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BfeD - Von den Juden und ihren Lügen - 17.03.2021 - V.3 

 
Zitate und Urteile über das Judentum - Martin Luther (1483–1546)  

    „Wie es unmöglich ist, daß die Aglaster ihr Hüpfen und Getzen läßt, die 
Schlange ihr Stechen: so wenig läßt der Jüde von seinem Sinn, Christen 
umzubringen, wo er nur kann.“[23] 

    „All ihres Herzens ängstlich Seufzen und Sehnen gehet dahin, daß sie einmal 
möchten mit uns Heiden umgehen, wie sie zur Zeit Esthers in Persia mit den 
Heiden umgingen. O, wie lieb haben sie das Buch Esther, das so fein stimmt auf 
ihre blutdürstige, rachgierige, mörderische Begier und Hoffnung! Kein 
blutdürstigeres und rachgierigeres Volk hat die Sonne je beschienen, als die 
sich dünken, sie seien darum Gottes Volk, daß sie sollen die Heiden morden 
und würgen.“[24] 

    „Der Odem stinkt ihnen nach der Heiden Gold und Silber, denn kein Volk 
unter der Sonnen geiziger, denn sie sind, gewest ist, noch sind, und immerfort 
bleiben, wie man siehet an ihrem verfluchten Wucher; und sich auch trösten, 
wenn ihr Messias kömmt, soll er aller Welt Gold und Silber nehmen, und 
unter sie teilen.“[25] 

    „Sie haben solch giftigen Haß wider die Gojim (Nichtjuden) von Jugend 
auf eingesoffen von ihren Eltern und Rabbinern und saufen noch in sich ohne 
Unterlaß, daß es ihnen durch Blut und Fleisch durch Mark und Bein gangen, 
ganz und gar Natur und Leben worden ist. Und so wenig sich Fleisch und Blut, 
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Mark und Bein können ändern, so wenig können sie solchen Stolz und Neid 
ändern; sie müssen so bleiben und verderben.“[26] 

    „Darum wisse Du, lieber Christ, und Zweifel nicht dran, daß Du, nähest 
nach dem Teufel, keinen bittern, giftigern, heftigern Feind habest, denn 
einen rechten Jüden, der mit Ernst ein Jüde sein will. Es mögen vielleicht unter 
ihnen sein, die da glauben, was die Kühe oder Gans glaubet; doch hänget ihnen, 
allen das Geblüt und die Beschneidung an. Daher gibt man ihnen oft in den 
Historien schuld, daß sie die Brunnen vergiftet, Kinder gestohlen und 
gepfriemet haben, wie zu Trient, Weissensee usw. Sie sagen wohl nein dazu; 
aber es sei oder nicht, so weiß ich wohl, daß es am vollen, ganzen, breiten 
Willen bei ihnen nicht fehlet, wo sie mit der Tat dazu kommen konnten, 
heimlich oder offenbar. Deß versiehe Dich gewißlich und richte Dich 
darnach.“[27] 

    „Schreiben doch ihre Talmud und Rabbinen, das Töten sei nicht Sünde, 
wenn man keinen Bruder in Israel tötet; und wer einem Heiden (d. h. Christen) 
den Eid nicht hält, der tut keine Sünde; vielmehr seien Stehlen und Rauben, wie 
sie durch den Wucher an den Gojim tun, ein Gottesdienst; denn sie meinen, daß 
sie das edle Blut und beschnittene Heilige sind, wir aber Verfluchte Gojim, und 
so können sie es nicht grob genug mit uns machen, noch sich an uns 
versündigen, weil sie die Herren der Welt, wir aber ihre Knechte, ja ihr Vieh 
sind! - Auf solcher Lehre beharren auch noch heutigen Tages die Juden und 
tun wie ihre Väter: verkehren Gottes Wort, geizen, wuchern, stehlen, 
morden, wo sie können, und lehren solches ihre Kinder für und für 
nachzutun.“[28] 

    „Ich weiß wohl, daß sie solches und alles leugnen; es stimmt aber alles mit 
dem Urteil Christi daß sie giftige, bittere rachgierige, hämische Schlangen, 
Meuchelmörder und Teufelkinder sind, die heimlich stechen und Schaden 
tun, weil sie es öffentlich nicht vermögen.“[29] 

    „Was soll mir nun der Juden Messias? ... Ich wollt sagen: Lieber Herr Gott, 
behalt deinen Messias oder gib ihn dem, wer ihn haben will, mich aber mache 
dafür zur Sau.“[30] 

    „Summa, ein Jude steckt so voll Abgötterei und Zauberei als neun Kühe 
Haare haben, das ist unzählig und unendlich, wie der Teufel, ihr Gott, voller 
Lügen ist.“[31] 
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Lucas-Cranach-Bildnis-
des-Martin-Luther-1555 

    „Sie sind eitel Diebe und Räuber, die täglich nicht einen Bissen essen noch 
einen Faden am Leibe tragen, den sie uns nicht gestohlen und geraubt hätten 
durch ihren verdammten Wucher, leben also täglich von eitel Diebstahl und 
Raub mit Weib und Kind, als Erzdiebe und Landräuber, in aller unbußfertigen 
Selbstsicherheit. Denn ein Wucherer ist ein Erzdieb und Landräuber, der 
billig am Galgen siebenmal höher als andere Diebe hängen sollte.“[32] 

    „Es mögen wohl unter ihnen sein, die da glauben, was die Kühe oder Gänse 
glauben, doch hängt ihnen allen das Geblüt an. Daher gibt man ihnen oft in den 
Historien Schuld, daß sie die Brunnen vergiftet, Kinder gestohlen und 
zerpfriemt haben. Sie sagen wohl nein dazu. Aber, es sei oder nicht, do weiß 
ich wohl, daß am vollen, ganzen, bereiten Willen bei ihnen nichts fehlt, wenn sie 
mit der Tat, heimlich oder offenbar, dazu kommen könnten. Des versieh dich 
gewißlich und richte dich danach!“[32] 

    „Tun sie aber etwas Gutes, so wisse, daß es nicht aus Liebe noch dir zugute 
geschieht, sondern weil sie Raum haben müssen, bei uns zu wohnen, müssen 
sie aus Not etwas tun, aber das Herz bleibt und ist, wie ich gesagt habe.“[32] 

    „Darum hüte dich vor den Juden und wisse, wo sie ihre Schulen haben, 
daß daselbst nichts anders ist, denn ein Teufelsnest, darin eitel Eigenruhm, 
Hochmut, Lügen und Lästern, Gott und Menschen schänden, getrieben 
wird, auf's allergiftigste und bitterste, wie die Teufel selbst tun.“[33] 

https://de.metapedia.org/wiki/Zitate_und_Urteile_%C3%BCber_das_Judentum 

Martin Luther und die Juden 
 

Das Verhältnis Martin Luthers zu Juden und Judentum 
ist wegen seiner Wirkungsgeschichte ein häufig 
untersuchtes Thema der inner- und außerkirchlichen 
Geschichtswissenschaft. Der Reformator (1483–1546) 
übernahm den gesamtmittelalterlichen Antijudaismus 
und versuchte, diesen durch seine christologische 
Bibelexegese zu untermauern. 1523 verlangte er als 
erster maßgebender christlicher Theologe eine 
gewaltfreie Judenmission und gesellschaftliche 
Integration der Juden. Unter dem Eindruck fehlender 
Missionserfolge und Gefährdung der Reformation rückte 
er seit 1525 zunehmend davon ab. 1543 forderte er die 

evangelischen Fürsten zur Versklavung oder Vertreibung der Juden auf und 
erneuerte dazu die judenfeindlichen Stereotype, die er 20 Jahre zuvor verworfen 
hatte.  -  https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_und_die_Juden# 
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Oben haben wir einige entlarvenden Zitate des berühmten 
Reformators Martin Luther aufgeführt, die erahnen lassen, mit 
welchen völkervernichtenden Anti-Menschen (Semiten-, Khasaren-, 
Kalergi-, Guidestones-, Deagel-, Scheinchristen-, Schläfer-, Spionage- 
und sonstigen Seuchen- und Maulwurf-Juden) wir es zu tun haben.  
 

BfeD - Was ist Loxismus? Es ist der unvorstellbare Talmud-Hass des Judentums 
auf die weiße Rasse - https://www.bitchute.com/video/jlXCEYgr7qkc/   
 

Dies wurde in dem Buch „Jüdischer Imperialismus“ des Prof. Dr. Gregor 
Schwartz-Bostunitsch wie folgt, besonders auf Seite 223 dokumentiert, denn: 
 

 
 

Die "Symbolische Schlange" nach Gregor Schwartz-Bostunitsch und Roland 
Bohlinger in dem Buch "Jüdischer Imperialismus - 3000 Jahre hebräischer 
Schleichwege zur Erlangung der Weltherrschaft" auf Seite 223 unter 
"Schwartz-Bostunitsch-Gregor-Juedischer-Imperialismus" auf Archive Org zeigt 
euch auf, wer unser Heimatland und alle Länder der Erde seit 3000 Jahren auf 
unzähligen Schleichwegen zerstört, es sind die 500 Millionen Trojaner-Juden! 
 

https://vk.com/bfedwahrheit?z=photo401789244_457254968  
https://archive.org/details/Schwartz-Bostunitsch-Gregor-Juedischer-
Imperialismus/page/n221/mode/2up  
https://archive.org/details/Schwartz-Bostunitsch-Gregor-Juedischer-
Imperialismus/page/n0  
https://archive.org/details/Schwartz-Bostunitsch-Gregor-Juedischer-
Imperialismus/mode/2up 
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https://bfed.dk - https://wahrheit.se 

Herzlich Willkommen beim Bund 
fuer echte Demokratie e.V. [BfeD]  
-  34 Videos per 17.03.2021 unter:  
 
https://wtube.org/user/BfeD  
 
BfeD - 6 Monate vor Corona-Ausbruch - 
Merkel und Co. besprechen Pandemie auf 
Konferenz in Berlin - 12.03.2021 - 14:30  
https://wtube.org/user/BfeD/F7xDR1C  
 
BfeD - Attila Hildmann - Deutschland soll vernichtet werden! - Kaufman Plan - 
29.10.2020 - 5:14  
https://wtube.org/user/BfeD/tuo4l9t  
 
BfeD - Attila Hildmann - VERITAS VATERLAND VICTORIA - 13.06.2020 - 
56:57  
https://wtube.org/user/BfeD/NedGCqH  
 
BfeD - Attila Hildmann kurz vor seinem Exil - Ich bereue nichts - 5:34 - 
16.03.2021 
https://wtube.org/user/BfeD/Ld7DIBb  
 
BfeD - Attila Hildmann redet wie Adolf Hitler - www.bfed.dk - 
www.wahrheit.se - 29.09.2020 - 3:27  
https://wtube.org/user/BfeD/Lyaayk6  
 
BfeD - ATTILA HILDMANN und die Juden-Mafia - ISRAEL-KRIEG IST 
BRD-KRIEG - 28.10.2020 - 3:57  
https://wtube.org/user/BfeD/Q023Es2  
 
BfeD - Chemtrail Cowboy - Schaut in den Himmel - Denkt nach - Wacht auf - 
23.02.2021  - 4:09  
https://wtube.org/user/BfeD/1QSH33I  
 
