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mittels  illegalem  weil  grundgesetzwidrigem  EFSF und 
ESM macht  (mit  einem  rechtlich  immunen  „Gouver-
neursrat“), natürlich ohne hierzu eine Legitimation vom 
Volk  zu  haben.  Die  Bundesgeschäftsführerin  Frau  Dr. 
Angela  Merkel  hat  die  Entscheidungen  des  Bundes-
verfassungsgerichts schon  mehrfach  missachtet 
(Wahlrecht,  Hartz  IV  Sätze,  Vorratsdatenspeicherung, 
Bundestrojaner).  Die  BRD  stützt  ein  krankes  Geld-
system,  das  durch  Zins und  Zinseszins Ausbeutung 
erzwingt,  soziale  Spaltung  schafft  und  Finanzkriege 
provoziert.  Immer  mehr  Menschen  haben  zu  wenig 
Einkommen und immer mehr ein  viel  zu  hohes.  Dazu 
kommt  Privatisierung und  PPP (z.  B.  Verwaltungen, 
Wasser) sowie Geheimverträge. Recht wird eingetauscht 
in  Scheinsicherheit,  Militarisierung und  Privatisierung. 
Der  Vertrag  von  Lissabon ist  ein  Vertrag  unter 
Herrschenden, nicht mit dem Volk; Deutschland ist ein 
Verwaltungskontrukt „BRD“  (nicht:  völkerrechtlich 
legitimierter  Staat);  ein  Friedensvertrag oder  eine 
gesamtdeutsche Verfassung fehlen (keine Souveränität). 
Oder  warum  wird  GG  Art.  146 (Verfassung)  nicht 
umgesetzt; warum wurde 1990 der Geltungsbereich aus 
dem alten  GG Art. 23 „überblendet“? Warum heißt es 
„Grundgesetz  für  die...“  und  nicht  „Grundgesetz  der 
Bundesrepublik  Deutschland“?  Gleichzeitig  gibt  es 
Aspartam,  Jod,  Fluorid (Industriemüll),  Pestizide und 
sonstige Zusatzstoffe im Essen; die BRD toleriert Lebens-
mittelspekulationen und  fast  täglich  werden  über 
unseren  Köpfen  Chemtrails versprüht,  und  das  wahr-
scheinlich unter dem  Dogma des menschengemachten 
Klimawandels.  Sie  fördert  die  vom  Mobilfunk und 
anderen  gepulsten  Mikrowellenstrahlen ausgehenden 
gesundheitlichen Gefahren. Außerdem ist sie Mitglied in 
der  EU,  die  das  unsinnige  Glühlampenverbot,  für 
Beamte in der Schweiz das Verbot, die Wörter Vater und 
Mutter zu benutzen (stattdessen „Elter“), durchsetzt.
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Auch in Großbritannien und den USA ist der Weg frei für 
Gender Mainstreaming und „Eltern1“ und „Eltern2“. Die 
BRD  übernimmt  Überwachungsschrott  wie  das  jetzt 
„erstmal“  wieder  eingestampfte  ELENA.  Die  Vorrats-
datenspeicherung ist  dagegen wieder als Neuregelung 
im  Gespräch  und  Projekt  INDECT ist  in  Planung;  erst 
kürzlich  wurde  vom  CCC  ein  zweiter  Bundestrojaner 
entdeckt.

Schafft die Bundesrepublik Deutschland also unsere
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freiheitliche  Grundordnung  ab?  Ist  sie  eine  kriminelle 
Organisation, was man auch  Staatsterrorismus nennen 
könnte? Wenn Sie mit einer Organisation wie der BRD 
zusammenarbeiten,  machen  Sie  sich  wahrscheinlich 
selbst  strafbar. Hierauf  muss  ich  Sie  aus  Gewissens-
gründen hinweisen.
Wenn Sie jetzt sagen: „So ein Spinner“, dann frage ich: 
Was  von  den  oben  genannten  Fakten  verstehen  Sie 
nicht?! Für alles sind zahlreiche Quellennachweise ver-
fügbar, ggf. bitte anfordern oder selbst recherchieren.

