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BfeD - Wenn ich ein 
König wäre; – was 
würde ich dann tun?  
Liebe aufwachende Internet–Gemeinde! - Hier finden Sie Volksaufklärung 
unzensiert! - Version vom 01.03.2021 – Ab Seite 5 beginnt das Märchen. 

Dies politische Volksaufklärungs-Märchen 
wurde am 1.10.2006 aus dem Exil aktualisiert. 

„Wir sind ein Volk!“ – So lautete auf den Leipziger Montagsdemos die Losung. 

Daran möchten wir betrogenen und gePISAten Bürger des UNO Feindstaates 
„BRD“, nebst den Mitgliedern vom „Bund für echte Demokratie“ (BfeD) 
anknüpfen und mitteilen, welche alljüdischen, trojanischen Mächte hinter den 
Politikern, Medien, Lobbyisten, Gewerkschaften, Kirchen, Verbänden und 
Konzernen unser Land besetzt, in den wirtschaftlichen Ruin gelenkt haben, seit 
Generationen Seelenmord am Deutschen Volk begehen, unser Heimatland 
bewußt in die Islamisierung, nebst Volkstod, sowie per Arbeitsplätze-, 
Sozialabsicherungs- & Identitätsvernichtung in die Bürgerkriege und als 
Kanonenfutter in den freimaurerischen 3. Weltkrieg peitschen. 

Hierzu dient das untenstehende moderne Märchen, das unsere Kinder und 
Erwachsene aufklären soll, sowie ganz unten der wichtige Auszug aus dem 
Buch von Jan van Helsing.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Norbert Steinbach, Dipl. Ing. für Hochfrequenz- und Nachrichtentechnik, 
Vorstand und Gründer des BfeD, 34246 Vellmar bei Kassel, Spohrstraße 9, Tel.: 
0561 / 820 20 277 – eMail: info@bfed.dk   

Internet: www.bund-fuer-echte-demokratie.de - www.bfed.dk - www.bfed.nl   
www.bfed.info - http://www.wahrheit.se - http://de.metapedia.org/wiki/Bfed  
http://de.metapedia.org/wiki/Norbert_Steinbach - https://vk.com/bfedwahrheit  
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Herzlich Willkommen beim Bund 
fuer echte Demokratie e.V. [BfeD] 

Genau 21 Jahre haben wir uns erfolg-
reich bemüht, die Wahrheit zu suchen, 
die Hintergründe aufzudecken und zu 
veröffentlichen, warum unser gek-
nechtetes Land keine Rechte besitzt, 
unserem Deutschen Volk mit dem 
"immer-währenden" Schuldkult unsere 
Vermögen, die Würde und unsere 
Daseinsberechtigung geraubt wurde!  

Weit über 20 Millionen Besucherinnen und Besucher konnten wir vom BfeD 
aus Vellmar bei Kassel und der Zentralrat der Deutschen [ZdD] aus Hannover 
seit dieser Zeit täglich informieren! - Aus bekannten Gründen haben wir die 
Inhalte der Internetseiten zur Förderung der Volksbildung unter bfed.dk, bfed.se, 
usw. gelöscht und uns vorerst in das Privatleben zurückgezogen, weil eine 
Gefängnisstrafe von 9 Monaten verhängt wurde. 

Und ganz unten ein Hinweis vom 14.07.2020, also ca. 12 Jahre nach der 
erzwungenen BfeD-Schließung vom 05.11.2008 durch das AG Kassel: 

Seit dem 12.11.2008 sind alle Volksaufklärungs-Inhalte von allen 20.000 BfeD-
Internetseiten und -Unterseiten gezwungenermaßen gelöscht, über die der BfeD-
Gründer Norbert Steinbach die Domain-Rechte besitzt! - Von möglichen 
anderen Seiten zur Volksaufklärung distanziert sich der BfeD-Gründer und 
macht sich deren Inhalte nicht zu eigen, auch wenn diese sich auf den BfeD, 
oder BfeD-Gründer beziehen. Berufung & Bewährung vom 15.09.2009 

Am 10.01.2013 meldete sich eine neue, geheime 
Zensur-Zentrale von BRDisrael mit der Tarn-Maske 
und dem Tarn-Namen Jugendschutz.net, nebst seinen 
sechs Unterstützern und Kooperationspartnern, 
jährlich finanziert mit mehreren 10 Millionenbeträ-
gen an Euros aus unseren Steuertaschen und drohte 
mit bis zu 500.000 Euro Zwangsgeld und Haft, wenn 
die Links zu dem Anti-Wikipedia mit dem Namen 
Metapedia Punkt org nicht entfernt würden.  
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Aus diesem Grunde sind jetzt nur noch die PDFs mit wichtigen Kopier-Links zu 
lesen. Wie listig das System der antideutschen Besatzer und Geschichtsfälscher 
jegliche Volksaufklärung zu verhindern versucht, erkennen Sie, liebe 
Wahrheitssucher an diesen zwei vorgeschobenen "Kinderschutz-Abmahnungen" 
durch die BRD Fremdherrschaft & Finanzagentur GmbH und an der Total-
Zensur durch "Jene" von Google, Youtube, Facebook, Twitter und sonstigen 
Freunden des derzeitigen Umvolkungs-Genozids. Nur noch auf Archive Punkt 
org und Metapedia Punkt org, staatlichen Desinfo- und Beschmutzungsportalen, 
wie Esowatch, Psiram u.v.a, sowie auf einigen YouTube-Videos ist der 
politische Verkehrsunfall-Mord vom 02.11.2004 an Martina Pflock (45 Jahre) 
und ihrem Kind Michele (8 Jahre), sowie der Flucht-Tod der Steuerberaterin 
Walburga Therese Hüsken am 14.12.2009, nebst der Hinrichtung des Wahrheits-
suchers Alexander Müller durch 2 Hirninfarkte am 12.06.2012 zu finden. 

