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         Das 4. Rom e. V.                       

                        Hauptstraße 34 
              19372 Rom OT Stralendorf 
                 Ahnenerbe-Reformationszeit@gmx.de 
 

Aufruf № 2 Offener Brief anD.L    
          

    Universum, Milchstraße, Sonnensystem, Erde, Europa, Deutschreich,    
                           Ostern - Vollmond     Rom, den 28. März-04. April  2015/7522            
        Ahnenerbe – Reformationszeit: Teil III  (für Ungebildete) 

 

 

                                    Mein 4 jähriges KZ-Gebet 

 
1. Ich wünsche uns,          2. Ich wünsche uns 
Daß wir beweinen können  Daß wir Zorn fühlen können 
Was wir entbehren   Auf das, was Menschen  
Und verloren…   Uns antaten… 
Ohne in der Trauer  Ohne im Unversöhnlichen 
Wurzeln zu schlagen;  Zu erstarren; 

 
3. Heilende Ruhe   4. Zuversicht ziehe ein 
Wachse uns zu,   Wo die Ohnmacht haust, 
Daß Vergangenes uns  Daß wir von den Knien aufstehen,  
Nicht mehr quäle   Um unser Leben zu wagen 
Und böse Erinnerungen           Und unsere Würde wieder holen; 
Uns nicht mehr                        5.   Denn nur Vergangenheit 

            Zu Fesseln werden;    gibt uns die Kraft, die wir nicht hatten,  
     als sie noch Gegenwart war… 

Wer die Vergangenheit beherrscht, herrscht in der Gegenwart            
 

„Die Worte Kohelets, des Sohnes des David, des Königs von Jerusalem. Nichtigkeit, 
nur Nichtigkeit… Alles ist Nichtigkeit. Was bleibt dem Menschen von all seiner 
Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne?“                                                Prd 1.1f 

 

Erfolgreicher Lebenslauf der Europäer: 
 

Mit  2  ist man erfolgreich, wenn man nicht in die Hosen macht; 
Mit 22 ist man erfolgreich, wenn man guten Sex hat; 
Mit 42 ist man erfolgreich, wenn man alles hat: Freunde, guten Sex und Geld; 
Mit 52 ist man erfolgreich, wenn man noch Geld hat; 
Mit 62 ist man erfolgreich, wenn man noch Sex hat; 
Mit 72 ist man erfolgreich, wenn man noch Freunde hat; 
Mit 82 ist man erfolgreich, wenn man nicht in die Hosen macht… 
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Offener Brief an Herrn Dalai Lama          
 
Herr Dalai Lama,                             Ihr Vorgänger im Amt: 
 

in den Propagandafilmen über Sie empfiehlt man uns Sie mit 
„Heiligkeit“ anzusprechen. Dem werde ich bei allernötigstem Respekt jedem ge-
genüber nicht folgen, da ich kein geistig Lahmer bin, um sinnlos sinnvolle Worte nachzuplappern, 
denn meine Lebenserfahrung besagt: 
 

            Wer die Sprache nicht beherrscht, wird durch diese manipuliert  
      

und ich lasse mich nicht untertänigst manipulieren. Ohne Sprache kann man nicht denken; das 
beinhaltet zu=: Wer es schafft, die Sprache zu besetzen, besetzt damit auch das Denken... 
 
 

„Heilig“ sind für mich solche Worte, hinter denen sich Gewissen, Ehre, Wahrheit, Würde, Feuer, 
Heim, Familie, Herd und ähnliches aufhalten. Da solche Begriffe einen unbewußten Einfluß aus-
üben, werden diese bewußt von den  Mutanten entwertet.    
 
 

„Herd“ ist beziehungsweise mit „Feuer, Heim, Familie und Herd“ verbunden: also wird daraus 
„Krankheitsherd“ oder „Kriegsherd“ kreiert.  Ältere Menschen  haben panische Angst vor einem  
Alters- bzw. Pflege-Heim, weil sie dahinter eine „Jenseitsschleuse“ vermuten… Oftmals zu Recht. 
 
 

Niemals käme ich also auf die Idee mich mit „Heiligkeit“ ansprechen zu lassen wie Sie es tun.   
        Man könnte mir erwidern: Wer bist du und wer ist Dalai Lama? 
Dann muß ich mich wohl zuerst vorstellen. Für Sie und all jene, die mich noch nicht kennen.           

 Sie, Herr Dalai Lama, sind bereits weltweit bekannt und wahrnehmbar; mir steht – zu meinem 
aufrichtigen Bedauern - das noch bevor. 
       Ich bin in Sibirien – Nowosibirsk - geboren und dort auch groß geworden und mein heutiges 
Erscheinen und Kommen wurde bereits um 16. Jahrhundert im „Lied der Linde“ angekündigt:             
                       

                              Ordnungsstifter aus dem Osten 

Ja, vom Osten kommt der starke Held,  
Ordnung bringend der verwirrten Welt.  
Weiße Blumen um das Herz des Herrn,  
Seinem Rufe folgt der Wack're gern.  
alle Störer er zu Paaren treibt,  
Deutschem Reiche deutsches Recht er schreibt,  
Bunter Fremdling, unwillkomm'ner Gast,  
Flieh die Flur, die du gepflügt nicht hast. 
Gottes Held ein unzertrennlich’ Band  
Schmiedest du um alles deutsche Land. 

