFTE IN AFRIKA UND ZEHN 
WEITERE IM NAHEN OSTEN INSTALLIERT. JEDER, DER DIE KRITERIEN ERFÜLLTE, 
BEKAM EIN SMARTPHONE, 2.500 EURO IN BAR UND WURDE IN DIE GENAU 
VORDEFINIERTEN FLÜCHTLINGSROUTEN EINGEGLIEDERT. DIE DEUTSCHEN 
BEHÖRDEN WURDEN INFORMIERT, WAS 2015 OFFIZIELL ANLIEF. INOFFIZIELL WURDE 
DAS GANZE BEREITS 2013 LOSGETRETEN, ERST IN KLEINEREN STÜCKZAHLEN, ERST 
2015 LIESS MAN DEN ‚ENTERVORGANG‘ SYRIEN INS ROLLEN.144 
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  CEO (Chief Executive Officer) steht für den geschäftsführenden Vorstandsvorsitzenden. 
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  taz, „Blackbox BER - Der Flughafen gilt als Milliardengrab - aber was die Baustelle wirklich verschlingt, ist 
unklar“, 03.06.2017, Artikel v. Claudius Prösser 
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  DER SPIEGEL, „Was wurde eigentlich aus dem Knall vom Wedding? - Schon länger geht das nun schon so in 
der Hauptstadt: Immer wieder nachts, zwischen 23 Uhr und 1 Uhr morgens, schreckt ein extrem lauter Knall die 
Anwohner (Wedding, Steglitz oder Pankow) aus dem Schlaf“, 31.12.2014 
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  REUTERS, „Short of cash, U.N. cuts Syria refugees' rations again - The World Food Programme, running short 
of cash, will halve the value of food vouchers given to Syrian refugees in Lebanon this month and may cut all help for 
440.000 Syrians in Jordan next month“, 01.06.2015 
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GEEIGNETE ANWERBER SOLLTEN MÖGLICHST 20-30 
JAHRE ALT SEIN, ZEUGUNGSFÄHIG (das wird geprüft!), 
EINEN IQ VON HÖCHSTENS 90 BESITZEN, MÖGLICHST 
UNGEBILDET, da gewaltbereiter und leichter zu steuern, 
WAHABIT ODER SALAFARI SEIN UND MÖGLICHST 
CHRISTEN VERACHTEN. EBENFALLS WURDEN GERN 
MÄNNER REKRUTIERT, DIE DURCH ‚ABNORMAL 
SEXUELLES VERHALTEN AUFFÄLLIG WAREN‘, WIE 
PÄDOPHIL ODER HOMOSEXUELL UND DEREN GEWALT-
BEREITSCHAFT145146 GEGENÜBER FRAUEN ZU SPÜREN 
WAR. 
Um sie zusätzlich zu reizen, setzte man ihnen in Frankreich, 
Österreich und Deutschland über die Jobcenter 
zwangsrekrutierte und zu Hungerlohn beschäftigte Frauen vor, 
denen man einen zwei Stunden Crashkurs gab, wie man mit 
den stinkenden und überaggressiven und nicht einer 
europäischen Sprache Sprechenden vorgehen sollte.  
Bild 34: „Ich denke, es wird ein Wiederaufleben des Antisemitismus geben, da Europa … noch 
nicht gelernt hat, multikulturell zu sein. … Europa wird nicht die monolithische Gesellschaft 
bleiben, die es einmal war. ... Es ist eine ungeheure Wandlung, die Europa machen muß. Sie (die 
weißen Völker) gehen jetzt in einen multikulturellen Modus über und wegen unserer führenden 
Rolle wird man es den Juden übelnehmen. Aber ohne diese führende Rolle und ohne diese 
Transformation wird Europa (gemeint ist die EU) nicht überleben.“147 

