
10 Minuten LESEN, verändert dein LEBEN !!!!!!!!! 

Rom; Firmenhauptsitz des Tiefenstaates, gleich Vatikan unter Jesuitischer 
Führung. Geistige Führung aller Religionen, Kein Völkersubjekt, also eine elitär 
kriminelle Vereinigung. Wenn man weiß das die meisten Angestellten des 
Papstes Regierungsmitglieder sind, sollte heute allen klar werden, in wessen 
Interessen diese tätig sind.  

Kaum einer weiß.....noch bevor sich die Heimat der Deutschen Völker 1871 
gründete, das zu diesen Zeiten schon fast die ganze Welt  unter Konkordat 
versklavt war. Konkordat ist ein Vertrag mit dem Papst, Da der Papst und die 
Jesuiten, keine nichtstaatliche souveräne Macht sind, handelt es sich hier 
völkerrechtlich schlichtweg nur um eine eltiär kriminelle terroristische 
Vereinigung, die nach und nach, mit allen ihren inzenierten Kriegen, das 
Geldmonopol, das Militär einer jeden Nation unter ihrer Kontrolle brachten, 
sowie sämtliche Souveräne Staatsstrukturen stürzen ließen, um sich als Regierung 
zu etablieren, wovon die Einheimische Bevölkerung nichts mit bekam, sodass sie 
nicht bemerken konnten, das sie unter Regie Vatikan und Jesuiten ( Nazis) in 
Zinsknechtschaft versklavt, fremdverwaltet, erpresst, ausgebeutet werden und für 
die Interessen der Nazis unter falscher Flagge in Kriege zogen. 

England zb wurde zwischen 800- 1073 bereits über einen Vertrag mit dem 
Vatikan versklavt. London Down Town, gleich Finanzieller Arm des Vatikans, für 
weltweite Koordinierung des Welthandels und der Wissenschaft 

Auch Amerika wurde bereits 1865 nach dem Bürgerkrieg Vatikanisch versklavt. 
Aus VSA wurde die USA. Als Weltpolizei wurde die Nation Amerika vom Vatikan 
unter Jesuitischer Führung, kurz um von den Nazis zum Kriegstreiber Nr. 1 
weltweit verhasst gemacht. Washington DC, gleich militärischer Arm des Vatikans.  

Weil niemand mehr zu diesen Zeiten damit rechnete, auch der Vatikan unter 
Jesuitischer Führung nicht, das sich eine neue Nation gründet, glaubten die 
Nazis, also der Vatikan unter Faschistischer Jesuitischer Führung, ihre Macht über 
uns Menschen sei für alle Ewigkeit gesichert  

Das änderte sich für sie schlagartig, als sich nun doch eine neue Nation, genannt 
das Deutsche Reich ( Kaiserreich) 1871 unerwartet gründete, dessen Staatsvolk 
sich aus 26 Deutschen Volksstämmen als ein Volk, im ewigen Bund zusammen 
fand.  Bismarck, der zu diesen Zeiten Reichskanzler war, weltpolitisch war er ein 



Fuchs, kannte seine Feinde und nicht nur er. Um die Deutschen Völker vor 
Versklavung zu schützen, machte Bismarck mit einer Reichsverfassung 1871 incl. 
Kanzelparagraf ect, und Verbot des Jesuitenordens ect, dem Vatikan klar, 
Staatsrecht steht über Kirchenrecht, was zur Entmachtung und Aussetzung des 
Konkordates des Vatikans führte, womit dem Vatikan unter Faschistischer 
Jesuitischer Führung untersagt wurde zukünftig am Volkseigentum der 
Deutschen Völker aus beuten zu dürfen. Dadurch wurden die Deutschen Völker 
vor Ausbeutung und Versklavung geschützt und damit konnte der Staatenbund 
der Deutschen Völker erblühen.  

Für den Vatikan unter Jesuitischer Führung war dies eine Kampfansage, weil sie 
nun fürchten mussten, wenn das so bleibt, das sich früh oder später alle Unfreien 
Nationen, die sie unter ihrer Kontrolle versklavt hatten, gegen sie erheben 
würden, wenn sie nur erfahren würden, das es eine freie Nation gibt, dessen 
Gesetzgebung Menschen vor Vatikanischer Ausbeutung und Versklavung schützt, 
womit diese Nation erblüht und es den Menschen besser als ihnen geht. 