BfeD - Christoph Hörstel - Werner Altnickel - Demonstration gegen Chemtrails 
- Berlin 25.4.2015 - 21:04  
https://wtube.org/user/BfeD/7EFkZeX  
 
BfeD - Der Erste Holocaust - Der verblueffende Ursprung der Sechs-Millionen-
Zahl von Germar Rudolf - 15.03.2021 - 1:05:12  
https://wtube.org/user/BfeD/TQJqbjw  
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BfeD - Der Volkslehrer - Hanau und kein Ende - BETRACHTUNG - 2021-03-
11 Minnemann - 40:29  
https://wtube.org/user/BfeD/33KNK04  
 
BfeD - Die Staatsgewalt rastet in Dresden aus - Nikolai Nerling & Bernhard 
Schaub inhaftiert - www.volkslehrer.org - 33:25  
https://wtube.org/user/BfeD/9udPO21  
 
BfeD - Die Entmenschlichung der Deutschen - #FromTruthAndOtherLies - 
01.03.2021 - 25:26  
https://wtube.org/user/BfeD/7mcewFL  
 
BfeD - Die Entmenschlichung der Deutschen - #FromTruthAndOtherLies - 
01.03.2021 - 25:26  
https://wtube.org/user/BfeD/IUSIc95  
 
BfeD - Die Verfolgung von Systemkritikern hat begonnen - 
#FromTruthAndOtherLies - 05.03.2021 - 6:19  
https://wtube.org/user/BfeD/SdY4GvU  
 
BfeD - Dr. Holger Strohm - Merkel habe in israelischer Knesset versprochen 
Deutschland zu vernichten - 05.03.2021 - 27:54 
https://wtube.org/user/BfeD/IFkpgll  
 
BfeD - Dr. Holger Strohm - Tavistock, Bilderberger - Demokratie als Farce von 
Gregg Hallet - 05.03.2021 - 24:44 
https://wtube.org/user/BfeD/NGYI75c  
 
BfeD - Dr. Holger Strohm - Unglaubliche Fakten - Was ist eigentlich Frau 
Merkel - 04.03.2021 - 53:17 
https://wtube.org/user/BfeD/eAyA0s4  
 
BfeD - Dr. Holger Strohm zum UN MigrationsPakt - November 2018 - 
05.03.2021 - 39:00 
https://wtube.org/user/BfeD/VcmLvib  
 
BfeD - From Truth And Other Lies - Neulich bei den Menschenfeinden - 
01.03.2021 - 45:12  
https://wtube.org/user/BfeD/2PGPC64  
 
BfeD - Gerd Honsik - 90jaehrige Humanistin soll wegen ihrer Meinung in den 
Kerker - 07. April 2018 - 7:22 
https://wtube.org/user/BfeD/09fYzPg  
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BfeD - Gerd Honsik -Wolfgang Fröhlichs Gang ins Irrenhaus - 06.04.2018 - 
05.03.2021 - 4:08 
https://wtube.org/user/BfeD/7m0lyvw  
 
BfeD - Holodomor - Chekist – Cheka - 6 Millionen Deutsche - in deutscher 
Sprache - 15.03.2021 - 29:36  
https://wtube.org/user/BfeD/nToBCOs  
 
BfeD - Horst Mahler - Inquisition in der BRD - Die kurzen Beine der 
HEILIGEN LÜGE - 05.03.2021 - 14:23 
https://wtube.org/user/BfeD/sQr7MC7  
 
BfeD - Horst Mahler im März 2019 aus dem Gefängnis - An die Söhne des 
Bundes - 05.03.2021 - 29:06 
https://wtube.org/user/BfeD/ACdN6c7  
 
BfeD - Meinungsfreiheit Verfolgung Hausdurchsuchung Inhaftierung 
Psychiatrierung - 23.10.2007 - 3:35 
https://wtube.org/user/BfeD/Juaqvtd  
 
BfeD - RABBI AMON KLÄRT ÜBER DIE NWO AUF - 
#FromTruthAndOtherLies - 05.03.2021 - 4:32 
https://wtube.org/user/BfeD/RnXyLW2  
https://www.bitchute.com/video/S1N6A41RhXZS/  
 
BfeD - Ursula Haverbeck - Das juedische Jahrhundert und die Kalergi-Flutung - 
14.03.2021 - 28:45  
https://wtube.org/user/BfeD/1tMiJ5o  
 
BfeD - Ursula Haverbeck - Der Hooton Plan - Die geplante Zerstoerung 
Deutschlands - 14.03.2021 - 28:45  
https://wtube.org/user/BfeD/S7XWV1P  
 
BfeD - Ursula Haverbeck - Panorama Interview im Maerz 2015 - 14.03.2021 - 
49:01  
https://wtube.org/user/BfeD/5MTsf2Q 
https://wtube.org/user/MrBond/BF09sm7  
https://archive.org/details/UrsulaHaverbeckThePanoramaInterviewWithEnglish
Subtitles_201711  
https://archive.org/details/DerVolkslehrerMitUrsulaHaverbeckMarz62018  
 
BfeD - Von Corona zum Kommunismus - Die Rote Pille - 
#FromTruthAndOtherLies - 12.03.2021 - 21:46  
https://wtube.org/user/BfeD/IOxtoIO  
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BfeD - Von Corona zum Kommunismus - Die Rote Pille - 
#FromTruthAndOtherLies - 05.03.2021 - 21:46  
https://wtube.org/user/BfeD/NC1zOiP  
https://www.bitchute.com/video/7wQfhAlDtcB7/  
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242054  
https://bittube.tv/post/ad7717e4-2498-4318-b012-aa686794ce0e  
 
BfeD - Warum so viele Gesetze gegen Antisemitismus - 
#FromTruthAndOtherLies - 06.03.2021  - 35:04  
https://wtube.org/user/BfeD/3nXZ86V  
 
BfeD - Was sind Jüdisch- Christliche Werte - Bittube.tv - DieRotePille - 
#FromTruthAndOtherLies - 05.03.2021 - 16:14  
https://wtube.org/user/BfeD/KOS0o1l  
 
BfeD - Z wie Zensur oder Zionismus - #FromTruthAndOtherLies - 05.03.2021  
- 55:34  
https://wtube.org/user/BfeD/vP8rRaA  
 
BfeD - Attila Hildmann aus dem Exil - The Ultimate Red Pill - 1:18:11 - 
16.03.2021  
https://archive.org/details/TheUltimateRedPill_201705  
https://wtube.org/user/Deutscher_Sturm/suKgNGj  
 

KOMMENTAR von "J-TownTV" - 5 days ago 
 

Attila wurde von Gott geschickt. 
Attila wir lieben dich! 

 
BfeD - Die Holocaust-Luege und der illegale Staat Israel - Mahmoud 
Ahmadinejad - 41:42 - 16.03.2021 
https://wtube.org/user/RELTIH_BEWEGUNG/5hwXK65  
 
BfeD - Von den Juden und ihren Taten – „Die symbolische Schlange“ Von 
Perikles über geheime Kriegslogen zu Spendenjuden - 15.06.2020 - Denn erst, 
wer die List der „jüdischen Schlange“ verstanden hat, kann die Greuel-Taten der 
Judenheit erahnen. 
https://archive.org/details/von-ihren-taten-15.06.2020  
 
Die Protokolle der Weisen von Zion (Lesung aus den Protokollen der Weisen 
von Zion) - https://www.bitchute.com/video/aUBrjYfBxcFl/   
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https://de.metapedia.org/wiki/M%C3%BCller,_Alexander 
 

http://www.psychiatrie.se/wb/gb.php 

LERNE 1: "Ob hinter der Maske von Alljudas Freiheit, Gleichheit, 
Bruederlichkeit, Menschlichkeit, Toleranz, Vielfältigkeit, offene Gesellschaft, 
Zuwanderung, Umvolkung, Kopftuchmädchen, ggf. ihr Nachbar, ggf. ihre 
Verwandtschaft, ggf. ihr Handwerker, ggf. ihr Händler…, die NSA, der CIA, der 
MI6, das BKA, die schwarzen, orwellschen „Polizei“ Greifertrupps der Ex-IG-
Farben-Mafia, nebst Bill Gates Seuchen- und Corona-Hysterie, ein Kapitalist, 
Christ, Christenjude, Zeuge Jehova, NASO, NAtional SOzialist, NAZI, 
NAtional ZIonist, MERKELS bezahlte ANTIFA KAPUZEN SA, Skin Head, 
Hells Angel Fallensteller, Heavy Metal Anschieber, RAF, NSU-Doener, 9-11 
WTC-Lihop, Moon-Hoax, KOZI, SOZI, Bush, Obama, Gauck & Merkel, 
Demokrat, Republikaner, Linker, Rechter, Roter, Gruener, Schwarzer, Konzern-
, Banker-, Gewerkschafts-, Sozialverband-, ADAC-Manager, Freimaurer, 
Lyons, Rotarier, Kohls Maedchen Merkel, Mutti, Klitschko, arabischer, 
ukrainischer Frühling, Anonymus, Occupy, Correctiv, Faktencheck, Gutmensch, 
Mietmaul, ein Islam-Aufklärer, ein historisches Experiment, oder eine neue 
Schill-, Piraten-, oder AfD-Partei, die Pegida, die Identitären, die Querdenker, 
die WHO, das RKI, Gates, LeFloid, MrWissen2Go, funk, objektivMedia & Co. 
der in- und auslaendischen Besatzerjuden sitzt, dahinter stets Sozialabbau, 
Armut, Inflation, Volkstod, Chemtrails- & Impftod, Genozid, Fallenstellung, 
Luegen und die Endlos Weltkriege 1, 2 und 3 der VATIKAN-, Black Popen-, 
Jesuiten-, Ritter von Malta- & Columbia- & ZION-Juden die Folge ist." 
 
LERNE 2: "Erst wenn die Welle der ganzen Wahrheit über den Talmud, die 
Protokolle, die Geheimgesetze des Judentums, den seit 1919 angekündigten 
Holocaust, nebst den Geschichtslügen zu einem Tsunami angewachsen ist und 
der Antisemitismus alle Völker der Erde erreicht hat, werden sich die Menschen 
aus der Knechtschaft des jüdischen Imperialismus mit seinen Endloskriegen, 
Attentaten, Massenmorden und Lügen befreit haben!" 

 
(Alexander Müller vom Zentralrat der 
Deutschen, http://zdd.dk , Sprecher vom 
Bund für echte Demokratie e.V., 
http://bfed.dk & Stasi West krimineller als 
Stasi Ost, gemäß den 12 Artikeln von Arthur 
Trebitsch am 12.06.2012 im Auftrage der 
666er und 322er Mafia, sowie durch den 
„Deep State“ des „Department of 
Homeland Security“, Dennis Mascarenas mit 
BRDisrael Steuerklau Filmfördergeldern in 
Höhe von 340.000 Euro in dem Kinofilm 
„Die Mondverschwörung“ lächerlich 
gemacht und in Folge nach schlimmsten, 
mehrstündigen Magenkrämpfen gegen 
Mitternacht mit 2 Hirninfarkten hingerichtet.) 
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Am 27. September 2014 verstarb der mutige, respektable und für sein 
Heimatland Deutschland kämpfende Alexander Müller gegen 14 Uhr in 
dem Pflegeheim Meinecke in Hambühren bei Celle an den qualvollen 
Folgen des Attentats der Weltuntergangs-Sekte vom 12. Juni 2012.  
 

