Zukunft - Epilog / 28. Juni 2017
Laßt uns gemeinsam unser Europa und unsere Heimat bewahren, damit wir und unsere
Kinder hier in Frieden, Freiheit und Tradition mit einer eigenen Identität leben können.
Wir sind nicht nur austauschbare Nummern im System. Erwarte keine Wunder über
Nacht. Ausdauer, Mut, unerschütterlicher Glaube und Liebe zum Eigenen müssen Dich
durch jede Wüste tragen. Es ist egal, wie oft Du hinfällst, solange Du jedes Mal wieder
aufstehst! Tu es, weil es Dir ein inneres Bedürfnis ist. Habe dabei den Mut Dich deines
eigenen Verstandes zu bedienen und kritisch zu bleiben.

Von unserem Widerstand hängt die Zukunft für uns alle ab! Frag Dich deswegen jeden Tag: „Was kann
ich jetzt tun?“, „Wie kann ich das Beste daraus machen?“. Es gibt keine Fehlschläge, sondern nur
Lehrstunden. Wir sind wahrscheinlich die letzte Generation, die etwas tun kann. Sei dafür dankbar, daß
Du am Leben bist und noch aktiv werden kannst. Besser spät, als nie! Keine Situation ist jemals komplett
aussichtslos, solange man etwas tut.
Dies sollte uns Mut machen, daß wir mit der nötigen Entschlossenheit unserer Heimat, unsere Volk und
unsere Identität bewahren können. Die Alternative ist unsere widerstandslose Vernichtung. Dieses
Verbrechen nehmen wir nicht einfach so hin. Das wichtigste ist dabei Dein unbedingter Wille, Wege zu
finden, um Dich und Dein Volk zu erhalten. Hilf mit Geschichte zu schreiben! Es hängt von Dir ab (Ja
genau Du, der Du auf diese Zeilen blickst).
Menschen (PERSONen) die uns jedoch abschaffen wollen (so verstanden von „Staatsanwaltschaft“,
„Amtsgericht“ oder konkurse Nazikolonien), haben kein Recht über uns zu herrschen! Den Feinden des
Deutschen Volkes in ihren Heimatländern aber, rufe ich zu: „Leckt mich im Arsch!“
„Wenn Gesetze gemacht werden, um den Menschen die Freiheit zu nehmen, ist der einzige Weg, um
frei zu bleiben, diese Gesetze zu brechen.“ – V. Shia
Wir werden dieses Deutschland, das uns anvertraut ist, das wir von unseren Vorfahren geerbt und von
unseren Enkeln nur geliehen haben – wir werden dieses Land um nichts der Welt preisgeben! Und
würden diesen Kampf sogar dann führen und würden ihn sogar dann nicht für sinnlos halten, wenn wir
positiv wüßten, daß wir ihn verlieren. Denn selbst wenn es keinen anderen Sinn hätte: Er hätte
zumindest den Sinn, daß wir an dem Tag, wo unsere Enkelkinder uns fragen: „Habt ihr auch zu denen
gehört, die unser Land verschleudert und unsere Zukunft zerstört haben?“, daß wir ihnen dann gutes
Gewissens in die Augen sehen und wir sagen können: NEIN! WIR WAREN ES NICHT!
„Jeder sollte sich einmal selber die Frage stellen: Was willst du eigentlich am Ende mit einem
Vermögen, deiner Ausbildung, deinem Lebenslauf, deinem „untadeligen Ruf“ in einer multikulturellen
Hölle anfangen, in der du selbst zur Minderheit gehörst“ - Martin Sellner
Danke Papst Franziskus, daß Du den PERSONenkult aufgelöst hast. Jetzt sind nicht nur alle
Verordnungen und Gesetze in denen das Wort „PERSON“ vorkommt, wertlos und ungültig.
Danke Papst Franziskus, daß Du die fiktiven Rechtsordnungen, weltweit, für nichtig erklärt hast.
Danke Papst Franziskus, daß Du unser Estate, unseren Wert aus der Geburtsurkunde freigegeben hast.
Jetzt können wir unsere Grundexistenz, nicht nur als bedingungsloses Grundeinkommen, einfordern.
Und Danke Donald Trump, daß Du die Welt zur Selbstverantwortung aufgerufen hast.
Nur Versager brauchen einen Führer und eine Demokratie, um sich wiederholt an die Wand fahren zu
lassen.

