Aus hoch aktuellen Anlass und zur Schadensbegrenzug !!!
Damit JEDER die gegenwärtige Situation auch tatsächlich begreift, in der WIR uns ALLE zusammen befinden,
liess sich die Länge dieses Posts leider nicht vermeiden.
1)
Das eine Bundesregierung dem Deutschen Volk feindlich gegenüber steht, sowie auch in einer bisher nie
dargewesenen Grössenordnung frech und völlig unverhohlen Recht und Gesetz regelrecht mit Füssen tritt, ist
spätestens seit Sommer 2015 (Stichwort: massive Ausweitung des illegalen BRDMigrationswaffeneinsatzes)
für eine immer grösser werdende Anzahl von Menschen völlig unmissverständlich erkennbar.
Das der vom BRDRegime betriebene, im übrigen vorsätzlich illegale Migrationswaffeneinsatz einzig der
gezielten Zerstörung des Volkes und des Landes dienlich ist, dürften mittlerweile auch die meisten Menschen
erkannt haben.
Ebenfalls in breiter Öffentlichkeit erkannt wurde auch immer deutlicher, dass das BRDRegime Straftaten von
illegal eingeschleppten Migranten, damit zugleich die Sicherheit der Bürger abermals nachhaltig gefährdend,
mit allen Mitteln sogar noch versucht zu vertuschen, was zwangsläufig und ausdrücklich gewollt zur Folge
hat, dass dadurch diese Täter in der Begehung ihrer Straftaten noch regelrecht angespornt werden.
Damit die einheimische Bevölkerung gegenüber den gegen sie gerichteten (seit Sommer 2015 sogar ganz
massiv ausgeweiteten) Migrationswaffeneinsatz auch weiterhin noch still hält, bedient sich das BRDRegime,
neben einer endlosen Kette an StillhalteLügen (die besonders in deren Schmierenwahlkampf erkennbar sind),
nicht nur der MedienWaffe (die spätestens seit der massiven und kriegstreibenden Hetze gegenüber Russland
von grossen Teilen der Bevölkerung als solches auch erkannt wurde), sondern schuf unter anderen auch das
(an zahlreichen Stellen völlig frech und vorsätzlich gegen höher stehendes Recht und Gesetz verstossendes)
NetzDG, mittels welchem das BRDRegime zugleich auch eine neue Ära des BRDFaschismus einleitete.
Die Tatsache, dass jegliche Hetze gegen Deutsche und Deutschland, sowie auch jegliche Lügen und
Manipulationen der Medienwaffe durch dieses Gesetz in keinster Weise berührt und eingeschränkt werden,
entlarvt es eindrucksvoll als einzig gegen deutsche Interessen gerichtetes verbrecherisches Werkzeug.
Zu den zuvor dargelegten Tatsachen sei hier (stellvertretend für zahlreiche weitere InfoQuellen) auf die
nachfolgenden Videos verwiesen:
https://www.youtube.com/watch?v=K6f0wNE8VpM
https://www.youtube.com/watch?v=BQts4w4oA
https://www.youtube.com/watch?v=Q04RIHESh1o
https://www.youtube.com/watch?v=DZwd8DR_hJ4
https://www.youtube.com/watch?v=9mJotbaLDg
https://www.youtube.com/watch?v=CxUrP6kCVqA
https://www.youtube.com/watch?v=OQZxUg2Xy04
https://www.youtube.com/watch?v=ANd5ja9sOK4
https://www.kla.tv/7599 –>wer hier auf die Hauptseite geht & in der Suchfunktion entsprechende
Suchworte eingibt, findet dort noch masssenhaft weitere Infos
https://www.youtube.com/watch?v=5bOk67LD–s
https://www.youtube.com/watch?v=LIFX7kfNhs
https://www.youtube.com/watch?v=8pAFZBnKOc
https://www.youtube.com/watch?v=ttVRBykGXdk
https://www.youtube.com/watch?v=dzKSu3iz5js
2)
Hinsichtlich der in Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG völlig unmissverständlich festgeschriebenen Rechtsstellung
jeglicher öffentlichen Verwaltung gegenüber der Öffentlichkeit (dort wird es auf dem Punkt gebracht, dass
das Volk der Souverän ist und folglich jegliche Verwaltung & deren Personal einzig ihm zu dienen hat), sowie
hinsichtlich der weiteren Tatsache, dass Einreisen von vielen Migranten nachhaltig das Volk und Land

verändern, wären die Angestellten (also jeglicher BRDTäter) noch vor dieser schwerwiegenden Veränderung
verpflichtet gewesen ihren Arbeitgeber (also die einheimischen Bevölkerung) ausdrücklich um eine
Genehmigung für dies Veränderung zu ersuchen, deren Unterlassung abermals aufzeigt, dass
Wahltzustimmungen seitens der Bevölkerung von BRDVerbrechern frech und unverschämt als Persilschein
(Blankovollmacht auch für jegliche Verbrechen) angesehen werden !!!
