
An:  

[BUNDESWEHR] 

 

Guten Tag liebe Mitmenschen, 

 

dieser Brief ist eine sehr dringliche Bitte und ein Appell an ALLE GUTEN KRÄFTE in [BUNDESWEHR] 

 

Es gibt schon so viele Menschen, die ihre „Beamtenlaufbahn“ vorzeitig beendet haben aufgrund der „Gesetzlichen 

Situation in [BRD]“. Und doch sind mitunter noch nicht alle gegangen und das ist GUT SO!!! 

Denn diese GUTEN KRÄFTE sollten sich schleunigst VEREINEN und MITEINANDER eine Gruppe bilden, die dem 

Systemgetreuen Erfüllungsgehilfen gegenübersteht und ERKENNT, daß sie ihre eigenen LANDSLEUTE schützen 

wollen.  

Vor der „[REGIERUNG inkl. MERKEL und den ABGEORDNETEN] und den Illegalen Migranten die durch Erstgenannten, 

gegen den Willen des Deutschen Volkes eingeschleust wurden ohne jegliche Achtung von Völkerrecht. 

IHR SEID MITVERANTWORTLICH, WIR ALLE SIND ES – WIR ALLE SIND VERANTWORTLICH- 

deswegen dieser Brief, der im Namen von ganz vielen lieben Deutschen an EUCH heute geht!!!! 

 

WIR BRAUCHEN EURE HILFE ! IHR MÜßT UNS BESCHÜTZEN und uns zur SEITE stehen!!! 

Es kann doch nicht sein das Hundertschaften von [POLIZEI] mit Wasserwerfermonstern und Schlagstöcken gegen 

eine demonstrierende Deutsche Bevölkerung vorgehen und sich auf der anderen Seite aus der Ferne anschauen, wie 

friedliche Menschen von einer wilden Horde ASYLANTEN ( die von uns bezahlt werden) begrabscht und mißbraucht 

werden und dann keine Eier in der Hose haben einzuschreiten bzw. auch Verstärkung zu organisieren!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Gegen wen wurden die vielen Anzeigen erstellt? Gegen Unbekannt, bzw. gegen Schwarzen Typ mit Löckchen? Wir 

sind ganz und gar nicht doof LEUTE! Das ist doch nur Augenwischerei. 

Es gibt die bei euch die ANDERS WOLLEN aber ANGST haben, es gibt viele bei euch und DIE sollten sich JETZT 

verbünden!!! Es gibt keine TREUEEIDE in eurer FIRMA, es ist alles gepfändet durch den OPPT.  

Aber über das, und die BEREINIGUNGSGESETZE des BUNDES, die fehlende Rechtsgrundlage für jegliches und alles, 

und über das MOTU PROPIO des PAPSTES (eurem höchsten BOSS) sprechen wir, wenn wir die Sache hier friedlich 

stabilisiert haben und alle Widersacher gegen das deutsche Volk am richtigen Ort sind, nämlich im KNAST bzw. in 

ihr HEIMATLAND geflogen wurden. 

Dies ist ein APPELL des HERZENS!! Möge er seinen Weg finden und vom Licht geleitet und geschützt sein!  

Wartet nicht mehr! Wir bitten euch als eure Mitmenschen dieses hier wurzelnden Volkes, den deutschen Völkern. 

 