Ich bin die Reinkarnazion eines Zaren aus dem Zarenreich Sibirien, von dem die meisten Men-
schen dank der Geschichtsfälschung und =geschalteten Medien noch nie gehört haben; im 
Staatswappen ist das die mittlere und größte Krone, neben den Kasaner und Astrachaner 
Zarenreiche zu sehen. Ihnen, Herr Dalai Lama muß ich ja nicht erklären, was sich vor 7522 
Jahren in Sibirien ereignet hat und daß Sibirischer Zarenreich das Ursprungsland der Weißen 
Rasse - Arier -  und Swastika ist, worüber bereits Thomas in seinem Evangelium offenbart hat: 

„Die Wahrheit kam in die Welt nicht nackt, sie verkleidete sich als Bilder und 
Symbole.“   Und es ist  Swastika, das eine Einheit zwischen dem Bild und Symbol darstellt…  
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https://www.google.de/search?q=Zarenreich++Sibirien&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=
univ&sa=X&ei=Ph0hVfHwC4ybsAHChoGQCQ&ved=0CDgQsAQ&biw=1280&bih=933 
 

     Wanja = 666 =  Spirale = Swastika  
                      (verborgene Botschaften) 
Links  ist die Staatsflagge der provisorischen Regierung Rußlands 
1917; so sahen auch die Geldscheine aus… 
Noch bevor das „Lied der Linde“ verfaßt wurde, platzierte man 

meinen Einweihungsnamen „Wanja“ bereits im Alten Testament: 

Esra 10.36  = Wanja 
3 

10.36  = Wanja: …als Erdling wurde er in Sibirien, Nowosibirsk, am 28.09.1947 geboren = 
(Quersumme) 40 = 4 und 4 = 10, weil  1 + 2 + 3 + 4 =10; 4 = 10 und die verborgene Botschaft 
kann auch statt 10 � 36 (=10.36) so verfaßt werden: 4 � 36 = 144; und 144 = 9 = Swastika…  
    Auf der Erde gibt es keine „Taiga“ oder „Wald“, es sind Sammelbegriffe für verschiedene Baum-
arten – Birken, Kiefern, Tannen,  Esche,  Eichen usw. Es gibt auch keine „Swastika“ - es ist ein 
Sammelbegriff für 144 verschiedene Darstellungen von Kreuzen („Kreuz“ = „+“ = heilige 4), die 
Sonnenräder offenbaren…    Somit ist Wanja = 10.36 = 144 = Swastika… = 666, weil 
1+2+3+4+5+6+…+15+16+17+…21+22+23+…33+34+35+36 = 666…und 666 = 9, weil      
6+6+6=18=9…= Swastika, weil 144=1+4+4=9            Wanja = 666 =  Spirale = Swastika 
      666 oder auch „die Zahl des Tieres“  ist eine „Teufelszahl“ nur für die ahnungslos Gebil-

deten und gilt, wie „Bilderberger“ für höherwertigere und  „Holocaust“ oder „GEZ“ für minder-
wärtigere Sammler  ebenfalls als Ablenkung für Eingebildete  von dem  Swastika. 

 
 Diese Zeilen verfasse ich natürlich nicht für die Einfältigen („Gebil-
dete“), die sich für „Patrioten“ ausgeben und in Wirklichkeit lediglich die 
Nachfahren von Sammlern aus der Zeit der „Jäger und Sammler“ rein-
karniert sind. Nur weil es in Deutschreich sehr wenig Jäger (= Männer) 
gibt, ist es immer noch okkupiert. 
Jäger  setzten sich für das Swastika  und somit die Wahrheit ein,  

Sammler  – sind gegen  die GEZ, Besatzung, Holocaust, hohen Cholesteringehalt, Islamisierung… 
 

Wahlruf der  Sammler:  „Ich bin dagegen!!!  Worum geht es?“ 
 
Die auf Sicherheit bedachte  „Bewohner des Bundesgebietes“ kapieren nicht, daß alle Deutschen 
seit 1945 selbstgerechte übersättigte verblödete und feige -  Kriegsgefangene sind, die gemästet 
werden und anstatt zu handeln, Beweise für Besatzung, Ungerechtigkeit und Rechtlosigkeit 

sammeln – daher auch „Sammler“:      
Unterhalten sich zwei Schweine im Stall. 
Sagt das eine: "Du, der Bauer mästet uns nur  
deshalb, damit er uns anschließend an den 
Metzger liefern kann!" Darauf das andere: "Ach,  
du mit deinen ewigen Verschwörungstheorien…"  

 

Dabei ist es so einfach zu sehen, daß das Verbot des Swastika  ein weltweit koordiniertes sowie 
geplantes Ablenkungsmanöver ist, damit die „Kämpfer für Wahrheit und Gerechtigkeit“ und 
„Beendigung der Besatzung“ zu tun haben und sich durch den hirnlosen „Widerstand“  lediglich 
abonanieren…  

Art. 25 [Völker recht Bestandteil des Bundesrechts] 1. Die allgemeinen Regeln des 
Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. 2. Sie gehen den Gesetzen vor und 
erzeugen Rechte und Pfli chten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes. (GG) 
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       Nun, Sie mit „Sehr geehrter Herr Dalai Lama“ anzuschreiben, wie es die glücklich versklavten 
„Bewohner des Bundesgebietes“ (Art. 25 des GG)  gegenüber den Besatzungsbehörden mit 
vorauseilender Gehorsamkeit untertänigst  täglich tun, mache ich auch nicht.  
.Ä        

Und das aus ganz einfachem Grund: Nach meinem Ermessen lieferten  Sie bis auf den heutigen 
Tag keinen Anlaß  anzunehmen, daß Sie über Gewissen und somit auch Ehre verfügen. 
 

Gebildete würden mir empört erwidern, Sie seien für Ihre Tätigkeit als Buddhisten-Papst sogar mit 
einem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Ja und? Wieviel Frieden brachten Sie mit Ihrem 
Nóbelpreis den Buddhisten in Europa? Vom deutschen Volk ganz zu schweigen. 
 

Ein deutscher Jude Herr G. Grass (war genauso wie der ehemalige Verteidigungsminister Israels 
M. Dayan bei der SS) und deutsche Frau H. Müller sind ebenfalls mit Nóbelpreisen – allerdings für 
Literatur, wie übrigens Churchill auch – ausgezeichnet worden. Und? Was haben diese beiden für 
die Beendigung der 70jährigen Okkupation Deutschreichs unternommen? Gar nichts; sie preisen 
die faschistische Demokratur in der BRD als einen Rechtstaat und arbeiten auf diese Weise ihre 
30 Silberlinge ab, die sie für Nóbelpreise und Deutschlands-Verräterkreuze erhielten.                                               

Sie, Herr Dalai Lama, dulden es widerspruchslos, daß die millionenstarken Auflagen der Bücher 
über den Buddhismus europa- und weltweit gefälscht sind und viele – wenn nicht sogar die 
meisten – Buddhisten €pas, die  nach den gefälschten Büchern über den Buddhismus ihr Leben 

ausrichten, wissen nicht einmal, daß Swastika das Symbol des Buddhismus ist. Mehr noch: 

viele wissen nicht einmal, daß es das Wort „Swastika“ gibt. Und mantraieren fleißig Buddha an. 