Man hoffte dort auf erste Steigerungen der ‚Geburtenraten‘ durch einerseits entschlossene 
sexuelle Aktionen, (Vergewaltigungen) kein Scherz. Das ist der genaue Wortlaut aus dem 
Familienministerium. Da aber häufig Sicherheitspersonal anwesend war, dauerte es einige Zeit, 
bis diese Sicherheitskräfte wegschauten und es statistisch erfaßt zu 576 Fällen von sexuellem 
Kontakt kam, wobei 44-mal Nachwuchs erwachsen ist, der den Müttern direkt nach der Geburt 
weggenommen und in staatliche Obhut gegeben wurde. Die Frauen wurden immer entlassen 
und bekamen eine Anzeige wegen Verführung von minderjährigen Schutzbefohlenen. 
Es werden diverse hochbezahlte Islamexperten eingesetzt, die nicht überwachen sollen, ob 
jemand vom IS ist, sondern gezielt Aktionen der Schläfer leiten sollen UNTER DER 
KONTROLLE DES VERFASSUNGSSCHUTZES.148149  
Ebenfalls gerät die ‚links‘radikale Gewalt durch Autonome und Anarchisten so sehr aus den 
Fugen, daß ich mich wundere, daß die Medien diese seit Jahren ignorieren. Wobei natürlich 
99% dieser Leute Staatsbedienstete des Verfassungsschutzes sind, eine der vielen 
‚Sondereingreiftruppen‘, die die Regierung seit 2009 jährlich mit 40 Millionen unterstützt. 
In Unterkünften werden derweil Moslems gerade in Städten täglich darauf gedrillt, Christinnen 
zu verachten. Mir sind allein in 2015 noch 48.323 vertuschte Fälle von Anzeigen über 
Vergewaltigungen in ländlichen Räumen, wie auch Ballungsgebieten, bekannt. Während die 
Propagandatrommel schön immer dreistere Moslems im Fernsehen vorführt, …, um die 
Deutschen aus der Reserve zu locken. Die Gruppen werden in fünf Wellen ausgewählt: 
WELLE 1, Harmlose Leute und Kinder, 
WELLE 2, kranke Kinder und Alte,  
WELLE 3, Leute mit ansteckenden Krankheiten, gebärunfähige Frauen, Witwen, 
WELLE 4, hochaggressive Jugendliche und Psychopathen, 
WELLE 5, Rebellen und Armeeangehörige, waffentauglich und indoktriniert. Diese letzte Gruppe 
ist die, die bereits zu Tausenden unsere Bunker bewohnt. Derzeit sind 30% anwesend, und die 
restlichen 70% kommen bis Mitte 2017 per NACHTFLIEGER in KÖLN, DÜSSELDORF, 
RAMSTEIN, FRANKFURT-HAHN, usw. an.150151 
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  DIREKT, „Neue Kriminalstatistik dokumentiert Ausländer-Kriminalität - Multi-Kriminell: 60.000 ausländische 
Gewaltverbrecher in der BRD“, 28.04.2017, Artikel v. Stefan Magnet 
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  EPOCH TIMES, „Flüchtlingskrise: Schieben Regierungen ihre Häftlinge nach Europa ab?“, 21.01.2016 
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  THE EUROPEAN UNION TIMES, „Swedish organization: Europe should become Multicultural if it wants to 
survive“, 23.12.2010, Interview des Senders IBA NEWS m. Barbara Lerner Spectre 
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  The New York Times, „ISIS Spreading in Europe, U.S. Intelligence Chief Warns“, 25.04.2016, Artikel v. A. Rubin 
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  EXPRESS, „European Union has supported ISIS ‚from the very beginning', claims Syrian president“, 08.02.2017 
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  KOPP, „Tief in der Nacht: Bundesregierung schleust Flüchtlingsmassen über Flughäfen ein“, 08.08.2016 
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  Merkur, „Flüchtlinge nun per Charterflug nach Deutschland“, 08.11.2016 
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2016 beginnen die fünf Afrika-
Zentren mit ihren fünf Wellen.152 
Insgesamt acht Millionen 
hochaggressive Afrikaner, und 
zwei Millionen, offiziell 
‚Unentschlossene‘, inoffiziell 
‚Schlachtvieh‘, kommen nach 
Deutschland. … 
Es sind in jeder größeren Stadt 
Versorgungsbunker gebaut oder 
angemietet worden, die 
hunderttausend Tonnen gefrier-
getrockneter Nahrung bereithalten, 
für alle, die sich nach dem  
Bild 35: Stelldichein der EU-Führer: Goldman Sachs Banker und UN-Migrationsbeauftragter, Peter 
Sutherland, daneben Angela Merkel. Neben ihr der frühere EU-Präsident Martin Schulz. Neben 
Schulz der polnischstämmige Präsident des Europarat Donald Tusk. Dahinter der ehemalige 
französische Staatspräsident François Hollande. UN-Chef Sutherland kürzte die Hilfe der 
syrischen Flüchtlinge im Libanon, Jordanien und der Türkei. Stattdessen bot er ihnen an, nach 
Europa zu kommen, wo ihnen die Deutschen Häuser bauen würden.  