 
 

 
 

Alex fand am 13. Oktober 2014 auf dem Friedhof I der Georgen-Parochial-
gemeinde in Berlin-Ost im Ortsteil Prenzlauer Berg seine letzte Ruhestätte.  
 

http://www.psychiatrie.se/wb/gb.php   
https://de.metapedia.org/wiki/M%C3%BCller,_Alexander 



11 
 

 
 
WARNUNG VOR ALLJUDAs GOOGLE - Das ist keine 
Suchmaschine, sondern eine hinterlistige, talmudische, 
judentypische Zensur- & Unterdrückungs-Maschine - Unbedingt 
Metager.org & Startpage.com verwenden und weitersagen... 
 
Anonyme Suchmaschine:               https://www.startpage.com/  
Zensurfreie Suchmaschine:            https://metager.org/   
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https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=bfed+pflock+huesken+mueller  
https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=archive.org+bfed+wahrheit  
https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=bfed+zdd+zdj  
 

 
 
https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=metapedia.org+juden  
https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=guidestones  
https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=deagel  
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BfeD Geheimtipp: DocDroid - (per 17.03.2021) – Bester PDF, DOC 
Uploader - https://www.docdroid.net/de - https://vk.com/bfedwahrheit  
 
https://www.docdroid.net/vK1oiNj/bfed-von-den-juden-und-ihren-luegen-
17032021-v2-pdf  
https://www.docdroid.net/ztZZQNz/bfed-von-den-juden-und-ihren-luegen-
17032021-v2-doc 
 
https://www.docdroid.net/ltRvw8u/bfed-wenn-ich-ein-konig-ware-was-wurde-
ich-dann-tun-01032021-pdf  
https://www.docdroid.net/W6aHUu4/bfed-wenn-ich-ein-konig-ware-was-
wurde-ich-dann-tun-01032021-doc  
 
https://www.docdroid.net/4uiNYG5/bfed-putinbrief-gesuch-um-befreiung-des-
deutschen-volkes-09062004-pdf  
https://www.docdroid.net/UteCLpu/bfed-putinbrief-gesuch-um-befreiung-des-
deutschen-volkes-09062004-doc  
 
https://www.docdroid.net/DKjQ6tm/bfed-die-spritze-damals-und-heute-
16022021-pdf  
https://www.docdroid.net/DAGBf1C/bfed-die-spritze-damals-und-heute-
16022021-doc  
 
https://www.docdroid.net/rLF2HL0/bfed-von-gates-nach-moses-attila-
hildmann-und-dr-bodo-schiffmann-28102020-pdf  
https://www.docdroid.net/DP5uy6P/bfed-von-gates-nach-moses-attila-
hildmann-und-dr-bodo-schiffmann-28102020-doc  
 
https://www.docdroid.net/0VLg5tM/bfed-der-corona-staat-wie-ein-erreger-die-
gesellschaft-verandert-05102020-pdf  
https://www.docdroid.net/AF4CERp/bfed-der-corona-staat-wie-ein-erreger-die-
gesellschaft-verandert-05102020-doc  
 
https://www.docdroid.net/2Kqbdlo/bfed-3000-jahre-schleichwege-des-
judentums-sind-genug-jetzt-wandert-ihr-aus-15082020-pdf  
https://www.docdroid.net/BlgGTHm/bfed-3000-jahre-schleichwege-des-
judentums-sind-genug-jetzt-wandert-ihr-aus-15082020-doc  
 
https://www.docdroid.net/UqxiNJ0/bfed-die-rote-witwe-prof-stefan-hockertz-
impfstoff-verandert-unser-genom-11072020-pdf  
https://www.docdroid.net/26PpONM/bfed-die-rote-witwe-prof-stefan-hockertz-
impfstoff-verandert-unser-genom-11072020-doc  
 
https://www.docdroid.net/SzOcZcx/bfed-attila-hildmann-3000-jahre-
schleichwege-der-judischen-schlange-zur-weltherrschaft-30062020-pdf  
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https://www.docdroid.net/w5jkWQw/bfed-attila-hildmann-3000-jahre-
schleichwege-der-judischen-schlange-zur-weltherrschaft-30062020-doc  
 
https://www.docdroid.net/p2Exlv5/bfed-von-den-juden-und-ihren-taten-
15062020-pdf  
https://www.docdroid.net/3bpsUEz/bfed-von-den-juden-und-ihren-taten-
15062020-doc  
 
https://www.docdroid.net/sBeLF0D/bfed-der-volkslehrer-dipl-ing-dennis-ingo-
schulz-von-tta-thetrueassociation-07062020-pdf  
https://www.docdroid.net/tTuaOMu/bfed-der-volkslehrer-dipl-ing-dennis-ingo-
schulz-von-tta-thetrueassociation-07062020-doc  
 
https://www.docdroid.net/mP7Hor8/bfed-verheimlichte-zionisten-und-juden-
17052020-pdf  
https://www.docdroid.net/4x1hnY9/bfed-verheimlichte-zionisten-und-juden-
17052020-doc  
 
Auf Wtube, Bitchute, Bittube, Telegram, VK, GAB, Brighteon.com, 
Docdroid.net, Archive.org, Metapedia.org, Metager.org 

https://www.bitchute.com/channel/wahrheit - https://gab.com/bfed  
https://vk.com/bfedwahrheit - https://bittube.tv/profile/wahrheit  
https://wtube.org/user/BfeD - https://wtube.org/user/BfeD/7EFkZeX?u=t  
https://www.brighteon.com/channel/wahrheit  
https://www.nicovideo.jp/user/90387508/video  
https://centralrat.wordpress.com/un-menschenrechtsrat/ - https://bfed.dk  
https://bittube.tv/profile/bfed - https://t.me/bfedwahrheit - https://volkslehrer.org  
https://t.me/Der_Volkslehrer - http://islam-radio.net - https://wir-sind-horst.com 
http://www.chemtrail.de - http://www.psychiatrie.se/wb/gb.php  
https://gab.com/bfed/posts/105821889537618688 - https://www.kla.tv  
https://archive.org/search.php?query=bfed%20wahrheit  
https://archive.org/details/@wahrheiten - http://de.metapedia.org/wiki/Bfed  
https://bittube.tv/profile/DieRotePille - https://igelin.wordpress.com  
https://de.sputniknews.com - https://centralrat.wordpress.com  
https://www.bitchute.com/video/2UneTv3d2vv9 - https://t.me/HorstMahler  
https://t.me/BenBradberry - https://wahrheit.se - https://metager.org/ 
https://archive.org/details/dasmaerchenvomboesendeutschen  
https://t.me/HorstMahler/3 - https://www.yumpu.com/de/bfed  

werden (vorerst) keine Videos, PDFs, DOCs zensiert, wie auf Vimeo, YouTube, 
Facebook, Twitter, Instagram, (WARNUNG vor der jüdisch-zionistischen 
Zensurmaschine GOOGLE - Google verwendet hinterlistige, judentypische Soft-
Zensur) und seit dem 07.03.2020 auf PDF-Archive, usw... 
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http://www.psychiatrie.se/wb/gb.php 
 

Der UN-Menschenrechtsrat 

Der Menschenrechtsrat 
(englisch Human Rights 
Council, UNHRC) 
https://centralrat.wordpress.com/un-menschenrechtsrat/   

Hinweis in Sachen des gefolterten und getöteten Holger Zierd und in der systematischen 
Verfolgung von Systemkritikern durch die politikgesteuerte Justiz in Tätergemeinschaft mit 
der eigennützlichen, lukrativen Gutachter- und Psychiatrie-Industrie der Landeswohlfahrts-
verbände (in Abhängigkeit der Bundesländer-Ministerien, bis hin zur religionsgesteuerten 
Bundesregierung): 

Die Beachtung des UN-Menschenrechtsrats findet in dem Geschäftsmodell der Psychiatrien, 
besonders der forensischen Psychiatrien unter Anwendung des schändlichen § 63 des StGB 
nicht statt, ist somit zwingend zu verurteilen und deren Abweider sind zum Schadenersatz 
verpflichtet, denn: „Alle Arten von Meinungen sind geschützt, einschließlich aller Meinungen 
politischer, wissenschaftlicher, historischer, moralischer oder religiöser Natur.“  

Wikipedia berichtet über die Nachfolgeorganisation der UN 
Menschenrechtskommission, den UN Menschenrechtsrat wie folgt: 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Menschenrechtsrat 

Der UN-Menschenrechtsrat (englisch Human Rights Council, UNHRC) löste im Rahmen der 
von UN-Generalsekretär Kofi Annan vorangetriebenen Reform der Vereinten Nationen im 
Juni 2006 die UN-Menschenrechtskommission ab. Der Rat kann, wie bereits die 
Menschenrechtskommission, mit absoluter Mehrheit die Entsendung von Beobachtern zur 
Überwachung der Menschenrechtssituation in einem Mitgliedstaat beschließen.  

Jedoch gehören ihm nur noch 47 Mitglieder an, seitdem einige institutionelle Änderungen 
vorgenommen wurden. Der Menschenrechtsrat ist ein Unterorgan der UN-
Generalversammlung, wie sich aus der Resolution der Generalversammlung ergibt,[1] durch 
die der Rat errichtet wurde. 

Kurzfassung/Gründung: 

Die UN-Generalversammlung vom 15. März 2006 begründete den Menschenrechtsrat. Gegen 
die Einführung des Rates stimmten Israel, die Marshallinseln, Palau und die USA, weil die 
verhandelten Kriterien zur Aufnahme von Staaten in den Rat nicht hinreichend seien. 
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Joachim Gaucks Rede in Genf vor dem UN-
Menschenrechtsrat  
Bundespräsident Joachim Gauck appelliert in seiner Rede vor dem UN-Menschenrechtsrat in 
Genf an die internationale Gemeinschaft, offensiver für Menschenrechte einzutreten. Vor dem 
UN-Gremium sagte er, Menschenrechtsverletzungen seien unabhängig von Größe und 
Gewicht eines Landes zu kritisieren, auch wenn es sich um Demokratien handele. Gleichzeitig 
betonte er den universellen Anspruch dieser Rechte. Deshalb könne nicht akzeptiert werden, 
wenn Menschenrechtsverletzungen mit dem Verweis auf kulturelle Konventionen oder 
traditionelle Werte gerechtfertigt würden: „Gleich welcher Kultur ein Mensch angehört: 
Folter tötet, verletzt, ist niemals hinnehmbar.“ Das gleiche gelte für Pressezensur, 
Einschränkung der Meinungsfreiheit und Praktiken wie Zwangsheirat oder weibliche 
Genitalverstümmelung. Neben den Missständen, die Gauck zur Sprache brachte, lobte er als 
positives Beispiel die internationale Untersuchungskommission zum Syrien-Konflikt, die der 
Menschenrechtsrat eingesetzt hatte. Diesem gehört Deutschland seit Januar für drei Jahre an. 

https://www.youtube.com/watch?v=x_bn0s3tj38  

https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=Joachim+Gaucks+Rede+in+Genf+
vor+dem+UN-Menschenrechtsrat  

Meinungsfreiheit: § 1 des Art. 19 (der Konvention) fordert Schutz des Rechtes auf 
Meinungsfreiheit ohne alle Eingriffe. Dies ist ein Recht, zu dem die Konvention (…der 
Menschenrechte) keine Ausnahmen oder Einschränkungen zuläßt. Meinungsfreiheit umfaßt 
das Recht, seine Meinung zu ändern, wann immer und aus welchem Grund auch immer 
jemand dies aus freien Stücken möchte. Niemand darf in irgendwelchen seiner Rechte nach 
der Konvention beeinträchtigt werden auf Grund seiner tatsächlichen, angenommenen oder 
unterstellten Meinungen.  

