
GRUNDSATZERKLÄRUNG DER ZIVILEN WIDERSTANDS-BEWEGUNG 

FÜR DIE SELBSTBESTIMMTHEIT DES DEUTSCHEN VOLKES 

FÜR EIN LEBEN IN EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT 

IM FRIEDLICHEN EINKLANG MIT DER VÖLKERGEMEINSCHAFT 

 

Wir bekunden, daß durch die amtierende Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland, ein nicht zu tolerierendes Maß an Gewalt gegen das deutsche 

Volk zur Anwendung kommt. 

Diese Gewalt offenbart sich in der Ausübung unterschiedlichster staatlich vor-

gegebener und verursachter Zwänge, mit dem Ziel der Willensbeugung des 

Deutschen Volkes. 

Zu diesen staatlichen Zwängen gehören:  

1. die Einschränkung von Grund- und Individualrechten. 

2. die massive Störung des sozialen Friedens. 

3. die Gefährdung der inneren Sicherheit. 

4. die schrittweise Abschaffung der Demokratie und Gewaltenteilung. 

5. die Ausweitung der Zensur und Einengung der Meinungsfreiheit. 

6. der Missbrauch der Medien zu Propagandazwecken und die  

politische Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes. 

7. die Zerstörung der deutschen Wirtschaft. 

8. die Aufgabe der Grenzsicherung. 

9. die gezielte Vernachlässigung der militärischen Kräfte. 

10. die Zerstörung der individuellen und nationalen Identität. 

Wir müssen erkennen, daß das Handeln der Regierung darauf abzielt, alle 

Macht auf sich zu konzentrieren und die Bundesrepublik Deutschland, als sozi-

alen und demokratischen Staat, so umzugestalten, daß er nicht mehr mit den 

Vorstellungen der Gründerväter in Einklang zu bringen und dieses Vorgehen 

mit dem Bestreben nach seiner Abschaffung gleichzusetzen ist. 

Wir bewerten das Handeln der amtierenden Regierung als einen Akt der Ag-

gression gegen das deutsche Volk.  



Alle politischen, demokratischen und rechtsstaatlichen Versuche, die amtie-

rende Regierung an der Ausübung und Fortführung dieser Gewalthandlungen 

zu hindern sind bisweilen gescheitert. 

Wir erklären, daß wir als Deutsche, bei fortgesetzter Gewalt der amtierenden 

Regierung gegen uns, von unserem Recht Gebrauch machen werden, vereint,  

jedwede Form des Widerstandes im Sinne der Notwehr zu leisten. 

Für eine wehrhafte Demokratie. Für die Selbstbestimmtheit des Deutschen Vol-

kes. Für ein Leben in Einigkeit und Recht und Freiheit. Für ein Leben im Ein-

klang mit der Völkergemeinschaft.  

Dies vorausgeschickt, erkennen wir folgende Grundsatzerklärung als unseren 

politischen Leitgedanken an. 

Grundsatzerklärung 

Die Welt, wie wir sie gekannt haben, existiert nicht mehr. Sie ist unwiederbring-

lich verloren. Wenngleich wir mit dieser Welt Erinnerungen an bessere Tage 

verbinden, erkennen wir an, daß wir lediglich in einer  Illusion gelebt haben, der 

Illusion von Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Jetzt stellen wir fest, 

daß es diese Illusion war, die uns heute in einem totalitären System erwachen 

lässt. Und so muss unsere Erkenntnis sein, daß wir uns von den romantisch 

Erinnerung loslösen und die Vergangenheit als das erkennen und benennen 

was sie war, der Ursprung allen gegenwärtigen Übels.  

Die Welt, in der wir leben, steht am Abgrund. Abgesehen von den staatlich pro-

pagierten Klima-Lügen, den Märchen der Chemie-Konzerne über die angebli-

che Bedrohung durch CO2-Emissionen und der kontinuierlichen Beschwörung 

von künstlich erzeugter Ressourcen-Knappheit, welche allesamt erlogene Pro-

paganda-Behauptungen zur Erzeugung von Angst, Perspektivlosigkeit und De-

pressionen sind, ist die Lage weltweit trotzdem mehr als ernst.  