CRASH mit einem Kennungschip (RFID) versehen lassen. Für HARTZ IV Empfänger und 
Rentner ist keine Nahrungsmittelreserve vorgesehen. Diese sollen offiziell ‚eingehen‘, sprich, 
verhungern, das ist staatlich so geplant seit der Einführung von ALG2, lt. internen Papieren. 
Man rechnet mit sehr vielen Ausfällen in Sozialämtern und Jobcentern. Deswegen hat man bei 
der Einstellung der Jobcenter Mitarbeiter bei der Auswahl streng darauf geachtet, daß die 
Mitarbeiter fachfremd, rücksichtslos, neidisch, hinterhältig, von schlechtem Charakter und 
körperlichen Handicaps sind, so daß sie ihren Häschern nicht entkommen können. … 
Das Kanzleramt selbst besitzt hochfahrbare Panzerstahlmauern und Luftabwehrraketen auf 
dem Dach. 60m über dem CEO Merkel-Führerbunker hat der Bundeswehrgeneralstab seinen 
Notsitz für 2.000 Sondereinsatzsoldaten (KSK, GSG 9), Ausrüstung und Mini-Pentagon Zentral-
kommando, Großrechner und Steuerzentrale, wo sich alle bis dahin 1,2 Millionen in Bunkern 
wartenden Soldaten befehligen lassen. Es ist geplant, sobald die Sozialsysteme 
zusammengebrochen sind, massiv und ohne Gnade, hauptsächlich gegen die bio-deutsche 
Bevölkerung vorzugehen. Erst läßt man die Polizei einen aussichtslosen Kampf kämpfen, 
danach die Bundeswehr sich gegenseitig abschlachten und wenn der Kochtopf so richtig 
brodelt, werden die Bunker geöffnet (wo die Bundesregierung ihre Terroristen versteckt hält) 
und der DRITTE WELTKRIEG KANN BEGINNEN.  
Geplant ist, mindestens 15 Millionen Deutsche, vorwiegend Alte und ökonomisch Schwache, 
ohne Gnade zu beseitigen. Es wird Massenenteignungen geben, die dann an amerikanische 
Holdings verschenkt werden. Die deutsche Bevölkerung wird keinerlei Rechte mehr haben, wer 
aufmuckt wird sofort erschossen. DAS WURDE BEREITS MIT DEM LISSABON-VERTRAG 
LEGALISIERT. Die US-Truppen werden über Deutschland ihre Reaper Drohnen fliegen lassen, 
die jeden größeren Aufstand oder Menschenansammlung mit einer Hellfire oder Napalm-Bombe 
beantworten und die Presse wird von Abweichlern und Staatsfeinden reden. Wer gegen Merkel 
ist, ist gegen Deutschland. Ist ein Feind ihrer Demokratie und ihrer Freiheit.153154155 
… Die Silvesterübergriffe 2015/2016 in KÖLN WAREN ÜBRIGENS NUR EINE INSZENIERUNG 
UM ZU TESTEN, WIE DIE BEVÖLKERUNG DARAUF REAGIERT. Die Presse bekam erst 
Tage später das Konzeptpapier. Aus interner Sicherheit war das bereits im Juni 2015 in 
Planung, der TESTBALLON Silvester in Köln. Die Anzeigen der Kölnerinnen und alles drum 
herum war nur eine PR-Show, weil man in der Regierung hoffte, die Wut der Deutschen zu 
wecken, die sind aber so satt und lammfromm, daß es nur wenige Reaktionen gab. … 
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Bild 36: Der Zionist George Soros „investiert“156 in die Kolonisation,157 gerne auch mit Menschen 
aus Syrien und dem Irak, wo der CIA und MOSSAD den Terror der IS unterstützt.158 In israelischen 
Krankenhäusern werden IS-Terroristen zusammenflickt und wieder nach Syrien zurückgeschickt. 
Israel selbst hat eine gemeinsame Grenze mit Syrien, läßt aber keinen einzigen Syrer nach Israel. 
Soros, wie auch die israelische Regierung, möchten ein entleertes Syrien. Den Boden, aber keine 
Syrer. Denn Israel beansprucht auch diesen Raum (Yinon Plan) für sich. 