AKTUELL:  

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. 

LERNE: 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 angewendet wird - https://www.psiram.com/de/index.php/BfeD  

Norbert Steinbach - (Pro-Deutsch) - Deshalb Schatten-Zensur von Google und 
Soft-Zensur mit Wartezeit beachten. - http://de.metapedia.org/wiki/Bfed  
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Hinweis vom 14.07.2020, also ca. 
12 Jahre nach der erzwungenen 
BfeD-Schließung vom 05.11.2008 
durch das Amtsgericht Kassel: 

Mit großem Interesse hat der BfeD-Gründer die geheimen Pläne seit dem Jahr 
2014, bis zum Jahr 2021 passiv verfolgt, um einer erneuten Inhaftierung zu 
entgehen, zumal er mit 74 Jahren und diversen Krankheiten, zwei gesunden 
Enkelchen nicht den Weg von Martina Pflock, Walburga Therese Hüsken, 
Alexander Müller, Horst Mahler, Ursula Haverbeck u.v.a. gehen möchte. - 
Deshalb gibt er hier nur ein Tipp an Attila Hildmann, Nikolai Nerling und alle 
echten Patrioten: Die "Symbolische Schlange" nach Prof. Dr. Gregor Schwartz-
Bostunitsch und Roland Bohlinger auf Archive Org zeigt euch auf, wer unser 
Heimatland und alle Länder der Erde seit 3000 Jahren auf unzähligen 
Schleichwegen zerstört. 

 
https://archive.org/details/Schwartz-Bostunitsch-Gregor-Juedischer-Imperialismus/page/n221/mode/2up  
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Der BfeD-Gründer und Vorsitzende Norbert Steinbach, Dipl. Ing. für 
Hochfrequenz- und Nachrichtentechnik aus D-34246 Vellmar bei Kassel, 
Spohrstraße 9, Tel.: 0561 - 820 20 277 - blumenkriege@gmx.de und 
info@bfed.dk in Gedenken an die Opfer des jüdischen Imperialismus, gemäß 
den 12 Artikeln nach Arthur Trebitsch. - "Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen 
sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du." (Mahatma 
Gandhi) – Nachfolgend die Internet-Domains des BfeD – Stand 01.03.2021 

www.bfed.net - www.bfed.se - www.zdj.dk - www.zdj.se - www.zdd.dk -  
www.bfed.de - www.bund-fuer-echte-demokratie.de - www.bfed.nl - 
www.bfed.info - www.bfed.dk - www.bfed.org - www.bfed.eu - 
www.arbeitslosen.biz - www.arbeitslose.biz - www.sayanim.org - 
www.sayanim.com - www.sayanim.de - www.justizopfer.info - 
www.justizopfer.org - www.justizopfer.de - www.politikerfilz.de - 
www.politikerfilz.com - www.heiligerkrieg.com - www.chemtrail.org - 
www.chemtrails.biz - www.chemtrail.biz - www.mueller-justizopfer.de - 
www.huesken-justizopfer.de - www.jaschik-justizopfer.de - www.rund-
justizopfer.de - www.zentralrat.info - www.zentralrat.biz - www.infodata-
kassel.de - www.gods-army-clan.de - www.bauernwehr.de - 
www.buergerwehr.biz - www.martina-pflock.de - www.detlef-stawicki.de - 
www.franz-theobald-kirtner.de - www.senioren-internet-kassel.de - 
www.moschee-kassel.de  - www.wahrheit.dk - www.wahrheit.se - 
www.juden.dk - www.bfed.biz - www.tom-jerry.de 

https://www.google.de/search?q=archive.org+bfed+wahrheit 
https://archive.org/search.php?query=bfed%20wahrheit  
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Ein modernes Märchen 
nicht nur für Kids!  
Unbedingt lesen, damit erkannt wird, wie wir dummen Wähler seit  61 
(eigentlich schon seit genau 88) Jahren von ZIONs Marionetten und 
Puppenspielern verkaspert werden.  

Was macht ein kluger König mit seinen Untertanen, damit die schön brav sind, 
fleißig für ihn auf Lebenszeit arbeiten und schön dumm bleiben?  

1. Das erste Drittel der ganz Dummen  

schickt er in die Kirchen, die dort im Himmel ein gutes Leben nach dem Tod 
versprochen bekommen. Denn ein berühmter englischer Gelehrter (und 
Deutschenhasser)  DISRAELI hat schon kurz vor dem Jahre 1890 geschrieben: 
"Christentum ist Judentum für Nichtjuden".  

Über den naiven Glauben von Himmel und Hölle können die nach der 2.000 
Jahre alten christlichen Bibel lebenden, frommen Untertanen schön dumm 
gehalten werden.   

Somit haben die "Gesegneten, die auserwählten Herrenmenschen" gemäß dem 
3.400 Jahre alten Talmud ein leichtes Spiel, diese Untertanen, samt dem König 
am Tage des Messias, zu unterwandern, abzuweiden, zu versklaven, auszurotten.    
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2. Das zweite Drittel der etwas Schlaueren,  

die schickt er in die Vereine, damit die beschäftigt sind, irgend welchen 
Rekorden nachzujagen oder fromme Lieder zu singen und ihm nicht gefährlich 
werden.   

 

Der jeweilige Vereinsvorsitzende erstattet dem König Berichte über die 
fleißigen, Rekorde nachjagenden Untertanen. Wenn da einmal einer ausscheren 
und mit dem Denken anfangen sollte, so wird der aus dem Verein 
ausgeschlossen, weil er als „Querulant“ oder als „ewig gestriger“ das "gute 
Vereinsklima" stört.  

 Die Gedanken, daß alle seine Untertanen und auch er selbst einmal als Sklaven 
gehalten werden sollen, hat der König in seinem Übermut längst vergessen.   