Ökologisch, ökonomisch, politisch – die Menschheit steht an einem Scheide-

weg und es müssen Entscheidungen getroffen werden, die Fortbestand oder 

Untergang unserer Welt bestimmen werden! Mit unserer rücksichtslosen Le-

bensweise haben wir in wenigen Jahren über 60 Prozent aller Tier- und Pflan-

zenarten unwiederbringlich ausgerottet, das Gewicht des über die Ozeane und 

die Landmasse verteilten Plastikmülls übersteigt seit kurzem das Gewicht der 

gesamten Biomasse, aller Menschen, Tiere und Pflanzen unseres Planeten. 

Alle fünf Sekunden verhungert ein Kind auf dieser Welt.  



Unser Weltwirtschaftssystem, das zumindest der Bevölkerung des Westens 

über viele Jahrzehnte ein gewisses Maß an Wohlstand beschert hat, basiert im 

Kern auf einer beständigen, durch permanente Konkurrenz erzeugten Umver-

teilung allen Reichtums von unten nach oben. Es ist inzwischen ebenfalls an 

einem Endpunkt angelangt: Ein Großteil der Reichtümer befindet sich nun in 

den Händen einiger weniger Menschen, die einen Machtzuwachs nie gekann-

ten Ausmaßes erfahren, während die Masse der Weltbevölkerung einer sich 

ständig beschleunigenden Talfahrt in die Verarmung ausgesetzt ist. Die Rei-

chen werden reicher, die Armen werden ärmer! Oder mit den Worten von War-

ren Buffet: „Wir befinden uns in einem Klassenkrieg, Reich gegen Arm, und 

Reich gewinnt!“ 

Inzwischen sind die Herren der Welt, die Gewinner des verdeckten Krieges, die 

multinationalen Konzerne – Pharma, Medien, Industrie und Finanzwirtschaft - 

dazu übergegangen, nach den unteren Schichten nun auch die Mittelschicht 

der Industrienationen auszuplündern und zu vernichten, um von dem erwirt-

schafteten Wohlstand dieser Klassen den totalen Abriss und anschließenden 

Umbau der Gesellschaft zu einem globalen Polizeistaat im Sinne einer neuen 

Weltordnung finanzieren zu können. Gleichzeitig steht die sogenannte „Vierte 

industrielle Revolution“ vor der Tür, welche die industrielle Massenproduktion 

zukünftig mit Roboter-Technik abwickeln soll und menschliche Arbeitskraft in 

Kürze weitestgehend überflüssig machen wird. Im Ergebnis wird die Mehrheit 

der heute noch vorhandenen Arbeitsplätze zwangsläufig und endgültig vernich-

tet, Millionen Menschen werden überall ihre Arbeit verlieren und in den Augen 

der Eliten keinen Nutzen mehr haben. Der Großteil der arbeitsfähigen Bevölke-

rung wird in der Folge der Roboterisierung auf staatliche Transfer-Leistungen 

angewiesen sein, während sie gleichzeitig als Steuerzahler ausfallen und dem-

selben Staat Einnahmeausfälle in nie gekannter Höhe bescheren werden, so 

daß der Sozialstaat schließlich nicht mehr zu finanzieren ist. Ist der „Motor“ un-

seres Wohlstands – hauptsächlich repräsentiert durch Industriearbeiterschaft 

und Mittelstand – erst einmal abgewickelt und zerstört, werden die sozialen 

Netze mit Renten und Sozialleistungen zwangsläufig ebenfalls schnell versa-

gen und die Existenz der alten Wirtschaftsordnung somit weltweit endgültig be-

siegeln.  

Die Herrschenden sind sich dieser prekären Lage vollumfänglich bewusst und 

haben bereits umfangreiche Maßnahmen zur Umformatierung der Welt nach 

ihren eigenen dystopischen Vorstellungen ergriffen – barbarische Maßnahmen, 



die einzig dem Erhalt ihrer Macht und dem Schutz ihres Reichtums dienen und 

gleichzeitig jeglichen Widerstand unmöglich machen sollen. Die globale Elite, 

die Gewinner unseres Wirtschaftssystems, bestehend aus einer Anzahl von we-

niger als einem Prozent der globalen Population, steht der gewaltigen Masse 

der restlichen neunundneunzig Prozent der Weltbevölkerung gegenüber, die – 

enteignet, entrechtet, verarmt und verelendet – eine ständige, potentielle Be-

drohung für die Oligarchen darstellt. Deshalb sollen Mittel und Wege gefunden, 

sowie Pläne entrollt werden, um dieser gewaltigen Masse nutzlos gewordener 

Esser Herr zu werden, sie zu kontrollieren, auszuschalten, zu dezimieren und 

in letzter Konsequenz wie Ungeziefer von dieser Erde zu vertilgen. Die freie 

Menschheit als Auslaufmodell – bestimmt für die Versuchslabore von Big 

Pharma und die Verbrennungsöfen der Friedhöfe weltweit.  