Vielleicht paar harmlose Luftblasen gingen hoch, das übliche eben. Für einen Flashmob wäre 
am Dom gar kein Platz. Ebenfalls Nizza, Brüssel und München sowie der Anschlag von Brewig 
waren nur ‚Terror-Tainment‘ für Sicherheitskräfte, die man üblicherweise als echte Terrorakte 
ausgegeben hat. Wie halt bei der Sprengung des World Trade Center, vielleicht gibt es ein paar 
zivile Opfer, die versehentlich am falschen Ort waren, aber seit 20 Jahren sind ALLE 
Terrorszenarien von STAATSHAND DURCHGEFÜHRT, sonst würde sich ihre Macht ja 
schmälern. Angst regiert die Welt und das Geschäft mit ihr macht 90% der Weltwirtschaft aus. 
SICHERHEIT: Halte dich von den Städten fern wie KÖLN, DRESDEN, BERLIN, HAMBURG, 
DUISBURG, DÜSSELDORF, OBERHAUSEN, SCHWERIN, POTSDAM, ULM, FRANKFURT, 
und BREMEN, das sind Städte, die auf jeden Fall völlig zerstört werden. … 
MEIDE FASTFOODKETTEN, FERTIGPIZZA UND TIEFKÜHLFERTIGPRODUKTE. KEIN WITZ, 
ES SIND WIRKUNGSKATALYSATOREN IN EINIGEN FASTFOOD LEBENSMITTELN, DIE EIN 
MASSENSTERBEN VERURSACHEN SOLLEN, ENTWICKELT UND DESIGNT VON BAYER. 
EBENSO LASS DICH UNTER KEINEN UMSTÄNDEN IMPFEN! ALLE WIRKSTOFFE SIND 
BEREITS VÖLLIG KONTAMINIERT!159 
Manche berichteten von Aspartam und seinen Nebenwirkungen, die Leute wußten leider nur die 
Hälfte. Aspartam ist schlimmer, als sich die meisten Leute auch nur im Entferntesten vorstellen 
können. NEOTAM und ASPARTAM sind solche Katalysatoren, die dich schnell ausschalten 
können. ASPARTAM wurde entwickelt, um Creutzfeldt-Jakob gewinnbringend zu machen, und 
mit Alzheimer Milliarden zu verdienen, falls die Leute nicht in die Zucker- und Insulinfalle tappen. 
AUFSTÄNDE WERDEN ENTSTEHEN, DIE DIE POLIZEI BRUTALST NIEDERSCHLÄGT, 
NACH UND NACH WERDEN BÜRGER PRIVATE RACHEAKTIONEN GEGEN POLIZISTEN 
MACHEN und so kocht die Sache hoch. JEDER GEGEN JEDEN, SO SCHEINT ES, UND DIE 
ASYLINDUSTRIE WIRD WEITERHIN RENDITEN SCHÖPFEN, DASS DIE GIER NUR SO 
TROPFT. … Danach wird niemand mehr eine Frau an der Spitze haben wollen, und von 
Demokratie will auch keiner mehr was wissen. … 
Zuletzt ich. Ich stamme aus Litauen, 45 Jahre alt, Ex-Blondine, jetzt haarlos. Meine Großeltern 
waren Litauendeutsche, die nach dem Krieg von den Russen vertrieben wurden, weil die Nazis 
so lächerlich versagt hatten, daß wir obdachlos wurden. Einst waren wir eine reiche 
Bauernfamilie, reich an Land und Freunden. … Danach habe ich einige Jahre in der Industrie für 
größere Baufirmen in der Schweiz Tunnel, dann Bunker gebaut und so kam ich dazu.  
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  NEWS-FOR-FRIENDS, „Gesundheit - Schockierend: Vollständige Liste der Grippe-Impfstoff-Zutaten - 
Karzinogene, Neurotoxine und mehr …“, 12.08.2017 



