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Liebe Kameraden,

als  Deutscher  aus  der  ehemaligen  DDR  interessierte  mich  das  Thema:  http://brd-schwindel.ru/brd-
abwicklungen/ natürlich  vorrangig.  Wer  von  uns  hätte  nicht  gern  ein  souveränes  und  im  Sinne  freier 
Männer und Weiber wirkendes Staatskonstrukt, zum Schutz vor jüdischen Verbrecherbanden und im Sinne 
der unverhandelbaren, unveräusserlichen Rechte von Lebewesen dieser Erde?

War denn die DDR souverän und im Sinne der Einwohner des Landes engagiert?  So gar nicht. Wer nicht 
spurte, kam in die Hölle. Unter vielen Anderen auch ich.

Mein Zweifel wuchs an. Ein Kamerad kontaktierte also diesen Peter aus „Uruguay“, sofern er dort wirklich  
lebt.  Seine Antwort  bestätigte meine Zweifel,  glaubt  er und weiss  letztendlich  nicht viel  mehr als  alle 
anderen Mitwisser auch:

Hallo....
danke für das Feedback.
Ich habe diesen Artikel und eigentlich sollte man es auch herauslesen, nut geteilt und öffentlich  
gemacht, weil er mir wichtig für die breite Masse erscheint.
Von der Existenz der DDR Staatsbank habe ich schon öfters aus sehr verschiedenen Quellen  
gehört. Also gibt es diese wohl tatsächlich noch. Darum schenke ich diesem Artikel auch meinen 
Glauben und nur solche veröffentliche ich in brd.uy.
Wie man allerdings Kontakt aufnimmt, dass muss man selbst herausfinden. Daten sind ja genug 
vorhanden.
Liebe Grüße aus Uruguay
Peter

Recht hat er, der Peter aus „Uruguay“, Daten sind genug vorhanden. Hier zum Beispiel:
https://www.mdr.de/wgdo/deal-staatsbank-deutsche-bank100.html

Was bedeutet das denn? Privatisiert, mit der DEUTSCHEN BANK fusioniert, Umfirmierung in KREDITBANK  
AG, Mehrheitseigner DEUTSCHE BANK, Verschmelzung beider im Dezember 1990, und danach? Nie wieder 
eine Erwähnung.

Danke Peter! Du öffnetest mir die Augen. Glauben heisst vermuten, das Erwünschte erträumen, es, mit viel 
Wissen um die Schöpfung und im Sinne der Gesetze erschaffen, aber eben nicht Wissen.

Weder meine Suche ergab Kontaktmöglichkeiten,  noch konnten mir  verschiedene,  eingeweihte Quellen 
weiter helfen, auf die ich, weiss ich mal nicht weiter, zurückgreifen kann.

Peter schrieb auch, diese Bank würde es  „wohl tatsächlich noch“ geben.  Er weiss also nicht, ob alles von 
ihm Publizierte tatsächlich so ist. 

• Wie kann er dann im Artikel frech behaupten, diese Bank, die es „wohl tatsächlich noch“ gibt, hätte 
ihm 1 Million Euro Guthaben auf ein auf ihn ausgestelltes Konto hinterlegt? 
„Bei meinem Widerspruch gegen den Steuerbescheid und die Zahlung geht es in meinem Fall um  
einen überschaubaren Betrag  in  einer  Höhe die  ich  besitze  und lediglich  bis  zur  Klärung der  
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Rechtmäßigkeit meines Widerspruches zurück halte. Diesen Widerspruch habe ich meiner DDR  
Staatsbank (im Exil)  vorgelegt  und erhielt  daraufhin auf  meinen Widerspruch  und zu meiner  
Person eine Sicherheitszahlung in Höhe von 1 Million Euro bei einer Bank hinterlegt.  Ja richtig  
gelesen, 1 Million Euro Sicherheitshinterlegung. Meine Steuern sind also bezahlt.“ 
Fassen wir zusammen: Erstens: Peter lebt in Uruguay, will aber von dort in der Firma „GERMANY“ 
Steuern bezahlen? Sehr merkwürdig. Zweitens: Ich kann Steuern nicht als „meine“ bezeichnen, sind 
es illegale unter Täuschung im Rechtsverkehr und Erpressung zustande gekommene Schenkungen. 
Drittens: behauptet er, und dem ist recht so: „Jedoch sind Zahlungen an die Insolvente BRD GmbH  
unzulässig ja stellen einen Verstoß gegen Insolvenzrecht dar.“
Wieso sind dann Steuern, die er als seine bezeichnet, durch den Gläubiger „STAATSBANK DER DDR“ 
bezahlt, wenn es doch „unzulässig“ ist, solche zu bezahlen? Warum will er dann diesen illegalen Akt  
vornehmen? Hier stinkt etwas gewaltig!