„Alle Arten von Meinungen sind geschützt, einschließlich 
aller Meinungen politischer, wissenschaftlicher, 
historischer, moralischer oder religiöser Natur.“ 

Es ist unvereinbar mit §1, Meinungen zu 
kriminalisieren. - Das gilt auch für den 
kriminellen Volksverhetzungs-Paragraphen 130! 
Die Belästigung, Einschüchterung oder Stigmatisierung einer Person, einschließlich Arrest, 
Verhaftung, Prozeß und Gefängnis auf Grund von Meinungen, die derjenige hat, stellen eine 
Verletzung des Art. 19, §1 dar. Jede Bestrebung ist verboten, irgendeine Meinung zu 
erzwingen oder zu unterdrücken. Die Freiheit, jede Meinung zu vertreten, bedeutet 
notwendigerweise auch die Freiheit, seine Meinung nicht zu vertreten. 
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…UND JETZT KOMMT ES: Human Rights Committee 102nd session 
Geneva, 11-29 July 2011 – General comment No. 34 – Siehe Anlage, Seite 12 

Article 49 – Laws that penalize the expression of opinions about historical facts are 
incompatible with the obligations that the Covenant imposes on States parties in relation to 
the respect for freedom of opinion and expression. 116 

The Covenant does not permit general prohibition of expressions of an erroneous opinion or 
an incorrect interpretation of past events. Restrictions on the right of freedom of opinion 
should never be imposed and, with regard to freedom of expression, they should not go 
beyond what is permitted in paragraph 3 or required under article 20 

Hier die Übersetzung von Artikel 49 auf 
Seite 12 des untenstehenden PDFs: 
Artikel 49 – Gesetze, die die Äußerung von Meinungen über historische Tatsachen unter 
Strafe stellen, sind unvereinbar mit den Verpflichtungen der Staaten aus der Konvention, in 
Bezug auf die Meinungsfreiheit und die Freiheit, Meinungen zu vertreten. 

Die Konvention gestattet nicht ein allgemeines Verbot des Vertretens selbst irrtümlicher 
Meinungen oder einer unrichtigen Interpretation der Vergangenheit. 

Einschränkungen des Rechtes auf freie Meinung sollen niemals auferlegt werden und in 
Bezug auf freie Meinungsäußerung sollten sie über das nie hinausgehen, was in §3 gestattet 
oder in Art 20 verlangt wird. 

Quelle des PDFs (Auf Seite 12 zu finden):  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf 

Mitgliedschaft im UN-Menschenrechtsrat  
Deutschland kämpft für die Einhaltung der Menschenrechte, weltweit. Jetzt sitzt Deutschland für 
drei Jahre im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen und hat sich viel vorgenommen. 

Präsidenten 
Nr  Name  Land  Amtszeit  
15. Nazhat Shameem Khan   Fidschi  gewählt am 15. Januar 2021 
14. Elisabeth Tichy-Fisslberger   Österreich  01.01.2020 – 31.12.2020[14]  
13. Coly Seck   Senegal  01.01.2019 – 31.12.2019[15]  
12. Vojislav Šuc   Slowenien  01.01.2018 – 31.12.2018  
11. Joaquín Alexander Maza Martelli  El Salvador  01.01.2017 – 31.12.2017[16]  
10. Kyonglim Choi   Südkorea  01.01.2016 – 31.12.2016[17]  
9. Joachim Rücker   Deutschland 01.01.2015 – 31.12.2015[18] 
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Joachim Rücker: Deutscher Diplomat wird 
Chef des UN-Menschenrechtsrats in Genf 

 

Er war Oberbürgermeister von Sindelfingen und Botschafter in Schweden. Ab 1. Januar hat 
Joachim Rücker eine neue Aufgabe: Der Diplomat wird Chef des Uno-Menschenrechtsrats – 
und hat sich hohe Ziele gesetzt. 

Genf – Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen wird im kommenden Jahr vom 
deutschen Uno-Botschafter Joachim Rücker geleitet. Der Diplomat wurde in Genf an die 
Spitze des Gremiums gewählt, in dem 47 Mitgliedstaaten vertreten sind. Rücker löst am 1. 
Januar 2015 Baudelaire Ndong Ella aus Gabun ab. Er wird das Amt ein Jahr lang innehaben. 

„Dies ist ein einzigartiges Privileg und eine große Ehre für mich und mein Heimatland 
Deutschland“, sagte der 63 Jahre alte Diplomat. An der Spitze des Uno-Menschenrechtsrats 
handelt Rücker aber nicht im Auftrag der Bundesregierung, sondern als überparteilicher 
Präsident. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Joachim_R%C3%BCcker  
http://www.spiegel.de/politik/ausland/uno-menschenrechtsrat-joachim-ruecker-zum-chef-
gewaehlt-a-1007226.html   

"2020 werden wir gleichzeitig Mitglied des Menschenrechtsrats und des Sicherheitsrats 
der Vereinten Nationen sein", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD). 

https://www.epochtimes.de/politik/ausland/deutschland-in-un-menschenrechtsrat-gewaehlt-
a3036293.html  
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Der frühere SPD Amtsinhaber Dr. Joachim Rücker und der SPD Nachfolger RA 
Christoph Strässer ist kaum zurückgetreten, da steht deren SPD Nachfolgerin schon 
fest:  Die bayrische Abgeordnete Dr. Bärbel Kofler aus dem Wahlkreis Traunstein wird 
neue Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung im UN-Menschenrechtsrat Genf. 

Eine Frau aus Bayern wird neue Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung: Bärbel 
Kofler. Die SPD-Abgeordnete stellte sich am Dienstag in der Bundestagsfraktion vor, wie 
SPIEGEL ONLINE am Abend erfuhr. Kofler habe dabei auch einen künftigen Schwerpunkt 
ihrer Arbeit genannt: Sie wolle sich für den „nationalen Aktionsplan Wirtschaft und 
Menschenrechte“ einsetzen. 

 

Kofler, Jahrgang 1967, gehört dem linken Flügel der SPD an. Sie sitzt seit 2004 im Bundestag 
und ist Mitglied im erweiterten Fraktionsvorstand. Kofler, deren Wahlkreis im bayerischen 
Traunstein liegt, ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und im Entwicklungsausschuss. 

Der Personalvorschlag soll bereits am Mittwoch ins Bundeskabinett kommen. Die rasche 
Nachfolgeregelung war notwendig geworden, nachdem am Montag RA Christoph Strässer 
bekannt gegeben hatte, sein Amt als Menschenrechtsbeauftragter im Genfer UN-
Menschenrechtsrat Ende Februar 2016 aufzugeben. 

In der SPD hat unterdessen eine Debatte darüber begonnen, ob das Amt des 
Menschenrechtsbeauftragten überdacht werden muss, das 1998 unter der rot-grünen 
Koalition eingerichtet wurde und seitdem im Auswärtigen Amt angesiedelt ist. Der 
Menschenrechtsbeauftragte gilt in der Behörde als unabhängig, verfügt aber nur über 
einen Mini-Apparat und kann keine Weisungen an andere Behörden erteilen. Sein 
politischer Einfluss beschränkt sich daher weitgehend darauf, Missstände in anderen 
Staaten anzuprangern und – so weit es ihm vor allem mit Hilfe der Medien möglich ist – 
öffentlich zu machen. Wiederholt war in der Vergangenheit die schwache Stellung des 
Menschenrechtsbeauftragten in öffentlichen Debatten und Artikeln thematisiert 
worden. - http://www.spiegel.de/politik/deutschland/menschrechtsbeauftragter-spd-
politikerin-kofler-wird-nachfolgerin-a-1078946.html 
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Freiheit und Gerechtigkeit für das 
Vergewaltigungs- und Folteropfer Martina 
Sellin, die seit einigen Jahren in einem 
Berliner Heim untergebracht ist! 

So lautet der Hilferuf auf ihrer Homepage:  
http://psychiatrie.se  -  https://centralrat.wordpress.com/un-menschenrechtsrat/   

Ich, Martina Sellin, wurde am 31.12.1965 in der ehemaligen DDR geboren und drei Jahre 
später in der DDR als Kleinkind in der Universitätsnervenklinik Rostock stetig und 
regelmäßig sexuell missbraucht und dabei gefilmt. Auch nach meinem 18. Lebensjahr war 
diese Folter nicht beendet, da die Ärzte und Behörden sowohl in der DDR, wie auch später in 
der BRD dies vertuschen und mit Psychoterror versuchen, mich endgültig zum Schweigen zu 
bringen. 

Bitte nehmen Sie Kontakt auf, ob Martina Sellin noch lebt und schreiben / telefonieren 
Sie mit der Menschenrechtsbeauftragten Dr. Bärbel Kofler! 

Dies war die alte Adresse von Martina Sellin vor ihrer Unterbringung: 

An Frau Martina Sellin, 
Schwaaner Straße 69 
181073 Güstrow 

Handy: 0151 – 56 25 72 21 

Die Adresse von Frau Dr. Bärbel Kofler in Traunstein lautet: 

An Frau Dr. Bärbel Kofler, MdB 
Kniebos 3 
83278 Traunstein 
Telefon: 0861 / 2099-063 
Fax: 0861 / 2099-064 
E-Mail: baerbel.kofler@wk.bundestag.de 

Bitte auch das Video von Martina Sellin bis zum Schluß ansehen unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=3_4VHMokQtY 

Weitere Informationen über die Verfolgungen von Martina Sellin: 

https://www.google.at/#q=martina+sellin+psychiatrie  -  (Google unterdrückt, deshalb hier:) 

https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=martina+sellin+psychiatrie 
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Warum die Menschenrechte durch das Netzwerk 
der Schande mit Füßen getreten werden 

Das geheime Netzwerk der in- und ausländischen Besatzer, das über den 
Parlamentarische Rat das „Grundgesetz FUER die Bundesrepublik Deutschland“ sich 
selbst geschaffen hat, ist der Feind des Deutschen Volkes, wie besonders in dem § 130 zu 
erkennen ist, der ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt und somit gegen 
den in 2006 von Deutschland unterzeichneten UN-Menschenrechtsrat verstößt. 