1. EU. Der noch nicht vollendete SUPERSTAAT 

54 

Bild 37: Die Aufgabe der EU, hinter der ja wieder nur Menschen stehen, ist die weitestgehende 
Vernichtung der Weißen als Völker und die vollständige Aneignung ihrer Hoheitsrechte. 

Ich war nie verheiratet und hatte außer meinem Hund Bedrich und einem langjährigen 
Brieffreund, der in der Antarktis forscht, keine großen Berührungen mit der Welt. Ich bin 2014 an 
Leukämie erkrankt, unheilbar, befinde mich im Endstadium und werde wahrscheinlich Silvester 
2016 nicht mehr erleben. Wenn es eine Hölle gibt, habe ich mir sicherlich einen Platz in der 
ersten Reihe erkämpft, und jeder Deutsche, der mir den Tod wünscht, dem mag ich es nicht 
verübeln. Da ich alleinstehend bin, wollte ich meine Geschichte mal jemandem erzählen, der 
vielleicht ein wenig von dem Wahnsinn glaubt, den ich erlebt habe.“160 
„… Wer zum Beispiel mal durch Pforzheim, Offenbach, Nürnberg, Hamburg etc. geht, dem wird 
ganz schlagartig klar, daß diese Gebiete als Deutschland verloren sind und auch nie wieder 
deutsch werden. Siedlungspolitik schafft Fakten. Die Menschen sind Realität, die gehen nicht 
dadurch weg, daß irgend jemand in der Fußgängerzone steht und beweist, daß Sure 12 gegen 
das Grundgesetz verstößt. Und diese eine Million pro Jahr angesiedelten Menschen in 
Deutschland werden auch nicht dadurch weniger, daß man ihnen den Bau von Moscheen 
verbietet, sie ihre Kopftücher absetzen läßt oder ähnlichen Firlefanz. 
Man erkennt also klar, daß diese immense Ansiedlung von Menschen, die übrigens genau mit 
dem Erstarken der EU begonnen hat, direkt darauf abzielt, die europäischen Völker zur 
Minderheit im eigenen Land zu machen. Die Siedlungspolitik dient jedoch noch einem anderen 
Zweck. Es ist leicht zu verstehen, daß die Ansiedlung von Menschen und ihre Versorgung 
logischerweise mit einer Erhöhung der Geldmenge einhergehen muß; 90 Millionen Menschen 
brauchen mehr umlaufendes Geld als 70 Millionen Menschen. Genauso wie ein 1,90 m großer 
Mensch mehr Blut braucht als ein 1,50 m großer. Die Staaten in Europa haben jedoch ihr 
Geldschöpfungs-Monopol an die Europäische Zentralbank161 abgetreten, so daß sie kein Geld 
selbst erschaffen, sondern sich nur gegen Zinsen leihen können.  
Die europäische Siedlungspolitik wird deshalb so vehement vorangetrieben, weil sie unglaublich 
viele Leute auf unglaublich vielfältige Weise nützt! Einerseits den Politikern, die die ‚Vereinigten 
Staaten von Europa‘ erschaffen wollen und somit an Macht gewinnen. Andererseits den 
Banken, die durch Kredite an den Staat letztlich zum Schnäppchenpreis die europäischen 
Völker enteignen können. Wie souverän ist ein Volk, dem nichts mehr gehört? …  
Es ist die primäre Aufgabe der Politiker, den Staatenbund ‚EU‘ zu stabilisieren und mit allen 
möglichen Mitteln zu verhindern, daß er wieder in Nationalstaaten zerfallen kann. Darum zielt 
ihre ganze Politik darauf ab, die einheimischen Völker zur Minderheit im eigenen Land zu 
machen und ihnen ihre Souveränität zu nehmen, indem man ihnen ihr Eigentum über die 
Staatsverschuldung entreißt. Darum freut sich jeder pro-EU-Politiker auch so doll, wenn die 
Staatsverschuldung weiter steigt. …“162163 
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Die NEOPRESSE schreibt: 
„Besonders der dramatische 
Rückgang der Bevölkerungszahlen 
in den einzelnen Ländern läßt 
aufhorchen: auf Europa kommt 
demnach in den nächsten 10 
Jahren ein Bevölkerungsrückgang 
von knapp 80 Prozent zu, was ca. 
320 Millionen Menschen bedeuten 
würde.  
Allein in Deutschland soll laut 
DEAGEL die Bevölkerung bis 2025 
von heute ca. 82 Millionen auf nur 
Bild 38: Die ach so schlaue Jugend freut sich. Auf was eigentlich? In einer im April 2008 
vorgestellten CIA-Studie wird die „Unregierbarkeit“ vieler europäischer Ballungszentren „etwa um 
das Jahr 2020 herum“ prognostiziert.164165 Die Integration von Migranten werde (UNS) das 
„Potential für Bürgerkriege“ deutlich erhöhen.166 Es ist eine selbst herbeigeführte Prophezeiung. 

