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Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe die Information erhalten, daß Mitarbeiter von Ihnen
in der 31. Kalenderwoche mich „besuchen“ wollten, trafen
jedoch niemanden an. Besuche sollten vorweg grundsätzlich
telefonisch oder besser per e-Post angemeldet werden. Meine
Verbindung steht Ihnen im Briefkopf zur Verfügung.
Wo ist denn da ein Problem? Oder schämen Sie sich, mir offen
entgegen zu treten?
Bei einem Bekannten von mir, Herr Bernd L. aus B. sind Sie
doch auch gewesen und Sie nutzten das Fahrzeug mit dem
Kennzeichen FG – … . Nach Aussage waren Ihre Mitarbeiter
„etwas unsicher“ beim Gespräch. Komisch immer wieder
Freiberger Kennzeichen. Wechseln Sie doch diese mal auf Kosten
der Steuerzahler.
Ich hoffe sehr, beim nächsten Mal klappt das besser.

Gerade lese ich Ihren Bericht aus dem Jahre 2005.
Auf dem letzten Titelbild unten ist eine Situation aus
Großbritannien fotografisch festgehalten. Sie zeigt einen
zerstörten roten Stadtverkehrbus. Man erkennt deutlich von
einem PKW auf der linken Seite das gelbe Kennzeichen mit
schwarzer Schrift. Der Bus steht in Fahrtrichtung links. Ich
war mal Busfahrer, deshalb viel mir das gleich auf.
Frage: Was hat die Situation von der Stadt aus Großbritannien
mit dem Freistaat Sachsen zu tun? Könnte es sein, daß Sie sich
so eine Situation herbeiwünschen?

Oder möchten Sie, daß der „profane“ Betrachter die oben auf
dem Bild dargestellte männliche Person mit den Bildern unten
assoziiert? Was genau bitteschön wollen Sie denn mit der
Symbolik darstellen?
Wie Sie genau wissen, bin ich im NPD-Kreisverband Mittweida
organisiert. Übrigens einer der stärksten Kreisverbände von
Deutschland. Das es auch gewaltbereite Kameraden gibt, ist uns
bekannt. Wir vom Vorstand sind jedoch der Auffassung, daß
derjenige, welcher Gewalt anwendet, egal wie, vorher seinen
Mitgliedsausweis beim Kreisverbandsvorsitzenden abzugeben hat.
Diese Reglung ist allen Kameraden bekannt. Wie mir bekannt
ist, wurde auch dem Bürgermeister (CDU) von E. mitgeteilt für
den Fall, das sich Leute von uns daneben benehmen, sofort uns
zu benachrichtigen. Das klappt recht ordentlich.
Wie Sie sicher schon wissen, sind gewisse Herren im Alter
zwischen 18 und 48 aus Mittweida, gegen welche schon unter
anderem ein Parteiausschlußverfahren anhängig war, vor der
Ausschlußentscheidung von selbst ausgetreten. Ich meine hier
auch die Aktivitäten rund um den Fall „Sturm 34“. Es würde der
Wahrheit näher kommen, wenn Sie solche Tatsachen in Ihren
Berichten und Informationen von selbst mit veröffentlichen.
Wissen tun Sie es, das wissen wir.
Möglicherweise ist an solchen Auswüchsen auch die BRDSchulbildung, insbesondere der Geschichtsunterricht schuld.
Naja, wem nützt es denn?
Ich persönlich lehne Gewalt, außer Notwehr, generell ab. Das
wissen Sie auch. Es gibt wirkungsvolle andere Mittel der
Wahrheit weltweit zum Siege zu verhelfen.
Die Dokumentation über die NPD in Ihrem Bericht schätze ich
oft sachlich ein, jedoch weichen Sie mit gewissen
Formulierungen bestimmte Sachverhalte gekonnt und feinfühlig
auf. Wie schon angedeutet, fallen „profane“ Leser darauf rein,
wissende nicht.
Sie schreiben zum Beispiel auf Seite 29:
… Die Partei strebt die Abschaffung der freiheitlich
demokratischen Grundordnung an. …
… Das System hat keine Fehler, das System ist der Fehler
beschreibt deutlich die ablehnende Haltung zur freiheitlich
demokratischen Grundordnung. …
… Die NPD behauptet darüber hinaus, die Handlungen der
Regierung würden im Interesse fremder Mächte erfolgen. …
und auch:

