
Knöllchen erhalten?
Die Bundesregierung verwendet unser Geld für  Kriegs-
treiberei und  Waffengeschäfte (U-Boote  an  Israel, 
Leopard-Panzer an Saudi Arabien), für Genozide (Uran-
munition in Libyen, Afghanistan,  Kosovo,  Somalia und 
im Irak); sie ist Mitglied im Verbrecherbündnis NATO, 
das dem Kommando der USA unterliegt,  beteiligt sich 
somit  also  auch  an  Angriffskriegen unter  falschem 
Vorwand;  und  gibt  das  Geld  für  illegale  Rettungs-
schirme,  Immobilienspekulationsgeschäfte wie Stutt-
gart 21 oder für Wasserwerfer und andere Polizeigewalt 
gegen das  eigene Volk aus.  Sie  veruntreut unser Geld, 
um damit die Staatsinsolvenz zu verschleppen (Staats-
verschuldung).  Gleichzeitig  gibt  es  Industriemüll wie 
Aspartam,  Jod  und  Fluorid  im  Essen  und  fast  täglich 
werden über unseren Köpfen Chemtrails versprüht. Sie 
klärt  nicht  über  Gesundheitsgefahren  auf,  die  vom 
Mobilfunk und anderen gepulsten Mikrowellenstrahlen 
ausgehen. Außerdem ist sie Mitglied in der EU, die das 
Glühlampenverbot oder  für  Beamte  das  Verbot,  die 
Wörter  Vater und  Mutter zu  benutzen  (stattdessen 
„Elter“),  durchsetzt.   Wenn  Sie  also  mit  einer 
Organisation wie der BRD zusammenarbeiten, machen 
Sie  sich  wahrscheinlich  selbst  strafbar!   Sind  Staaten 
noch  zeitgemäß?  Bitte  informieren  Sie  sich  über  die 
Rechtslage der BRD* Weitere Infos, und was sie selbst 
tun  können,  finden  Sie,  wenn  Sie  den  gesamten  Text 
lesen. Sie finden ihn, wenn Sie im Internet suchen nach: 
BRD-Mafia-20120701-2120.pdf

*  Der  Verfasser  dieser  Zeilen  ist  nicht  Rechts,  Links,  oben,  unten,  vorne, 
hinten, nicht radikal, nicht antisemitisch oder was viele sich sonst noch gerne 
ausdenken, nur um Systemkritiker zu diffamieren. Er leugnet die Existenz der 
BRD nicht (es gibt sie, man merkt es täglich), behauptet auch nicht, sie sei 
eine  Firma  (ist  sie  nicht,  nur  die  Schuldenverwaltung  ist  in  eine  Finanz-
agentur GmbH ausgegliedert, die BRD selbst ist ein Verwaltungskonstrukt,  
kein völkerrechtlich legitimierter Staat, denn wo ist der Friedensvertrag, wo 
ist die Verfassung?). Die ganzen Verschwörungstheorien können Sie alle ver-
gessen.  Fakten  sind  gefragt.  Er  spricht  sich  aber  gegen  Lügen  und  Ver-
tuschung aus. Bitte prüfen Sie selbst, aber arbeiten Sie nie mit Kriminellen 
zusammen. Kontakt: freiepresse@lavabit.com.               V3.8
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