Wenn, wie nachfolgend dargelegt, diese schwerwiegende Veränderung jedoch rechtswidrig ist, ist diese ohne
jegliche Rücksicht der Zustimmung des Arbeitgebers (also der einheimischen Bevölkerung) gemäss Gesetz
ausdrücklich untersagt, so dass mittels jeder einzelnen illegalen Einschleppung von Migranten zwangsläufig
zahlreiche Straftatbestände seitens jeglichen involvierten BRDTäters erfüllt werden !!!
Hinsichtlich der Tatsache, dass mindestens 98% der (zur Täuschung der Öffentlichkeit fortlaufend noch frech
als Flüchtlinge bezeichneten) Migranten aus sicheren DrittStaaten kommen (die BRD ist von diesen Staaten
derart umgeben, dass kein Migrant, ausser per Flugzeug, in eine BRD kommen kann, ohne diese DrittStaaten
zu durchqueren), hat keiner dieser Migranten weder ein Einreiserecht, noch ein Aufenthaltsrecht, noch ein
Anrecht auf Asyl nach Art 16a GG !!!
Das BRDRegime ist in jedem Einzelfall (ausser jener per Flugzeug eintreffenden Migranten) gemäss BRD
Gesetzen sogar ausdrücklich verpflichtet, jeden dieser sich illegal in einer BRD aufhaltenden Migranten sofort
(also ohne wenn und aber) des Landes zu verweisen !!!
Auch ist das BRDRegime ausdrücklich verpflichtet die Einreise dieser Migranten überhaupt gar nicht erst zu
zulassen (Stichwort: effektive Grenzsicherung) !!!
Statt ihre vorgenannten Pflichten zu erfüllen, haben unter anderen auch der BRDVerbrecher Gauck und
Merkel keine Gelegenheit ausgelassen Migranten mit allen Mitteln sogar noch anzulocken !!!
Desweiteren arbeitet das BRDVerbrecherRegime unter anderen auch mit SchlepperNGOs zusammen, so
dass der von Dritten angewiesene Migrationswaffeneinsatz gegen die einheimische Bevölkerung auch noch
hoch effektiv ist !!!
Weiter veruntreut das BRDVerbrecherRegime seit Sommer 2015 auch jährlich sehr hohe Milliardenbeträge
von der einheimischen Bevölkerung, eben zur Finanzierung dieses gegen die einheimische Bevölkerung
gerichteten Migrationswaffeneinsatzes !!!
Keiner der BRDVerbrecher, egal aus welcher der grossen BRDParteien, hatte sich seit Sommer 2015 gegen
die zuvor dargelegten Verbrechen gestellt, obwohl es deren ausdrückliche Pflicht (insbesondere auch
gegenüber der einheimischen Bevölkerung) gewesen wäre !!!
Stattdessen haben sich diese Verbrecher (aus den grossen BRDParteien), jeweils aus persönlicher Feigheit
heraus, wie unterwürfige Hunde noch aktiv an den gegen die einheimische Bevölkerung gerichteten
Verbrechen beteiligt !!!
Hinsichtlich der (zuvor schon erwähnten) Tatsache, dass 98% der Migranten illegal (also unter vorsätzlicher
Missachtung jeglichen Recht und Gesetz) eingeschleppt wurden (die zu allem Überfluss zuvor nicht selten
sogar noch regelrecht angelockt wurden) und bis gegenwärtig auch weiterhin im hohen Umfang unverhohlen
eingeschleppt werden, hat das BRDVerbrecherRegime (auf seiner Verantwortungsebene) auch jede von
diesen Migranten (seit Sommer 2015 im übrigen extrem zahlreich) begangene Straftat begangen !!!
Die Tatsache, dass das BRDVerbrecherRegime seit Sommer 2015 unter anderen auch zahlreiche Morde,
jeweils massenhaft Vergewaltigungen, Körperverletzungen und Diebstähle an der einheimischen Bevölkerung
begeht, wird endlich auch von einer immer grösser werdenden Öffentlichkeit wahrgenommen, wie es nicht
zuletzt auch
die Schmierenwahlkampfauftritte des BRDVerbrecher Merkel (bzw. die Reaktion der Öffentlichkeit auf ihre
Anwesenheit) nachweisen !!!
Aus den vorgenannten Gründen ist es auch „nachvollziehbar“, dass das BRDVerbrecherRegime alles daran
setzt (weswegen der illegale, gegen die einheimische Bevölkerung gerichtete Migrationswaffeneinsatz und

deren Folgen, wie massenhaft Straftaten der Migranten, bei dem BRDSchmierenwahlkampf auch keinerlei
Thema ist), dass unter anderen auch dessen Morde an der einheimischen Bevölkerung nicht noch weiter in
das Bewusstsein der Öffentlichkeit dringen !!!