… Die Argumentation, die Bundesrepublik Deutschland sei kein
souveräner Staat, ist typisch für Rechtsextremisten. …
auf Seite 30:
… Die NPD hält die Bundesrepublik Deutschland nicht für einen
souveränen Staat, sie sei vielmehr militärisch besetzt. …

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir behaupten nicht nur und sind nicht nur der Meinung, nein,
wir können auch beweisen, d.h. die ganze Welt kann es
bestätigen: Deutschland ist immer noch ohne völkerrechtlich
gültigen Friedensvertrag, ohne eine vom ganzen deutschen Volke
in freier Entscheidung gewählten Verfassung! Fragen Sie doch
mal die Regierungschefs der Länder. Das wissen auch Militärs
der Bundeswehr, das wissen ausländische Rechtsgelehrte.
Was Ihre private Meinung dazu ist, spielt hier keine Rolle.
Wer Völkerrecht umdeutet oder verfälscht, hat noch nichts
begriffen. Ein gültiger Friedensvertrag, nicht ein schwebender
Kriegszustand fördert den Frieden. Wer keinen Friedensvertrag
will, identifiziert sich mit Krieg. Wem nützt denn der Krieg,
wem genau?
Eine vom ganzen deutschen Volke in freier Entscheidung
gewählten Verfassung sichert verfassungsmäßige Rechte, nichts
anderes, zumal das Grundgesetz nicht einmal vom deutschen
Volke ratifiziert worden ist. Es gibt darüber kein
Schriftstück. Was auch hier Ihre private Meinung ist, hat
völkerrechtlich keine Bedeutung, absolut nicht.
Es steht im BI-Universallexikon Teil 1, Seite 322.
… Die an der ohne Volksmitwirkung entstandenen und am
23.05.1949 verkündeten Verfassung (hier Grundgesetz genannt)
vorgenommenen zahlreichen Änderungen, Ergänzungen und
Aufhebungen markieren in der Regel wesentliche Seiten der
Restauration und des Aufbaus der imperialistischen
Machtverhältnisse.
Und das soll frei und souverän sein? Wie bitte?
Das ist genau das, was Sie zu schützen haben. Eine richtige
Verfassung wäre da nur hinderlich. Sollen doch die Arbeits –
und Steuerdeppen mit dem leben.

Die Früchte Ihres Handelns sind in der Praxis diese, sehr
geehrte Damen und Herren:

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 UNO-Feindstaatenklausel 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 dabei – Oder?

Wer diese Dinge herbeigeführt hat, stillschweigend duldet und
nicht etwas Wirkungsvolles dagegen unternimmt, ist
hochkriminell!
Bedenken Sie, Sie tragen dafür die volle Verantwortung, Sie
ganz besonders!
Dies wird als unbestreitbare Wahrheit in die Geschichte
eingehen.
Dies, sehr geehrte Damen und Herren vergessen Sie bewußt in
Ihren Bericht mit zu erwähnen. Darum wollen wir das System
ändern. Damit ist gemeint, daß die BRD keinen Fehler hat, daß
die BRD der Fehler ist.
Das sind die Früchte, welch Ihre freiheitlich demokratische
Grundordnung hervorbringt!
An Ihren Früchten werden wir Sie erkennen. Haben wir auch.
Es kann sich hier nur um Prozesse handeln, welche künstlich
verursacht worden sind und nicht mit den Naturgesetzen
übereinstimmen.
Sind Sie etwa der irrigen Meinung, wir „Rechtsradikalen“ oder
auch „Neonazis“ (in Ihrem Sprachjargon) haben diese Probleme
verursacht?
Sind Sie der irrigen Meinung, diese Probleme nützen dem
Deutschen Volke sehr?
Sind Sie der irrigen Meinung, daß Deutsche Volk braucht und
wünscht sich solche Probleme?
Sind Sie der irrigen Meinung, daß es generell vorteilhaft ist,
solche Probleme zu haben?
Oder sind Sie etwa der Meinung, die Probleme sind keine und
nichts weiter wie „rechtsradikale Spinnerei“?
Kann es sein, daß viele nur Mitarbeiter Ihrer Instanz wurden,
weil die Sucht nach Geheimniskrämerei sich ihr
Selbstbewußtsein gesteigert fühlt, anstatt die echten Probleme
wirkungsvoll zu neutralisieren?
Dürfen Sie die oben genannten Probleme überhaupt ansprechen
oder werden Sie dann gekündigt?
Stellen wir uns doch einmal vor, die NPD hätte diese
satanischen Zustände verursacht. Wie würden Sie, sehr geehrte
Damen und Herren denn dann im Verfassungsschutzbericht über
uns schreiben?