3. Das letzte Drittel, die Schlauen,  

für die gründet er eine linke Partei, eine rechte Partei und eine Partei der Mitte.   

Die hetzt er heimlich gegeneinander, damit die sich aufreiben und über seine 
Parteispitzel, Meinungslenker, Hetzer und Lesebriefschreiber steuert er diese 
Trottel.   
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- Sollte dem König eine Wahlentscheidung dennoch mißfallen, so hat er ja in 
allen Aufsichtsgremien seine Spitzel installiert, die ggf. im Wahl - 
Rechenzentrum seines Königreiches wissen, was per geheimer „touch screen –
Taste“ zu tun ist.  

 

- So wie möglicherweise damals ein Jürgen W. Möllemann anstelle mit 17,4 % 
auf wundersame Art und Weise in den Blockflötenmedien mit 7,4 % der 
Wählerstimmen erscheint oder Ölkriegs- freundliche Parteien plötzlich 10 und 
15 % Stimmenzuwachs erhalten. Denn liebe Untertanen im Jahre 2003, denkt 
mal ganz  ruhig nach, war das nicht auch so in 2005?   

- Wenn ein König alle Parteien, alle Medien, alle Aufsichtsgremien kontrolliert, 
warum sollte er denn seinen Untertanen diese allerwichtigste Entscheidung 
überlassen?    

- Und die 5 % sehr Schlauen, die dies Spielchen durchschauen, die läßt er von 
seinen Geheimdiensten, seinen Katsa- & Sayanim-Spitzeln in den Universitäten 
überwachen.  

Denen läßt er ihre Telefone hinterlistig abhören, die Emails und Faxe über 
Echelon & NSA kontrollieren, - deren Internet - Anschlüsse läßt er über 
Filterpilot, die Internet - Provider, die kostenlosen Gästebücher, die kostenlosen 
Foren, die kostenlosen Homepages, die kostenlosen Suchmaschinen oder über 
die Unterschriftenaktion gegen Filterpilot bei www odem org kontrollieren.  
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- Und da das noch nicht ausreicht, hat der König den 5 % sehr Schlauen noch 
eine feste IP - Internetadresse zugeordnet, damit er heimlich und hinterlistig auf 
deren Festplatte schauen kann und dort die Word - Briefe, die Bankkonto-
auszüge, die Urlaubsbilder, die Liebesbriefe, die Aktiendepots, die Excel - 
Dateien usw. liest, kopiert & für Hausdurchsuchungen, Kündigungen der 
Arbeitsstellen & Mietverträgen, Verfolgungen, Erpressungen, Psychiatrierungen 
in CIA-Lagern, Verstrahlungen mit Haarp- Elf- & Mikrowellenwaffen, gezielte 
Tötungen, „zufällige Verkehrsunfälle“, usw. verwendet.  

   

Hat der König allen Untertanen die Arbeitskraft und das Geld genommen, 
melden sich plötzlich die "Auserwählten Herrenmenschen" aus der Spitze einer 
Pyramide, machen eine Corona-, Wirtschafts- oder Ölkrise und kaufen dann für 
„Peaunuts“ alle Konzerne und Kanal- & Wassernetze im Königreich per 
Privatisierung und CBL auf und die dummen Untertanen müssen dann als 
Mägde und Knechte gemeinsam mit dem König den "Gesegneten 
Herrenmenschen" als Sklaven dienen. 

Ob das oben wirklich ein modernes 
Märchen ist, das überlasse ich den Lesern.  
Bitte kopieren, per Email weiterleiten, ausdrucken und in Hausflure hängen, an 
Autoscheiben befestigen, in Vereinen verteilen (Vorsicht, der 
Vereinsvorsitzende ist möglicherweise auch ein Spitzel des Königs oder der 
„übergeordneten Fremdherrschaft“). - Wir sind ein Volk! - Und jagen die 
zionistischen Vergewaltiger vor unsere, von Volksfeinden freien Volksgerichte! 

BfeD - Newsletter vom 09.02.2003 – Aktualisiert am 
22.04.2006 und am 28.02.2021  -  Wacht bitte endlich auf! 
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Hierzu ein kleines Beispiel: Macht  

Sie sind der neue König eines Landes (also das oligarche Weltjudentum) und 
wollen sichergehen, daß Sie es auch bleiben. Also werden Sie zwei Personen 
getrennt zu sich rufen, bei denen Sie sicher sind, daß sie das tun, was Sie ihnen 
sagen.  

Die eine bilden Sie nach politisch »Linken« Richtlinien aus und finanzieren sie, 
damit sie eine Partei gründen kann (also die roten SOZIALISMUS-SPD-ARD-
UK-Israel-JUDEN).  

Sie finanzieren die andere ebenfalls, lassen sie jedoch eine politisch »rechte« 
Partei gründen (also die schwarzen KAPITALISMUS-CDU-ZDF-USA-
Vatikan-Juden).  

Jetzt haben Sie zwei oppositionelle Parteien ins Leben gerufen, finanzieren die 
Propaganda, die Wahlen, Aktionen und wissen dadurch immer genauestens über 
deren Pläne Bescheid.  

Das heißt, Sie kontrollieren beide. Wollen Sie, daß eine der Parteien im Vorteil 
ist, schießen Sie ihr einfach mehr Geld zu als der anderen. Beide Führer 
glauben, daß Sie auf deren Seite stehen und Sie sind damit beider »Freund«.  

Das Volk wird jedoch von diesem hin und her zwischen »links« und »rechts« so 
gefangen sein, daß es niemals dahinterkommen wird, daß Sie als der König (des 
Weltjudentums) die Ursache des Zwistes sind.  

Das Volk wird Sie sogar noch um Hilfe und Rat fragen.  