Damit war für Vatikan unter Faschistischer Jesuitischer Führung klar, der 
Staatenbund der Deutschen Völker, genannt das Deutsche Reich ( Kaiserreich) 
muss mit allen Mitteln unter ihrer ewigen Kontrolle gebracht werden. Mit dem 
Ziel die Heimat der Deutschen Völker, das Deutsche Reich ( Kaiserreich) 
vollständig zu übernehmen, gab der Vatikan und krimineller Anhang, also die 
Nazis, ein Attentat in Auftrag, womit der erste Weltkrieg ausgelöst wurde. Nach 
dem ersten Weltkrieg übernahmen die Nazis dann die restlich infiltrierten 
Nationen, die sie zuvor noch nicht ganz vollständig unter ihrer Kontrolle 
bekommen hatten. Was ihnen nach dem sogenannten ersten Weltkrieg aber 
nicht gelang, war die Heimat der Deutschen Völker, das Deutsche Reich 
( Kaiserreich) unter Kontrolle zu bringen, weil es ihnen militärisch nicht gelang 
einen Fuß auf Deutschen Boden setzen zu lassen. Damit brauchten die Nazis 
einen weiteren Krieg um ihr Ziel doch noch zu erreichen. Weil sie wussten das sie 
als Kriminelle Vereinigung mit einem Friedensvertrag, keinen Krieg,  mehr ohne 
Völkerrechtliche Konsequenzen hätten führen können, drohten sie den 
Deutschen Kaiser bei nicht Abdankung mit Mord, um den Friedensvertrag zu 
verhindern. Weitsichtig klug genug, er wusste wann es klug war zu gehen, 
entschied sich der Deutsche Kaiser ohne Abdankung und Friedensvertrag für die 
Flucht nach Holland ins Exil. Er musste seine Erbnachfolge für Volk und Vaterland 
schützen, womit die Reichsverfassung 1871 in ihrer Einzigartigkeit bis heute 
gültig erhalten geblieben ist.  



Das Deutsche Reich ( Kaiserreich) war bereits vor dem ersten sogenannten 
Weltkrieg, mit vielen Regimetreuen Marionetten des Vatikans infiltriert.  

Nun war die Heimat, das Deutsche Reich ( Kaiserreich) der Deutschen Völker 
ohne Führung, womit Vatikan unter Jesuitischer Führung nun in Seelen Ruhe den 
Krieg, den sie 1914 mit einem Attentat, zur Übernahme des Deutschen Reiches 
begonnen hatten, ohne Friedensvertrag mit entsprechender Marionette später 
fortführen zu lassen. Um einen fortführenden Krieg zu planen, brauchte es Zeit, 
weil dafür dazu erst einmal der Nährboden vorbereitet werden musste, um die 
Menschen Kriegsbereit zu machen, was nicht ohne Ausbeutung möglich war. Da 
die Nazis, also Vatikan unter Führung der Jesuiten, zu dieser Zeit nicht in der Lage 
waren, die Reichsverfassung von 1871 zu umgehen, die keine Ausbeutung noch 
Versklavung vorsah, es waren einfach noch zu viele Kaisertreue im Land, mussten 
sich die Nazis ( Vatikan unter Jesuitischer Führung) was anderes ausdenken. Mit 
einem Vertrag, bekannt als Versailler-Vertrag, ( Ausbeutungs-Vertrag), den sie den 
Deutschen Völkern, als Friedensvertrag aufzwangen, umschifften sie die 
Kaiserliche Reichsverfassung von 1871, womit die Deutschen Völker, nun 
schutzlos willkürlicher Vatikanischer Ausbeutung und Versklavung ausgeliefert 
waren. Mit dem Versailler-Vertrag ermöglichten sich die Nazis nun nach und nach 
alles staatliche Deutsche Volkseigentum einzukassieren, womit sie den 
Nährboden für Krieg vorantrieben. 1933 war es dann soweit. Es herrschte große 
Armut, Arbeitslosigkeit, Hunger und Elend in der Deutschen Bevölkerung, was sie 
bereit machte, jedem Führer der ihnen als der Retter in der Not vorgesetzt wurde 
zu folgen, wenn er nur Besserung versprach. Wer weiß das die sogenannten 
goldenen 20 er Jahre nicht den Deutschen Völkern galt, sondern nur für Vatikan 
Jesuitisch Regimetreue Anhänger und Familienclan, also kurzum den Nazis zu 
Gute kam, sollte sich folgende Frage stellen, bevor er über andere Menschen 
urteilt. Welcher Mensch der zu diesen Zeiten dermaßen Not litt, wäre Hitler zu 
diesen Zeiten nicht gefolgt, zumal sie Unwissend waren?  Wer heute diesen 
Menschen das zum Vorwurf macht, der sollte sich einen Satz verinnerlichen: 
„Urteile nie über einen anderen, bevor Du nicht einen Mond lang in seinen 
Mokassins gelaufen bist 

Als nun Hitler die volle Macht übertragen bekam, er war Jesuitenschüler, führte 
Hitler das Konkordat 1933 ein. Wusste er bereits wie der Krieg ausgehen sollte, 
um die Deutschen Völker, also das Deutsche Volk ins Verderben zu stürzen ? 1939 
war der Nährboden für die Fortführung, des sogenannten ersten Weltkrieges 
gelegt, der uns als zweiter Weltkrieg von den Nazis verkauft wurde. Der Trick 
dabei war immer, die Menschen glauben zu lassen, andere seien die Bösen 
Feinde, kurzum die Nazis oder die Kommunisten ect, die man bekämpfen müsse, 



während die wahren Nazis, ( Vatikan unter Jesuitischer Führung) immer schön im 
Hintergrund agierend instruierten.  