 
Brunnenvergiftung: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wie Sie, Herr Dalai Lama, richtig sehen, sehen Sie tatsächlich keinen 
Mercedes-Stern, sondern Swastika auf dem deutschen Auto des Zaren 
Nikolai II. (rechts im Bild). In jener Zeit hat Adolf Hitler noch Bilder 
gemahlt und wußte nichts von der Swastika… 
 

            
„Glücksmünzen“  aus 

goldbeschichteter    
Bronze, USA 1933 
     Arkaim:  � 
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Links  -US-Postkarte:  „Mag Dich unsere prächtige Flagge und 
dieser "Glücksstern" führen und beschützen, wo immer Du 
bist.“ 1925 
 
Rechts  – US-Postkarte: „Hebe es [das Swastika] auf, es wird 
Dir Glück bringen.“  1925  
  

 

 
Links -US-Postkarte:  „Swastika: Viel 
Glück, Licht, Leben, Liebe“ 
 
 

Rechts -Englische Postkarte:  „Das 
Swastika ist ein Glücksbringer, wie das 
vierblättrige Kleeblatt.“ 
 
 

           Buddha sagte einmal zu mir: „Triffst Du Buddha, schlag ihn tot!“  
Da hat er etwas Weises gesagt… Bis auf den heutigen Tag, Herr Dalai Lama, sehe ich keinen 
Anlaß  anzunehmen, daß Sie über Gewissen und somit auch Ehre verfügen….   
          Nun zu etwas, was Sie seit Langem bereits wissen, aber anderen mit-verschweigen:                      
 

                      Rußland XVIII Jahrhundert: 
 

Links  ist keine ewig gestrige Hitler-
Anhängerin und  Neonazi-Braut aus 
Meck-Pom, wie die =geschalteten 
Medien in der faschistischen Polizei-
diktatur der BRD behaupten würden,  
sondern eine russische Bäuerin aus 
dem XVIII. Jahrhundert... Achten Sie 
� auf den vergrößerten Ausschnitt  
Rechts:  Muster einer Tischdecke 

 

            
          Nun zu etwas, was Sie seit Langem bereits wissen, aber anderen mitverschweigen: 

…in Rußland begann Peter I. mit der organisierten Zeitfäl-
schung und so wurde – dann weltweit - aus dem Jahr 7208 – 
nach „€päischer Zeitrechnung“ 1700… und wir haben heute 
auf der Erde das Jahr 7522 nach der „Erschaffung der Welt“. 
Man muß allerdings schon über ausgezeichnete Kenntnisse 
der Russischen Sprache verfügen, um die Bedeutung der 
Wortverwendung  „Erschaffung der Welt“ zu verstehen.  

 „Man“ stahl der Menschheit nicht nur die 
Urbedeutung des Swastika, sondern auch genau 
gerechnet auch noch 5.508 Jahre… 
Das linke Bild dokumentiert, was vor 7522 Jahren 
in Sibirien geschah: Unter großen Verlusten besiegten im I. Erdkrieg der 
Neuzeit die Arier das Drachenvolk und  ließen diese eine 6 000 Kilometer 
lange Mauer bauen, damit die nicht mehr auf die Idee kommen, über die Mauer nach Norden zu 
klettern und Sibirien wieder zu überfallen;     

Schießscharten waren nach Süden, ins Landesinnere gerichtet und Eingänge zu der Mau-
er waren im Norden. Um diese „Kleinigkeit“ zu vertuschen wurde die „Große Chinesische Mauer“ 
erst im XVI. Jahrhundert wieder in der chinesischen Literatur erwähnt… 



 6 

Rechts ist das Staatswappen Rußlands (und 
Innenbild-Moskau’s): Der Drachen wurde be-
siegt… сотворение мира, die „Erschaffung 
der Welt“  hat 2 Bedeutungen:   

1. Herstellung des Friedens und 
2. Erschaffung der Welt…    „Мир“ 

bedeutet sowohl  „Frieden“ als auch 
„Universum“, „Welt“… 

Geschichtsfälscher versuchten alle Spuren 
der früheren Zeitrechnung zu vernichten, doch alles konnten sie nicht 
schaffen. Wie der Meister in Michail Bulgakow’s „Meister und Margarita“  sagte: „Manuskripte 
brennen nicht“. 

Anläßlich der Gründung der Stadt Тюмень in Sibirien (Tjümen –  „n“ wird 
dabei weich ausgesprochen wie im 1. „N“ in „Nürnberg“ oder „Nickel“) im 
Jahre 7093 wurde eine Gründungstafel angefertigt, die an die echte Jahres-
zeit erinnert. Auch Puschkin hat seine Gedichte noch richtig datiert…(Mehr 
im Aufruf  № 3). 