• Die „STAATSBANK DER DDR“ hätte die BRD GmbH mit Billionen subventioniert. Eine weitere seiner 
Vermutungen, Bestätigungen seines Glaubens?

• Wie ist es unter Berücksichtigung der Fakten möglich zu behaupten, die „STAATSBANK DER DDR“ 
hätte am 1.11.2016 das Konkursverfahren gegen die BRD GmbH eröffnet  „und eine provisorische  
Volkskammer gewählt die bis zu freien Wahlen die Interessen unseres Volkes vertritt und unser  
Volkseigentum bewahrt.“?
Wer ist hier als „unseres Volk“ benannt? Meint er die ehemaligen DDR-Bürger? Woher weiss die 
„Volkskammer“, welche Interessen „unser Volk“ heute hat? Als Vertretungsorgan des Volkes müsste 
sie  durch  das  Volk  gewählt  worden  sein  und  auch  eine  neu  gefasste  und  durch  „unser  Volk“  
abgestimmte Verfassung vorliegen haben oder handelt  diese neue Volkskammer einfach mal so 
nach Gutdünken und wie Peter nach Vermutungen und Glauben? 

• Auch  noch  verwunderlich:  „Per  1.11.2016  wurde  die  Insolvenz  der  BRD Finanzagentur  GmbH  
durch  den  Gläubiger  Staatsbank  beantragt,  nach  verstreichen  der  Fristen  und  Nichtzahlung  
erfolgte mit Notarvertrag vom 28.11.2017 die Vermarktung des Schuldners durch Verkauf der  
BRD GmbH.“
Welche Vermarktung? Wo findet diese statt? Wer sind die Interessenten? Unter welcher Insolvenz-
Nummer? Wo ist dieser Notarvertrag? Wo nachzulesen? Beweise? Diese solle man sich aus dem 
üppigen Pool an Informationen selbst erarbeiten, so oder so ähnlich Peters Ansage an Anfragende. 

Fakt ist: Wir müssen mehr prüfen. Tun wir dies aber, sind wir in ewiger Ablenkung vom Wesentlichen.

Was war die DDR? 
Eine Rothschild-Vatikan-Konstrukt zur Teilung Deutschlands. So viel ist klar. Die Menschen innerhalb dieser 
DDR wurden durch das sozialistische und im Sinne des Weltenfeinds wirkende Regime erpresst und nicht  
wenige  wählten  lieber  den  Freitod,  als  diesem Regime weiter  zu  dienen.  Und diese  DDR soll  nun  die  
Interessen „unseres Volkes“ vertreten, wo niemand weiss, von welchem Volk die Rede ist?

Meine Interessen vertrete ich! Egal, mit wie viel Geld man mir winkt. Auf diesen üblem Bauernfang fallen 
nur Jene rein,  die nichts Besseres verdient zu haben scheinen. Peter ist im besten Fall  ein Träumer, im 
schlimmsten gehört er wieder nur einer Organisation zur Verblödung der Massen an.

Der BRD-Schwindel sollte, um weiterhin seriös am Markt bleiben zu können, Unsinn dieser Art unbedingt  
löschen.

 
:volker

Sieg Heil, Kameraden, gemeinsam im Geist Wotans!
D a s   ( R ) E i n e   V o l k

armania@india.com
G e r m a n i s m u s           G e m e i n s c h a f t          G l ü c k s e l i g k e i t
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Dieses  Flugblatt  kannst  Du  in  beliebiger  Anzahl  KOSTENLOS  bei  uns  bestellen  –  ab  der  4.  Auflage  in 
hochwertigerem Design und mit vervollständigten Informationen. Verteile so viele wie möglich dort hin, wo sie 
gut sichtbar für die Öffentlichkeit platziert sind. Es geht um unser aller Freiheit! Wir stellen auch auf Anfrage die 
fertigen Druck-Dateien zur Verfügung, so dass Du selbst aktiv drucken lassen und somit schneller verteilen 
kannst. 




