Der Maulwurf

FÜR DAS DEUTSCHE VOLK

(06. Dezember 2007)

Aufklärungs- und Informations Flugblatt
Die Wahrheit/das Ende/die Aufklärung über die "OMF-BRdvD Deutschland GmbH"
(Fragen zum Gesetz zur Bereinigung des Besatzungsrechtes (BRBG)
Die "OMF-BrdvD Deutschland GmbH" kann UNMÖGLICH ein souveräner Staat sein !!!
1.

Wenn das Besatzungsrecht erst zum 30. November 2007 bereinigt wurde, so stellt sich hier die Frage:
Was war dann die "souveräne Bundesrepublik Deutschland" in der Zeit vom 3. Oktober 1990 (17. Juni
1990 !) bis zum 30. November 2007, wenn uns ständig und permanent eine Wiedervereinigung erzählt
wird, aber wohl immer noch das Besatzungsrecht gilt? Wie paßt das zusammen und was hat dann diese
"Bundesrepublik Deutschland" in den letzten 17 Jahren für eine Aufgabe übernommen oder dem Volk
mitgeteilt?

2.

Wer hat nach dem 30. November 2007 eine Legitimation an alle Verantwortlichen für das deutsche
Volk erteilt, wenn aber der Artikel 146 des Grundgesetzes überhaupt nicht erfüllt wurde und die
Behauptungen aus der Zeit vor dem 30. November 2007 völkerrechtlich keine Gültigkeit haben
können?

3.

Wie kann ein Grundgesetz (Kriegsrecht), niemals ratifiziert und angenommen vom deutschen Volk,
besser sein als die Weimarer Verfassung, worin schon alleine das deutsche Volk vier Mitspracherechte
hatte? (Siehe Anlage)

4.

Was wird mit ihren/unseren Kindern, wenn wir weiter dazu gezwungen werden sollen
(Überleitungsvertrag, 4 + 2 Vertrag) die Geschichtsverfälschungen zu verbreiten und unter angedrohter
Strafe (u. a. § 130 der im April 2006 gelöschten Strafprozessordnung) nicht die Wahrheit sagen
können? Wer profitiert davon? Und warum darf das deutsche Volk nicht zu der nachweislichen
Wahrheit stehen und die demokratischen Grundrechte wie in der Weimarer Verfassung in Anspruch
nehmen?

5.

Warum laufen ständig verkleidete Söldner aggressiv hinter ihren Landsleuten her, ohne das Bewußtsein
zu haben, selbst betroffen zu sein um früher oder später vernichtet zu werden?

6.

Wer oder was "regiert" hier eigentlich? Angst? Schrecken? Vernichtung? Tod? Wie lange noch?

7.

Wann tut das deutsche Volk etwas, wenn es nicht weiterhin auf seine demokratischen Grundsätze
und sein Mitbestimmungsrecht verzichten will? Wann begreift endlich jeder seine diktierte
Unmündigkeit und seine Überflüssigkeit vom Baby bis zum Polizisten? Und welches Ziel wird d a m i t
wirklich verfolgt?

Fazit: Wenn es nach wie vor immer noch das Gesetz über das Besatzungsrecht gibt, was zudem
auch noch am 30. November 2007 bereinigt, nicht aufgelöst, wurde, wie kann es dann einen
souveränen Staat "Bundesrepublik Deutschland" geben? Folglich haben wir Kriegsrecht, da
das Grundgesetz am 17. Juli 1990 aufgelöst wurde. Ein weiterer Beweis ist der fehlende
Friedensvertrag und die fehlende Verfassung.

Die "Bundesrepublik Deutschland" kann und ist absolut unmöglich eine
souveräne Demokratie.
Die Kenntnisnahme darüber, das es immer noch ein Gesetz zur Bereinigung des
Besatzungsrechts gibt, reicht schon aus.
Was ist die "Bundesrepublik Deutschland" dann? Immer mehr Menschen bekommen
Identifikationsprobleme, weil sich niemand für etwas verantwortlich fühlt aber jeder glaubt er
wäre "Chef" und könne entscheiden wie er wolle. Denn die "Richtlinien" und "Handlungen"
versteht niemand.
Veröffentlichung dieses Flugblattes und weitere Berichte und Lösungen unter:
http://www.euroausstieg.de.ms (Chronik und Lösung), Jörg Erdmannsky, 0175-1611191, geratop2000@t-online.de
Berichterstatter und Kommissar im Zentralrat europäischer Bürger für Menschenrechte, Patriot und
Verfassungsschützer, Lebensberater, Mentor und Förderer für die Jugend