Ein anderes Beispiel: Geld  

Im amerikanischen Sezessionskrieg (1861-1865) kämpften die Nordstaaten 
(gegen Sklavenhaltung) gegen die Südstaaten (für Sklavenhaltung).  

Vor dem Krieg ließ die Familie ROTHSCHILD durch ihre Agenten die »Pro-
Union« Einstellung der Nordstaaten schüren. Gleichzeitig schürten aber andere 
Rothschild-Agenten die »Contra-Union« -Einstellung der Südstaaten.  

Als der Krieg dann ausbrach, finanzierte die Rothschild-Bank in London die 
Nordstaaten und die Pariser Rothschild-Bank den Süden. Die einzigen, die 
diesen Krieg wirklich gewonnen hatten, waren die ROHSCHILDS.  

Um das System kurz zusammenzufassen:  
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1. man schafft Konflikte, bei denen die Menschen gegeneinander und nicht 
gegen den wahren Urheber kämpfen.   

 2. man tritt nicht als Anstifter der Konflikte in Erscheinung,  

 3. man unterstützt alle streitenden Parteien.  

 4. man gilt als »wohlwollende Instanz«, die den Konflikt beenden könnte.  

Wollen die »Illuminati« also die Weltherrschaft erreichen, ist es der Weg zum 
Ziel, soviel Zwietracht wie möglich unter den Menschen und Nationen der Erde 
zu stiften, daß sich diese in dem Netz der Desinformationen so verheddern, daß 
sie niemals herausfinden werden, wer die wahren Urheber sind.  

 

Als mächtigstes Werkzeug, um die Zwietracht unter den Menschen zu säen, 
dienen den »Illuminati« internationale GEHEIMGESELLSCHAFTEN, die wir 
gleich näher betrachten werden. Gleichzeitig werden die Menschen so lange in 
Kriege untereinander verwickelt, daß sie irgendwann so des Kämpfens müde 
sind, daß sie um eine WELTREGIERUNG »flehen« werden.  

Und hier offenbart sich uns der Plan. Man wird die »wohlwollende Instanz« 
auffordern, den Konflikt zu beenden. Und wer ist das auf diesem Planeten? Die 
UNO! Und wir werden uns einmal anschauen, wer hinter der UNO eigentlich 
steht.  
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Die »Illuminati (die Köpfe der Zionisten)«, von denen hier erzählt wird, sind 
nicht irgendwelche Leute, sondern es sind die reichsten Menschen dieser Welt.  

Sie tauchen weder im Fernsehen oder in sonstigen Medien auf, da sie nicht nur 
die Massenmedien, sondern auch alle Nachrichtendienste besitzen und daher 
kontrollieren. Und falls einmal etwas über diese Personen bekannt werden sollte, 
ist es entweder neutral oder nur Positives.  

Der größte Teil der Bevölkerung kennt noch nicht einmal deren Namen. Auch 
die Autoren, die die Machenschaften dieser Leute bereits aufgedeckt haben, sind 
nicht berühmt geworden, obwohl sie eigentlich einen Nobelpreis dafür verdient 
hätten.  

Etwas dagegen zu tun ist ein guter Gedanke, doch wie wollen sich denn gut 7 
Milliarden Menschen gegen etwas wehren, von dem sie nicht einmal wissen, 
daß es existiert?  

Und es ist eine Tatsache, daß fast die gleiche Anzahl Menschen so in ihren 
eigenen, persönlichen »Problemchen« gefangen ist, daß sie die Uebersicht über 
das Geschehen dieser Welt und auch um sich selbst herum entweder nie hatte 
oder inzwischen verloren bat.  

Der Großteil der heutigen Zivilisation leidet am »Politikfrust« und hat sich 
deshalb aus diesem Geschehen zurückgezogen. Mangelnde Zeit, Interessen- und 
Kritiklosigkeit durch fehlendes Fachwissen haben zu dieser »Enthaltsamkeit« 
geführt. Bloß durch Zurückziehen wird sich hier bestimmt nichts ändern. Im 
Gegenteil, dies ist j a von unseren »Steuermännern« so gewollt.  

Jeder Einzelne, der aufgibt, erleichtert es den Illuminati, ihr Ziel zu erreichen. 
Daher ist es der erste Schritt, mehr Wissen über diese Vorgänge zu bekommen.  
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Und wie schon ein großer Weltlehrer feststellte: «Findet die 
Wahrheit, denn die Wahrheit macht Euch frei!«  

Man könnte daher die Menschen in drei Typen einteilen:  

1. diejenigen, die etwas bewirken,  
2. diejenigen, die den Geschehnissen zuschauen und  
3. diejenigen, die sich wundern, was passiert ist.  
 
Und aus diesem Grund ist dieses Buch »mein« Beitrag, einen Teil dieser 
Geschehnisse ans Licht zu bringen. - Es ist der Versuch, das Wissen zu 
vermitteln über die Dinge, die von den Menschen, die auf unserem Planeten die 
Fäden in der Hand halten, geheimgehalten worden sind. Es soll dem Leser 
ermöglichen, falls er sich gerade unter Punkt drei gefunden bat, zumindest auf 
Punkt zwei vorzurücken, wenn nicht gleich auf Punkt eins!  

Als Autor dieses Buches vertrete ich weder eine bestimmte Interessen-
gemeinschaft, noch eine Glaubensgemeinschaft oder Nation. Ich bin ein Mensch 
auf dem Planeten Erde, der sein Recht auf Freiheit und freie Entfaltung in 
Anspruch nimmt, um seine Aufgabe hier zu erfüllen. Und da ich, wie hoffentlich 
auch ein großer Teil der Menschheit, den Frieden unter den Nationen, wie auch 
im zwischenmenschlichen Bereich, sehr schätze, sehe ich hier meine persönliche 
Verantwortung, meinen Mitmenschen diese Informationen zumindest zu 
präsentieren, um ihnen die Möglichkeit einer Entscheidung zu geben. 

