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Aufstand für die Wahrheit !
"In Zeiten universeller Täuschung ist das Aussprechen der Wahrheit ein revolutionärer Akt."
(George Orwell)
Die von Angela Merkel eigenmächtig und rechtswidrig veranlasste Flutung Deutschlands mit Millionen
kulturfremder Invasoren bedeutet de facto die Auflösung des Staatsterritoriums und des Staatsvolkes,
sprich die vorsätzliche Abschaffung Deutschlands als Nationalstaat. Wer meint, Merkel sei verrückt
geworden, der irrt! Dieses unsägliche Weib ist eine brandgefährliche Überzeugungstäterin, die heute
haargenau jene Pläne der "Neuen Weltordnung" umsetzt, die bereits 2011 in dem von ihr persönlich
vorgestellten Buch Dialoge Zukunft Vision 2050 unmissverständlich bekanntgegeben wurden:
"In der Gesellschaft findet eine Durchmischung der Völker statt. Die Bewohner der Erde werden alle
gleich angesehen und brauchen demzufolge keinen Pass mehr. Wir leben im Jahr 2050 in einer Welt,
die keine (Staats)Grenzen mehr kennt."
Weder Merkels Amoklauf gegen Recht und Gesetz, noch ihre offene Verachtung gegenüber "denjenigen,
die schon länger hier leben" (so nennt diese Hochverräterin allen Ernstes das deutsche Volk!) ist eine
hinreichende Erklärung dafür, dass das BRD-Regime eine geradezu selbstmörderische Asyl- und Einwanderungspolitik betreibt. Die tiefer liegenden Gründe dafür, dass die meisten Deutschen dies zwar murrend, aber letztlich widerstandslos hinnehmen, ist in der folgenden Aussage von Sefton Delmer (einem in
Berlin geborenen Juden, der im 2. Weltkrieg im Dienste der Briten gegen Deutschland hetzte) zu finden:
"Mit Gräuelpropaganda haben wir den Krieg gewonnen. Und nun fangen wir erst richtig damit an! Wir
werden diese Gräuelpropaganda fortsetzen, wir werden sie steigern, bis niemand mehr ein gutes Wort
von den Deutschen annehmen wird, bis alles zerstört sein wird, was sie in anderen Ländern noch an
Sympathien gehabt haben, und sie selber so durcheinander geraten sein werden, daß sie nicht mehr
wissen, was sie tun. Wenn das erreicht ist, wenn sie beginnen, ihr eigenes Nest zu beschmutzen, und
das nicht etwa zähneknirschend, sondern in eilfertiger Bereitschaft, den Siegern gefällig zu sein, dann
erst ist der Sieg vollständig. Endgültig ist er nie. Die Umerziehung bedarf sorgfältiger, unentwegter
Pflege wie englischer Rasen. Nur ein Augenblick der Nachlässigkeit, und das Unkraut bricht durch,
jenes unausrottbare Unkraut der geschichtlichen Wahrheit."
Es ist ganz sicher kein Zufall, dass während des 2. Weltkrieges nicht nur die Gräuelpropaganda gegen
Deutschland unvorstellbare Ausmaße annahm, sondern dass zur gleichen Zeit auch die Pläne zur Abschaffung Deutschlands von Leuten wie Morgenthau, Nizer, Hooton und Kaufman formuliert wurden.
Während BRD-Systemlinge am Bahnhof klatschend und mit Teddybären werfend der Abschaffung ihres
eigenen Volkes freudig entgegenfiebern, haben die Planer der "Neuen Weltordnung" für solche Deutschen und ihre Kanzlerin nur noch Hohn und Spott übrig, wie z.B. WikiLeaks E-Mail Nr. 40193 beweist:
"Es gab Zeiten, da hätte man etliche Atombomben gebraucht, um Europa auszulöschen. Heute reicht
eine blöde Kuh mit einem Wiedergutmachungskomplex."
Es liegt auf der Hand, dass es einen direkten ursächlichen Zusammenhang zwischen der antideutschen
Hass- und Lügenpropaganda, dem selbstzerstörerischen Schuldkult der Deutschen und der aktuellen
merkelschen Refugees-Welcome-Idiotie gibt. Genau diesen Teufelskreis gilt es, zu durchbrechen!
Jeder Deutsche, der nicht länger tatenlos mit ansehen will, wie unser Land von einer Clique verlogener
Hochverräter vernichtet wird, ist aufgerufen, sich an diesem Aufstand für die Wahrheit mit allen ihm
zur Verfügung stehenden Mitteln zu beteiligen. Eine nähere Erläuterung und Kurzanleitung befindet
sich auf der Rückseite dieses Flugblattes.
Dieses Flugblatt als PDF: https://document.li/1Yy1
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Alle Deutschen haben das Recht zum Widerstand (Art. 20 Abs. 4 GG)!
