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Für Ihre nächste Dienstversammlung
Sehr geehrte Damen und Herren Polizisten,
auf Grund von geschichtlichen Ereignissen, Ergebnissen, Fakten und Tatsächlichkeiten
wird Ihnen allen, ohne Ausnahme, vom Deutschen Volke folgendes zum Vorwurf
gemacht und zur Last gelegt:
Seit der Auflösung der ehemaligen DDR und Beitritt des selbigen Gebietes zur
Verwaltungshochheit der real existierenden BRD, welche kein Staat im völkerrechtlichen
Sinne ist und schon gar kein Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches ist, weil gar keine
Wiedervereinigung Gesamtdeutschlands praktiziert wurde, es jedoch für das Deutsche Volk
augenscheinlich ein neuer Anfang sein sollte, den man anfänglich auch als Alternative
gegenüber dem alten, real existierenden Sozialismus stark befürwortete, sind nun in den
mittlerweile 16 Jahren dieses real existierenden Status für das Deutsche Volk, dessen
Vertreter ich bin, nachfolgende Fakten und Widerwärtigkeiten zu tage getreten.
Wir haben festgestellt, daß entgegen allen Beteuerungen der Machthaber,
der 2 + 4 Vertrag von 1990 kein Friedensvertrag (die BRD hat auch nie Krieg geführt, denn
sie ist 1973 als 134ster „Staat“ der UNO beigetreten und hat die Feindstaatenklausel gegen
das Deutsche Reich anerkannt) ist, sondern der Fortschritt der Besatzung mit anderen Mittel,
da frühere Mittel sich in ihrer Wirkung erschöpft haben.
(Aussage auch von Militärs der Bundeswehr)
Dazu haben wir festgestellt, daß die fehlende Souveränität in den uneingeschränkten
Vorbehaltsrechten und Kontrollen der „Sieger“, hier speziell die USA, über die elektronischen
Medien, Printmedien, Filme, Kultur und im Erziehungs- und Bildungswesen weiterhin
stattfindet, ja sehr deutlich verstärkt ihren Niederschlag findet. Diese Bestimmungen findet
man in einem Zusatzvertrag zum 2 + 4 Vertrag, welcher kaum veröffentlicht wurde.
Folglich wurde Deutschland am 12.09.1990 mit dem 2 + 4 Vertrag nicht in die Normalität
entlassen, wie eben immer wieder beteuert, sondern nun schon fast 61 Jahren in der
Unnormalität weiterhin zementiert. Augenscheinlich wird die BRD als voll souveräner Staat
gepriesen, einer peinlichen Hinterfragung der Tatsächlichkeiten hält jedoch generell nichts
mehr stand.

Auch haben wir die Tatsache beleuchtet, das die USA als „Sieger“, „Befreier“ (Von was
eigentlich?) und „Freunde“ selbst Völkermörder sind, denn sie haben ca. 15 Millionen
Indianer auf ihrem Kontinent ermordet, sind ohne Kriegserklärung in den WK 2 eingetreten,
haben in den 60iger Jahren Vietnam überfallen, mit schlechter Begründung in jüngster
Vergangenheit auch Afghanistan, Restjugoslawien und den Irak. Daran besteht nicht der
geringste Zweifel.
Ein „kleines“ abscheuliches Beispiel dazu:
Legislative Proposals Relating to the War in Southeast Asia Thursday, April 22, 1971 United
States Senate Committee on Foreign Relations Washington, D.C.: Der Sprecher der
amerikanischen Friedensbewegung und späterer Präsidentschaftskandidat, John Kerry
schockt die Welt, als er über die Verbrechen der USA in Vietnam spricht:
… Wir tragen mehr Schuld, als jede andere Armee durch die Verletzung der Regeln der
Genfer Konvention, wie z.B. durch die Verletzung von kampffreien Zonen, in dem wir
Störfeuerriegel legten, Durchsuchungs- und Zerstörungsaufträge, Bombardierungen,
Folterungen von Gefangenen. Das Töten von Gefangenen ist gängige Praxis vieler Einheiten
in Südvietnam. Sie haben individuell vergewaltigt, Ohren und Köpfe abgeschnitten, Kabel von
tragbaren Feldtelefonen um die Genitalien gewickelt, dann Strom angeschaltet, Körperteile
abgehackt, Körper in die Luft gejagt, wahllos auf Zivilisten geschossen, Dörfer dem
Erdboden gleichgemacht in einer Art, die an Chinghis Khan erinnert, Vieh und Hunde nur
zum Spaß abgeschossen …
Um Schaden vom Deutschen Volke abzuwenden, was ja auch Ihre Dienstaufgabe
schlecht hin ist, denn Sie werden auch für Ihre Arbeit aus Steuergeldern des Deutschen
Volkes bezahlt, haben Sie es versäumt, dieser schädlichen Entwicklung Einhalt zu
bieten. Sie haben nichts Umfassendes und Ganzheitliches dagegen für Ihr Volk getan.
Es folgt weiter, daß dadurch das Deutsche Volk immer noch seit dem 23. Mai 1945 der
Staatlichkeit entbehrt und seit der Zeit immer noch ein unfreies Volk ist.
Das Deutsche Volk wird seit dem immer noch von anderen Mächten beherrscht, welche nach
reichlichen 60 Jahren einen Friedensvertrag und eine vom Deutschen Volke in freier
Entscheidung gewählten Verfassung vorsätzlich verhindern, denn dieses derzeit bestehende
System ist nur ohne Friedensvertrag und ohne vom Volke in freier Entscheidung gewählten
Verfassung, sowie durch ständige Spaltung des Volkes lebensfähig. Nur in dieser Form und
NICHT anders!
Der Ausdruck der Unfreiheit zeichnet sich ab durch folgende Tatsächlichkeiten:
Kulturverfall mit der Zerstörung der Deutschen Sprache; Staatsbankrott, über 6 Millionen
Arbeitslose; Ausverkauf der Industrie; Verkauf von Staatsunternehmen wie die Deutsche
Reichsbahn, die Deutsche Post, Belegung der Reichsautobahnen mit Maut, welche Eigentum
und Wert des Deutschen Volkes sind; Tausende von Drogensüchtigen; Gewalt an Schulen;
Tausende von Alkoholsüchtige; Tausende Obdachlose; das eklige Angebot von Sex und
Pornographie; die Verblödung der Schüler und Studenten, denen man das Nichtwissen
übermittelt und als Wissen verkauft, bis auf paar wenige Ausnahmen; Verblödung durch
Presse, Rundfunk und Fernsehen; Zerstörung der Umwelt mit widernatürlicher Technik durch
hemmungslose Gewinnsucht; Abtretung der Souveränität an ausländische Machthaber, der
EU, denn 80% der Gesetze werden im Ausland, in Brüssel verabschiedet; die Einführung des