Hier ist die Kernaussage aus der Grundsatzrede von Carlo Schmid am 08.09.1948 zu hören, 
wie das Netzwerk der Schande unser gesamtes Land als Vasallenstaat der alliierten Besatzer 
bis zum heutigen Tage im Würgegriff hält: 

Das Deutsche Volk war an dem von den Besatzern diktierten „Grundgesetz FUER die 
Bundesrepublik Deutschland“ nicht beteiligt und das erklaert, warum wir bis heute noch keine 
Verfassung vom Volk, fuer unser Volk haben. Über den Maulwurf-Paragraphen 130 und 
somit mit dem Denk- und Redeverbot macht sich das Netzwerk den Weg frei für ihre 
Entrechtungen, Demütigungen, Plünderungen, Privatisierungen, nebst der seit 2015 
durchgeführten Volksvernichtung durch hereinstömende Invasoren gemäß den Kalergi- 
Hooton- und Yinonplänen. 

https://www.google.at/#q=carlo+schmid+grundsatzrede  -  (Google unterdrückt, deshalb hier:) 
https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=carlo+schmid+grundsatzrede  

Carlo Schmid SPD - Grundsatzrede vor 
dem Parlamentarischen Rat vom 08.09.1948 

 
https://www.youtube.com/watch?v=vdQ4GA_UGn4  
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Auszug aus der Rede Dr. Carlo Schmids – 
Was heißt eigentlich: Grundgesetz? 
Rede des Abgeordneten Dr. Carlo Schmid (SPD) im Parlamentarischen Rat am 8. September 1948 

In dieser Rede bezeichnet der herausragende Politiker und Demokrat Carlo Schmid die 
Bundesrepublik als „Staatsfragment“, und das Grundgesetz ausdrücklich als Provisorium und 
nicht als Verfassung. Lesen Sie folgenden Auszug aus seiner Rede 

…”Was heißt aber Verfassung? Eine Verfassung ist die Gesamtentscheidung eines freien 
Volkes über die Formen und die Inhalte seiner politischen Existenz. … Nichts steht über ihr, 
niemand kann sie außer Kraft setzen, niemand kann sie ignorieren. Eine Verfassung ist nichts 
anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. 
Darin liegt ihr Pathos, und dafür sind die Völker auf die Barrikaden gegangen.. 

Um einen Staat im Vollsinne zu organisieren, muß die Volkssouveränität sich in ihrer ganzen 
Fülle auswirken können. Wo nur eine fragmentarische Ausübung möglich ist, kann auch nur 
ein Staatsfragment organisiert werden. Mehr können wir nicht zuwege bringen, es sei denn, 
daß wir den Besatzungsmächten gegenüber – was aber eine ernste politische Entscheidung 
voraussetzen würde – Rechte geltend machen, die sie uns heute noch nicht einräumen wollen. 
Das müßte dann ihnen gegenüber eben durchgekämpft werden. Solange das nicht geschehen 
ist, können wir, wenn Worte überhaupt einen Sinn haben sollen, keine Verfassung machen, 
auch keine vorläufige Verfassung, wenn vorläufig lediglich eine zeitliche Bestimmung sein 
soll. Sondern was wir machen können, ist ausschließlich das Grundgesetz für ein 
Staatsfragment… Wenn man einen solchen Zustand nicht will, dann muß man dagegen 
handeln wollen. Aber das wäre dann Sache des deutschen Volkes selbst und nicht Sache 
staatlicher Organe, die ihre Akte jeweils vorher genehmigen lassen müssen.  

Das Grundgesetz für das Staatsfragment muß gerade aus diesem seinen inneren Wesen heraus 
seine zeitliche Begrenzung in sich tragen.  

Die künftige Vollverfassung Deutschlands darf nicht durch Abänderung des Grundgesetzes 
dieses Staatsfragments entstehen müssen, sondern muß originär entstehen können. Aber das 
setzt voraus, daß das Grundgesetz eine Bestimmung enthält, wonach es automatisch außer 
Kraft tritt, wenn ein bestimmtes Ereignis eintreten wird. Nun, ich glaube, über diesen 
Zeitpunkt kann kein Zweifel bestehen: an dem Tage, an dem eine vom deutschen Volke in 
freier Selbstbestimmung beschlossene Verfassung in Kraft tritt.” 

Ende des Auszuges. 

(aufgezeichnet in „Der Parlamentarische Rat 1948-1949, Akten und Protokolle“, Band 9, 
herausgegeben vom Deutschen Bundestag und vom Bundesarchiv, Harald Boldt Verlag im R. 
Oldenbourg Verlag, München 1996) 

https://www.youtube.com/watch?v=vdQ4GA_UGn4  
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 „Wir haben nicht die Verfassung Deutschlands zu 
machen und wir haben keinen Staat zu errichten!“ 
Die Kapitulationsurkunden der Deutschen Wehrmacht vom 07.05.1945 und 09.05.1945 
beendeten zwar die Kampfhandlungen, nicht jedoch die Existenz des Deutschen Reiches. 
Die Regierung des Reiches wurde am 23.05.1945 verhaftet. Ein Friedensvertrag wurde 
nicht geschlossen, weder mit der BRD noch mit der ehemaligen DDR, und steht bis 
heute aus. 

Das Bundesverfassungsgericht Karlsruhe (Präsidentin Prof. Dr. Jutta Limbach) urteilte am 
31.7.1973 [BVerfGE Bd. 36, 1-37 (LT1-9) BGBl I 1973, 1058] and on the 21st of October in 
1987 [Bd.77, S.137,150,154,160,167] einstimmig und wunschgemäß, daß das Deutsche Reich 
1945 nicht untergegangen sei, sondern fortbestehe. Hier S.15-16: … „Das Grundgesetz — 
nicht nur eine These der Völkerrechtslehre und der Staatsrechtslehre geht davon aus, daß das 
Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat und weder mit der Kapitulation 
noch durch Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die alliierten 
Okkupationsmächte noch später untergegangen ist; das ergibt sich aus der Präambel, aus Art. 
16, Art. 23, Art. 116 und Art. 146 GG. Das entspricht auch der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts, an der der Senat festhält. … 

Das Deutsche Reich (vgl zB BVerfG, 1956-08-17, 1 BvB 2/51, BVerfGE 2, 266 (277); 3,288 
(319f); 5,85 (126); 6,309, 336, 363) besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als 
Gesamtstaat mangels Organisation, insbesondere mangels institutionalisierter Organe selbst 
nicht handlungsfähig … Verantwortung für „Deutschland als Ganzes“(= Deutsches Reich) 
tragen — auch — die vier Mächte. Die BRD ist nicht „Rechtsnachfolger“ des Deutschen 
Reiches, sondern als Staat identisch mit dem Staat „Deutsches Reich“, — in bezug auf seine 
räumliche Ausdehnung allerdings „teilidentisch“, so daß insoweit die Identität keine 
Ausschließlichkeit beansprucht.  

Die Bundesrepublik umfaßt also, was ihr Staatsvolk und ihr Staatsgebiet anbelangt, nicht das 
ganze Deutschland unbeschadet dessen, daß sie ein einheitliches Staatsvolk des 
Völkerrechtssubjekts „Deutschland“ (Deutsches Reich) … und ein einheitliches Staatsgebiet 
„Deutschland“ (Deutsches Reich) … anerkennt. Sie (= die Bundesrepublik) beschränkt 
staatsrechtlich ihre Hoheitsgewalt auf den Geltungsbereich des Grundgesetzes. 

„Die BRD stimmt der Erklärung der vier Mächte zu und 
unterstreicht, dass die in dieser Erklärung erwähnten Ereignisse und 
Umstände nicht eintreten werden, d. h., dass ein Friedensvertrag oder 
eine Friedensregelung nicht beabsichtigt ist“. 

Bundeskanzleramtprotokoll zur Verhandlung vom 17.07.1990 in Paris, Anlage Nr. 354 B. 

(Weiter dazu Dissertation von Dr. Michael Rensmann, Besatzungsrecht im wiedervereinten 
Deutschland) 
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Zusammenfassung: 
 

Es ist unvereinbar mit §1, 
Meinungen zu kriminalisieren. 
 
Das gilt auch für den kriminellen Volksverhetzungs-
Paragraphen § 130 des StGB (der BRD Besatzer 
Juden-Mafia) und den jüdischen Lächerlichkeits-
Machungs-Trick unter Anwendung des kriminellen 
Psychiatrie Paragraphen § 63 des StGB (der BRD 
Besatzer Juden-Mafia). 
 

 
 
https://www.docdroid.net/6HUN8YN/bfed-der-un-menschenrechtsrat-
11032021-pdf  
 
https://www.docdroid.net/zEVpW4W/bfed-der-un-menschenrechtsrat-
11032021-doc  
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BfeD - Attila Hildmann kurz vor seinem 
Exil - Ich bereue nichts - 16.03.2021 
 

 
 
DIE DEUTSCHEN GEHEIMDIENSTE WISSEN GENAU WIE DIE 
TÜRKISCHEN GEHEIMDIENSTE WO ICH BIN! DIE BRD-DIENSTE 
SOLLEN MAL NICHT SO AHNUNGSLOS TUN!  
 
ICH HABE MIR NICHTS VORZUWERFEN, ICH HAB MEINE KARRIERE 
GEOPFERT FÜR DIE WAHRHEIT UND STEHE HINTER JEDEM 
EINZELNEN WORT! DIE TÜRKEN WISSEN DAS UND ICH BIN MIT 
IHNEN IM KONTAKT!  
 
DIE BRD IST EINE SCHWERKRIMINELLE MAFIA-PESTBEULE AN 
DEUTSCHLAND! WENN DIE BEHÖRDEN WIRKLICH AN 
VERBRECHENSBEKÄMPFUNG INTERESSIERT WÄREN WÜRDEN SIE 
JÜDIN MERKEL UND ALLE ANDEREN BRD-POLITJUDEN VERHAFTEN 
(ALLE IN DER REGIERUNG)! DIE BRD WAR UND IST NICHT 
DEUTSCHLAND!  
 

DIE BRD IST EINE SCHANDE FÜR 
DEUTSCHLAND! - 16.03.2021 
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BfeD - Attila Hildmann aus dem Exil - The Ultimate Red Pill - 1:18:11 - 
16.03.2021  
 
https://archive.org/details/TheUltimateRedPill_201705  
 
https://wtube.org/user/Deutscher_Sturm/suKgNGj  
 
KOMMENTAR von "J-TownTV" - 5 days ago   
 
Attila wurde von Gott geschickt. Er ist das Licht, das die Dunkelheit erhellt, 
damit das Böse jeder sehen kann. Er ist ein moderner Prophet. Und ein Prophet 
lebt vegan, erkennt das Unrecht und steht kompromisslos für die Wahrheit ein, 
auch wenn er alles verliert! Attila wir lieben dich! 
 
BfeD - Attila Hildmann kurz vor seinem Exil - Ich bereue nichts - 5:34 - 
16.03.2021 
 
https://wtube.org/user/BfeD/Ld7DIBb  
 
BfeD - Attila Hildmann - VERITAS VATERLAND VICTORIA - 13.06.2020 - 
56:57  
 
https://wtube.org/user/BfeD/NedGCqH  
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BfeD - ATTILA HILDMANN und die Juden-Mafia - 
ISRAEL-KRIEG IST BRD-KRIEG - 28.10.2020 
 

 
 
Und hier eine BfeD-Botschaft an die echten Patrioten, Wahrheitssucher und 
Wahrheitsverkünder Attila Hildmann (management@attilahildmann.de) und den 
Volkslehrer Nikolai Nerling (der-volkslehrer@protonmail.com) vom 15.03.2021 
aus Vellmar bei Kassel: 
 
BfeD - WARNUNG VOR ALLJUDAs GOOGLE - Das ist keine Suchmaschine, 
sondern eine hinterlistige, talmudisch-versiffte, judentypische Zensur- & 
Unterdrückungs-Maschine - Unbedingt Metager.org verwenden und 
weitersagen... 
 
https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=metapedia.org+bfed+pflock+huesk
en+mueller+kirrwald+steinbach  
https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=archive.org+horst+mahler  
https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=archive.org+bfed+wahrheit  
 
BfeD - Test am 14.03.2021 über Google in Österreich - Mal sehen, wenn die 
Judenschutz-Mafia diese Suchmöglichkeit auch mal wieder blockt.  
 
