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Die heimliche Geschichte von Angela Merkel und ihre Auftraggeber 

11 Nov 2018  Jan Walter 

Angela Merkel ist politisch am Ende. Mit ihrem langsamen aber sicheren Rückzug aus der 

Macht bestätigte sie ihre Kapitulation. Wir wissen, dass der Sumpf sehr tief reicht; nicht nur 

in Deutschland. Ob mit Merkels Abgang der Schlange tatsächlich der Kopf abgehackt wurde 

oder bloss eine Marionette im Machtgefüge ersetzt wird, ist die grosse Frage. 
 

 

Merkel für das ganze Elend Deutschlands verantwortlich zu machen, wäre etwas überrissen. 

Denn die Zerstörung fing bereits viel früher an. Wann genau ist unwichtig, aber spätestens 

nach dem Versailler Vertrag sollte allen klar geworden sein, dass etwas nicht stimmt. 
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Seit 2005 ist Merkel an der Macht und die Verstümmelung Deutschlands geht munter weiter. 

Der Exportweltmeister verzeichnet 2018 sage und schreibe über 15 Millionen Menschen, die 

an der Armutsgrenze leben und die fürstlich subventionierten Systemmedien feiern eine 

Kanzlerin, die sich offensichtlich schon lange von der Realität verabschiedet hat. Das bewies 

sie 2017 mit einem realitätsfernen Wahlslogan: "Für ein Deutschland, in dem wir gut und 

gerne leben."  

  

Dass die ganze Welt verrückt spielt, ist offensichtlich. Was sich in Deutschland abspielt, 

übertrifft jedoch alles. Einer von fünf lebt an der Armutsgrenze, Millionen Migranten werden 

ohne Kontrollen reingelassen, die Kriminalität schreibt Rekordzahlen, Dieselfahrzeuge sind 

schuld an allem und alle, die sich ver**scht fühlen, sind Nazis. Gleichzeitig hat das Land 

immer noch keine Verfassung und die Bundestagswahlen sind gemäss Bundesgericht seit 

1956 ungültig. Was will man dazu noch sagen? Deutschland ist offensichtlich das Land der 

unbegrenzten Möglichkeiten. Wer das alles für surreal hält, hat noch lange nicht alles 

gesehen, denn Peter Fitzek ist es tatsächlich gelungen die Juristerei auszuhebeln und einen 

eigenen Staat in Deutschland zu gründen. Er liess sich sogar einen Reisepass auf den Namen 

König von Deutschland ausstellen und flog damit erfolgreich nach Mallorca. 

 

  

Am 6. Mai 2015 wurde der erste Testflug mit dem neuen KRD-Reisepass absolviert. Wie 

erwartet, war es ein voller Erfolg. Peter, der Oberste Souverän des Königreiches 

Deutschland, flog zusammen mit seiner Partnerin Annett auf die wunderschöne spanische 

Insel Mallorca. Mit dem nagelneuen Reisepass, ausgestellt auf "Peter I., König von 

Deutschland", passierte er alle Kontrollen des Flughafens Berlin-Tegel. Probleme gab es 

keine. Die Angestellten des Flughafens schienen sogar bereits informiert zu sein. Die Airline 

„Germanwings“ stellte Peter auch eine dazu passende Bordkarte auf "Peter I., König von 

Deutschland", aus. 

http://krd-blog.de/der-erste-flug-krd-reisepass-im-test/


 

https://www.youtube.com/watch?v=LqE87A1YqFU  

Was Peter Fitzek hier erklärt, trifft auf praktisch alle Länder dieser Welt zu und sollte einem 

die Augen öffnen. Für viele zeigt er einen eleganten Weg in die Freiheit und andere lassen 

sich lieber vom Staat betreuen. Sofern man frei entscheiden darf, ist beides legitim. Es gibt 

inzwischen auch schon Ratgeber, Webinare und Steuerberater, die jede/n in Deutschland 

legal von den Steuern befreien; unkompliziert und ohne Aufwand. 

Merkel wurde offensichtlich nie legal gewählt und entsprechend repräsentierte sie nie das 

Deutsche Volk, sondern ihre Auftraggeber, die bis Ende Jahr offiziell auffliegen müssten. 

Am 31. Dezember 2018 erscheint das Buch "Die HEIMLICHE Geschichte von Angela 

Merkel und ihre Auftraggeber", das die ganze Wahrheit hinter dem Apparat Merkel und 

die Rolle ihrer DDR-Vergangenheit ans Licht bringen wird. Wer sich den brisanten 

Enthüllungsbestseller noch vor dem offiziellen Einführungstermin unter den Nagel reissen 

will, kann das direkt bei den Autoren tun. 

 

Fazit: Die grosse Mehrheit der Menschen hat sich lange manipulieren lassen, doch diese 

Zeiten sind vorbei. In den letzten Jahren wurden die kritischen Stimmen lauter und immer 

mehr Menschen haben damit angefangen, das Weltgeschehen ernsthaft zu hinterfragen. 

Gleichzeitig haben auch immer mehr damit angefangen, sich zu organisieren und an 

funktionierenden Alternativen zu arbeiten. Interessant ist auch, dass die Rückfallquote gleich 

null ist. Wer aufwacht, bleibt wach! Gegen Wissen gibt es nämlich keine Waffe. Nur 

unwissende können manipuliert werden. Das ist auch der Grund, warum immer schärfer 

zensiert wird. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LqE87A1YqFU
https://www.digistore24.com/redir/206787/waljan/
https://www.digistore24.com/redir/144799/waljan/
https://www.digistore24.com/redir/144799/waljan/
https://www.digistore24.com/redir/144799/waljan/