vergleiche hierzu uva auch https://www.morgenpost.de/berlin/article211938425/ZDFludBerliner
TerroropferausShowmitMerkelaus.html
Darüber hinaus vermeidet das BRDVerbrecherRegime im Zuge seines Schmierenwahlkampfes uva auch, dass
in der Öffentlichkeit nicht weiter bekannt wird, dass sich das BRDVerbrecherRegime aktiv an US
Völkerrechtsverbrechen und auch aktiv an gegen Russland gerichtete systematische Kriegshetze beteiligt, also
Auslöser bzw. Mitverursacher eines Krieges in Europa (oder gar Weltkrieges) sein kann !!!
vergleiche hierzu uva auch
https://terragermania.files.wordpress.com/2017/09/lp14917_130917.pdf
https://terragermania.files.wordpress.com/2017/09/dieusairbaseramsteingehc3b6rtnichtaufdeutschen
boden.pdf
Aus dem ersten PDF geht unter auch unmissverständlich hervor, dass sich das BRDVerbrecherRegime, neben
der Mordung der einheimischen Bevölkerung via Migrationswaffe, auch an Morden der USA, via aus der BRD
gesteuerten Drohnen, beteiligt !!!
Die Tatsachen, dass das BRDVerbrecherRegime im Zuge seines illegalen Migrationswaffeneinsatzes gegen
die einheimische Bevölkerung, uva auch die Straftatstatistiken fälscht (derart, dass gegenüber der
einheimischen Bevölkerung gezielt der falsche Eindruck vermittelt wird, dass die illegal eingeschleppten
Migranten nur geringfügig Straftaten begehen), sowie Polizei und Medien ausdrücklich angewiesen hat, bei
Berichten über Verbrechen (sofern sie denn überhaupt veröffentlicht werden) systematisch die Täterherkunft
zu unterdrücken (so das die einheimische Bevölkerung sich der immer grösser werdenden Gefahr absichtlich
nicht bewusst wird), sowie schliesslich, dass das BRDVerbrecherRegime unter anderen auch gegenüber
Gerichten und Staatsanwaltschaften Fallerledigungsvorgaben dahingehend erlassen hat, dass Straftaten der
illegalen einschleppten Migranten gar nicht verfolgt werden, oder, wenn es sich nicht vermeiden lässt, die
Täter in der Regel zu sehr milden Strafen verurteilt werden, sollte JEDEM völlig unmissverständlich erkennen
lassen, welch extrem hohes SicherheitsRisiko von dem BRDVerbrecherRegime ausgeht !!!
Nur schon allein die zuvor dargelegten Tatsachen, sollten auch JEDEM das gegen die einmische Bevölkerung
gerichtete MordProgramm erkennen lassen !!!
Die Tatsache, dass diese Mörder sich völlig frech und unverhohlen nicht selten auch noch auf Wahlplakaten
abbilden lassen (statt vor Scharm 10km unter der Erde mit einem Sack über dem Kopf herum zu laufen,
damit sie keiner erkennt), bringt völlig unmissverständlich zum Ausdruck, was diese Täter von der
einheimischen Bevölkerung halten !!!
vergleiche hierzu uva auch
http://www.anderweltonline.com/klartext/klartext2017/fakenewsunddiediktaturderfaktenchecksder
gezmedien/
http://www.pinews.net/bayernvergewaltigungen48/
http://www.pinews.net/dieneuegewaltkulturimland/
https://www.youtube.com/watch?v=9AoWeeksPPE
Das im vg Video dargelegte wird hier (seitens der MedienWaffe) noch möglichst verharmlost dargestellt !!!
Alles was dort an Verbrechen zu sehen ist, ist der ausdrückliche Ausfluss der Politik, zeigt auch völlig
unmissverständlich die zuvor erwähnten Fallerledigungsvorgaben auf !!!
Zwischendurch versuchen auch noch PolitikVerbrecher (durch freche Verarschung der Öffentlichkeit) ihre
fortgesetzten Straftaten zu verharmlosen !!!
Diese in dem Video dargelegten Zuständen stehen stellvertretend für alle grossen Städte in der BRD !!!
Selbst der grösste Naivling kann sich vorstellen, wie es in diesen Städten in nur kurzer Zeit aussehen wird:
Mord, Totschlag und Bürgerkrieg (also wie unter anderen schon jetzt in Schweden, Dänemark, Finnland,
Frankreich und Italien)
Wollt Ihr das wirklich? Wollt Ihr das tatsächlich Euren Kindern antun?

Die hier nur auszugsweise dargelegten Tatsachen unterstreichen abermals eindrucksvoll, dass das BRD
VerbrecherRegime ein hochgradiges SicherheitsRisiko nicht nur für die einheimische Bevölkerung, sondern
auch für Europa und die ganze Welt darstellt, woraus für JEDEM die oberste Pflicht folgt, dieses Regime
(zugleich Krebsgeschwür im Inneren) mit ALLEN zur Verfügung stehenden Mitteln stillzulegen !!!
3)
Zur Stilllegung des BRDVerbrecherRegimes bestehen grundsätzlich vier, als allgemeine Handlungsvarianten
der Bevölkerung bis zum 24. Sept sogar fünf Möglichkeiten:
3.1 & 3.2)
Die ersten beiden will ich hier nicht näher erwähnen, erstens weil die Zeit für deren Umsetzung bis zum 24.
