
Stadtverwaltung
- Abgaben- und Steuerveruntreuung -

Haben  sie  ein  Knöllchen  erhalten?  ...  Die  Bundes-
regierung 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 Mit-
glied  im  Verbrecherbündnis  NATO,  das  schonmal 
Bomben auf Hochzeitsgesellschaften wirft, beteiligt sich 
somit auch an Angriffskriegen unter falschem Vorwand; 
und gibt das Geld für illegale Rettungsschirme,  Immo-
bilienspekulationsgeschäfte wie  Stuttgart  21  oder  für 
Wasserwerfer  und  andere  Polizeigewalt gegen  das 
eigene Volk aus. Sie veruntreut unser Geld, um damit die 
Staatsinsolvenz zu  verschleppen  (Staatsverschuldung). 
Anstatt  ein  zinsfreies Geldsystem  einzuführen,  schafft 
sie  über  EFSF,  ESM  und  seinen  Gouverneursrat  die 
Finanzhoheit  ab  und  führt  uns  in  die  EU-Diktatur. 
Gleichzeitig  gibt  es  Industriemüll wie  Aspartam,  Jod 
und Fluorid im Essen und fast täglich wird über unseren 
Köpfen  Chemie aus  Flugzeugabgasen  versprüht.  Sie 
klärt  nicht  über  Gesundheitsgefahren  auf,  die  vom 
Mobilfunk und anderen gepulsten Mikrowellenstrahlen 
ausgehen. Außerdem ist sie Mitglied in der EU, die u. a. 
das  Glühlampenverbot durchsetzt.  Wenn Sie also mit 
einer  Organisation  wie  der  BRD  zusammenarbeiten, 
machen  Sie  sich  wahrscheinlich  selbst  strafbar! Mein 
Rat ist daher: Geben Sie den BRD-Organen keinen Cent 
zu viel. Vernetzen Sie sich mit anderen und zahlen Sie 
Ihre Steuern nur auf ein Treuhandkonto. Das Ordnungs-
widrigkeitengesetz gilt  übrigens nur  auf  Schiffen und 
Flugzeugen, siehe §5 OWiG. Weitere Infos finden Sie im 
Gesamttext. 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 Finanzagentur GmbH ausgegliedert. Er ist  
aber konsequenter als es vielen lieb ist, und spricht sich gegen Lügen und Vertuschung aus. Bitte prüfen  
Sie selbst, aber arbeiten Sie nie mit Kriminellen zusammen. Kontakt: freiepresse@lavabit.com.       V4.0
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Sehr geehrte/r Steuerzahler/in,
liebe Bürger ® und Gekürzte,

ohne Ihre aktive finanzielle Unterstütztung wäre(n)

- Kriegseinsätze und Eroberungsfeldzüge
- Uranwaffen in „kriegsähnlichen Zuständen“
- staatliche Insolvenzverschleppung
- Rettungsschirme für Banken und Konzerne
- die finanzielle Transfergesellschaft, EFSF und ESM
- Totalüberwachung der Bevölkerung
- der Betrieb manipulativer Medien
- Chemie am Himmel

sowie viele weitere  Anliegen für  unsere  Gemeinheit 
nicht möglich. - Dafür danken wir Ihnen.

Geben Sie uns auch weiterhin diesen Rückhalt durch 
Ihre Stimme, Ihre pünktlichen Steuerzahlungen und 
Wohlverhalten,  bis  wir  die  Demokratie  endgültig 
überwunden haben.
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