      
Die Söhne der großen Bärin kamen vom Gestirn mit =em Namen und ließen sich in Sibirien 
nieder; später bezeichnete man diese Rasse als Arier. Die Bewohner des Sternbildes „Drache“, 
die ebenfalls die Erde besiedelten, versuchten die Heimat der Arier, Sibirien, zu besetzen – waren 
zahlenmäßig den Ur-Ariern weit überlegen, doch erlitten denn noch vor 7522 Jahren eine 
entsetzliche Niederlage 

 Spirale = 666 =  Swastika 
Galaxien sind spiralförmig und diese Daseinsweise wird von dem Swastika manifestiert;  
Mittelbild: eine der 144 Swastika-Formen:� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieser Brief ist an Sie, Herr Dalai Lama, als Ex-
perten für den Buddhismus und somit Swastika 
gerichtet. Wer, wenn nicht Sie, sollte darüber 
Bescheid wissen und unverfälscht erläutern. Es 
sei denn, Sie müssen durch Ihr Schweigen, 
ebenfalls wie Müller-Grass, ihre 30 oder wieviel 
man heutzutage für die Geschichtsfälschung Sil-
berlinge, kassieren… 
 

Frömmigkeit 
verbindet sehr, aber 
Gottlosigkeit noch  
mehr...                                               
             

       Es sieht ganz da-
nach aus, als ob 
Sie, Herr Dalai 

Lama, in den weltweit organisierten Besatzungsbetrug mit einge-
bunden sind.  
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 1943 sahen 51 Gründungsmitglieder der Vereinten Nazionen das deutsche Volk als Feind 
an; heute sind es 193 + 1;  
 193 Mitglieder der Vereinten Nazionen – natürlich sind es nicht die Völker, sondern 
eingesetzte „Botschafter“ - sehen 70 Jahre nach der Besatzung das deutsche Volk immer noch 
als ihren Feind an – Feindstaatenklausel Artikel 53 und 107 - und Sie, als Friedensnobelpreis-
träger gehören ebenfalls zu diesen Geschichtsfälschern.  
 Gern würden wir uns irren, aber aus welchem Grund sollten wir Ihnen vertrauen? 
 

„Davidstern“  ist das Symbol des Judentums und „Swastika“  ist das Symbol des 
Buddhismus.  Warum ist aber im okkupierten Deutschland Swastika ein 

              Verfassungsfeindliches Symbol? 
http://www.cyclopaedia.de/wiki/Verfassungsfeindliche-Symbole 

Das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organi-
sazionen ist nach dem deutschen  Strafrecht ein Vergehen, 
das in § 86a StGB geregelt ist. Bei diesem Staatsschutz-
delikt handelt es sich um ein abstraktes Gefährdungsdelikt, 
das heißt, der Tatbestand des Deliktes ist schon dann erfüllt, 
wenn das geschützte Rechtsgut gefährdet ist; eine Ver-
letzung des Rechtsgutes ist nicht erforderlich. Geschützte 
Rechtsgüter sind hier der demokratische Rechtsstaat und der politische Friede. 

Es soll der Eindruck verhindert werden, daß es eine rechtsstaatswidrige Entwicklung gebe, in der 
verfassungsfeindliche Bestrebungen in der durch die Kennzeichen symbolisierten Richtung 
geduldet werden würden. Die konkrete Absicht zur Unterstützung ist nicht notwendig. 

 
Links:  swastikafreie Kameraeinstellung für einen 
Propagandafilm für Europa; rechts  – Kamera-
einstellung mit Swastika für einen Propaganda-
film für Asien:  

Dem Legatus (Sonderbotschafter des 
Papstes) Carafa , der später selbst zum Papst 
Paul IV.  wurde, schreibt man folgenden Aus-
spruch zu, den er im Zusammenhang mit dem 

Ablaßhandel gesagt haben soll: mundus vult decipi, ergo decipiatur  – die 
Welt will betrogen werden, also wird sie betrogen.  Herr Dalai Lama, verraten Sie freiwillig 
das Swastika und den Buddhismus? Oder werden Sie dazu erpreßt? 
     

§ 86a http://dejure.org/gesetze/StGB/86a.html 
Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organ isationen 

 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird 
bestraft, wer im Inland Kennzeichen einer der in § 86 Abs. 1 Nr. 
1, 2 und 4 bezeichneten Parteien oder 
Vereinigungen verbreitet oder 
öffentlich, in einer Versammlung oder 
in von ihm verbreiteten Schriften 
(§ 11 Abs. 3) verwendet oder Gegen-

stände, die derartige Kennzeichen dar-stellen oder enthalten, zur 
Verbreitung oder Verwendung im Inland oder Ausland in der in Nummer 
1 bezeichneten Art und Weise herstellt, vorrätig hält, einführt oder 
ausführt. 
(2) Kennzeichen im Sinne des Absatzes 1 sind namentlich Fahnen, Ab-
zeichen, Uniformstücke, Parolen und Grußformen. Den in Satz 1 ge-
nannten Kennzeichen stehen solche gleich, die ihnen zum Verwechseln 
ähnlich sind. 
(3) § 86 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.              Dalai Lama in Indien:  
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https://de.wikipedia.org/wiki/Verwenden_von_Kennzeichen_verfassungswidriger_Organisationen : 
https://www.youtube.com/watch?v=2c7eQIQO42M 

https://www.youtube.com/watch?v=B46_xOdDTUc 

§ 86 Abs. 3 StGB , der das Verwenden von 
Kennzeichen verfassungswidriger Organisazio-
nen unter Strafe stellt, verbietet keine Verwen-
dungen, die der staatsbürgerlichen Aufklärung, 
der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, 
der Kunst, der Forschung oder Lehre dienen. 

Um dem Rechtsextremismus entgegenzu-
treten, haben  antifaschistische Gruppen Symbo-

le der Ablehnung entworfen, darunter ein durchgestrichenes oder durchbroche-
nes Hakenkreuz. Nach Auffassung mehrerer deutscher  Staatsanwaltschaften  (OStA B. Häußler, 
Stuttgart) waren jedoch solche Hakenkreuzdarstellungen von den Verbotsgesetzen mitbetroffen… 
          Nach 1945 wurden Symbole und Zeichen der nazional-so-
zialitischen Ideologie von der deutschen und intern azionalen 
rechts-extremen Szene wieder aufgenommen,  zum Teil umge-
deutet und insbesondere in den 1990er Jahren durch neue Ab-
kürzungen und Symbole erweitert.“  
 

„Symbole und Zeichen der nazionalsozialistischen Ideologie   
von der deutschen und internazionalen rechtsextreme n Szene 
wieder aufgenommen …und… zum Teil umgedeutet“  = Dalai 
Lama ist ein nach 1945 erfolgreich getarntes Nazi-S chwein, das 
mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde                                    
 