Sept zu kurz ist und zweitens, weil die Bevölkerung, trotz der augenscheinlich offensichtlichen Verbrechen
seitens des BRDVerbrecherRegimes, immer noch derart verblendet ist, dass diese zu deren Umsetzung zur
Zeit leider nicht fähig ist.
3.3)
Die Dritte Möglichkeit ist, dass keiner sich an BRDWahlen beteiligt. Wenn die Nichtteilnahme weit über 50%
ist, wird die seit 1990 ohnehin fehlende Handlungsbefugnis das BRDVerbrecherRegime mit extrem hoher
Wahrscheinlichkeit wie eine Bombe treffen.
Da wegen des hohen Grades der Naivität seitens der Bevölkerung es gegenwärtig sehr unwahrscheinlich ist,
dass weit über 50% der Wähler nicht an der Wahl teilnehmen, ist jegliche Nichtteilnahme an diesen Wahlen
jedoch ein schwerwiegendes Eigentor für die einheimische Bevölkerung !!!
Bei einer Wahlnichtbeteiligung von unter 50% (was extrem wahrscheinlich ist) haben nämlich alle
Nichtwähler nicht von ihrer Möglichkeit Gebrauch gemacht, das BRDVerbrecherRegime via Abwahl zu
stoppen !!!
3.4)
Die vierte Möglichkeit ist eine Partei zu wählen die einerseits die Interessen der einheimischen Bevölkerung
vertritt und anderseits (wenn die stark genug ist) das BRDVerbrecherRegime stoppt.
Die einzige Partei, die gegenwärtig diese Voraussetzungen möglicherweise erfüllt ist die AfD.
Obwohl es sich bei der AfD ebenfalls um eine BRDPartei handelt, diese also möglicherweise ebenfalls
infiltriert und fremdgesteuert sein kann und möglicherweise nicht das ist, was sie vorgibt sein zu wollen, ist
die Wahl der AfD am 24. Sept gegenwärtig die einzige Bremse gegen das BRDVerbrecherRegime die die
einmeimische Bevölkerung, insbesondere wegen ihrer zuvor jahrelang praktizierten Untätigkeit gegenüber
dem BRDVerbrecherRegime, zur Zeit hat !!!
Anderseits gibt es möglicherweise Grund zu der Annahme das sich die AfD immer mehr von dem BRD
VerbrecherRegime distanziert !!!
Sollte die AfD nach dem 24. Sept in ihren Verhalten nicht den Vorstellungen der einheimischen Bevölkerung
entspechen, muss diese (die einheimische Bevölkerung) schnellstmöglich andere Massnahmen (gemeint sind
unter anderen die hier unter 3.1. und 3.2. angedeuteten) herbeiführen !!!
3.5)
Die fünfte Möglichkeit tritt ganz automatisch dann ein, wenn die ersten vier Bremsmöglichkeiten nicht
funktionieren. Die ersten beiden Bremsmöglicheiten hat die einheimische Bevölkerung wegen ihrer bisherigen
Untätigkeit bisher nicht genutzt und kann sie gegenwärtig leider auch nicht nutzen.
Die dritte Möglichkeit wird leider mit extem hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls nicht als Bremsmöglichkeit
dienlich sein können, so dass gegenwärtig einzig nur die vierte Möglichkeit zur Verfügung steht.
Die fünfte Möglichkeit könnt Ihr Euch wie folgt vorstellen:
Stellt Euch ein langes Gleissbett vor, welches im Verlauf an Schräglage immer mehr zunimmt und dessen
Ende über einen Abhang mündet, wo es sehr, sehr weit in die Tiefe geht.
Auf diesen Gleisbett befindet sich nun ein füherloser Zug (also die einheimische, seit vielen Jahren untätige

Bevölkerung). Dieser Zug wird nun von Dritten angeschoben (also z.B. via der ersten, bereits lange
zurückliegenden Verbrechen seitens des BRDVerbrecherRegimes). Da das Gleisbett im Verlauf an Schräglage
(welche die weiteren Verbrechen des BRDVerbrecherRegimes bis in die Gegenwart darstellen soll) immer
mehr zunimmt, gewinnt der Zug (durch Unterlassung der Bremsbetätigung seitens der einheimischen
Bevölkerung) im Verlauf immer mehr an Fahrt (was ebenfalls die Zunahme und Ereignisdichte der
Verbrechen seitens des BRDVerbrecherRegimes darstellen soll), so dass der Kraftaufwand zu dessen
Bremsung auch immer grösser wird.
Wird jetzt nicht die gegenwärtig einzig zur Verfügung stehende vierte Bremsmöglichkeit aktiviert, befindet
sich der Zug ab dem 25. Sept im freien Fall, so dass alles Quietschen seitens der Bevölkerung und jegliche
deren panikartigen Bremsversuche vergeblich sind, während der (sich bereits im freien Fall befindliche) Zug
sich unausweichlich immer mehr den tödlichen Aufprallpunkt nähert !!!
