
Leider haben wir zur Zeit eine Regierung der das  am Allerwertesten vorbei geht. 

Seit über 100 Jahren sind die Deutschen Völker nicht mehr der Souverän auf  Ihrem 

eigenem Boden. Das ändert die Abgabe der eigenen Stimme bei irgendwelchen 

Wahlen der BRiD niemals. Das BRiD-System ist nicht des Deutschen Heimat. 

Dieses System raubt uns Deutschen völkerrechtswidrig unsere echte Angehörigkeit 

in einem der vielen völkerrechtlich immer noch anerkannten Deutschen 

Bundesstaaten. Diese Bundesstaaten sind für uns Deutsche und für den 

anzustrebenden Weltfrieden unvorstellbar wichtig. Wir brauchen dringend einen 

Friedensvertrag zum ersten Weltkrieg, den nur nachgewiesene Deutsche mit 

Abstammung in diesen Bundesstaaten abschließen können! 

Kein normaler Deutscher und auch kein anderer normaler Mensch dieser Welt will 

und wollte jemals Krieg. Trotzdem mussten unser aller Vorfahren innerhalb kurzer 

Zeit zweimal wegen ein paar Idioten durch diese perverse Hölle. 

Die EU wurde uns von den gleichen aufgedrängt, weil sie für den Frieden gut sein 

soll. Jetzt sind fast alle Länder überschuldet und vor der Haustür ist Krieg. Ich weiß 

nun, dass das komplette BRiD-System inkl. Qualitätsmedien, Bildungssystem, 

Finanz.- und Industriewelt mit jedem Wort und in jeglicher Beziehung die 

Deutschen Völker seit mind. 70 Jahren belügen und damit Frieden verhindern. 

Ich           meine Heimat 

Wo sind die Prinzen die das schöne Dornröschen (Deutschland) wie im Märchen nach 100 Jahren wachküssen? 



Liebe Mitleidende wacht endlich auf! 
Denkt endlich an Euch und Eure Kinder! 

Für das BRiD-System existieren wir Deutschen nicht als Menschen oder natürliche Personen. Leider haben wir       
„freiwillig“ den Bundespersonalausweis beantragt und stimmen hiermit zu, dass wir nur als juristische Person ohne echte 
staatlichen Rechte und ohne Angehörigkeit zu einem Staat von feindlichen Mächten verwaltet werden wollen. 
Der angebliche Fortbestand der BRD ist in sich für mich ein Zeichen, dass wir Deutschen auf unsere Souveränität verzichten. 
Ganz schlimm für mich ist, dass uns immer noch vom derzeitigen faschistischen System mit der von Adolf Hitler 1934 
eingeführten „deutschen Staatsangehörigkeit“ völkerrechtswidrig  unsere vererbte Angehörigkeit in einem Deutschen 
Bundesstaat entzogen wird. 
Jede Regierung die Sie seit fast 70 Jahren wählen weiß das. Alle schreiben sich den Kampf gegen Rechts auf ihre Fahne, aber 
halten uns Deutsche unwissentlich mit diesem und weiteren verbotenen Nazigesetzen gefangen. 
Die Identität eines Volkes oder irgend eine Ethnie abschaffen zu wollen ist Rassismus in höchster Form  und kann in seiner 
Ausführung, auch wenn es um Deutsche geht, nur als Völkermord bezeichnet werden. Leider dürfen im BRiD-System rote 
und grüne Ideologien diese Ziele verfolgen. Für einen Menschen der einfach nur seiner Gemeinschaft angehören will ist das 
einfach unerträglich. 

 5 Minuten Hausaufgabe für jeden! Geht zu Eurer Stadt.- o. Gemeindeverwaltung und lasst Euch  vom 
Geschäftsführer schriftlich geben, dass ihr „Angehörige des Staates BRD“ seit!  

Achtung deutsche Sprache:    „deutsche Staatsangehörigkeit“ der BRD,     bedeutet nicht das gleiche und zugleich nichts! 

 
Jeder einzelne nachgewiesene Deutsche 
(Abstammung bis vor 1913) ist Dank immer noch 
gültigem echtem Staatlichen Recht der Souverän auf 
Deutschem Boden. Wir brauchen keine neue 
Verfassung und keine Parteien, die leider nur einen 
Sinn haben, die Spaltung der Deutschen Völker. 

Nur wer die Hausaufgabe gemacht hat und dann 
leicht verwirrt ist darf sich gern bei mir melden: 

                      Wir-retten-die-Heimat@web.de 

In Liebe zu unserer besten, schönsten und 
einzigen Heimat    Euer Mitleidender 