 „Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen“  
F. Schiller  
 

Gut und Böse gibt es genau so wie 
es Schwarz und Weiß gibt.      
        „Swastika“ ist weder Gut 
noch Böse, weder Schwarz noch 
Weiß: es ist entweder so, wie die 
wahrheitsfeindliche Propaganda 
es zeigt oder wie wir es selbst 
sehen möchten…  
     Ich  lasse mir jedenfalls von der faschistischen Propaganda keine 

Vorschriften machen, als was ich  Ursymbol der Sonne – Spirale = Swastika  - anzusehen habe. 
Möbiusband – ( als Spirale) - zeigt meine Sicht auf die Überwindung des vorhandenen 

Dualitäts-Kreises Entweder-oder : Ein Möbiusband , auch Möbiusschleife  genannt, ist eine 
zweidimensionale Struktur in der Topologie, die nur eine Kante und nur eine Fläche hat.  
Das Objekt geht derart in sich selbst über, daß man, wenn man auf einer der scheinbar zwei 
Seiten beginnt, die Fläche einzufärben, zum Schluß das ganze Objekt gefärbt hat. Es wurde im 
Jahr 1858 unabhängig voneinander von dem Göttinger Mathematiker und Physiker Johann 
Benedikt Listing und dem Leipziger Mathematiker und Astronomen August Ferdinand Möbius 
entdeckt. Ein anschauliches Möbiusband ist leicht herzustellen, indem man einen längeren 
Streifen Papier mit beiden Enden ringförmig zusammenklebt, ein Ende aber vor dem 
Zusammenkleben um 180° verdreht. 
 

                           Originalkopfbogen der St rafanzeige / des Strafantrages, 
den eigentlich Sie, Herr Dalai Lama stellen mußten:  
 

(Am 20. März 2015, an dem Tag als ich den Strafantrag abstempeln lies – als Beweis für spätere 
Schulbücher – war auch in Berlin Sonnenfinsternis und Tagundnacht=e + Frühlingsbeginn; die 
Sterne standen also günstig… meine nicht abgestempelten Anträge werden übrigens seit Jahren 
nicht bearbeitet. Abgestempelte auch nicht.) 
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          Das 4. Rom e. V.                       
                        Hauptstraße 34 
              19372 Rom OT Stralendorf 
                 Ahnenerbe-Reformationszeit@gmx.de 
 

   
                     Rom, den 21. März 2015/7522     

                             

  

 

                      
                        

Staatsanwaltschaft Berlin 
Moabit      Turmstraße 91 
10559 Berlin 
 
 
Strafanzeige/Strafantrag  gemäß § 130 (Volksverhetzung)  und § 166 (Beschimpfung 
von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Welt anschauungsvereinigungen)  
StGB gegen die höchsten Repräsentanten der Verwaltung des vereinten Wirtschafts-
gebietes „Bundesrepublik Deutschland“, den Präsidenten Herrn Gauck , Bundestag-
präsidenten Herrn Lammert , Bundeskanzlerin Frau Merkel,  sowie Innenminister Herrn 
de Maizière  und den Präsidenten der bpb Herrn Krüger . 

Begründ ung  

1. gegenwärtige Rechtsituazion im verei nten Wirtschaftgebiet  

Das Grundgesetz definiert die „Regierung für die Bundesrepublik Deutschland“, in der die 
„höchsten Repräsentanten“ vorzufinden sind,  im Art ikel 133: "Der Bund tritt in die Rechte und 
Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein.“    http://dejure.org/gesetze/GG/133.html 

  
In dem Krieg, der gegen das deutsche Volk seit 1945 mit politischen Mitteln fortgeführt wird, kann 
es nur Opfer oder Schöpfer geben. 
 
bpb-Popaganda:  „Deutsche Demokratie In der deutschen Demokratie ist die Macht auf 
mehr als 80Milli onen  Menschen verteilt: Alle Bürger sind für den Staat verantwortlich. Aber 
wie funkzioniert das genau?                                                                  http://www.bpb.de/politik/  
                                                                                 
Das politi sche Leben in Deutschland ist mehr als Kanzleramt, Bundestag und Parteizentralen. An 
vielen Stellen füllen Menschen die deutsche Demokratie mit Leben. ... Die Demokratie lebt aber  
vor allem von den Bürgerinnen und Bürgern, sie sind die Basis der Staatsgewalt. In Wahlen und 
Bürgerentscheiden, durch gesellschaftliches und politisches Engagement, und durch ihr Interesse 
für die diskutierten Themen legen sie die Grundlage für einen funktionierenden Staat. ... "  
                                                             http://www.bpb.de/politiklgrundfragen/deutsche-demokratie/ 
bpb-Prapaganda:  „…den Bürg erinnen und Bürg ern , sie…“ 

 
Offenkundige Tatsache:         Artikel 25 des Grundgesetzes  



 10 

Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie ge-
hen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner 

des Bundesgebietes .               http://dejure.org/gesetze/GG/25.html 
          Der Unterschied zwischen den „Bürgerinnen und Bürger“ 
einerseits und „Bewohner des Bundesgebietes“ andererseits be-
steht darin, daß die letzten über keine Staatsbürgerschaft verfü-
gen und somit auch keine „Bürgerinnen und Bürger“ im völker-
rechtlichen Sinn sein können; sie sind – wie Sklaven und 
Kriegsgefangene seit jeher – rechtlos und verfügen lediglich über 
Pflichten. Wie die Beitrittsurkunde zur deutschfeindlichen UNO 
auch bestätigt:„Nachdem die in San Franzisko am 26. Juni 
1945 aufgelegte Charta der Vereinten Nationen, dere n Wort-
laut als Anlage beigefügt ist, in gehöriger Gesetze sform die 
verfassungsmäßige Zustimmung gefunden hat, erkläre ich 
(Walter Scheel),daß die Bundesrepublik Deutschland die in 
der Charta der Vereinten Nationen enthaltenen Verpflich-
tungen  annimmt und sich feierlich verpflichtet, sie zu erfüllen.   
12. Juni 1973” 
                                   http://www2.ilch.uminho.pt/kultur/UNO-Beitritt.htm  