Die Folgen dieses Aufpralls sind bereits schon jetzt unter anderen in Schweden, Dänemark, Finnland,
Frankreich und Italien zu sehen, wo durch ebenfalls illegal eingeschleppte Migranten bürgerkriegsähnliche
Zustände hervorgerufen wurden, denen die jeweilige Polizei (sofern sie sich überhaupt noch raustraut) völlig
hilflos gegenüber steht, da sie (analog jener in der BRD) zuvor auch gezielt (ebenfalls) in die
Handlungsunfähigkeit geführt wurde !!!
3.5.1)
In einer BRD befinden sich bereits eine nicht unerhebliche Anzahl ISTerroisten, wie es unter anderen auch
das BRDVerbrecherRegime mittlerweile sogar selbst zugegeben hat.
Diese Terroristen werden bei ihren Bürgerkriegsvorbereitungen vom BRDVerbrecherRegime, welches auf
diese Zustände bisher auch mit allen Mitteln gezielt hingearbeitet hat, nicht etwas gestoppt, sondern lediglich
beobachtet !!!
Auch haben diese Terroristen bereits massenhaft in einer BRD verteilte Waffenlager angelegt, wie es die paar
bisher ausgehobenen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vermuten lassen !!!
Auch sind in 2016 einige Landkarten gefunden worden, wo die Sprengung wichtiger Verkehrspunkte und
Abriegelung von Stadteilen (wohl damit Keiner der im Anschluss folgenden Schlachtung entkommen kann)
eingezeichnet waren !!!
Da das BRDVerbrecherRegimes sogar während dessen Schmierenwahlkampes wiederholt mitteilte, an seinen
gegen die einheimische Bevölkerung gerichteten Verbrechen festzuhalten, also (neben der weiteren illegalen
Einschleppung von Migranten) unter anderen die Terroristen ihre Bürgerkriegsvorbereitungen zu Ende führen
lassen, ist davon auszugehen, dass, wenn dass BRDVerbrecherRegime durch Nutzung der vierten
Bremsmöglichkeit nicht stillgelegt wird, dass es spätestens innerhalb der nächsten 365 Tage nach der Wahl
eine ganz erhebliche Anzahl von Toten innerhalb der einheimischen Bevölkerung geben wird !!!
Auch kürzt das BRDVerbrecherRegime bereits seit einiger Zeit Sozialleistungen, z.B. Reduzierung von
Heizkostenzuschüsse, so das (via weiterer Veruntreuung) mehr Geld für die Finanzierung der Migrationswaffe
zur Verfugung steht.
Auch „wertet“ das BRDVerbrecherRegime durch vermeintlich wertsteigernde Bauten ganze Strassenzüge auf
und bittet die ansässigen Grundstückbesitzer im Anschluss wegen vermeindlicher Wertsteigerung ihrer
Grundstücke nachtraglich massiv zur Kasse, so dass noch mehr Geld zur Veruntreuung zur Verfügung steht !!!
Auch wird bereits jetzt schon über Rentenkürzungen und Abgabenerhöhungen in diversen Bereichen
nachgedacht, so dass im Anschluss noch mehr Geld veruntreut werden kann !!!
Ich hoffe das jetzt JEDER begriffen hat, was ihm, seiner Familien und seinen Kindern blüht, wenn dass BRD
VerbrecherRegime nicht mit der hier zuvor dargelegten vierten Bremsmöglichkeit am 24. Sept. gestoppt wird
!!!
4)

Da das BRDVerbrecherRegime bereits faschistische Vorbeitungen dahingehend getroffen hat, dass die AfD
bei all ihren Vorhaben mit allen Mitteln ausgebremst werden soll, derart dass sich der BRDParteienBrei
zusammenschliesst und alles blockiert was die AfD durchsetzen will (also analog Tump in den USA, der sehr
viele seiner Wahlversprechen nicht deswegen hält, weil es Lügen waren, sondern er bei deren Umsetzung
systematisch blockiert wird), muss die AfD mindestens 51% aller Wählerstimmen bekommen, damit sie eben
nicht von dem BRDAbschaum ausgebremst werden kann !!!
Deswegen ist es extrem wichtig, für die einheimische Bevölkerung sogar lebensrettend, dass JEDER Leser mit
Nachdruck sein komplettes Umfeld dazu anhält am 24. Sept. ebenfalls die AfD zu wählen !!!
Auch ist es extrem wichtig, dass er sein Umfeld, notfalls auch unter Vorlage dieses Posts, darüber hinaus
ebenfalls nachhaltig dazu auffordert, dass dieses Umfeld das jeweils eigene Umfeld ebenfalls zur AfDWahl,
verbunden mit der weiteren Aufforderung wiederum deren Umfelder aufzufordern, auffordert, so dass eine
möglichst hohe Anzahl von AfDWählern aktiviert wird, da es jetzt für die einheimische Bevölkerung im
wahrsten Sinne um alles oder nichts geht !!!