BfeD: Gefunden bei Jan van Helsing, alias Udo Holey am 28.02.2006 & 
16.09.2006 im Exil, passend zu obigem Märchen, das genau die Arbeitsweise 
des „jüdischen Zersetzungsferments“ zur Zerstörung der Völker aufzeigt. 
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Bild oben: Die Farben von ZIONs Haupt-Marionette FDP ist Blau und Gelb.  

Seit 2000, also seit „Schill-Gnadenlos“ und besonders seit 2005, dem „Sturz der 
SPD-Juden (Schröder)“ durch die „CDU-Juden (Merkel)“ wurde als 
Kennzeichen der Weltjudenbanden Orange als „Farbe der neuen Revolution zur 
globalisierten Weltherrschaft der Juden über die Nichtjuden“ ausgewählt. 

Hier folgen Alternativen zur Volksaufklärung für die "RESTDEUTSCHEN" -  
Hört, hört! – "RestDeutsche", so soll angeblich Wolfgang Schäuble uns 
Deutsche genannt haben? 

Also dürften wir doch schon 10-15 Millionen Muslime u.a., nebst 25-35 
Millionen bekennende Juden, getaufte Juden, also jüdische Scheinchristen als 
„Trojanische Pferde“ in unserem Heimatland Deutschland bewirten und somit 
heimlich und hinterlistig zur Minderheit "gezuwandert & bereichert" worden 
sein, oder irren wir vom BfeD da?     

HINWEIS: Viele Links sind zensiert, 
deshalb ganz unten die PDFs kopieren. 
Und hier folgt zusätzliches, von USrael, EUisrael, BRDisrael, bis GEZ & 
Konsorten unterdrücktes Geheimwissen über die massenmordende Talmud-
Sekte, die hinter Wallenstein, Napoleon, Wilhelm II., Hitler, bis Merkels "Wir 
(Juden) schaffen das" den nächsten Weltkrieg mittels Chemtrails, Coronavirus, 
Kalergi-Umvolkungswaffe und anderen Schweinereien mit weiteren 100 
Millionen ahnungslosen Goy-Leichen betreiben: 

BfeD - Die Entlarvung des Judentums - Verheimlichte Zionisten und Juden 
- Version vom 03.03.2020: 

https://archive.org/details/bfeddieentlarvungdesjudentumsverheimlichtezionisten
undjuden03.03.2020/page/n0  

https://nanopdf.com/download/bfed-die-entlarvung-des-judentums-
verheimlichte-zionisten-und-juden-03032020-585_pdf  

BfeD - Nur drei Prozent sind echte Juden - Arthur Trebitsch - Ignaz 
Trebitsch-Lincoln - Version vom 06.03.2020: 

https://archive.org/details/bfednurdreiprozentsindechtejudenarthurtrebitschignaz
trebitschlincoln/page/n0  
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https://nanopdf.com/downloadFile/bfed-nur-drei-prozent-sind-echte-juden-
arthur-trebitsch-ignaz-trebitsch-lincoln_pdf  

BfeD - Der Rapallo-Vertrag vom 16.04.1922 mit brisanten Hinweisen vom 
08.03.2020 

https://archive.org/details/bfedderrapallovertragvom16.04.1922mitbrisantenhin
weisenvom08.03.2020/page/n0  

https://archive.org/details/BfeDWirHabenInDeutschlandNach70Jahren40Million
enFeindeImEigenenLand/page/n0  

https://archive.org/details/BfeDDieJuedischenHerrscherWollenUnsAusrotten04.
03.2019/page/n0  

https://archive.org/details/WieFunktioniertDieSoGenannteNazikeule20.06.2014/
page/n0  

https://archive.org/details/WennIchEinKoenigWaere2014/page/n0  

https://archive.org/details/DieJudenNamenListe2014/page/n0  

https://archive.org/details/HermannLachhansHrsgDieZertruemmerungDerEwige
nSchuld284CompleteKopie/page/n0  

https://archive.org/details/bfeddiegeschichtederkhasarenmafiameinvaterwareinm
ibband1janvanhelsing  

https://archive.org/details/bfedalljudassunimexhandelsgmbhdieisraeltankstelleoh
nezapfsaeulen  

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

https://concept-veritas.com/nj/deutsch.htm  

http://concept-veritas.com/nj/21de/verfolgungen/01nja_Haverbeck.htm  

Herr Land- & Verfassungsdieb, IM Dr. Wolfgang Schäuble? 

Und damit die Massen schön abgelenkt werden von ZIONs Plünderungen, 
Verstrahlungen, Vergiftungen & Morden, gibts neben kargen HARTZ IV. - 
Brotkrümeln noch diese „Fußball-“ u.a. Spiele fürs dumme, ankreuzende und 
am Wahltag beerdigte Wahl-Urnen „VIEH“: 

www.bfed.dk/fussball.doc - (zensiert) 
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Herr Prof. Dr. Horst Köhler, haben Sie sich am 12.04.2006 als von uns, dem 
Deutschen Volk nicht gewählter und nicht gewünschter Bundespräsident des 
UNO Feindstaates "BRD", schon einen neuen "guten Platz zum Leben" während 
der Afrika-Rundreise auf der Insel Madagaskar ausgesucht? – Nur wenige 
Wochen nach der Rede vor dem Europaparlament am 14.03.2006, indem Sie 
dort noch sorgenvoll und beschwörend verkündeten, wie unter Startseite 2 des 
BfeD dokumentiert: 

"Damit Europa das bleibt, was es ist, ein guter PLATZ zum LEBEN!“  -  [Für 
die den „Geheimgesetzen des Judentums“ dienenden Scheinchristen & -juden in 
ZIONs Regierungen]  