ZUM NACHDENKEN: Vor einigen Monaten wurde der BfeD auf Wtube noch 
zensiert und seit dem März 2021 glücklicherweise nicht mehr.  
Vielleicht hat der BRD Staatsschutz das Video-Portal übernommen / gekauft / 
erpresst und Attila Hildmann sein empfohlenes "Wtube punkt org" 
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(https://wtube.org/user/BfeD) ist ein "Honigtopf & Fliegenfänger" des 
BRDisrael Staats-Juden-Schutzes, wie vor einigen Jahren es dem BfeD mit 
Trutbe tv erging.  
 
Siehe hier auf "bfed punkt dk" die drei PDFs und das erstaunliche und 
zum Nachdenken anregende Video aus dem Berliner Bundesarchiv der 
BRDisrael Seuchen & Finanzagentur GmbH: 
 
AKTUELL (http://www.bfed.dk/): Wie bereits damals in 2013 vermutet, hat 
sich bei einer erneuten Hausdurchsuchung am 11.03.2015 bestätigt, dass die 
angeblich unzensierte Videoplattform TruTube Punkt TV des Mike Delaney, 
alias Delany aus Kanada eine Falle von "Jenen" der BRD Fremdherrschaft ist, 
um aufgewachten Wahrheitssuchern einen Bundesarchiv-Köder auszulegen, 
dann die Falle zu stellen, abzuweiden und auszuschalten, wie diese Vorladung 
zur Hauptverhandlung am 09.12.2015 und die durchgeführte Zwangs-
Psychiatrierung am 18.01.2016 durch die Vitos Ambulanz des Dr. med. Rolf 
Günther und seinen Befehlsgebern, dem Landeswohlfahrtsverband Hessen, eine 
Unterabteilung des Landes Hessen, nebst Merkels befehlsgebenden Zentralräten 
und Logen aufzeigt. 
 
http://bfed.dk/trutube-tv-von-mike-delaney-ist-falle-durchsuchung-termin-
11.03.2015-09.12.2015.pdf  
http://bfed.dk/trutube-tv-von-mike-delany-ist-eine-falle-des-netzwerks-anklage-
30.10.2014-02.07.2015.pdf  
http://bfed.dk/vitos-psychiatrie-dr.-med.-rolf-guenther-gegen-norbert-steinbach-
18.01.2016.pdf  
 
https://www.filmothek.bundesarchiv.de/video/583569?set_lang=de  
 
https://www.google.at/search?q=wtube.org+bfed&nirf=tube.org+fed&filter=0&
biw=1536&bih=705  
 
BfeD - Die Holocaust-Luege und der illegale Staat Israel - Mahmoud 
Ahmadinejad - 41:42 - 16.03.2021 
https://wtube.org/user/RELTIH_BEWEGUNG/5hwXK65  
 
BfeD - Attila Hildmann kurz vor seinem Exil - Ich bereue nichts - 5:34 - 
16.03.2021 
https://wtube.org/user/BfeD/Ld7DIBb  
 
BfeD - Attila Hildmann aus dem Exil - The Ultimate Red Pill - 1:18:11 - 
16.03.2021  
https://archive.org/details/TheUltimateRedPill_201705  
https://wtube.org/user/Deutscher_Sturm/suKgNGj  
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https://archive.org/details/@wahrheiten -  

https://bittube.tv/post/49883ec9-2eb9-47fc-849e-
c3dc9d0b6f63 - www.bfed.dk - www.wahrheit.se 

BfeD - Von den Juden und ihren Taten – 
„Die symbolische Schlange“ Von Perikles 
über geheime Kriegslogen zu Spendenjuden 
- 15.06.2020 - Denn erst, wer die List der 
„jüdischen Schlange“ verstanden hat, kann 
die Greuel-Taten der Judenheit erahnen. 

https://archive.org/details/von-ihren-taten-
15.06.2020  

BfeD - Die 12 Artikel von Arthur Trebitsch 
- Der Antisemit Arthur Trebitsch und der 
Abenteurer Ignaz Trebitsch-Lincoln - Zwei 
der schillernsten Personen des 20. Jahr-
hunderts waren die Juden Arthur Trebitsch 
und Ignaz Trebitsch-Lincoln.  

Wir haben dies seit Jahrzehnten zusammengetragen und am 09.05.2020 ergänzt 
um die aktuellen Recherchen zu der Ex-IG-Farben-, Seuchen-, Chemtrails-, 
Haarp-, Banken-, Konzern-, Medien-, Polit-, Kalergi-, NWO-, Guidestones-, 
Diegel-, Tavistock-, Talmud- und Weltuntergangs-Mafia! 

1) eine Schilderung der Machenschaften gewisser Kreise, die man heute schon 
nicht mehr beim Namen nennen darf, ohne sich der akuten Gefahr 
strafrechtlicher Verfolgung (vorzugsweise wegen angeblicher Volksverhetzung) 
auszusetzen. Den Wahrheitsgehalt großer Teile dieser Schilderung kann der 
Kulturredakteur dieser Homepage jedoch auf Grund eigener Erfahrung 
vollinhaltlich bestätigen,   
2) ein kurzer Abriß von Bronder,  
3) die Schilderung von Carmin und  
4) einige Zitate von Rothkranz: 
1) Was geschieht im Regelfall mit Autoren (Pflock, Möllemann), die die 
Machenschaften gewisser Hintergrundmächte aufdecken: Diese Frage ist 
wohl am besten durch nachfolgendes Programm des Juden "Arthur 
Trebisch" bis ins Detail beantwortet. 

§ 1 

Nichts wäre verfehlter und schädlicher für das Heil unseres Volkes, als mit der 
Vernichtung eines Gegners zu warten, bis er bei unseren Feinden anerkannt und 
berühmt geworden ist, so daß sie auf seine Worte hören und ihm folgen, wenn er 
zu ihnen spricht. So müssen wir denn über die heranwachsende Jugend unserer 
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Feinde scharf Wache halten und wenn wir einen Keim des Aufruhrs und des 
Widerstandes gegen unsere Macht erblicken, so muß er vernichtet werden, bevor 
er unserem Volke gefährlich werden konnte. 

§ 2 

Da, wir aber die Presse beherrschen und Macht haben über den Erfolg, so ist es 
die wichtigste Aufgabe, daß gefährliche Leute nicht zu den Stellen Zugang 
finden, von denen sie in lauten Worten und gedruckten Buchstaben aus sprechen 
könnten, um Einfluß auf unsere Feinde zu gewinnen. So muß denn völliges 
Schweigen und Achtsamkeit herrschen, wenn sich ein Gefährlicher in der Mitte 
unserer Feinde erhebt. Die meisten werden schon in frühester Jugend durch die 
Erfolglosigkeit ihrer ersten Schritte von weiterem Bestreben abgehalten und 
müssen, um ihr tägliches Brot zu gewinnen, sich einem Berufe zuwenden, der 
sie von gefährlichen Gedanken und Taten gegen das auserwählte Volk ablenkt. 

§ 3 

Wenn aber doch einer bei schädlichem Tun verharrt, trotz Schweigen und 
mangelnder Beachtung, so ist die Zeit gekommen, schärfer auf ihn einzuwirken, 
seine Pläne zu vereiteln und sein gefährliches Werk zu verhindern. Dann wollen 
wir ihm in unseren Kreisen Arbeit bieten und reichen Lohn, wenn er nur von 
seinem falschen Bemühen abläßt und sich für unsere Sache ablenken läßt. Und 
wenn er lange einsam war und hat leiden und hungern müssen, so wird das 
plötzliche Gold und die schönen Worte, die wir ihm geben, von seinen falschen 
Gedanken ablenken und hinlenken auf unsere Pfade. Und wenn er plötzlich 
Erfolg und Reichtum und Glanz und Ehre sehen wird, wird er seine Feindschaft 
vergessen und auf unserer Weide weiden lernen, die wir für alle bereithalten, die 
unsere Wege gehen und sich der Herrschaft des auserwählten Volkes fügen. 

§ 4 

Wenn aber auch das nichts nützt und einer weiter in starrer Auflehnung wider 
unser Gebot beharrt, dann wollen wir durch unsere Leute dafür sorgen, das über 
ihn überall Böses geredet werden soll, und die, für die er kämpfen will und sich 
wider uns aufopfern, sich in Gehässigkeit und Verachtung von ihm abwenden. 
Dann wird er einsam werden und die Fruchtlosigkeit seines Tuns sehen und am 
unmöglichen Kampf gegen unser Volk verzweifeln und zugrunde gehen. 

§ 5 
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Wenn aber auch das nichts nützt und er stark genug wäre, auf seinem Wege zu 
bleiben und weiter an sein, uns feindliches Ziel zu glauben, so haben wir immer 
noch ein sicheres Mittel seine Kraft zu lähmen und seine Pläne zu vernichten. 
Hat nicht Esther den König der Perser gewonnen und nicht Judith das Haupt des 
Feindes unseres Volkes abgeschlagen? Und gibt es nicht genügend Töchter 
Israels, die verlockend und klug sind, sie auf die Pfade unserer Feinde zu 
schicken, ihr Herz zu gewinnen und ihre Gedanken zu belauschen, daß kein 
Wort gesprochen werden und kein Plan reifen kann, der nicht zur rechten Zeit 
unserem Volk bekannt würde? 

 Und wenn einer Ansehen und eine Stellung und das Vertrauen seiner Freunde 
und die Gefolgschaft eines ganzen Volkes hat und wir ihm eine der Töchter 
Israels schicken, ihn zu umgarnen, so ist sein Plan in unsere Hand geliefert, sein 
Entschluß aufgedeckt und seine Macht nutzlos geworden. Denn wo die Töchter 
unseres Volkes als die Frauen unserer Feinde herrschen, da werden zur rechten 
Zeit die Pläne durchkreuzt und die Taten vereitelt werden, noch bevor sie getan 
sind. 

§ 6 

Wenn er aber unser Tun durchschauen und unsere Schlingen vermeiden sollte 
und sein widerspenstiger Geist in unseren Feinden Anhang und Glauben finden 
sollte, dann muß er aus dem Leben verschwinden, auf das unser Ziel nicht 
gefährdet werden sollte. Der Tod aber ist das unvermeidliche Ziel aller 
Menschen. Daher ist es besser, dieses Ende für diejenigen zu beschleunigen, die 
unserer Sache schaden, als zu warten, bis es auch uns, die Schöpfer des Werkes, 
trifft. 

In den Freimaurerlogen vollziehen wir die Strafen in einer Weise, daß niemand 
außer den Glaubensbrüdern den geringsten Verdacht schöpfen kann, nicht 
einmal die Todesopfer selber: sie alle sterben, wenn es nötig ist, scheinbar eines 
natürlichen Todes. Da das den Glaubensbrüdern bekannt ist, wagen sie es nicht, 
irgendwelchen Einspruch zu erheben. Mit solchen unerbittlichen Strafen haben 
wir innerhalb der Logen jeden Widerspruch gegen unsere Anordnungen im 
Keime erstickt. Während wir den Nichtjuden den Freisinn predigen, halten wir 
gleichzeitig unser Volk und unsere Vertrauensmänner in strengstem Gehorsam. 