Aus den zuvor dargelegten Gründen ist es auch extrem wichtig, dass JEDER Leser den Text dieses Posts
komplett kopiert und so oft als möglich auch überall woanders postet und/oder ihm per Massenmail
verbreitet, da die laufenden MordProgramme mit allem Mitteln gestoppt werden müssen !!!
Wer jetzt noch weiter untätig ist, macht sich damit zwangsläufig zum akiven Mittäter, also letztendlich auch
zum Mörder seiner eigenen Familien und seinen eigenen Kindern !!!
Was wollt Ihr Euren Kindern dann in naher Zukunft (sofern sie dann überhaupt noch leben) für Eure jetzige,
möglicherweise auch weiterhin praktizierte Untätigkeit für Lügen versuchen aufzutischen ???
5)
Zu allem Überfluss (zugleich wohl auch als Ausfluss grosser Angst seitens dieser Verbrecher) hat das BRD
VerbrecherRegime auch bereits Vorbeitungen zur Wahlfälschung getroffen !!!
vgl hierzu ua auch
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/wahlsoftwareistimmernochunsicherquellcodewurdenie
ueberpruefta2217280.html
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/wahlmanipulationmoeglichcomputerprogrammfuer
bundestagswahlgehackta2210003.html?print=1
Wer bei youtube Wahlfälschungen eingibt, findet dort auch mehre Videos, wo exBRDWahlhelfer wegen
früheren Wahlfälschungen einiges offenlegen !!!
Wer nur schon allein hinsichtlich der zuvor dargelegten Tatsachen Russland Wahlmanipulationen bei BRD
Wahlen vorhält, entlarvt sich damit eindrucksvoll als Nebelkerzenwerfer !!!
Diesen seitens des BRDVerbrecherRegimes beabsichtigten WahlFälschungen lässt sich (zumindestens bei
den Nichtbriefwahlwählern) jedoch sehr effektiv entgegen wirken:
5.1)
Es gehen in jedes Wahllokal mindestens 45 AfDWähler erst um 17Uhr45 wählen. Im Anschluss nehmen
diese ihr unbedingtes Recht wahr die Auszählung genau zu überwachen !!!
Wichtig ist dabei, dass diese WahlÜberwacher nicht brav auf irgendwelchen Stühlen in der Ferne sitzen (was
den nicht selten linksfaschistischen Wahlauszählern die Möglichkeit einräumt den Wahlzettel durch
Einreissen vgl letzte Wahlen in Frankreich, oder durch unter der Handfläche angebrachten kleinen Stiften
trotzdem ungültig zu machen), sondern diese WahlÜberwachen müssen während der ganzen Auszählung
permanent um die Auszähler laufen, so dass diese merken, dass sie immer über ihre Schulter hinweg
beobachtet werden, sie also mit Angststeuerung (von der das BRDVerbrecherRegime zur Steuerung der
Bevölkerung im übrigen laufend Gebrauch macht) von Wahlfälschungen abgehalten werden !!!
5.1.1)
Wenn der jeweilige Wahlleiter (der nicht selten ebenfalls Linksfaschist ist und seine Möglichkeiten der
Wahlfälschung noch vor Ort gefährdet sieht) sich gegen diese Art der einzig effektiven WahlÜberwachung

auflehen sollte (was für sich allein bereits sicheres Zeichen einer noch vor Ort beabsichtigen Wahlfläschung
ist), haben die Wahlüberwacher der AfD (neben der Sicherstellung einer Unterbrechung der weiteren
Wahlauszählung und Enfernen des AuszählPersonals von den Wahlzetteln, damit dieses keine Möglichkeit
hat, in der Zwischenzeit Wahlzettel ungültig zu machen) den sich am Eingang vor jedem Wahllokal
befindlichen Polizisten zur umgehenden Unterbindung der Verhinderung einer effektiven Wahlbeobachtung
aufzufordern !!!
Diesen Polizisten ist dabei unter anderen mitzuteilen, dass gem. der aus Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG
resultierenden Rechtsstellung jeglicher öffentlichen Verwaltung gegenüber der Öffentlichkeit, sowie auch
wegem der aus dieser Rechtsstellung resultierenden vollen TransparenzPflicht jeglicher öffentlichen
Verwaltung gegenüber dieser Öffentlichkeit die WahlÜberwacher das volle Recht zu der zuvor dargelegten,
einzig effektiven WahlÜberwachung haben !!!
In diesem Zusammenhang ist dem Polizisten auch mitzuteilen, dass durch blosses Herumsitzen auf Stühlen in
der Ferne nicht verhindert werden kann, dass Wahlzettel eingerissen oder mit unter der Handfläche
angebrachten kleinen Stiften ungültig gemacht werden können !!!
Schliesslich ist dieser Polizist auch darauf hinzuweisen, dass tatsächlich dringender Verdacht auf
Wahlfälschungen besteht !!!