Mittels einer medial erzeugten Schein-Pandemie wurde deshalb die gesamte 

Weltbevölkerung zunächst in massive Panik versetzt, restriktive Kontrollmaß-

nahmen und ein Abbau elementarer Grundrechte unter dem Vorwand der „Ge-

sundheitsfürsorge“ gerechtfertigt, diktatorische Befugnis-se weltweit ohne nen-

nenswerten Widerstand überall installiert. In der Folgezeit wird eine „Reduzie-

rung“ der globalen Population auf eine Größenordnung von maximal 500 Milli-

onen Menschen durch als „Schutzimpfung“ getarnte Gift-Injektionen anvisiert.  

Protagonisten dieses Genozids von unvorstellbarem Ausmaß, so z. B. Klaus 

Schwab, der Begründer des World Economic Forum, sprechen ganz offen über 

ihr Vorhaben, das in ihrer Sprachregelung sinnig als „Keulung“ bezeichnet wird! 

Der umfassendste Völkermord der Menschheitsgeschichte die „Endlösung“ der 

Menschheit im 21. Jahrhundert! Und tatsächlich bedarf es nur wenig Phantasie, 

sich auszumalen, wie diese „Schöne Neue Welt“ der selbsternannten globalen 

Elite für uns im Detail aussehen wird. Gemäß der Planspiele der NWO sollen 

die Überlebenden der „Keulung“, des perfiden Massenmordes an über 7 Milli-

arden Menschen, weltweit in 25 Mega-Städte gepfercht, sterilisiert, gechippt 

und einer permanenten, elektronischen und chemischen Verhaltensmodifika-

tion unterzogen werden, während die lückenlose Kontrolle aller Lebensbereiche 

zur „neuen Normalität“ erklärt wird. Dabei ist die Existenz von eigenständigen 

Völkern und Kulturkreisen ebenso wenig vorgesehen, wie das Überleben der 

Familie oder der Erziehung der Kinder durch ihre leiblichen Eltern. Nicht einmal 

die biologischen Geschlechter sollen übrigbleiben – der Mensch als seelenlo-

ser, seines freien Willens beraubter Bio-Roboter, als Organ-Konserve und völlig 



entrechteter Sklave zu Gunsten einer winzigen, mit unbegrenzten Rechten aus-

gestatteten Minderheit unvorstellbar Reicher. 

Das ist die dystopische Zukunft, die uns allen droht, sollte es uns nicht gelingen, 

sie zu verhindern! Im Klartext: Wir stehen gegen einen weltweiten Faschismus, 

der den Völkern der Erde den erbarmungslosen Ausrottungskrieg angesagt hat, 

der auf der ganzen Welt im Gleichschritt marschiert und fest entschlossen ist, 

jegliche Art von Opposition und Widerstand mit Gewalt zu zerschlagen! Massive 

Verelendung und Verarmung, Energie-Verknappung, Deindustrialisierung, Po-

lizeiterror, Ende der Reisefreiheit, Abschaffung des Individualverkehrs, des Bar-

geldes, permanenter Ausnahmezustand, ewiger Lockdown und lebenslanger 

Maskenzwang! Der „Great Reset“ der NWO: das Ende der Menschheit, wie wir 

sie kennen.  

Auch sollte Klarheit darüber bestehen, daß es in diesem Kampf keine Kompro-

misse geben kann und wird, weil die Interessensgegensätze unvereinbar sind: 

Entweder die NWO setzt ihre Pläne erfolgreich um und vernichtet uns, oder wir 

müssen sie besiegen und eliminieren, um das Überleben der Freien Menschheit 

für uns und alle künftigen Generationen zu sichern! Freiheit oder Tod! Dazwi-

schen gibt es nichts! 