§ 7 

Da wir aber heute in unsicheren Zeiten leben und überall das Land durch Mord 
und Totschlag, durch Plünderung und Raub unsicher gemacht wird, so wird es 
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unseren Brüdern leicht fallen, den gefährlichsten Feind durch zufälligen Überfall 
aus dem Weg zu räumen. Denn haben wir in unseren Diensten nicht ein Heer 
von Gedungenen aus dem Volke unserer Feinde, die bereit sind zu tun, was 
immer wir wollen, für gutes Gold und gewahrtes Geheimnis? Und wenn wir den 
Feind beseitigen wollen, so lassen wir Gerüchte verbreiten, da, wohin sein Weg 
führt und wo er seinen Wohnsitz hat, Unsicherheit und Gefahr herrscht, und die 
Bedrohung des Lebens ein alltägliches Ereignis ist. Und wenn wir ihn 
vernichten wollen, so lassen wir die Tat durch Raub und Plünderung am Orte, 
wo er wohnt, vorbereiten oder lassen die Gerüchte von Gefahr und Überfall in 
seinem Bereiche ausstreuen. Und wenn der Tag gekommen sein wird, an dem er 
verschwinden soll, werden die Leute trefflich zusammenarbeiten, die wir 
bezahlen und wenn er getötet werden wird, werden sie ihm das Geld nehmen 
und die Leiche ausplündern und nie soll der Täter gefunden werden, und es soll 
alle Welt glauben, daß er ein Opfer von Raub und Totschlag geworden ist, wie 
das Volk sie um die geforderte Zeit gewohnt sein wird. Und nie sollen die 
Feinde erfahren, daß er durch den Willen unserer Brüder entschwunden ist, auf 
daß der Name unseres Gottes nicht entheiligt werde. 

§ 8 

Damit aber der Name unseres Gottes nicht entheiligt wird, haben die Weisesten 
unseres Volkes seit Jahrhunderten Fürsorge getroffen. Namentlich unsere 
russischen Brüder haben Mittel gefunden und die Wissenschaft erforscht, unsere 
Feinde zu vernichten, ohne daß sie es merkten. Haben sie nicht ein Gas 
gefunden, das den Feind sofort tötet, und ein zweites Gas gefunden, das dem 
ersten nachgeschickt wird, sich mit ihm vereinigt und also alle Spuren 
vernichtet? Und kennen wir nicht die Eigenschaften der drahtlosen Ströme, die 
die Geisteskraft des Gefährlichen vernichten und die Denkkraft des Gehirnes 
zerstören? Und haben unsere Ärzte nicht die Wirkung unsichtbarer Gifte mit 
dem Mikroskop erforscht und wissen das Gift in die Wäsche des Feindes 
einzuschmuggeln, das ihm zu Gehirne steigt und seine Stirn vereitert, um seinen 
Geist zu zerstören? Und können wir nicht selber durch das Amt der Forschung 
die Untersuchung der Leiche des Feindes übernehmen, damit niemand die 
Ursache des Todes erfahre? Und haben wir nicht gelernt, ihm durch die Magd, 
die ihn bedient, nahezukommen, durch den Nachbar an seiner Mauer und den 
Gast in seinem Haus? Und sind wir nicht allgegenwärtig und allmächtig, 
miteinander im geheimen Einverständnisse aller Unsrigen bis zur Vernichtung 
des Feindes zusammenzuarbeiten? Und wenn wir kommen mit freundlichem 
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Wort und harmloser Rede, ist es je noch den Völkern der Erde gelungen, unsere 
Pläne zu durchschauen und unsere Entschlüsse zu durchkreuzen? 

§ 9 

Wenn aber einer immer noch allen Fällen des geheimen Todes und aller List 
unserer Brüder entgehen sollte, und sollte wissen und unsere Pläne verstehen 
und das Werk der Vernichtung zu durchkreuzen, sollt ihr nicht verzagen und in 
Angst vor dem hellen Blicke des einen Gefährlichen erzittern. Denn wenn er es 
wagt, zu den Ahnungslosen im Lande von unserem geheimen Tun und der 
drohenden Vernichtung zu sprechen, ist es nicht unsere alte Kunst, alle¬ 
Menschen mit denen er spricht zu bewachen und seine Pläne vorauszuahnen, 
wenn er unseren Netzen entronnen ist? Und noch bevor er zu unseren Feinden 
spricht, werden wir selber durch unsere Leute mit denen sprechen, die ihm 
vertraut sind und werden vor der Verstörtheit seines Geistes warnen und der 
traurigen Verwirrung seiner Sinne. Und wenn er kommen wird, um sein Leid zu 
erzählen und die überstandene Gefahr zu schildern, werden ihm die Gewarnten 
mit Lächeln und mißtrauischer Überlegenheit zuhören und werden überzeugt 
sein, daß sein Geist verwirrt ist und zerstört seine Seele. Und wir werden 
miteinander Schritt für Schritt arbeiten, bis sich hinter ihm die Pforten des 
Irrenhauses schließen werden, und wenn er wieder herauskommen wird, und 
versucht weiter zu wirken, und vor unserer Macht zu warnen, werden wir ihm 
den Glauben der Seinen genommen haben und er wird geächtet sein und verfemt 
und nutzlos wird das Wort sein, das er spricht und der Gedanke, den er druckt. 

Und so wird das auserwählte Volk auch über den gefährlichsten Feind Sieger 
bleiben. 

§ 10  

Wenn aber alles nichts nützt und de r Feind sich wider den Willen unseres 
Gottes all diesen Gefahren entringt, dann verzagt noch immer nicht, ihr Kinder 
Israels, wenn einer machtlos ist und die anderen sind überall um seinen bösen 
Anschlag zu vernichten und zu verhindern, daß die Goyim das Joch abschütteln, 
das ihnen auferlegt war von unserem Gotte. Haben wir nicht alle Mittel in der 
Hand, den Schritt des Feindes zu belauern und den Atem seines Mundes 
wirkungslos zu machen? Und wenn die Seinen an ihn zu glauben beginnen und 
ihm nahen wollen, werden wir dieses Nahen zu verhindern wissen und 
zerschneiden die Fäden, die sich vom gefährlichen Feinde aus in die Welt 
knüpfen könnten. Und die Briefe, die ihm geschrieben werden, sollen geprüft 
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und von unseren Leuten gelesen werden, daß ihm keine Aufmunterung und 
Bejahung schaffen werden und daß ihm nur falsche Freundschaft und 
heimtückische Verbindung zustieße; dahinter verborgen stehen die Kinder des 
auserwählten Volkes. Und wenn er den Draht verwenden will, der das Wort 
hinaus in die Welt trägt, so werden wir sein Wort belauschen und seine Pläne 
hören, und wenn die Feinde zu ihm sprechen wollen, werden wir die Wirkung 
vereiteln oder verhindern, da wir den Feind umzingelt halten, daß kein Hauch 
seiner Seele in die Welt dringen kann, den wir nicht belauschen. Und er wird 
sich wehren wollen und wird glauben zu wirken und sein Tun wird wie das 
Laufen des Tieres hinter den Gitterstäben des Käfigs sein. 

§ 11 

Und wenn trotz allem der Glaube bei den wenigen Klugen an den gefährlichen 
Feind wächst, dann werden wir doch zu verhindern wissen, daß seine Macht 
vordringt und sein Gedanke auf die große Masse der Feinde einwirkt. Und wenn 
sein Name guten Klang gewinnt, so werden wir einen von unseren Leuten 
ausschicken und ihm seinen Namen geben und der soll entlarvt werden als Feind 
unserer Feinde, als Verräter und Betrüger und wenn der verhaßte Name genannt 
werden wird, so werden wir dem Volke sagen, daß er der Verräter ist und das 
Volk wird unserem Worte glauben und sein Wort wird ins Leere verhallen und 
sein Gedanke wird verflucht sein durch die Allmacht unseres Gottes. Und wir 
werden seinen Lebenswandel verdächtigen und nehmen den Kot von der Straße 
und beschmutzen sein Gewand und die Menschen werden den Kot auf seinem 
Mantel sehen und den Schmutz auf seinem Kleide und werden sich von ihm 
wenden und nicht sein Antlitz schauen und nicht auf seine Stimme hören. Und 
er wird verzweifeln und am Volke irre werden, das ihm schändlich scheinen 
wird und undankbar und er wird von seinem Werke in Verbitterung und 
Verzweiflung ablassen und Israel wird über ihn hohnlachen und die Macht 
unseres Gottes über ihn triumphieren. 

§ 12 

Aber es ward prophezeit, daß in unserem Volke immer wieder Menschen 
entstehen werden, die nicht unseres Blutes sein und nicht mit unserem Geiste 
denken werden. Und sie werden dem Siege unseres Volkes vor allen anderen 
gefährlich sein, denn sie werden die Schliche unseres Volkes verstehen und 
unsere Netze vermeiden und allen Gefahren entrinnen. Aber fürchtet euch nicht, 
ihr Brüder, vor diesen Verfluchten, denn wenn sie heute kommen, ist es schon 
zu spät und zu sehr ist die Macht über die ganze Erde bereits in unsere Hände 
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gegeben, denn wo unsere Feinde beisammensitzen, und wider uns beraten, wo 
wäre nicht mitten unter ihnen einer von unseren Leuten oder aber einer von 
ihnen, der unser geworden ist, durch den Glanz unseres Goldes und den Reiz 
unserer Frauen und Überredungskunst unserer Leute. Und wenn der Abtrünnige 
zu unseren Feinden wird sprechen wollen, so werden unsere Abgesandte in ihren 
Reihen wider ihn das Wort der Entrüstung erheben und sie werden Liebe und 
Vertrauen finden, wenn sie diesen als den geheimen Feind ihres Volkes 
abweisen. Und wo er mit Liebe und Aufopferung kommen wird, und wird retten 
wollen die Feinde vor der Macht unseres Volkes, da werden sie ihn von sich 
stoßen und seinem Worte mißtrauen und sein Tun wird nutzlos werden und 
wirkungslos abprallen von dem Mißtrauen und Unglauben, die die Abgesandten 
unseres Volkes in den Reihen unserer Feinde zu schaffen wissen. 

Und so wird es unsere Kunst sein und unsere größte Aufgabe, zu verhindern, 
daß von vielen das Wort der Erkenntnis und Aufklärung über unsere geheimsten 
Ziele gehört werde. Denn wenn viele die Stimme der Wahrhaftigkeit wider 
unsere Macht hören werden, dann würde all unsere Abwehr zunichte und die 
Gefahr wäre nahe, daß alle Völker das Joch unseres Volkes abschütteln würden. 
Darum haltet Wache, ihr Brüder, und wirket allgegenwärtig, betöret die Feinde, 
verwirrt ihren Sinn, verschließt ihr Ohr und machet blind ihr Auge, daß niemals 
komme der Tag, da das Weltreich Zions zusammenbreche, das wir aufgetürmt 
haben zu Höhe und Vollendung und das zu spätem Sieg sichtbar ragen soll und 
endlicher Rache über den geknechteten Völkern der ganzen Erde. ("Der 
Telegraf", Wien    November 1920). 

Lest den Talmud und die Talmud-Zitate, die Protokolle der Weisen von 
Zion, die Geheimgesetze des Judentums von Wahrmund, bis hin zu den 12 
Artikel von Arthur Trebitsch und ihr versteht, warum die babylonischen 
Eliten-Ganoven von EUisrael, also die Rothschild Khasaren-Mafia uns als 
ihre "immerwährenden" Schuldkult Schilumim Zahl-Sklaven, wie dummes 
VIEH vergewaltigen, abzocken, in deren Kriege jagen und über den 
Kalregi Umvolkungs-Genozid ausrotten.  