Hier, die überarbeiteten Justizopfer-Seiten vom 01. Oktober 2006, da alle 
Schweizer Homepages von ZIONs „BRD-GESTAPO“ zensiert wurden: 

www.bfed.dk/mueller-justizopfer/ - www.bfed.dk/huesken-justizopfer/  

www.bfed.dk/jaschik-justizopfer/ - www.bfed.dk/rund-justizopfer/    

Grundwissen für clevere Computer Kids 1 & 2: 

www.bfed.dk/politikerfilz/pneues014.htm 

www.bfed.info/politikerfilz/pneues014.htm 

 (Hi, Leute! Ein heißer Tipp zur Warnung für die Internet-Profis unter euch.) 

www.bfed.dk/politikerfilz/pneues011.htm 

www.bfed.info/politikerfilz/pneues011.htm 

Grundwissen für betrogene und sich wehrende Bürger, die deshalb von 
dem StaatsSchutz (identisch mit der GESTAPO & STASI) des Feindstaates 
"BRD" verfolgt, geschädigt, gepeinigt und mit Morden bedroht werden: 

www.bfed.dk/politikerfilz/pneues000.htm 

 www.bfed.info/politikerfilz/pneues000.htm 

(Deshalb dürften Sie jeden Prozess vor Gericht verlieren) 

Grundwissen für aufwachende Bürger: 
http://www.zdj.se/down/buerger_wacht_auf.doc (Los, auf die Straßen) 
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www.bfed.info/friedensvertrag.wmv  (Friedensdieb, ZIONs Churchill) 

www.bfed.dk/israel_rede_adenauer.wav (Gelddieb, ZIONs Adenauer) 

www.bfed.info/weichhaus_bfed_der_reichskanzler.pdf (ZIONs Demokratie-
Märchen) 

www.bfed.dk/bfed/die_verbotene_wahrheit.pdf (ZIONs Holocaust-Brudermord-
Märchen) 

www.bfed.dk/dr_nachrichten_hr_1990.mp3 (Landdiebe, ZIONs Kohl, 
Genscher, Schäuble) 

www.bfed.nl - www.bfed.info - www.bfed.dk  - www.bfed.de 

www.bfed.info/bfed/ - www.bfed.dk/bfed/ - www.bfed.dk/news/index.htm 

www.bfed.info/arbeit/index.html - www.bfed.info/mafia/index.htm      

www.bfed.info/js/sayanim.htm - www.bfed.dk/fussball.doc - NEU!!! 

www.bfed.info/fema.doc - www.bfed.info/arolsen.doc 

www.bfed.nl/janssen1.doc - www.bfed.nl/janssen2.doc 

http://de.metapedia.org/wiki/Zentralrat_der_Deutschen  
http://de.metapedia.org/wiki/Juden   

http://de.metapedia.org/wiki/Talmud - http://de.metapedia.org/wiki/Protokolle   

http://www.zdj.se/down/wenn_ich_angela_merkel_waere.pdf     

www.bfed.dk/news/003_bouffier_wagner_henning_hna_kassel_hofgeismar.jpg 

www.bfed.dk/germania_esse_delendam_deutschland_muss_zerstoert_werden_1
1091895.doc 

BfeD-Nachtrag aus aktuellem Anlaß vom 16.09.2006 um 20 Uhr 27 aus dem 
Exil, noch lebend, in Sachen ZIONs talmudische LÜGEN-MÄRCHEN: 

Am 13. und 14.09.2006 kam zum Tod des respektablen „RIAS-, FAZ-, ARD- & 
Hitler-Historikers“ Joachim C. Fest (einer seiner engsten Freunde ist der 
Historiker & wissenschaftliche Bilderberger-Logen-Berater Prof. Arnulf Baring 
(Beweis: Bitte links anklicken, sein Name ist rot markiert) folgende wichtige 
Basisinformation in ZIONs GEZ-Judenmedien: 
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„In allen internationalen Illustrierten wurde ab 1942 von den 
Konzentrationslagern berichtet, das wußte doch dann jeder, der sich für Politik 
interessierte, jedoch erstmalig hörte sein Vater in einer einmaligen, nicht 
wiederholten BBC-Nachricht „Ende März 1943“, daß es in Auschwitz & 
Treblinka Vernichtungslager für Juden geben soll.“ 

Somit wurde der Holocaust nicht nur am 31.10.1919 in der obigen New Yorker 
Zeitung, sondern wenige Wochen nach dem Treffen von ZIONs alliierten Juden 
am 26.01.1943 in Casablanca über den engl. Judenfunk verkündet. Und nicht 
einmal die diversen Prüfungskommissionen des noch heute freimaurerisch, 
verjudeten Internationalen Roten Kreuzes aus Genf & Arolsen vom 
„systematischen Judenmord“ etwas bemerkten, protokollierten und ohne 
Beanstandungen wieder abreisten. – Wie bei Roland Bohlinger in „Freiheit und 
Recht“, Folge 12-15, Juli 2006, Seite 150, Absatz 3 zu lesen ist. 

http://bfed.dk - http://www.wahrheit.dk - http://islam-radio.net 
http://www.chemtrails-info.de/chemtrails/ - http://chemtrail.de    

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   

http://de.metapedia.org/wiki/What_to_do_with_Germany%3F   

http://de.metapedia.org/wiki/Coudenhove-Kalergi,_Richard_von   

https://archive.org/search.php?query=bfed%20wahrheit  

https://www.docdroid.net/1psKl7u/bfed-wenn-ich-ein-konig-ware-was-wurde-
ich-dann-tun-28022021-pdf  

https://www.docdroid.net/SY5SGgc/bfed-wenn-ich-ein-konig-ware-was-wurde-
ich-dann-tun-28022021-doc  
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Hier folgen die neuen PDFs, usw...  
BfeD Geheimtipp: DocDroid - (per 05.10.2020) – Bester 
PDF, DOC Uploader - https://www.docdroid.net/de 