Dazu ist ihm mitzuteilen, dass eine BRD es vorsätzlich fortgesetzt unterlässt, die Wahlsoftware
manipulationssicher zu machen, was nur dann Sinn macht, wenn Wahlfälschungen tätsächlich auch
beabsichtig sind !!!
Dazu ist diesen Polizisten weiter auch mitzuteilen, dass im Internet auf youtube diverse Geständnisse von
führeren Wahlhelfern zu finden sind, die noch im Wahllokal praktizerte Wahlfälschungen zugegeben
haben !!!
Wenn dieser Polizist sich als Mittäter zu Wahlfälschungen erweisen sollte, er also die zuvor dargelegte, einzig
effektive Wahlbeobachtung verweigern sollte, ist dieser aufzufordern die Rechtsgrundlage zu benennen
welche dieser effektiven WahlÜberwachung entgegen steht (welche im Anwendungsrang über einem
Art20Abs2Satz1GG stehen muss, damit sie überhaupt rechtliche Relevanz hat, welche er nicht benennen wird
können, so dass er sich mit jeglicher Antwort zwangsläufig eindruckssvoll als Verbrecher vorführen wird).
Sollte dieser Polizist, nachdem ihm vorgehalten wurde, dass er keine Rechtsgrundlage zur Verhinderung der
effektiven Wahlüberwachung benennen konnte und vorsätzlich gegen das WillkürVerbot verstösst, immer
noch an seinen beabsichtigen Verbrechen festhalten wollen, ist dieser (notfall mit Nachdruck) im Zuge seiner
eigenen zuvor erwähnten TransparenzPflicht zur Vorlage seines Dienstausweis aufzufordern (der auch mit
guten Fotoapparat oder Handy fotografiert werden sollte). Desweiteren ist dieser Polizist aufzufordern seine
Diensthaftpflichtversicherung zu benennen !!!
Desweiteren ist der jeweilige Abschnittsleiter von jener PolizeiFialie anzufordern in dessen Bereich sich das
jeweilige Wahllokal befindet (direkte TelNr ist von den WahlÜberwachern zuvor, zB im Internet zu
ermitteln) sofort an der Örtlichkeit des Wahllokals zu erscheinen !!!
Dem Abschnittsleiter ist dann massiv vorzuhalten, dass das ihm unterstellte Personal eine effektive
Wahlbeobachtung verhindern will !!!
Ihm sind die hier zuvor dargelegten Sachverhalte (Rechtsgrundlage der Überwachung und dringender
Verdacht der Wahlfälschung) ebenfalls darzulegen, verbunden mit Aufforderung eine effektive
Wahlbeobachtung tatäschlich auch umgehend sicherzustellen !!!
Sollte auch der Abschnittsleiter sich weigern die zuvor erwähnte effektive Überwachung sicherzustellen, ist
dieser aufzufordern zu benennen auf welcher Rechtsgundlage (die vom Anwendungsrang über einem Art. 20
Abs. 2 Satz 1 GG stehen muss, die es aber tatsächlich nicht gibt, so dass er sich bei der Anwort dann
entsprechend selbst vorführen darf) er eine effektive Wahlbeobachtung verhindern will !!!
Sollte auch der Abschnittsleiter, nachdem auch ihm vorgehalten wurde, dass er keine Rechtsgrundlage zur
Verhinderung der effektiven Wahlüberwachung benennen konnte und vorsätzlich gegen das WillkürVerbot
verstösst, sich trotzdem noch weigern umgehend eine effektive WahlÜberwachung sicherzustellen, ist auch

dieser zur Vorlage seines Dienstausweises (ebenfalls zur Fotografie) und Nennung seiner
Diensthaftpflichtversicherung aufzufordern !!!
Auch ist es sehr sinnvoll, wenn einer der Wahklüberwacher ein verstecktes Mikrofon mit hoher
Empfindlichkeit (vorher testen) und Aufnahmegerät am Körper trägt (was eine LookFunktion zur
Verhinderung des versehendlichen Abbruchs der Aufnahme hat), so dass alle im Wahllokal getätigten
Verbrechen protokolliert werden !!!
Diese Vorfälle in den Wahllokalen sind dann zu sammeln, so dass dann später unter anderen auch die
gesamte BRDWahl angefochten werden kann !!!
5.2)
Nachdem die zuvor dargelegte, einzig effektive WahlÜberwachung in dem jeweiligen Wahllokal beendet ist,
ist der Wahlleiter zur Vorlage seiner Liste aufzufordern in der er während der Auszählung die
Stimmenzuordnung zu den jeweiligen Parteien eingetragen hat (was während der Auszählung von einen
extra für ihn abgestellten WahlÜberwacher ebenfalls genau zu überwachen ist, so dass er keine Möglichkeit
zu falschen Eintragungen hat), die dann komplett (und am besten mehrfach) zu fotografieren ist (unmittelbar
nach den Fotos sofort prüfen, ob auch alles scharf und leserlich drauf ist) !!!