Hier, das UNZENSIERTE Wissen über „JENE“ Mafia:  

https://islam-radio.net - https://archive.org/details/ZioPro 
http://www.archive.org/details/DasNeueTestamentSatans  
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Grundwissen ueber die Geheimpolitik der letzten 2.500 Jahre als Audio: 

http://archive.org/details/GrundwissenUeberDiePolitischeKlasseDerBrdFremdherrschaftGmbh  
http://archive.org/details/Grundwissen1UeberDiePolitischeKlasseDerBrdFremdherrschaftGmbh  
http://archive.org/details/Grundwissen2UeberDiePolitischeKlasseDerBrdFremdherrschaftGmbh  
http://archive.org/details/Grundwissen3UeberDiePolitischeKlasseDerBrdFremdherrschaftGmbh  
http://archive.org/details/Grundwissen4UeberDiePolitischeKlasseDerBrdFremdherrschaftGmbh  
http://archive.org/details/Grundwissen5UeberDiePolitischeKlasseDerBrdFremdherrschaftGmbh  
http://archive.org/details/Grundwissen6UeberDiePolitischeKlasseDerBrdFremdherrschaftGmbh  
http://archive.org/details/Grundwissen7UeberDiePolitischeKlasseDerBrdFremdherrschaftGmbh  
http://archive.org/details/Grundwissen8UeberDiePolitischeKlasseDerBrdFremdherrschaftGmbh  
http://archive.org/details/Grundwissen9UeberDiePolitischeKlasseDerBrdFremdherrschaftGmbh  
http://archive.org/details/Grundwissen10UeberDiePolitischeKlasseDerBrdFremdherrschaftGmbh  
http://archive.org/details/Grundwissen11UeberDiePolitischeKlasseDerBrdFremdherrschaftGmbh  

Hallo - Seit 18 Jahren Chemtrails Schleierwolken - Seit dem 
12.12.2018 der UN Migrationspakt - Aufwachen - Bitte kopieren, 
neu hochladen, bzw. weiterleiten im Schneeballsystem:  

 

https://www.bitchute.com/video/jB1QXX7dygVZ/ 

Steckt hinter dem UN-Migrationspakt unsere Ausrottung mit Chemtrails-Giften?  

Der Bund für echte Demokratie e.V. aus Vellmar bei Kassel, genannt BfeD 
informiert in Sachen Umvolkung, Volkstod, Masseneinwanderung, 
Migrationspakt, den Chemtrails-Genozid an der weißen Rasse hin zur Corona 
Plünderung und Massenmorden gemäß den Guidestones-Lehrsteinen in Georgia, 
USA. - Aufwachen ist angesagt!  
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Wichtige Informationen sind auf Metapedia Punkt Org zu finden. 
Deshalb wurde diese wichtige Domain in Google weltweit gebannt, 
was uns zeigt, wie die Weltjuden-Mafia aus Google keine 
Suchmaschine, sondern eine Zensurmaschine gemacht hat. 
 

http://de.metapedia.org/wiki/Kaufman-Plan  
http://de.metapedia.org/wiki/Morgenthau-Plan  
http://de.metapedia.org/wiki/Hooton-Plan  
http://de.metapedia.org/wiki/Volkstod  
http://de.metapedia.org/wiki/Umvolkung  
http://de.metapedia.org/wiki/Umerziehung  
http://de.metapedia.org/wiki/Norbert_Steinbach  
http://de.metapedia.org/wiki/Bfed  
 

Zahlreiche Personen werden über das Denunziations- & Rufmordportal 
Psiram in den Dreck gezogen, wie hier unter "Anti-Psiram" zu lernen ist:  
https://antipsiram.wordpress.com/  
 

Hier werden wir über Psiram alle kriminalisiert 
https://blog.psiram.com/?itemid=241  
  

und im Psiram Forum öffentlich diffamiert  
https://forum.psiram.com/index.php?topic=5263.0  
  
Norbert Steinbach - (Anti-Deutsch) - Schneller Zugriff weil keine Schatten- 
& Soft-Zensur durch "Jene" angewendet wird 
 

 
 
https://www.psiram.com/de/index.php/BfeD  
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Norbert Steinbach - (Pro-Deutsch) - Deshalb Schatten-Zensur von Google 
und Soft-Zensur mit Wartezeit durch die Khasaren-Sekte beachten 
 

 
 
http://de.metapedia.org/wiki/Bfed  
 
Dr. phil. Holger Strohm - Unglaubliche Fakten - Was ist eigentlich 
Frau Merkel? - Sowie: Meinungsfreiheit Verfolgung 
Hausdurchsuchung Inhaftierung Psychiatrierung Morde - 23.10.2007   
 
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242052  
https://vk.com/bfedwahrheit?z=photo401789244_457258313    
https://gab.com/bfed/posts/105821889537618688   
https://www.bitchute.com/video/XuIznVIs181S/   
https://www.youtube.com/watch?v=3MZgwieUifo      
https://gab.com/bfed - http://www.psychiatrie.se/wb/gb.php  
 
BfeD - Netzfund vom 03.03.2021 - Meinungsfreiheit Verfolgung 
Hausdurchsuchung Inhaftierung Psychiatrierung Morde - 23.10.2007 - 
Die Verfolgungen und Peinigungen vom Bund für echte Demokratie 
e.V., BfeD, Norbert Steinbach aus 34246 Vellmar bei Kassel, sowie: 
 
https://bittube.tv/post/7b8aa9c5-0b3e-4216-b5cc-f5335a2e4a64  
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242052  
https://vk.com/bfedwahrheit?z=photo401789244_457258313  
https://gab.com/bfed/posts/105821889537618688  
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BfeD - Die Entlarvung des Judentums - Verheimlichte 
Zionisten und Juden - Version vom 17.05.2020: 
 

 
 
https://www.docdroid.net/mP7Hor8/bfed-verheimlichte-zionisten-und-juden-
17052020-pdf  
https://archive.org/details/WieFunktioniertDieSoGenannteNazikeule20.06.2014  
https://archive.org/details/DieJudenNamenListe2014  
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(Kalergi-) Pressemitteilung vom 13. Juli 2016 in Brüssel 

Die Europäische Kommission schlägt heute einen EU-Neuansiedlungsrahmen 
vor (gemeint ist die Vollendung eines weiteren Schleichwegs der 
"Symbolischen, Jüdischen Schlange" die Umvolkung, den Genozid, samt 
Impftod-Keulung der Weißen Rasse in eine arabisch-negroide Kalergi-
Mischrasse mit dramatischer IQ-Absenkung zur Erreichung der (Guidestones- & 
Diegel-) Weltherrschaft der 500 Millionen Maulwurf-Juden über die 7 
Milliarden Nichtjuden, gemäß dem Talmud und den Protokollen mit typisch 
jüdischer Hinterlist & Chuzpe voranzutreiben.)  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_16_2434  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/de/ip_16_
2434/IP_16_2434_DE.pdf 
 

(Corona-) Bundesdrucksache - Nummer 17/12051 vom 03.01.2013 

Ab Seite 57 haben die im Jahr 2013 es schon mit „WUHAN in CHINA“ 
aufgeschrieben inklusive "Virus aus Asien" und "zweiter Infektionswelle"  

SIE HABEN BEWUSST DIE WIRTSCHAFT RUINIERT damit jeder 
Deutsche bettelt um Impfung damit er seine Normalität wieder bekommt!  

Korrupte Lügner die mit deren Pharmamafia, Spahn und Gates ein Böses und 
lang geplantes Spiel spielen! Alles EHRENLOSE LANDESVERRÄTER! 

https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf  

 

Die geheimen, weggelogenen 
Protokolle der Weisen Von Zion - 
Gottfried Beek – Hörbuch & Buch 
Die Bezeichnung "Protokolle" ist insofern verfehlt, als es sich 
nicht um eine Verhandlungs-Niederschrift handelt, sondern um die 
von einer Versammlung vorgetragenen Richtlinien und  
Programm punkte einer verschwörungsartigen Verbindung, die 
das Ziel verfolgt, durch geistige und wirtschaftliche 
Bevormundung der Völker eine sich über den ganzen Erdball 
erstreckende Oberherrschaft aufzurichten. 
 
https://archive.org/details/DieGeheimnisseDerWeisenVonZion   
 
https://archive.org/details/0547DieProtokolleDerWeisenVonZion/mode/2up  
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BfeD - Das kriegstreibende 
Tavistock-Institut in London und 
ihre „Lügen durch Diplomatie" 

Während im Jahr 1914 der deutsche Kaiser 
als „viehischer Wilder“, „ rücksichtsloser 
Mörder“, als „Monster“ und als „Metzger von 
Berlin“ beschrieben wurde, war es 2002 
Präsident Hussein, der all diese Etiketten 
verpasst bekam und eine Menge mehr 
einschließlich eines „Metzgers von Bagdad“. 

 „Wir sind der Washington Post, der New York Times, Time 
Magazine und anderen großartigen Publikationen sehr dankbar, deren 
Vorstände unsere Treffen besuchten und welche die 
Verschwiegenheitsversprechen seit fast 40 Jahren einhalten. Es wäre 
für uns unmöglich gewesen, unsere Pläne für die Welt voranzutreiben, 
wenn wir während jenen Jahren dem Lichte der Öffentlichkeit 
ausgesetzt gewesen wären. Nun ist die Welt weiter fortgeschritten und 
bereit, in Richtung einer Weltregierung zu marschieren. Die 
supranationale  Souveränität einer intellektuellen Elite und 
Weltbankiers ist sicherlich der  nationalen Selbstbestimmung der 
letzten Jahrhunderte vorzuziehen.“  

David Rockefeller, auf dem „Bilderberger-Treffen in Baden-Baden Juni 1991 

http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/tavistock.html   
http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/tavistock.b.html 
http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/tavistock.c.html 
 

BfeD - Judentum, Lügentum und der wachsende Welt-Widerstand    
https://concept-veritas.com/nj/deutsch.htm  
 
BfeD - Warum weißt du davon NICHTS - Israel-Hass auf Amalek Goy Goyim 
https://www.bitchute.com/video/lIo6AcJmrkfi/ -  https://t.me/ftaol   
 
BfeD - Die wahre Geschichte Deutschlands - WK1 bis WK2 - 01.06.2020 
https://archive.org/details/youtube-xkIpBV4vgpI  
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BfeD - Rabbi Schneersons Corona-Song - 20.03.2020 

 Der für sich selbst sprechende "Corona Song" des fiktiven Chabad-
Lubawitscher Rebbe Menachem Mendel Schneerson "Rabbi Schneerson" 
stammt aus dem Video "Von Corona zum Kommunismus" - Bitte die 
vernichtenden Handbewegungen des überglücklichen Rabbis beachten und 
nachdenken, warum dieser so einen Freudentanz ausführt.   

 

https://bittube.tv/post/b5c00dc6-8946-45f5-afb0-7fea51c3c1a8   
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456241038      
 

BfeD - Corona Freudentanz von Rebe Schneerson - 14.05.2020 

 

https://bittube.tv/post/00855908-c362-4a2e-89c3-d2dfb6f0c09b     
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456241494     
https://vk.com/bfedwahrheit?z=photo401789244_457254305   