Vor diesem Hintergrund fangen wir mit unserem Widerstand buchstäblich bei 

null an: Ohne Mandat, ohne Konzept, ohne Struktur, ohne Massen, ohne 

Kampfmittel und ohne die erforderliche Erfahrung! Trotzdem bleibt nur eines - 

diese Herausforderung anzunehmen und uns der Gefahr mutig zu stellen. Wir 

müssen unsere Widerstandskräfte auch jetzt schon unter den Bedingungen ei-

ner sich rasant entwickelnden Diktatur organisieren und aufbauen! Faschismus 

heißt immer: Ausschaltung von Widerstand und Opposition mit allen verfügba-

ren Mitteln, auch und besonders den unmenschlichsten! Für uns bedeutet das, 

so zu denken und zu handeln, als ob wir schon jetzt in einer voll organisierten 

Diktatur leben würden und die zu errichtende Widerstandsfront so zu strukturie-

ren, daß sie den Anforderungen gewachsen ist und überleben kann, sobald 

diese Zeit gekommen sein wird!  

Noch ist es nicht so weit, aber die Spirale der über uns verhängten Maßnahmen 

dreht sich schneller und schneller, bis schließlich eines nicht allzu fernen Tages 

Verhaftungen, Folter und Mord mit ständig wachsender Wahrscheinlichkeit zum 

Alltag des Volkes gehören könnten. Wann dieser Punkt tatsächlich erreicht sein 

wird, kann momentan niemand sagen, aber das Anrollen der Massenmorde in 



Alten- und Pflegeheimen, die unbeirrt ausgeweitete Vergiftung ganzer Bevölke-

rungsgruppen, die kontinuierlich eskalierenden Angriffe einer entfesselten Poli-

zei und ein bereits jetzt weitestgehend entmachtetes Parlament, sowie die fort-

schreitende Gleichschaltung von Justiz und Medien, formen ein deutliches Me-

netekel an die Wand, und wir täten gut daran, die Konsequenzen aus dieser 

Botschaft zu ziehen und uns vorzubereiten auf den kommenden Sturm!  

Wir alle, die wir im Widerstand leben, stehen vor einer gewaltigen Aufgabe, ei-

nem historischen Auftrag, den wir zu erfüllen haben, wenn wir uns, unsere Mit-

menschen und unser Land vor dem Untergang retten wollen! Gemeinsam mit 

unseren Mitstreitern sind wir alle zu Anfang des Jahres 2020 in einen Zug ein-

gestiegen, der uns mit hohem Tempo in eine unbekannte Zukunft trägt. Seit 

diesem Zeitpunkt wissen wir, daß wir einer Bedrohung gegenüberstehen, die in 

ihrer Größe, ihrem Ausmaß und ihrer Allgegenwart bei weitem alles übersteigt, 

was die Menschheit in ihrer uns bekannten Geschichte jemals zu bewältigen 

hatte.  

Der Feind, der gegen uns angetreten ist, hat uns auf allen Ebenen den Krieg 

erklärt. Er ist in der Lage, quasi auf Knopfdruck, die gesamte Weltwirtschaft auf 

Befehl lahmzulegen, hat sich sämtlicher Mainstream-Kanäle und Massenme-

dien aller maß-geblichen Länder bemächtigt, um über die Fernsehsender wort-

gleiche Botschaften in allen Sprachen sämtlicher Nationen auszustrahlen, und 

es ist ihm gelungen, die Regierungen der Welt für die Durchsetzung seiner die 

Weltwirtschaft zerstörenden Maßnahmen als Handlanger einzusetzen. Was 

heute in Italien geschieht, wendet er morgen in Brasilien an, was er heute in 

Australien per Dekret anordnet, wird morgen in Chile Gesetz. Der Feind sondiert 

das Gelände in allen Ländern und marschiert vorwärts, wo der Widerstand ge-

ring ist. Er wartet ab, wo die Maßnahmen auf Gegenwehr stoßen, und er schlägt 

gnadenlos zu, sobald er neues Gelände gewinnen kann.  

Dieser Feind, der, perfide und hochintelligent, wieder und wieder aus dem 

Schatten zuschlägt, gewinnt langsam an Boden. Er hebelt die Parlamente aus 

– wir lassen es geschehen, er schafft die Freiheitsrechte ab – wir weichen zu-

rück, er redet von Ausrottung und wir schweigen, er beginnt mit dem Abspritzen 

der Alten und Hilflosen und wir bleiben untätig! Mit den Schachzügen, die dieser 

Feind auf der Weltbühne tätigt, entsteht langsam ein umfassendes Bild! Das 

Bild einer globalen, satanischen Macht mit akribischen Plänen und barbari-

schen Zielen. Ihr Programm heißt Vernichtung, ihr Ziel ist die Umformatierung 



der Welt zu einem globalen Faschismus im linksgrünen Gewand, einem Poli-

zeistaat mit völliger Rechtlosigkeit der Menschen und unbeschränkten Befug-

nissen der herrschenden Kräfte. Noch nie stand unser Volk einer derartig 

monströsen Gefahr gegenüber, und es dürfte einleuchten, daß kein Mensch al-

lein, kein Splittergrüppchen und keine Vereinigung allein, imstande sein wird, 

diesen gewaltigen Sturm zu überstehen. Unser Volk kann und wird nur dann 

überleben, falls es uns gelingt, eine breite Volksfront zu errichten, in der alle 