Sollte sich der Wahlleiter seiner unbedingten TransparenzPflicht gegenüber der Öffentlichkeit
(Art20Abs2Satz1GG) rechtswidrig versuchen zu entziehen (was für sich allein bereits den dringenden und
begründeten Verdacht einer Wahlfälschung nahelegt) ist dieser nachdrücklich aufzufordern die
Rechtsgrundlage zu benennen, die es ihm erlauben will, sich über seine TransparenzPlficht hinwegzusetzen
(die im Anwendungsrang ebenfalls über einem Art20Abs2Satz1GG stehen muss, die auch er nicht wird
benennen können, so dass auch er sich als Verbrecher vorführen wird) !!!
Wenn der Wahlleiter die Vorlage der Liste mit der „Begründung“ verweigern sollte, dass diese Liste noch nicht
das vollständige Wahlergenis wiedergibt, da später noch die Stimmen aus der Briefwahl hinzukommen, ist
ihm vorzuhalten, dass 1. das keine über einen Art20Abs2Satz1GG stehende VorlageverweigerungsGrundlage
darstellt, sowie 2. sich die WahlÜberwacher dieser Tatsache bewusst sind, sowie 3. das die sofortige
Fotografie noch vor Verlassen der Liste aus dem Wahllokal lediglich der Beweismittelsicherung dahingehend
dient, um zu verhindern, dass später nicht die Anzahl der Gesamtstimmen (also jene im Wahllokal plus jene
der Briefwahl) für die AfD plötzlich weniger sind als die lediglich im Wahllokal ausgezählten sind !!!
Als Begründung für den dringenden Verdacht der Wahlfälschung sind dem Wahlleiter die hier unter 5.1.1
dargelegten Tatsachen zu benennen (Wahlsoftware nicht manipulationssicher, sowie Eingeständnisse frührer
Wahlhelfer, dass noch im Wahllokal Wahlfälschungen vorgenommen wurden) !!!
Sollte auch der Wahlleiter, nachdem auch ihm vorgehalten wurde, dass er keine Rechtsgrundlage zur
Verhinderung der effektiven Wahlüberwachung benennen konnte und vorsätzlich gegen das WillkürVerbot
verstösst, sich trotzdem noch weigern umgehend die Liste vorzulegen, ist (neben einer Sicherstellung, dass
die Liste in der Zwischenzeit nicht manipuliert werden kann, ua durch ständige Beobachtung des Wahlleiters
durch einen der Wahlüberwacher) auch dieser zur Vorlage seines Dienstausweises (ebenfalls zur Fotografie)
und Nennung seiner Diensthaftpflichtversicherung aufzufordern !!!
Im Anschluss ist bzgl Polizei wie hier unter 5.1.1 darglegt zu verfahren !!!
Diese Vorfälle in den Wahllokalen sind dann zu sammeln, so dass dann später unter anderen auch die
gesamte BRDWahl angefochten werden kann !!!
5.3)
Einzig mit der hier ab 5.1 dargelegten Wahlüberwachung wird jegliche Wahlfälschung bzgl der in den
jeweiligen Wahllokalen abgegebenen Wählerstimmen ausgeschlossen !!!
Diese präventive Beweismittelerhebung wird den jeweiligen Wahlleiter dazu bewegen, Dritte darauf
hinzuweisen, dass in seinem Wahllokal eine effektive Wahlüberwachung stattgefunden hat, verbunden mit
dem Hinweis, dass jegliche (spätere) Wahlfälschung seitens dieser Dritten sofort auffällt !!!
Später können dann alle fotografierten Listen mit den einige Zeit nach der Wahl im Internet veröffentlichten

Daten (wo jedes Wahllokal aufgeführt ist) verglichen werden, so dass jegliche Abweichung nach unten das
Ergebnis einer Wahlfälschung ist !!!
Die Wahlfälschung bzgl der möglicherweise noch hinzukommenenden Stimmen aus der Briefwahl kann so
jedoch nicht verhindert werden, was jedoch die zwingende Erfordernis der zuvor dargelegten
Beweismittelerhebnung in den jeweiligen Wahllokalen in keinster Weise tangiert !!!
Wenn diese Beweiserhebungen in den Wahllokalen unterlassen werden, ist mit extem hoher Wahrscheinlich
mit massiven Wahlfälschungen seitens des BRDVerbrecherRegimes zum Nachteil einer AfD zu rechnenen, so
dass auch die vierte Bremsmöglichkeit (vgl hier unter 3.4) seitens der Bevölkerung gegenüber diesem Regime
zerstört ist, so dass dann automatisch das hier ab 3.5 dargelegte eintreffen wird !!!
Bitte auch unbedingt der AfD diesen Post, mindestens jedoch die hier ab 5. dargelegte, zugleich unabdingbar
notwendige WahlÜberwachung zukommen lassen, damit diese von dort auch noch rechtzeitig überall
realisiert werden kann !!!
Je öfter die AfD eine derarte Mail erhält, desto schwerwiegender wiegt dann später eine mögliche
Unterlassung dieser Wahlüberwachung !!!
Die MailAdresse ist: bgs@alternativefuer.de