noch 48 Millionen zurückgehen.167 Im aktuellen Statement verkündet man lediglich, daß weder 
eine Pandemie noch ein Atomkrieg in die Berechnungen mit eingeflossen sei. Grundsätzlich 
verwende man nur offizielle Daten, wie sie bei UN, CIA, IWF, und anderen Organisationen 
einsehbar wären. …“168 
„… Um es also auf den Punkt zu bringen: Das einzige Szenario, mit dem man die Prognosen 
von Deagel hervorrufen könnte, wäre eine gezielte Infektion der Bevölkerung mit chemischen 
oder biologischen Kampfstoffen, wobei diese hauptsächlich in den USA, Deutschland und 
Frankreich eingesetzt würden; großflächig ausgebracht mit Sprühflugzeugen. 
Die ‚Elite‘ verzieht sich in ihre luftdichten Bunker und nach ein paar Monaten, wenn 50% oder 
mehr der Bevölkerung an der geheimnisvollen Seuche gestorben sind, tauchen sie mit dem 
Gegenmittel oder einem Impfstoff169 aus der Versenkung auf und lassen sich von den 
Überlebenden als Retter feiern. Also ziemlich ähnlich wie die in ‚V wie Vendetta‘ beschriebene 
Strategie. Meiner Meinung nach ist das ein guter Plan für die Elite, weil sie so gleich mehrere 
Fliegen mit einer Klappe schlagen würde: 

 Selektive Bevölkerungsreduktion in Ländern mit überwiegend weißer Bevölkerung, 

 Große Krise (maximale Angst/Panik/Beeinflußbarkeit der Menschen), 

 Große Gewinne für bestimmte Konzerne, 

 Keine allgemeine Zerstörung/Verseuchung wie bei einem nuklearen Krieg, 

 Etablierung der gewünschten Regierungsform (Diktatur).“170 
Aber auch die Lüge vom gegenwärtigen Klimawandel hat den Vorteil, daß sich mit ihr weitere 
Wellen von Millionen angelockter Ausländer „begründen“ läßt.171172 
„Man kann sagen, daß der dahinter stehende Plan eigentlich ziemlich einfach ist. Man kann 
nicht einfach so eine Diktatur errichten, sondern muß sie dem Volk als eine Reaktion auf eine 
Krise präsentieren. Daraus folgt logisch, daß derjenige, der eine Diktatur errichten will, zuerst 
eine Krise herbeiführen muß. Die Mittel und Wege, wie diese Krise herbeigeführt wird, sind 
natürlich extrem raffiniert und man muß es so erscheinen lassen, als käme sie unvorhergesehen 
oder zufällig. Klar, Merkel lädt ganz Afrika ein und wundert sich dann, daß ganz Afrika kommt.173 
Haha! Konnte sie ja gaaaaar nicht wissen. Man muß sich einfach von dem Gedanken lösen, 
daß irgendwas in der Politik Zufall oder dumm oder planlos sei. Es erscheint uns nur so, weil wir 
den dahinter stehenden Plan erst im Nachhinein erkennen.“174  
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