Kräfte des Widerstands und alle Formen des Kampfes gegen den Weltfaschis-

mus vereint sind, um gemeinsam gegen einen gemeinsamen Feind zu kämp-

fen, unser Volk und unser Land zu befreien und die feindlichen Kräfte in ihrer 

Gesamtheit zu vernichten.  

Dazu bedarf es einer gemeinsamen Organisation mit breiter Basis und einer 

gemeinsamen politischen Linie, die von den Kräften des Widerstands bestimmt 

wird, nachdem wir die Situation erkannt und uns auf ein gemeinsames Vorge-

hen geeinigt haben. Wie diese gemeinsame Linie aussehen wird, ist ein ent-

scheidender Faktor für unseren Erfolg.  

Wir sollten zunächst begreifen, daß die alte politische Kategorisierung der Men-

schen in „Links“ und „Rechts“ nur ein weiterer Aspekt der Maxime „Teile und 

herrsche!“ sind, mit der die Kräfte des Widerstands zersplittert, gegeneinander 

gehetzt und vernichtet werden sollen. Der Feind hat sich der Inhalte beider 

Richtungen nahezu vollständig bemächtigt, sie in ihr vollständiges Gegenteil 

verkehrt und seiner faschistischen Agenda zur Zerstörung der Menschen und 

Völker untergeordnet. Eine revolutionäre Volksfront muss sowohl „links“ als 

auch „rechts“ sein, muss die Widersprüche dieser Richtungen zum Wohl unse-

res Volkes auflösen und ihre Ziele politisch vereinigen.  

Die Volksfront umfasst „rechte“ Aspekte, um die Anbindung des Menschen an 

Gott und Natur wiederherzustellen, die Integrität der Völker, Ethnien und Kultu-

ren zu verteidigen, individuelle Freiheitsrechte zu schützen und die Souveräni-

tät der Nationen zu erkämpfen. Die zu errichtende Volksfront muss „linke“ As-

pekte beinhalten, weil es genau das derzeitige kapitalistische Weltwirtschafts-

system war, das die Konzentration von Kapital, Ressourcen und Macht in den 

Händen Weniger zum Nachteil der Menschheit bewirkt hat. Deshalb werden wir 

nicht umhin kommen, uns mit der Frage des Großkapitals, des Finanzkapitalis-

mus und des Schuldgeldsystems zu befassen, wenn wir eine Welt errichten 

wollen, in der ein menschenwürdiges Leben für alle Menschen möglich sein 



wird und in der sich derartige, elementare Bedrohungen durch entregelte, über 

dem Gesetz stehende, multinationale Kartelle mit unbegrenzten Macht- und 

Geldmitteln nicht wiederholen können.  

Ohne Familie, ethnische, kulturelle und biologische Identität, ohne Volk und Va-

terland, ohne Wurzeln verkommt der Mensch zu einer seelen- und willenlosen, 

leeren Hülle – zum idealen Untertanen der multinationalen Konzerne und glo-

balen „Eliten“. Deshalb müssen wir „konservativ“ denken, uns auf die eigentli-

chen Werte des Menschen zurückbesinnen – seine Anbindung an die Natur und 

„das Höhere“ erstreben - und unsere Traditionen gegen die Zerstörung des Le-

bens und die satanische Umkehr alles Bestehenden verteidigen.  

Wir müssen „links“ sein in dem Bewusstsein, daß die Zentralisierung der Macht 

nur auf der Grundlage der bestehenden Weltordnung erzeugt werden konnte. 

Die allumfassende Macht der Weltkonzerne ist das direkte Ergebnis der Kon-

zentration des Kapitals in den Händen einiger Weniger. „Wir leben in einem 

Klassenkrieg – Arm gegen Reich, und Reich gewinnt!“, sagt Warren Buffett, und 

wir haben keinen Grund, seine Aussagen zu bezweifeln.  