Die „Bundesrepublik Deutschland“ ist für PERSONen. Für seelenlose Individuen. Die
Welt ist für Menschen. Für beseelte lebende inkarnierte Männer und Frauen.
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1. Wollen sie weiter die nicht beendete NS‐Gewaltherrschaft unterstützen, im Kadavergehorsam wie schon so oft
in der Geschichte? (geltendes Reichsbürger.‐ und Gleichschaltungsgesetz von 1934 ‐ kann von der „BRD“ NICHT
aufgehoben werden.)
2. Wollen sie, daß weiter Kinder geschändet und in Ritualen umgebracht werden? Ihr eigenes könnte auch Opfer sein!
3. Wollen sie weiter dulden (=tolerare) daß Menschen, Völker, Religionen, Familien etc. gegeneinander aufgehetzt werden?
4. Wollen sie, daß Europa alle europäischen Traditionen und Werte untergeht(en)?
5. Wollen sie weiter, daß den Menschen vorgegaukelt wird, sie hätten durch immer neu geschaffene, gespielte
Opposition im Parteiendschungel eine echte Wahl? Rothschild: wenn Wahlen etwas bewirken würden, wären
sie längst abgeschafft. Für wie dumm halten Politiker eigentlich die Völker in ihren Heimatländern/
Bundesstaaten?
6. Wollen sie Frieden und Gerechtigkeit auf dem Planeten?
7. Wollen sie, daß die Vernichtung weiter geht? Stichworte: Transhumanismus, Chemtrails, Haarp
8. Wollen sie, daß aus „wirtschaftlichen“ Gründen, die Menschen weiter und weiter im Hamsterrad ein Leben lang
schuften, um am Ende per Spritze im Altersheim entsorgt zu werden?
9. Wollen sie, daß man gesunden Kindern Organe raubt, mit der Begründung, Krebs sei erblich und man könne
Chemo und Haarausfall vermeiden, wenn man das Organ herausoperiert?
10.Wollen sie, daß wieder Qualitätsprodukte, ohne Obsolenz, in Deutschland hergestellt werden? Das wäre echte
Nachhaltigkeit! Weniger Arbeit macht frei. Schöpferische Arbeit macht frei!
11.Wollen sie, daß die Menschen weiter mit dem Zins/Schuldknecht geknechtet werden?
12.Wollen sie weiter, daß Politiker mit Lippenbekenntnissen konstatieren, daß sie aussteigen wollen aus der
Atomkraft, das Gegenteil tun und wirkliche Energiealternativen unterdrückt werden, Erfinder mundtot gemacht
und umgebracht werden, genauso wie unbequeme Politiker und Menschen, die sich für Wahrheit und
Gerechtigkeit einsetzen?
13.Wollen sie, daß unsere Kinder, 98 % hochbegabt geboren (analog Kristallkinder, so wie jörg der menschensohn),
durch die Schule verbildet und durch die Medien, Handy´s verblödet, zu geistigen Krüppeln werden, die als
höchstes Ziel anstreben, durch Komasaufen u.a. ? in der Zeitung für Schlagzeilen zu sorgen, um einmal berühmt
zu sein? Dies alles resultiert aus der Verlassenheit der Kinder!
14.Wollen sie, daß die Menschen, wie in der NS Zeit nach dem Motto „Arbeit macht frei“ tausende unnütze Dinge
produzieren, die uns immer größere Probleme u.a. für unsere Gesundheit bescheren, nur um das Hamsterrad
an laufen zu halten?
15.Wollen sie, daß die Landwirtschaft immer größere Probleme bekommt, den Menschen eine gesunde
Lebensgrundlage zu bieten? ‐‐> Gentechnik.
16.Wollen sie, daß Kulturen vernichtet und Völker heimatlos, Menschen identitätlos, seelenlos, ichlos gemacht
werden? (sind sie schon, daraus resultieren die vielen sozialen Spannungen)
17.Oder wollen sie Vielfalt der Kulturen dort, wo die Menschen geboren sind? Bäume, die man verpflanzt, gehen
ein! Menschen werden krank in einer Umgebung, die sie nicht gewohnt sind!
18.Wollen sie sich über all das Gottgegebene hinwegsetzen zu Gunsten menschen(?)gemachter wahrhafter
Ideologien, zugunsten einer von einer Handvoll Psychopaten gesteuerten Weltregierung? (Kapitalismus,
Kommunismus, Globalismus = Faschismus)
19.Gleichschaltung, Gleichmacherei ist der wahre Rassismus! (analog geltendes Reichsbürger.‐ und
Gleichschaltungsgesetz 1934)
20.Wollen sie, daß Menschen schleichend vergiftet werden, um Krankheiten zu erzeugen, die zu nichts anderem
dienen als die Profite der Lobbyisten zu mehren?
21.„Die Linke“ propagiert das Recht auf Arbeit! Menschen haben das Recht auf Leben (egal ob sie schwerbehindert
oder RuStAG Deutscher 1913), Glück, Freude, Würde laut Grundgesetz das hier in der BRaD (Bundesrepublik auf
Deutschland) mit Füssen getreten wird und, wenn es um Deutsche in ihren Heimatländern/Bundesstaaten geht,
zu deren Ungunsten ausgelegt wird. Ist das Grundgesetz nur für „besondere“ Menschen?
22.Oder wollen sie, daß Vereinigungen sich wieder selbst regional versorgen können, autark, denn die Jugend will
eine echte Alternative zur Bundeswehr und Arbeitsplätzen in Rüstungsindustrie und anderen zerstörerischen
Industrien!. Menschen steht es zu, sich selbstbestimmt zu organisieren.

Wenn Du das alles möchtest, dann mußt Du beginnen Dich zu bewegen, zu T U N, zu
lernen, umzusetzen und Dich als bekennender Mensch Deine oktroyierte PERSON
eleminieren und Dich vom Reichsbürger.- und Gleichschaltungsgesetz für ewig
trennen und Dich zur Schöpfergeschichte bekennen. Niemand, absolut niemand hat
Dir etwas zu bestimmen. Keine PERSON, kein menschliches Wesen und kein fiktives
Gesetz oder dessen willkürliche Ordnung.