Die Menschen können gar nicht so schlecht denken, was sich für sie ausgedacht 
wurde um sie zu versklaven. Wie es dann 1945 ausging wissen wir dann ja nun 
alle.  

Das Deutsche Reich war bis 1918 ein Kaiserreich. Alles andere was danach kam, 
waren Vatikanische Firmen, die dem Deutschen Volk  nur zur Täuschung  als Staat 
vorgegauckelt wurden, wie die Weimarer Republik, das Dritte Reich oder  heute 
die Bundesrepublik, weil es niemanden auffallen sollte, das die Abstammungs-
Heimat der Deutschen, das Deutsche Reich, was heute kein Kaiserreich mehr ist, 
vom Vatikan unter Jesuitischer Führung übernommen war, um unbehelligt ihre 
Agenda perfektioniert, auf Kosten der Deutschen als Hauptzahler finanziert zu 
vollenden.    

Die Bundesrepublik ist gleich,  eine Vatikanisch Jesuitische Logistik- Besatzer- 
Verwaltung für Kriegsplanung gegen die ganze Welt. Damit ist die  
Bundesrepublik nicht Deutschland sondern eine Besatzung auf Deutschem 
Boden, die das Deutsche Volk , ohne Friedensvertrag, als Hauptzahler besetzt 
gesichert hält, um über die EU und UN um die ganze Welt geknechtet zu halten, 
bis das alle Nationen unter ihrem Diktat, soweit abgewirtschaftet sind, das sich 
früh oder später kein Land mehr  gegen ihre meneschenverachter Agenda zur 
Wehr zu setzen vermag, womit dann auch unser aller Heimatanspruch erlischt. 

Ohne Vatikan unter Jesuitischer Führung müssten wir heute weder über den 
ersten Weltkrieg, noch den zweiten Weltkrieg, über keine Besatzung auf 
Deutschen Boden, Corona, Altersarmut, Kinderklau, Waffen und Drogenhandel, 
Phädophalie, Naturzerstörung, Massentierhaltung ext und über folgendes nicht 
reden 

Seit 1949 ließ sich Vatikan unter Jesuitischer Führung, also die Nazis, zwecks 
Pefektionierung ihrer Agenda auf Kosten der Deutschen als Hauptzahler und 
Militär anderer Nationen, seine Agenda mit weltweit mehr als über 130 weiteren 
Kriegen, ohne Völkerrechtliche Konsequenzen perfektionieren,, womit die Nazis, 
die ganze Welt ins Chaos stürzen ließen, was weltweit Flüchtlingsströme, Hunger 
und Elend auslöste. Von wegen über 70 Jahre Frieden auf Deutschen Boden !  

Völkerrecht und HKLO  



1814- 1815 als die Welt, bzw die Menschen, noch nicht vollständig unter 
Konkordat in Vatikanische Leibeigenschaft unter Kontrolle gebracht war, trafen 
sich, nach den Napoleon-Kriegen Europäische Herrscher in Wien, um die Wiener 
Verträge zu verfassen. Sie sollten Menschenrechte für alle Völker sicherstellen, die 
im Auftrage des Vatikans nach grausamst geführter Kriege, bis dahin keine 
Beachtung fanden. Das sollte sich ändern. Zum ersten Mal wurde das Völkerrecht 
nieder geschrieben und von allen Vertragspartnern akzeptiert. Diese Verträge 
wurde später dann durch die HKLO erweitert. Beide Verträge zusammen stellten 
alle Menschen, ob nun in Kriegszeiten oder in Friedenszeiten, unter Schutz vor 
Versklavung und Ausbeutung  

Warum ohne Völkerrechtliche Konsequenzen ?  Mit der vollständigen 
Übernahme des Deutschen Reiches ( Kaiserreich), heute Deutschland 1949  
übernahm der Vatikan unter Jesuitischer Führung die letzte noch freie Nation auf 
der Welt, womit nun alle Nationen unter Regie des Vatikans und der Jesuiten 
versklavt sind.  Wo kein Kläger, da keine Richter ! 

Die Amerikanische Bevölkerung, dessen Soldaten, so wie viele andere Nationen, 
wurden ohne das sie es selbst wussten Militärisch unter falscher Flagge für Nazi 
Interessen missbraucht, um die noch letzte freie Nation, die Abstammungsheimat  
der Deutschen ( Deutsches Reich) vollständig zu übernehmen, womit Vatikan 
unter Jesuitischer Führung, also die Nazis sicher gestellt haben wollten, das sich 
nie wieder eine freie Nation,  mit noch gültiger Verfassung von 1871 erhebt um 
sie zu entmachten.    

Heute erhebt sich die ganze Welt gegen die Vatikanisch Jesuitische Versklavung, 
Dabei spielt die Bundesrepublik als Besatzung auf Deutschem Boden, die 
entscheidende Rolle, denn nur wenn die Verwaltung des Jesuitischen 
Tiefenstaates abgeschaltet wird, was nur über den Friedensvertrag möglich ist, 
kann die Welt in den Frieden kommen. Wenn das Deutsche Volk den 
Friedensvertrag in Einigkeit einfordert, werden die Alliierten nicht wegschauen.