Diese Probleme haben die verursacht, welche an der Macht sind
und auch Ihre Brotgeber sind, nicht welche nicht an der Macht
sind oder waren. Ich spreche hier von Vordergrund -und
Hintergrundregierungen. Und Ihre Brotgeber und Sie haben die
Gesetze und Meinungen von Völkermördern angenommen und dem
Deutschen Volk aufdiktiert.
Wer Völkermörder (das sind machthabene Personen aus den USA,
aus Großbritannien, aus Frankreich, der ehemaligen UdSSR und
anderen Staaten plus ihre Handlanger) ist wer und nicht,
bestimmt immer die Geschichte und nicht Sie. Ihre private
Meinung ist hier auch vollkommen wirkungslos.
Und wer mit Völkermördern gemeinsame Sache macht, ist nicht
der Tat nach schuldig, sondern der Unterlassung und Duldung
nach.
Das Volk der „Auserwählten“ bezeichnete die Palästinenser
kürzlich bei einer Demo in Nürnberg als Nazis, wo jeder
gebildete Mensch weiß, daß sie semitischer Abstammung sind.
Ich war zu der Zeit in Nürnberg. Man sagte es mir. Das wirft
den Begriff „Antisemitismus“ in ein Paradox.
Was soll das Ganze, was genau?
In 8 Jahren Christenlehre habe ich genug mitbekommen als
Vorbildung, was ist und was nicht ist und wo was steht, was
sein soll und was nicht, weil nicht sein kann, was nicht sein
darf.
Schauen Sie sich meine Weltnetzseite und auch daten-web.de an.
Lesen Sie die „Begrüßungsformel“ genau durch. Dort steht, wer,
was, wieso und warum.
Lesen Sie überhaupt regelmäßig unsere Weltnetzeiten. Nicht nur
„beobachten“. Nein, ständig zur Bildung nutzen!
Sie glauben viel zu wissen und wissen im Prinzip nichts, denn
Sie wissen nicht, daß Sie nichts wissen. Man hat Ihnen in
einem bestimmten Rahmen Wissen zugeteilt, doch sie haben es
verlernt, den Tatsachen auf den Grund zu gehen. Sie besitzen
keine deutsche Gründlichkeit. Das haben wir schon zu tiefsten
DDR-Zeiten mitbekommen. Hinterfragen ist jedoch der Schlüssel
zu allem was ist. Das sollten alle Leserinnen und Leser dieser
Zeilen weltweit auch beachten.
Gegen den wahren Extremismus, der aus der politischen Mitte
kommt (CDU, SPD, FDP, Grüne) sind wir auch, genau gegen den
Extremismus, welcher die oben beschriebenen Probleme
verursacht hat.

Diese Parteien waren und sind an der Macht und haben diese
Probleme verursacht und das wissen Sie alle zusammen ganz
genau. Davon steht kein Wort in Ihrem
Verfassungsschutzbericht. Dieser Extremismus und Radikalismus
wird bewußt verschwiegen.
Warum wohl? Wer hat denn hier einen Nutzen davon?
Sie sind auch keinesfalls in „guter Verfassung“, erst dann,
wenn wir eine richtige Verfassung haben. Es stellt sich der
Verdacht ein, daß Sie etwas schützen, was in Wirklichkeit gar
nicht vorhanden ist, damit das, was noch nicht vorhanden ist
und völkerrechtlich wirksam wäre, erst gar nicht richtig
hervorgebracht werden kann. Wem nützt das denn wiederum?
Doch wenn das Deutsche Volk eine Verfassung hat und dies wird
in absehbarer Zeit passieren, dann brauchen wir keinen Schutz
der Verfassung. Wer sollte die uns auch wegnehmen, Hmm? Hat
denn da jemand Interesse dran?
Mit deutschem Gruß

Bernd Schubert

P.S. Den Wortlaut des Schriftsatzes können Sie demnächst auch
als pdf-Datei unter der Rubrik „nachgedacht“ von meiner
Weltnetzseite herunterladen.

Anlage: Schreiben an die Polizei Burgstädt