Der Widerstand gegen den Faschismus, der Kampf für Menschlichkeit und 

Menschen, muss dafür sorgen, daß niemals wieder eine derartige Machtkon-

zentration stattfinden kann, und er muss – besonders vor dem Hintergrund der 

„Vierten industriellen Revolution“ mit all ihren Folgen – dafür Sorge tragen, daß 

die Güter dieser Welt gerecht verteilt werden und sich die Menschen in Zukunft 

gemäß ihren Vorstellungen und Fähigkeiten in freier Selbstbestimmung entwi-

ckeln können.  

Wir sollten weiterhin feststellen, daß alle politischen Systeme der Vergangen-

heit langfristig versagt haben und in Tyrannei, Krieg und Chaos endeten. Die 

neue Welt, die zu errichten unsere historische Aufgabe ist, wird aus den Fehlern 

der Vergangenheit zu lernen haben, die Lehren aus der Geschichte beherzigen 

müssen und neue Wege zu gehen bereit sein, die an die positiven Ansätze ver-

gangener Modelle anknüpfen müssen. Ob wir schließlich in einem basisdemo-

kratischen Rätesystem, einer Restauration des Kaiserreiches oder einem an-

deren souveränen Staatsmodell leben werden, wird das Ergebnis des Willens 

der Menschen, ihrer Erkenntnisse, Bedürfnisse und Visionen sein. Deutschland 

wird frei sein, sobald es sich aus eigener Kraft befreit, seine Okkupationsver-

waltung beseitigt und alle Okkupanten zum Abzug gezwungen haben wird.  



Der Widerstand ist keine Protestbewegung, die mit ein paar Massendemonst-

rationen, parlamentarischen Eingaben und juristischen Spitzfindigkeiten ein un-

zulängliches demokratisches System reformiert, seine Repräsentanten aus-

tauscht und durch Wahlen die Machtverhältnisse ändert, sondern wir stehen in 

einem uns aufgezwungenen Krieg mit einem erbarmungslosen Feind, der uns 

selbst, unsere Kinder und Alten, die Lebensgrundlagen unseres Volkes, kurz: 

unsere Welt – vernichten wird, wenn wir ihn im Gegenzug nicht vollständig be-

siegen und vernichten! Es geht um die Errichtung der Volksfront, deren Struk-

turen nun schrittweise aufgebaut werden müssen, damit wir den Menschen ei-

nen Weg zur Freiheit weisen können, sobald der Zusammenbruch des Alten 

offensichtlich wird, die Not unerträglich wird und das Volk in Massen auf die 

Straßen strömt. Wenn die Menschen ohne Ziel, ohne Plan und ohne Organisa-

tion rebellieren, werden sie von den feindlichen Kräften mit polizeilichen und 

militärischen Mitteln zerschlagen werden.  

Widerstand muss gut durchdacht, bestens organisiert und allgemein vorbereitet 

sein – dann können wir am Tag X den Massen der Unzufriedenen, der Verzwei-

felnden und Zornigen ihren Platz anweisen, den sie einnehmen müssen, um 

unser aller Freiheit zu erkämpfen. Gegenseitiges Kennenlernen, Aufbau ele-

mentarer Strukturen, Schulung und Ausbildung von Führungspersonal, politi-

sche Analysen und Bestimmung gemeinsamer Ziele in Gegenwart und Zukunft!  

Erste, notwendige Meilensteine auf unserem Weg eines langen, zähen und ver-

lustreichen Kampfes, eines Weges, der uns zum endgültigen Sieg über die Ty-

rannei und zur Befreiung unserer Heimat und Landsleute vom Joch der Ver-

sklavung führen wird!  

Entweder Überleben um jeden Preis, ein Leben in Knechtschaft zu führen, das 

keines mehr sein wird: Regelmäßige „Impfungen“ mit unbekannten Substan-

zen, bitterste Armut und völlige Besitzlosigkeit, absolute Rechtlosigkeit, Zerstö-

rung von Familie und sozialer Gemeinschaft die Menschen als willenlose Insas-

sen digitaler Supergefängnisse, schleichender Tod durch allmähliche Vergif-

tung, Strahlung, Chemtrails, Kunstnahrung und Nano-Partikel. Entweder 

Zwangssterilisierung und Verdrahtung der Hirne oder Kampf für die Freiheit bis 

zum Tod. Verteidigung unserer unveräußerlichen Menschenrechte, unseres 

Rechtes auf Leben und körperliche Unversehrtheit! Mit allen erforderlichen Mit-

teln!  

Freiheit oder Tod! 