 

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  
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https://www.docdroid.net/SzOcZcx/bfed-attila-hildmann-3000-jahre-
schleichwege-der-judischen-schlange-zur-weltherrschaft-30062020-pdf  

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  

 

https://www.docdroid.net/EpJ1gDU/bfed-weg-der-symbolischen-schlange-
judischer-imperialismus-pdf  

https://www.docdroid.net/8s0yLhg/bfed-roland-bohlinger-die-12-artikel-von-
arthur-trebitsch-09052020-pdf  

https://www.docdroid.net/0Li2Bp4/bfed-roland-bohlinger-verlagsauslieferung-
historische-bestell-liste-22122012-pdf  

https://www.docdroid.net/2ls2K2I/gedankenuebertragung-deutsches-patentamt-
de10253433a1-detlef-stawicki-bengt-noelting-pdf  
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https://archive.org/details/WieFunktioniertDieSoGenannteNazikeule20.06.2014  

https://archive.org/details/DieJudenNamenListe2014  

 

https://www.corona-aufklaerung.tv  

https://www.corona-aufklaerung.tv/?mc_cid=9110ce3d3f&mc_eid=196800e163  

https://archive.org/details/bfedbundestagdrucksache1712051coronavirus03.01.2
013  

 

BfeD - Der mutige und respektable Attila Hildmann 
redet wie Adolf Hitler - 08.08.2020 - Herunterladen und 
weiterleiten im Schneeballsystem... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=adowl-8r4rs  

https://www.bitchute.com/video/UfwQ3nUfKTm7/  

https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456241938  

https://bittube.tv/post/71e4b37e-dc31-48b9-97fb-56e3a356f392  
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BfeD - Attila Hildmann sagt die Wahrheit über die Plünderer- 
und Judenmafia-Fluchtburg Israel: ISRAEL-KRIEG IST 
BRD-KRIEG - 11.937 Aufrufe am 24.10.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=TaN4dJROz0A  - (Zensiert, deshalb:) 

https://www.bitchute.com/video/YZjoI0QKUqca/  

https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456241974  

https://vk.com/bfedwahrheit?z=photo401789244_457257810  

 

Die Entmenschlichung der Deutschen & 6 Millionen Wege 
um zu spalten jetzt auch auf Brighteon und vielen Dank an 
Torsten Donnerstein mit seinem am 17.02.2021 von der 
BRDisrael Mafia stillgelegten „Donnersender“ für seine 
hervorragende Aufklärungsarbeit: 

BfeD - Die Entmenschlichung der Deutschen - Bittube.tv - DieRotePille - 
Wahrheit - Bfed – Donnersender 

 

https://www.brighteon.com/9fb7b78d-1b29-49eb-bfd9-8e291d1671f4  

BfeD - 6 Millionen Wege um zu spalten - Bittube.tv - DieRotePille - 
Wahrheit – Bfed - Donnersender 

https://www.brighteon.com/c8d29211-45de-42d1-ba57-6fda9cbdf7de  
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Auf Bitchute - https://www.bitchute.com/channel/wahrheit -  
https://gab.com/bfed - https://vk.com/bfedwahrheit - 
https://bittube.tv/profile/wahrheit - https://www.brighteon.com/channel/wahrheit  
- https://www.nicovideo.jp/user/90387508/video - https://bfed.dk - 
https://bittube.tv/profile/bfed - https://t.me/bfedwahrheit - https://volkslehrer.org 
http://islam-radio.net - https://wir-sind-horst.com - http://www.chemtrail.de - 
http://www.psychiatrie.se/wb/gb.php - 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://www.yumpu.com/de/bfed -
https://archive.org/details/dasmaerchenvomboesendeutschen - 
https://t.me/HorstMahler/3 - https://www.yumpu.com/de/bfed - 
https://wahrheit.se - werden (vorerst) keine Videos zensiert, wie auf Vimeo, 
YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, (teilweise bei Google durch Soft-
Zensur) und seit dem 07.03.2020 auf PDF-Archive, usw... 

Lerne: Der Kapitalismus & der Kommunismus sind das 
Machwerk des Zionismus und diese gehören zusammen, wie 
der Ar..h auf den Eimer! - Denn: Nachdem  

 

Alljudas Chemtrails-Schädigungen seit 2000,  

Alljudas Finanzcrash-Schädigungen in 2008,  

Alljudas Kalergi-Invasoren-Schädigungen in 2015, folgen 

Alljudas Corona- & BLM-Schädigungen in 2020/2021, 

 

als Vorstufe zum hegelschen Bürgerkrieg Schwarz gegen Weiß, gemäß dem 
Edmond DE Rothschild Trimaran und der "Jüdischen Schlange" zur 
Weltherrschaft der Juden gegen Nichtjuden. 
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BfeD - ExpressZeitung - Wie ein "Künstler-Jude" Cleon Peterson im 
Auftrage von Edmond De Rothschild (seinem Trimaran) und unter dem 
Eiffelturm den Völkermord (ungestraft & hochgeehrt) an den Weissen 
prophezeit. 