Lösungen

Wir  haben  jedes  Recht,  uns  gegen  diese  kriminelle 
Bande  zu  wehren.  Artikel  20,  Absatz  4  des  Grund-
gesetzes  sagt:  „(4)  Gegen  jeden,  der  es  unternimmt, 
diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das 
Recht  zum  Widerstand,  wenn  andere  Abhilfe  nicht 
möglich ist.“
Und  wie  machen  wir  das?  Nicht  in  einer  blutigen 
Revolution, sondern friedlich und ganz passiv. Dafür sind 
auch keine Demonstrationen notwendig, bei denen man 
sich trifft, um gegen Bankenrettungen zu protestieren, 
während  man  am  nächsten  Tag  schon  wieder  das 
gleiche zinsbelastete Geld verwendet.
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1. Treuhandkonto für alle Steuerarten

Einrichtung eines Treuhandkontos für sämtliche Steuer-
gelder. Jeder Steuersklave begleicht seinen Einkommen-
steuerbescheid  nicht  mehr  direkt  an  das  Finanzamt, 
sondern  erst  mal  nur  an  das  Treuhandkonto,  mit  der 
Nachricht  an  den  Fiskus:  „Ich  zahle  gerne  meine 
Steuern. Wenn Sie eidesstattlich und persönlich haftend 
versichern, dass davon keine Kriege und sonstige Verun-
treuungen  vorgenommen  werden,  wird  die  Treuhand 
das Geld an das Finanzamt sofort weiterleiten.“ Wenn 
das einer alleine macht, wird er schnell mit dem Zoll zu 
tun  bekommen;  aber  was  geschieht,  wenn  es  viele 
gleichzeitig machen? – Also organisieren Sie sich.

2. Arbeitsverträge in Darlehensverträge umwandeln.

Arbeitgeber können die Arbeitsverträge mit den Ange-
stellten  kündigen,  und  stattdessen  einen  Darlehens-
vertrag  anbieten.  Ergebnis:  Keine Sozialabgaben mehr, 
keine  Lohnsteuer,  kein  gar  nichts,  aber  der  Arbeit-
nehmer bekommt mindestens 30-40 Prozent mehr Geld 
und kann sich davon selbst privat absichern. – Kein Geld 
mehr für den Staat.

3. Selbst der Souverän sein; autarker werden

Auf  allen Ebenen Verantwortlichkeit  für  sich  und sein 
Umfeld  übernehmen;  weniger  den  Staat  fordern; 
autarke Netzwerke bilden; Essen selbst anbauen.

4. PSE und/oder staatliche Selbstverwaltung

Geben Sie eine Personenstandserklärung ab und gehen 
Sie in staatliche Selbstverwaltung. Ob das effektiv und 
eine wirkliche Lösung ist, wissen wir bisher leider nicht. 
Das  Thema  PSE  ist  zudem  höchst  sensibel;  tun  Sie 
nichts, von dem Sie nicht 100-prozentig überzeugt sind.
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Reklamieren;  Protestieren;  Demonstrieren;  Befolgen; 
Beantragen;  Petitionen  einreichen;  Bitten;  Recht  ein-
klagen; Esoterisches Zeugs reden.

Weitere Informationen und Lösungen

- http://Steuerboykott.org
- http://BRD-Schwindel.info
- http://Natuerlicheperson.de
- http://Volksbetrug.net
- http://Novertis.com
- http://Folksvalue.de
- http://Staatliche-Selbstverwaltung.de
- http://zeb-org.de/

Disclaimer

Dieser Text ist nicht Rechts, Links, oben, unten, vorne, 
hinten, nicht radikal, nicht antisemitisch, oder was viele 
sich  sonst  noch  ausdenken,  nur  um Systemkritiker  zu 
diffamieren.  Wir  sprechen uns  aber  gegen  Lügen und 
Vertuschung  aus.  Verbesserungen  und  konstruktive 
Kritik nehmen wir gerne per Mail an.

Sie  finden  diese  Datei  im  Netz,  indem  Sie  nach  dem 
Dateinamen  „BRD-Mafia-20111106-2135.pdf“  suchen. 
Vervielfältigung ausdrücklich erwünscht.
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Das Problem

Die BRD verwendet unser Geld für  Kriegstreiberei und 
Waffengeschäfte (U-Boote an Israel, Leopard-Panzer an 
Saudi Arabien), für  Genozide (Uranmunition in Libyen, 
Afghanistan,  Kosovo,  Somalia  und  im  Irak);  sie  ist 
Mitglied  in  der  Terrorvereinigung  NATO,  das  dem 
Kommando  der  U.  S.  unterliegt  (James  G.  Stavridis), 
beteiligt sich somit also auch an  Angriffskriegen unter 
falschem  Vorwand;  und  gibt  das  Geld  für  illegale 
Rettungsschirme,  Immobilienspekulationsgeschäfte 
wie Stuttgart 21, für Wasserwerfer und andere  Polizei-
gewalt (wie  bei  der  Freiheit  statt  Angst  Demo  2009) 
gegen das eigene Volk aus.

Sie  veruntreut unsere  Steuergelder,  Gebühren  und 
sonstige Abgaben, um damit die eigene Staatsinsolvenz 
zu verschleppen (Insolvenzverschleppung durch Weiter-
treiben  der  Staatsverschuldung).  Dies  wird  zusätzlich 
unterstützt, indem sie aus der EU eine Schuldenunion …
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