EURO, ohne die deutsche Bevölkerung zu fragen; Mißbrauch der Polizei für
Repressionsmaßnahmen gegen politisch Andersdenkende; Zerstörung des Bismark’schen
Rentensystems, Arbeitslosensystems und des Krankensystems; das Wüten der
Treuhandgesellschaft nach dem Betritt der DDR zur BRD (keine Wiedervereinigung), welche
unser Volkseigentum verhökerte und Tausende Arbeitslose schuf; Zerstörung des
Mittelstandes und der Kleinunternehmer; hemmungsloser Egoismus unter den Machthabern;
Verteilung des Bruttosozialproduktes zugunsten der Großunternehmer; Schwulen und
Lesbenehen; der Strafrechtsparagraph 130, welcher sich nicht gegen alle Menschen richtet,
sondern nur gegen die mit nationalem Gedankengut; Weiterbestand der UNOFeindstaatenklausel für Deutschland und Japan; Scheinrechtliche Zwangsversteigerungen und
Enteignungen, wo man erst selbst die Ursachen schafft und dann die Wirkungen gegen den
bekämpft, der in die Falle gegangen ist und der Geschädigte ist, im Grunde aber die
eigentliche Schuld nicht trifft; es zeigen die nicht enden wollenden
Entschädigungsforderungen an die Deutsche Adresse; das zeigt der Zustand mentaler
Dauerzerknirschung, in den das Deutsche Volk mittels der sogenannten
„Vergangenheitsbewältigung“ versetzt wird; Verhinderung der Rehabilitierung der Menschen,
welche durch Unrechtsmaßnahmen der BRD-Justiz betroffen sind; die längst überflüssige
Anklage alliierter Massenmörder des 2. Weltkrieges und ihrer deutschen Komplizen; Mord im
Mutterleib, zur Abtötung der Deutschen Volksmasse, man spricht auch von der Schwächung
der nordischen Volkskraft. Letzteres gesamt ein Vorgang, der schon seit fast 2000 Jahren
stattfindet.
Da sind eine Menge Offizialdelikte mit dabei!
Der deutsche Bauer verelendet, der Mittelstand ruiniert, die sozialen Hoffnungen vieler
Millionen Menschen vernichtet. Ein Drittel aller im Erwerbsleben stehenden deutschen
Männer und Frauen ohne Arbeit und damit ohne Verdienst. Die Kommunen und die Länder
sind überschuldet, sämtliche Finanzen in Unordnung und alle Kassen leer.
So sieht es im Deutschen Volke aus.
Durch diese Zustände wird jegliches Recht zur Handelsware degradiert. Unser
Vaterland wird von gewissenlosen Verbrechern weiterhin gefleddert.
All dies kennen Sie ganz genau und haben es nicht einmal als „bewaffnete
Ordnungsmacht“ im Ansatz mit zu verhindern versucht.
Das gilt auch analog für Frau Stiegler vom Ordnungsamt Burgstädt. Teilen Sie ihr das
umgehend mit.
Sie haben Ihre Chance gehabt und haben sie vertan. Geschwindigkeit und Alkohol zu
kontrollieren ist schon sehr wichtig, aber das gerade Geschriebene geht ausnahmslos vor.
Denn aus den Wirkungen der oben genannten Ursachen, in ihrer waagerechten und
senkrechten Verkettung entstehen erst die Probleme unserer Menschen.
Durch Ihr Verhalten gegenüber der Gemeinschaft sind Sie nachträglich zu Mittätern
gegen das Deutsche Volk geworden.
Mit deutschem Gruß

Bernd Schubert
P.S. Die oben genannten Internetseiten sind auch für Sie Pflichtlektüre!