 
Also: Keine Rechte, dafür aber…Pflichten, feierlich zu zahlen hat das Vereintes Wirtschafts-
gebiet…  Bis auf den heutigen Tag, dem Frühjahrstagundnachtgleiche des Jahres 2015 und 
einem einjährigen Jubiläum unseres Vereins…  
 

So funktioniert die propagandafreie Selbstverwaltung des Deutschen Volkes:  
Da die im Strafantrag aufgezählten offiziell „entlastete höchsten Repräsentanten" der Bewohner 
des vereinten Wirtschaftsgebietes die finanziellen und politischen Interessen der Besatzer ver-
treten und alle ihre Handlungen die Tatbestandsmerkmale der o. e. Straftaten erfüllen, 
beschlossen wir uns von der „Verwaltung des vereinten Wirtschaftsgebietes“ zu distanzieren und 
uns geschichtlich auferlegten Pflicht nachzukommen und die Geschicke Deutschlands – unmit-
telbar - als Schöpfer in eigene Verantwortung zu übernehmen und die tatsächlichen sozial-
politischen Interessen des Deutschen Volkes – Beendigung der Okkupazion und damit einher-
gehende Zeit- und Geschichtsfälschung, Frauenverachtung und straffreie sexueller Verbrauch der 
Kinder durch Politiker z. b. O. v. Beust, B. Engholm, (J. Rau) usw. - bis zur Unterzeichnung eines 
Friedensvertrages durch den Präsidenten unseres Vereins innen- wie auch außenpolitisch zu 
vertreten und die Verfassungswahl durch die Versammlung der Volksvertreter vorzubereiten.   

Die gegenwärtige Rechtlage nach der Kapitulation durch die Wehrmacht im Jahre 1945 ergibt 
sich für jeden „Bewohner des Bundesgebietes" - einschließlich der „entlasteten Volksverräter "  - 
aus dem immer noch gültigen Besatzungsgesetz namens „Überlei tungsve rtrag“ 
 

                           
Der Überleitungsvertrag - eigentlich: Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener 
Fragen (in der gemäß Liste IV zu dem am 23. Oktober 1954 in Paris unterzeichneten  Protokoll 
über die Beendigung des Besatzungsregimes in der Bundesrepublik Deutschland geänderten 
Fassung) vom 26. Mai 1952 ist einer von drei Zusatzverträgen zum Deutschlandvertrag die 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den drei Westmächten. .. anläßlich der Beendigung 
des westalliierten Besatzungsregimes über den westlichen Teil Deutschlands vereinbart wurden. 
Der Überleitungsvertrag trat gemeinsam mit dem Deutschlandvertrag und gleichzeitig mit der 
Aufhebung des Besatzungsstatuts am 5. Mai 1955 in Kraft. Er beseitigte unter anderem die noch 
bestehenden Beschränkungen für die deutsche Justiz hinsichtlich der Strafverfolgung national-
sozialistischer  Verbrechen. 
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Am 28. September 1990 ist vereinbart worden, daß der Überleitungsvertrag zusammen mit  
dem Deutschlandvertrag infolge der Unterzeichnung des Zwei-plus- Vier- Vertrags mit Wirkung 
vom Zeitpunkt der Vereinigung Deutschlands, dem 3. Oktober 1990, suspendiert und mit dem 
1nkrafttreten des letzteren ausdrücklich außer Kraft gesetzt wurde. Einzelne der im Überleitungs-
vertrag getroffenen Bestimmungen behalten jedoch ihre Gültigkeit.  

Immer noch gültig sind Erster Teil: Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 bis "... Rechtsvorschriften  
aufzuheben oder zu ändern 411 sowie Absätze 3, 4 und 5, Art. 2 Abs. 1, Art. 3 Abs. 2 und 3, Art. 5 
Abs. 1 und 3, Art. 7 Abs. 1 und Art. 8. Dritter Teil: Art. 3 Abs. 5 Buchstabe a des Anhangs, Art. 6 
Abs. 3des Anhangs. Sechster Teil: Art. 3 Abs. 1 und 3. Siebter Teil: Art. 1 und Art. 2. Neunter Teil: 
Art. 1.Zehnter Teil: Art. 4.W                                       http://de.wikipedia.org/wild/C39Cberleitungsvertrag 

" Weiterhin gültig bleibt Art. 2 Abs. 1:  

(1) Alle Rechte und Verpflichtungen, die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder Verwaltungs-  
maßnahmen der Besatzungsbehörden oder auf Grund solcher Maßnahmen begründet oder fest-
gestellt worden sind, sind und bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht in Kraft. ohne 
Rücksicht darauf, ob sie in Übereinstimmung mit anderen Rechtsvorschriften begründet oder 
festgestellt worden sind. Diese Rechte und Verpflichtungen unterliegen ohne Diskriminierung 
denselben künftigen gesetzgeberischen, gerichtlichen und Verwaltungsmaßnahmen wie 
gleichartige nach innerstaatlichem deutschem Recht begründete oder festgestellte Rechte und 
Verpflichtungen.  

Damit werden die entsprechenden Maßnahmen der Besatzungsbehörden entsprechendem Bundes-  
recht gleichgestellt, mit der Folge, daß sie durch nachfolgendes Bundesrecht aufgehoben werden  
können.“                                                          http://de.wikipedia.org/wiki/C39Cberleitungsvertrag                                                          

 „D er in diesem Vertrag verwendete Ausdruck 'Rechtsvorschriften' umfaßt Proklamationen, Ge-
setze, Verordnungen, Entscheidungen (mit Ausnahme gerichtlicher Entscheidungen), Direktiven, 
Durchführungsbestimmungen, Anordnungen, Genehmigungen oder sonstige Vorschri ften ähnlicher 
Art, die amtlich veröffentlicht sind. Die Bezugnahme auf eine einzelne Rechtsvorschrift schließt 
alle und jeden ihrer Teile, einschließlich der Präambel, ein, sofern nicht ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt ist. "         