Offenbar sind weder Wahlen noch Demonstrationen geeignete Mittel, um die von langer Hand geplante
Beseitigung der im Grundgesetz festgelegten Ordnung Deutschlands als Nationalstaat zu verhindern. Das
beharrliche und furchtlose Aussprechen der historischen Wahrheit ist daher unsere einzige verbleibende,
wohl aber auch wirkungsvollste Waffe im Kampf um die Freiheit und Souveränität unseres Landes.
Bereits vor über 20 Jahren, als der Holocaust im Rahmen eines Strafprozesses gegen Günter Deckert aufgrund von chemischen Analysen an der Gaskammer von Auschwitz als Propagandalüge entlarvt wurde,
gab es hysterische Reaktionen, beispielsweise diese von Patrick Bahners in der FAZ vom 15.8.1994:
Wenn Deckerts Auffassung zum Holocaust richtig wäre, wäre die Bundesrepublik auf eine Lüge
gegründet. Jede Präsidentenrede, jede Schweigeminute, jedes Geschichtsbuch wäre gelogen. Indem er
den Judenmord leugnet, bestreitet er der Bundesrepublik ihre Legitimität."
Die Angst des BRD-Regimes davor, dass die nackte Wahrheit über den Holocaust allgemein bekannt werden könnte, war bereits 1994 geradezu panisch. Unmittelbar nach Deckerts Freispruch durch das
höchste Strafgericht der BRD wurde der §130 StGB auf Drängen des Zentralrates der Juden radikal verschärft. Seitdem wird jede Meinungsäußerung, die von der staatlich verordneten "Wahrheit" abweicht,
härter bestraft als Raub, Totschlag oder Vergewaltigung. So z.B. wurde die 88-jährige Zeitzeugin Ursula
Haverbeck wegen unbotmäßiger Meinungsäußerungen zu einer Haftstrafe von insgesamt fünf Jahren
verurteilt. Dies ist nur eines von über 10.000 Meinungsdelikten, die das BRD-Regime pro Jahr verfolgt.
Der zensurfreie Austausch von Meinungen und Informationen im Internet ist nicht, wie Merkel
behauptet, "Neuland", sondern schlicht und ergreifend der Super-GAU für den Holocaust, also für den
Gründungsmythos der BRD. Aus diesem Grund versucht das BRD-Regime fiberhaft, das Internet mit allen
erdenklichen Mitteln zu überwachen und zu zensieren. Es gilt, die Gunst der Stunde zu nutzen, bevor
auch das Netz vollständig von den üblichen Verdächtigen kontrolliert wird!
1.) Leitet diesen Aufruf an Mitstreiter weiter!
Für den Erfolg dieses Aufstandes für die Wahrheit ist es entscheidend, dass er schnell an Fahrt gewinnt. Leitet diesen Aufruf heute noch an Gleichgesinnte und Mitstreiter weiter, beispielsweise über
E-Mail-Verteiler bestehender widerständischer Organisationen und Strukturen oder über Facebook.
2.) Verbreitet die historische Wahrheit großflächig im Netz!
Wir werden nichts erreichen, wenn wir uns nur in geheimen Facebook-Gruppen austauschen! Das Ziel
des Aufstandes für die Wahrheit ist es, Regel- und Tabubrüche zu begehen und die verbotene Wahrheit über den Holocaust dorthin zu tragen, wo sie das BRD-System in helle Panik versetzt. Sendet Facebook-Posts, Tweets und Mails mit einem sachlichen und überzeugenden Artikel, Buch oder Video (Horst
Mahler über die Bedeutung des Holocaust-Tabus; Ursula Haverbeck - Panorama Interview; Gerhard
Menuhin, Wahrheit sagen, Teufel jagen; Die verbotene Wahrheit) an Journalisten, Politiker. Oder einfach
einen vom BRD-Regime zensierten Artikel Eurer Wahl an eure ganz persönlichen Lieblings-Systemlinge.
3.) Meinungsdelikte für die Meinungsfreiheit!
Angesichts der massiven Verfolgung Andersdenkender wird der Aufstand für die Wahrheit unzählige
Strafanzeigen (gegen Unbekannt!) nach sich ziehen. Keine Bange, denn dies ist die dritte tragende
Säule unserer Aktion! Ironischerweise werden auf diese Weise ausgerechnet selbsternannte Meinungswächter und professionelle Denunzianten die historische Wahrheit in die Amtsstuben des BRD-Systems
tragen. Auch dort sitzen zu einem großen Teil denkende Menschen, die sich den nüchternen Fakten nicht
gänzlich verschließen können. Dies wird das das BRD-System in ein schier unlösbares Dilemma stürzen:
Entweder die freie Rede zum Holocaust wird zugelassen, was unweigerlich zur Entzauberung der Lebenslüge des BRD-Systems führen wird, oder das BRD-System erstickt an seinem Verfolgungswahn.
Vorsicht! Ein inhaftierter Mitstreiter nutzt niemandem! Auch Geldstrafen gönnen wir dem sterbenden
BRD-Regime keineswegs. Daher sollte nur unter einem Pseudonym und von einem nicht identifizierbaren
Internet-Zugang (z.B. Tor-Browser, öffentliches W-LAN, Internet-Café) gepostet und gemailt werden.

