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Professor Hans Herbert von Arnim hat mit
seinem Buch "Die Deutschlandakte" die
geheimen Machenschaften der BRD
aufgedeckt.
Er ist es auch, der bestätigt hat dass es in Deutschland
keine Demokratie gibt, Zitat:
Das Grundübel unserer Demokratie liegt darin, dass sie keine ist. Das Volk,
der nominelle Herr und Souverän, hat in Wirklichkeit nichts zu sagen.
Besonders krass ist es auf Bundesebene entmündigt, obwohl gerade dort die
wichtigsten politischen Entscheidungen fallen."
Und hier führt er seine Erklärung weiter aus:
„Jeder Deutsche hat die Freiheit, Gesetzen zu gehorchen, denen er niemals
zugestimmt hat; er darf die Erhabenheit des Grundgesetzes bewundern,
dessen Geltung er nie legitimiert hat; er ist frei, Politikern zu huldigen, die
kein Bürger je gewählt hat, und sie üppig zu versorgen - mit seinen
Steuergeldern, über deren Verwendung er niemals befragt wurde. Insgesamt
sind Staat und Politik in einem Zustand, von dem nur noch Berufsoptimisten
oder Heuchler behaupten können, er sei aus dem Willen der Bürger
hervorgegangen.“
Herr von Arnim hat recht. Das Grundgesetz für die BRD wird uns von der BRD-Führung als
bewährt und als Verfassung verkauft. Es fragt sich nach der xten Änderung des GG, für wen
es sich bewährt hat. Für die ideologisch verblendeten "Volksvertreter", die ihre
"Weltanschauungen"
hinein-interpretieren
wollen, oder für das Volk, dem es eine Zukunft
sichern sollte?
Die BRD leidet unter politischer Unterdrückung,
unter Geschichtslügen, unter einer von
Unwahrheiten geprägten anglo- amerikanischen
Umerziehung.
Sie leidet unter einer machtgierigen, verlogenen
und volksfernen politischen Klasse, die sich das
Volk nebst seinem aufgezwungenen Grundgesetz
zu Eigen machen will. Die einen Teil der
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Bevölkerung und einen Teil der Jugend in Ihrem Sinne Meinungs- manipuliert hat, um mit
deren Unterstützung jeden Widerstand im Keime zu ersticken.
Wir leben in einer Art Diktatur, medial und propagandistisch verkleidet zwar als
(Schein)Demokratie, aber bei näherer Betrachtung, und mit Hintergrundwissen doch
deutlich erkennbar. Die Diktatur der alteingesessenen, einer Oligarchie (Herrschaft weniger)
der Parteien. Eine Zukunft, die die Enkel jener Politiker, inzwischen satt und mit
vollgestopften Taschen, nun für Deutschland endgültig verspielen wollen. Wenn WIR sie in
ihrem Sinne weiter machen lassen!
Der Staat auf Generationen verschuldet, das Volk verarmt, gedemütigt und entmündigt, die
Kultur verfremdet. Die Zukunft eines Volkes verschleudert, beim Spiel um des eigenen
Vorteils willen, beim Zocken mit dem Teufel und seinen Spießgesellen.
Man hat es sich in diesen Kreisen gemütlich eingerichtet. Man lebt gut vom Volk, kann es
von oben herab betrachten und hat gute Aussichten, da oben. Und man ist anscheinend
froh, sehr, sehr froh, nicht zu diesem - Volk, da unten zu gehören!
Und so gestaltet man dann auch die Politik im Lande. Von oben herab und so, als würde man
nicht dazu gehören!
Dabei haben einmal diese Parteien, nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges neu
gegründet (von den Alliierten in ihrem
Sinne ausgewählt und genehmigt), zur
Stärkung der deutschen Demokratie
beigetragen!
Als alle Welt dachte,
Deutschland wäre nun endgültig am
Ende, haben auch Politiker dieser
Parteien dem besiegtem deutschen Volk
ein Wirtschaftswunder ermöglicht. Mit 40
DM in der Tasche wurde, zumindest im
Westteil der BRD, die Zukunft begonnen.
Hungrig zwar, aber zuversichtlich!
Globalisierung ist nun das neue Stichwort, und es macht mobil, erst wird die Macht der
Europäischen Union ausgeweitet, dann kommt die Weltregierung, der Traum "von der einen
Welt", ohne Kulturen und Nationen, alle sind gleich, gleiche Sklaven einer kommenden,
Neuen Weltordnung.
Doch man darf nicht verzweifeln oder resignieren, denn dieses Horrorszenario Zukunft kann
verhindert werden. Das Volk hat mehr Macht, es muß nur zusammenhalten. Aber genau da
liegt das Problem, und genau daran muß auch gearbeitet werden.
Ansonsten blicken wir in eine hoffnungslose Zukunft. Aber wir Deutschen sind Kämpfer. Wir
geben die Hoffnung niemals auf.
Epilog:
Demokratie ist eine Grundform der Diktatur, deswegen leben wir nicht in einer Demokratie
sondern in einer sogenannten „demokratischen Ordnung“, im Rahmen einer Republik, das
ist etwas völlig anderes als vorgegaukelt wird. Das Dumm – Volk wird wie immer belogen.
Staat kommt von dem Begriff Status und heißt „IST ZUSTAND“, hier findet eine Verteilung
von fleißig nach reich statt und wird durch die installierten Politik Darsteller in den
Parteifirmen auf echt erhalten. „Politik“ ist nichts anderes als die Unterhaltung der Hochfinanz.
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