 
… „Am 28. September 1990 ist vereinbart worden, daß der Überleitungsvertrag… mit 

Wirkung vom … 3. Oktober 1990, suspendiert und mit dem 1nkrafttreten des letzteren 
ausdrücklich außer Kraft gesetzt wurde. Einzelne der im Überleitungsvertrag getroffenen 
Bestimmungen behalten jedoch ihre Gültigkeit.“  

Noch kürzer: „Am 28. September 1990 ist  der Überleitungsvertrag mit Wirkung vom 3. 
Oktober 1990 ausdrücklich außer Kraft gesetzt wurde.“ 

Übrig blieb: „Einzelne der im Überleitungsvertrag getroffenen Bestimmungen behalten 
jedoch ihre Gültigkeit.“ Dazu gehört auch folgendes Gesetz: 

Überleitungsvertrag, A rtikel 2 Abs . 1 - der Wortlaut auf das Wesentliche gekürzt:  

Alle Rechte und Verpflichtungen, … der Besatzungsbe hörden …  sind und bleiben 
in jeder Hinsicht nach deutschem Recht in Kraft . 
 
Am 30. November 2007 wird der Recht zustand der fortdauernden Okkupation (Besatzung 
im 2.  BMJBBG (BR BG) Artikel 4 § 3 erneut amt lich bestä tigt :   



 12 

Gesetz zur Bereinigung des Besatzungsrechts (BRBG k.a.Abk.) Artikel 4 G. v. 23.112007 BGB!. I S. 2614; Geltung 
ab 30.11.2007    FN,A: 104-5; 1 Staats- und Verfassungsrecht 10 Verfassungsrecht 104 Aufhebung von Besatzungsrecht  
4 Anderungendurch das BRBG 1 Drucksachen I Entwurf I Begründungdes BRBG 11 Vorschrift zitiertdas BRBG  

§ 1 Aufhebung von Besatzungsrecht  
§ 2 Aufhebung bundesrechtlicher Vorschriften über die Bereinigung von Besatzungsrecht  
§ 3 Folgen der Aufhebung  

§ 1 Aufhebung von Besatzungsrecht  

(1) Die von Besatzungsbehörden erlassenen Rechtsvorschriften (Besatzungsrecht), insbesondere  
solche nach Artikel 1 Abs. 3 des Ersten Teils des Vertrags zur Regelung aus Krieg und Besatzung  
entstandener Fragen in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. März 1955 (BGBl. 195511 S 
301, 405) (Überleitungsvertrag), werden aufgehoben, ...  

Und so sieht die „Aufhebung des Besatzungsrechts“ durch „gleichgestelltes Bundesrecht" kon-
kret aus:     

§ 3 Folgen der Aufhebung  
 
Rechte und Pflichten, die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder Verwaltungsmaßnahmen der  
Besatzungsbehörden oder auf Grund solcher Maßnahmen begründet oder festgestellt worden sind,  
bleiben von der Aufhebung unberührt und bestehen nach Artikel 2 Abs. 1 Satz 1 des Ersten Teils 
des Überleitungsvertrages fort. Durch die Aufhebung werden weder frühere Rechtszustände 
wiederhergestellt noch Wiederaufnahme-, Rücknahme- oder Widerrufstatbestände begründet. 
Tatbestandliehe Voraussetzungen von Besatzungsrecht, die bis zum 1nkrafttreten dieses Gesetzes 
nicht erfüllt worden sind, können nicht mehr erfüllt werden. Aufgehobene Rechtsvorschriften 
bleiben auch für die Zukunft auf Tatbestände und Rechtsverhältnisse anwendbar, die während 
der Geltung der Rechtsvorschriften erfüllt waren oder entstanden sind Die Aufhebung von 
Besatzungsrecht läßt Verweisungen hierauf unberührt.“                            
                                                                                         http://www.buzer.de/gesetz/7963/index.htm 
                                
bpb-Propaganda:   „ Deutsche DemokratieIn der deutschen Demokratie ist die Macht auf mehr 
als 80 Millionen Menschen verteilt: Alle Bürger sind für den Staat verantwortlich. Aber wie 
funktioniert das genau? Wer wählt den Kanzler, wer beschließt die Gesetze? Das politische Leben 
in Deutschland ist mehr als Kanzleramt. Bundestag und Parteizentralen…“             Weiter... a.a.O.                                          
                                                                                                                           

Das ist wahr, denn: "Alle Rechte und Verpflichtungen, ... der Besatzungsbehörden ... sind und  
bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht in Kraft ...  

Die fortdauernde Okkupation Deutschlands ist ausleg ungsfrei bis zum Abschluß eines 
Friedensvertrages gesetzlich verankert:  „Di ese Rechte und Verpflichtungen unterliegen ohne 
Diskriminierung denselben künftigen gesetzgeberischen, gerichtlichen und Verwaltungsmaß-
nahmen wie gleichartige nach innerstaatlichem deutschem Recht begründete oder festgestellte 
Rechte und Verpfl ichtungen"   

Der rechtliche nach außen gerichtete Handlungsspielraum der Verwalter des Vereinten Wirt-
schaftsgebietes wird durch den Art ikel 129 des Grundgesetzes geregelt:  

(1) Soweit in Rechtsvorschriften, die als Bundesrecht fortgelten, eine Ermächtigung zum Erlasse von 
Rechtsverordnungen oder allgemeinen Verwaltungsvorschriften sowie zur Vornahme von Verwa-
ltungsakten enthalten ist, geht sie auf die nunmehr sachlich zuständigen Stellen über. In Zweifelsfällen 
entscheidet die Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Bundesrate; …veröffentli chen. (2) ... (3) .. 
(4) ...                                                                                                http://dejure.org/gesetze/GG/129.html    
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Als Rechtsnorm oder Rechtsvorschrift bzw. Rechtssatz versteht man entweder eine gesetzliche Regelung 
oder eine auf gesetzlicher Grundlage ergangene Vorschrift generell-abstrakter Natur. ...                                                                                                                     

     http://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsnorm 

In den deutschsprachigen Ländern ist eine Verordnung eine Rechtsnorm, die durch ein Regierungs- 
oder Verwaltungsorgan (Exekutive) erlassen wird. ... Eine Verordnung (teilweise auch Rechtsverord-  
nung genannt, ... benötigt immer eine Verordnungsermächtigung in einem Gesetz. Urheber einer Ver-
ordnung ist nicht das Parlament, sondern die Exekutive;… 

