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Wie man auf der Seite 8 der PDF-Datei sehen kann, wird in diesem Buch Wert auf

eine große Vergangenheit gelegt, wie man an der dort farbig abgebildeten

Kaiserkrone unschwer erkennen kann!

Diese Absicht läßt dann auch schon den einen oder anderen "kleinen" Nachteil erahnen:

• Das Märchen von der Völkerwanderung wird in dem Buch auftauchen, das von

einem SELBERDENKER nach dem zweiten Weltkrieg entzaubert werden konnte.

https://archive.org/details/Siedlungsforschung

• Vom Einfluß des Geldes auf die Politik, der seit 1815 von einem saublöden Adel vor

dem Volk verheimlicht wurde, wissen wir auch seit ein paar Jahrzehnten.

Christopher Hollis hat es ausgesprochen. https://archive.org/details

/Sparkassenverband

• Über den saublöden Adel und dessen totale Verrottung ist in solch einem Buch

wirklich gar kein Hinweis zu erwarten, obwohl das Wissen dazu schon lange

bekannt war. https://archive.org/details/Camarilla
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• Der verlorene erste Weltkrieg hat als Trauma noch in vielen noch lebenden

Kriegsteilnehmern dringesteckt. Das der Kaiser möglicherweise allein dafür

verantwortlich ist, daß der Krieg verloren wurde, (neben vielen anderen

Verantwortlichen) sollte dringend durch geeignete (sprich: unbestechliche)

Wissenschaftler geprüft werden.

• Und dann gibt es in dem Buch das damals unvermeidliche H (minus) itler Bild!

Wer es jetzt noch nicht begriffen hat, daß DER TYP durch internationales Geld ans

Ruder gekommen ist, der sollte wirklich an den Südpol ziehen und die Pinguine dort

in Frieden lassen.

Man beachte diese beiden Links, wo über Hitlers Geld recht interessante Aussagen

gemacht wurden: https://archive.org/details/Nazionismus und https://archive.org

/details/Judenfrage30 .

Wer es jetzt noch nicht begriffen hat:

• Für Hitlers Schandtaten bin ich nicht verantwortlich!

• Eine Kollektivschuld gibt es nicht und hat es nie gegeben.

• Jede Einschüchterung führt irgendwann zu einer erfolgreichen Revolte!

• Die Täter, die rechtswidrig und gesetzeswidrig die richtigen Deutschen

eingeschüchtert haben, wußten, was sie taten. Das kann und darf nicht verziehen

werden.

• Wenn Ihr wissen wollt, was das für Dreckschweine sind, dann schaut doch mal, was

der Typ von meinem NICHTVATER viele Jahre lang mit mir durchgezogen hat, bis

ich den erkennen konnte und diese Erkenntnis nur durch eine Verkettung von einer

fast unendlichen Zahl von „Zufällen“ überleben konnte: https://archive.org/details

/JudenUngarn

• Meint hier irgendwer, daß es keinen Grund gibt, warum diese Typen weltweit und

über alle geschichtlichen Zeiten gehaßt wurden und warum es immer wieder

Übergriffe gegen diese Typen gegeben hat? Oft Übergriffe gegen Unschuldige, wie

in diesem Buch nachlesbar ist? Seite 85: https://archive.org/details

/OstrowskiWieDerStahlGehaertetWurde gehärtet wurde.

• Mal ein Hinweis an Dummbürger: Wer haßt kann keine Lösungen finden. Dem

bodenlosen Stück Dreck von Nichtvater habe ich nicht verziehen und ich war

NICHT bei seiner Beerdigung!

• Was der für seine Familie angerichtet hat ergibt sich einfach daraus, daß seine

älteste Tochter eine Sohn bitten mußte, mit zur Beerdigung zu kommen und der das

nur getan hat, weil SEINE MUTTER ihn gebeten hat!
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• Das ist nicht nett, das hier hinzuschreiben, nur gibt es Probleme zu lösen und dann

müssen die Menschen (die Dummbürger etwas später) begreifen, was auf sie

zukommt!

• Und dann muß bekannt sein, daß man jede Heilungskrise überleben kann:

https://archive.org/details/Heilungskrisen

Dieses Fachwissen nicht vergessen: https://sonnenspiegel.eu/allgemein/hanno-

beck-krebs-ist-heilbar.html Das dort abgelegte Fachwissen ist eindeutig wichtig.

Die Täter kann man nur aburteilen. Die Strafen müssen zwingend so hammerhart sein

(und deshalb in der Öffentlichkeit einschließlich INTERNET vollzogen werden), daß es für

mindestens zehntausend Jahre nicht vergessen werden wird.

Schaut Euch an, was es an Leid in der Welt durch die ewige Kriegshetze gibt. Das

System dahinter muß erkannt und beseitigt werden. Schaffen wir das, dann haben wir

Aussicht auf Frieden. Dieser Friede kann dauerhaft sein, wenn Konflikte erlaubt sind,

rechtzeitig erkannt und veröffentlicht werden. Lösungen wird es praktisch immer geben.

Damit das völlig klar ist, daß es mir ernst ist, ist mir gerade eingefallen, daß es nur eine

einzige Möglichkeit für ein Titelbild gibt!

Staatsanwälte und Richter: Haltet an Euch. Eure Arbeit wird sehr kurzfristig überprüft. Bei

vielen von Euch wird die Überprüfung sehr summarisch sein und dann sehr schnell

unfreundlich enden!

Überlegt Euch einfach, was Ihr tut! Und sollte einer von Euch die „schmutzige Lösung“

anpeilen: Wenn ich auf der anderen Seite sein werde, ist klar, wer das war und dann hole

ich alle Eure Kinder! Schaut mal das Video mit „Grüße von Sam“. Wenn einer den Weg

findet, dann werde ich das sein!

Schaut doch mal, was sich ein amtierender Chef eines OFFENSICHTLICH

UNGESETZLICH ARBEITENDEN BUNDESVERFASSUNGSGERICHT SAGEN LÄßT:

https://ia904509.us.archive.org/23/items/Bundesverfassungsgericht2

/37_Bundesverfassungsgericht_20_08_2021_m_Anl.pdf

Achtet auf ein paar wichtige Feinheiten im Buch:

• Die deutschen Kleinstaaten sind im Buch erwähnt! Hat schon mal ein einziger Leser

davon gehört, daß das eine uralte Beherrschungsmethode gewesen sein kann, die

bereits vor vielen hunderten Jahren zur Anwendung kam? Wer hat von der

tatsächlichen oder eingebildeten Gefahr durch diese (entsetzlichen??) Germanen

gewußt? Das bodenlose Stück Dreck: Hans-Jobst von Stosch (mein NICHTVATER)

hat es gewußt. Andernfalls wäre der nicht geflohen! Also war es auch schon vor

vielen hunderten von Jahren bekannt und wir sollten den Furor teutonicus endlich

wieder ins Leben holen. Ganz tot war der nie; nur wurde der wohl selten bewußt

gerufen!
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• Kulturkampf: Handelte es sich bei der gewählten Form des Kulturkampfes um die

nächste Methode zur Kleinhaltung des deutschen Volkes? Wenn es tiefergehendes

Wissen gibt, dann muß das endlich geprüft werden.

Den Einfluß des Papstes aus dem Land zu schmeißen ist eine Sache. Den Leuten

ihren Glauben nehmen eine völlig andere.

Denkt an Canossa. Heute ist unklar, was an der „Geschichte“ wirklich stimmt und

was nicht. Gelogen wurde ohne Ende https://archive.org

/search.php?query=Kammeier%20Wilhelm
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