Mit seinen Gemälden macht Cleon Peterson, ein angesehener, von der Kritik 
gelobter Künstler aus dem marxistischen Milieu, den sich anbahnenden Genozid 
an den Weissen zur Kunst. Der «politisch-korrekte» Zeitgeist, in dem das 
mahnende Ansprechen des forcierten Aussterbens der Weissen ein Tabu ist,  
macht es ihm möglich, als erster Künstler überhaupt, ein Riesengemälde unter 
dem Eiffelturm zu malen - Auf den ersten Blick harmlos kommt es daher. Doch 
bei näherer Betrachtung und im Kontext weiterer Bilder dieser Serie, lässt es 
sich als erste Stufe der Verdrängung der Weissen interpretieren   

https://t.me/ExpressZeitung   https://www.expresszeitung.com/  

 

       

https://www.youtube.com/watch?v=leGdd22p700 
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https://archive.org/details/@wahrheiten -  

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

Somit wird hier einer der Millionen Schleichwege des Judentums dokumentiert, 
wie Prof. Dr. Gregor Schwartz-Bostunitsch & 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 aufgezeigt haben. 

https://vk.com/bfedwahrheit?z=photo401789244_457254968  

https://archive.org/details/Schwartz-Bostunitsch-Gregor-Juedischer-Imperialismus/page/n221/mode/2up  

https://www.bitchute.com/channel/henry_hafenmayer/   

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: 
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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 
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 
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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 

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 
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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 
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. 
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§ 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 
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 
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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 unse¬rem 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 na¬hen 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 
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 
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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 
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 
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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 
Und auch hier: http://www.archive.org/details/DasNeueTestamentSatans  

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  

https://www.bitchute.com/video/jB1QXX7dygVZ/ - Chemtrails-Schleierwolken 
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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 
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https://bittube.tv/post/00855908-c362-4a2e-89c3-d2dfb6f0c09b     
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456241494     
https://vk.com/bfedwahrheit?z=photo401789244_457254305   
 
Steckt hinter dem UN-Migrationspakt unsere Ausrottung mit Chemtrails?  

https://www.bitchute.com/video/IC4ahV6EGqmj/ - Übersetzter UN-
Migrationspakt: https://juergenfritz.com/2018/10/24/un-migrationspakt/   

 

BfeD - Chemtrails über Vellmar bei Kassel - www.chemtrail.de 

https://www.bitchute.com/video/xsXDwonJMdSy/   
https://www.bitchute.com/video/o9PvAWOQ47G3/  
 

  
ZDF - Dr. Joachim Bublath zum Thema Klima in Alljudas abweidenden und 
deutschlandfeindlichen GEZ Khasarenfunk (9.51 min.) - Nachfolgend die 
wichtige Kurzfassung beachten - https://www.youtube.com/watch?v=xCpEcHya7Jk 
https://www.youtube.com/watch?v=TM0lbKLwdGk 
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456239074  
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AUFWACHEN & NACHDENKEN: Welt 
im Film 137/1948 vom 08.01.1948:  

 
https://www.filmothek.bundesarchiv.de/video/583569?set_lang=de   

BfeD - Deutschlands Feinde - Ursula Haverbeck - Panorama-Interview 

 

https://videopress.com/v/eSGp5cbR   

 



36 
 

BfeD - Die Staatsgewalt rastet aus - Nikolai Nerling & Bernhard Schaub 

 

https://www.nicovideo.jp/watch/sm35449334   

Der BfeD Informiert: - Dr. Holger Strohm - Deutschlands Feinde 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-K8YOuodP1s 
https://www.nicovideo.jp/watch/sm35454224  

https://www.bitchute.com/video/QhtkZDzZSjFR/ -  BfeD - Chemtrail Cowboy 
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Um die stetigen Zensur-Orgien von "Jenen" auf 
Youtube, Facebook & Co. zu umgehen, ist es u.a. 
wichtig, sich unter - https://telegram.org/ - einen 
unzensierten Telegram-Account anzulegen, der von St. 
Petersburger Patrioten der Meinungsfreiheit über einen 
Server in Dubai, im arabischen Raum betrieben wird. 
 
Die Anmeldung ist sehr einfach und dauert nur wenige Minuten. Folgende 
Eingaben sind erforderlich: Vorname, Name, Email, Handynummer, um den 
zugeschickten Code für die Freischaltung des Accounts eingeben zu können. 
Danach können diese und alle anderen Telegram-Videos, andere Videos, 
Audios, Bilder, PDFs, Links, usw. angesehen und selbst hochgeladen werden: 
 
https://t.me/nikolaialexander  
https://t.me/JBVKanal  
https://t.me/ATTILAHILDMANN  
https://t.me/AllesAusserMainstream  
https://t.me/UnglaublichkeitenArchiv  
https://t.me/Metapedia_Deutsch  
https://t.me/Der_Volkslehrer  
https://t.me/MASKENFREI_ME  
https://t.me/ExpressZeitung  
https://t.me/KlagemauerTV  
https://t.me/bfednews  
 

https://vk.com/radiohonsik  
https://vk.com/endederluege  
 
 
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-
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, 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 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  
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„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.)  
https://www.google.at/search?q=archive.org+mondverschwoerung&filter=0&biw=1536&bih=705  

 

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

http://www.psychiatrie.se/tb/gb.php?start=3 
https://de.metapedia.org/wiki/M%C3%BCller,_Alexander  
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https://www.docdroid.net/mP7Hor8/bfed-verheimlichte-zionisten-und-juden-17052020-pdf  

https://nanopdf.com/download/bfed-die-12-artikel-von-arthur-trebitsch-09052020_pdf   

https://nanopdf.com/download/bfed-von-gates-nach-moses-15052020_pdf    

https://nanopdf.com/download/bfed-adolf-hitler-bereut-12052020_pdf    

Die Volksaufklärer Martina Pflock und Alexander Müller wurden 
verunglimpft, gepeinigt und von der USrael- und BRD-Mafia ermordet! 

 
https://archive.org/details/WerStecktHinterDemKinofilmMondverschwoerungUndReichsdeutsche  

   

https://www.google.de/search?q=martina+pflock&filter=0&biw=1536&bih=705  
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BfeD - Die Entlarvung des Judentums - Verheimlichte 
Zionisten und Juden vom 17.05.2020 und 01.03.2021 
https://archive.org/details/bfe-d-verheimlichte-zionisten-und-juden-17.05.2020/mode/2up  
https://archive.org/search.php?query=BfeD%20Wahrheit  -  https://vk.com/bfedwahrheit  