                                 
Verordnungen aufgrund einer Ermächtigung im Bundesrecht  

Zum Erlaß von Verordnungen kann ein Bundesgesetz nach Art. 80 Abs. 1 GG grundsätzlich nur  
die Bundesregierung, ein Bundesministerium oder die Landesregierungenermächtigen.     

      http://de.wikipediaorg/wiki/Verordnung 
                             
Das war  Propaganda der =geschalteten Medien 

      Und das  ist die juristische Besatzungs-Realität:   

2. BMJBBG - Zweites Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht  im Zuständig-
keitsbereich des Bundesministeriums der Justiz (2. BMJBBG k.a.Abk .)  

G. V. 23.11.2007 BGBI. I S. 2614 (Nr. 59); zuletzt geändert durch Artikel 2G. v. 05.12.2008 BGBI. r S. 2346; Geltung ab  
30.11.2007, abweichend siehe Artikel 80   

Artikel 3 Aufhebung des Gesetzes über Ermächtigungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen  
Artikel 3 wird in 1 Vorschrift zitiert und ändert m W v. 10. Dezember 2010 RVErmäG 

 
(103-1)   

Das Gesetz über Ermächtigungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen in der im Bunde-
sgesetzblatt Teil I IL Gliederungsnummer 103-1, veröffentlichten bereinigten Fassung wird 
aufgehoben.                                                                http://www.buzer.de/gesetz/7965/a152469.htm  
 
Mit anderen Worten: dem s. g. „Verwaltungsorgan (Exekutive“) wurde von den Besatzern  das 
Recht genommen, so zu tun, als ob dieses „Verwaltungsorgan = Exekutive“ über irgendwelche 
Entscheidungsbefugnisse verfügt:   
 
„Das Gesetz über Ermächtigungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen wird auf-
gehoben.“ 
Die s. g. „Bundesregierung“ hat auch hier nichts mehr zu melden…  
           
Und das seit dem 10.12.2010:  
 
Vor 62 Jahren - auf den Tag genau - am 10. Dezember 1948 , wurde die UN-Men-
schenrechtskonvenzion unterzeichnet…  
 
bpb-Propaganda:   "Deutsche Demokratie In der deutschen Demokratie ist die Macht auf mehr 
als 80 Millionen Menschen verteilt: Alle Bürger sind für den Staat verantwortlich. Aber wie 
funktioniert dasgenau? Wer wählt den Kanzler, wer beschließt die Gesetze“:  

 
Überleitungsvertrag :  

"Neunter Teil: Artikel 1 (gewisse Ansprüche gegen fremde Nationen und Staatsangehörige):  
Vorbehaltlich der Bestimmungen einer Friedensregelung mit Deutschland dürfen deutsche 
Staatsangehörige, die der Herrschaftsgewalt der Bundesrepublik unterliegen, gegen die Staaten, 
welche die Erklärung der Vereinten Nationen vom 1. Januar 1942 unterzeichnet haben oder ihr 
beigetreten  sind oder mit Deutschland im Kriegszustand waren oder in Artikel 5 des Fünften Teils 
dieses Vertrags genannt sind, sowie gegen deren Staatsangehörige keine Ansprüche irgend-
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welcher Art erheben wegen Maßnahmen, welche von den Regierungen dieser Staaten oder mit 
ihrer Ermächtigung in der Zeit zwischen dem 1. September 1939 und dem 5. Juni 1945 wegen des 
in Europa bestehenden Kriegszustandes getroffen worden sind; auch darf niemand derartige 
Ansprüche vor einem Gericht der Bundesrepublik geltend machen. "   

Rechtliche Konsequenzen aus dem Besatzungsrecht (Überleitungsvertrag) für die 
Bewohner des Vereinten Wirtschaftsgebietes sind und bleiben "Alle Rechte und 
Verpflichtungen, ... der Besatzungsbehörden ... in jeder Hinsicht - Vorbehaltlich der 
Bestimmungen einer Friedensregelung mit Deutschland - nach deutschem Recht in Kraft,  
so folgt daraus, daß alle Deutschen rechtlose Kriegsgefangene sind und die 
„gewählten" Verwalter des vereinten Wirtschaftsgebietes Besatzungsbehörden  gemäß 
Artikel 2 (5) des Überleitungsvertrages darstellen: "Der Ausdruck „Besatzungsbehörden"  wie 
er in diesem Text verwendet wird, bedeutet ... die Streitkräfte der Drei Mächte in Deutschland, 
sowie Organisazionen und Personen, die in deren Namen Befugnisse ausüben ... oder - im Falle 
von internazionalen Organisazionen und Organisazionen anderer Mächte (und der Mitglieder 
solcher Organisazionen) - mit deren Ermächtigung handeln ... "  

Vollständigkeitshalber sei an dieser Stelle nur 2 Beispiele für die im Überleitungsvertrag 
festgelegten Besatzungsbehörden und dazugehöriges Personal der „Entlasteten" ge-
nannt; 

                Schutz der Verräter des Deutschen V olkes im „Überleitungsvertrag“:   

 „Immer noch gültig sind … : ERSTER TEIL; Artikel 8“  (ALLGEMEINE BESTIM MUNGEN) 

Folgende Personen genießen in Bezug auf Handlungen, die sie in Ausübung ihres Amtes 
vorgenommen haben, während ihrer Amtsdauer und nach deren Ablauf Immunität gegen 
gerichtliche Verfolgung im Bundesgebiet:  

a. Mitglieder der in Absatz (2) des Artikels 4 dieses Teils bezeichneten Gerichte;  
b. Mitgli eder der in Absatz (1) des Artikels 6 des Dritten Teiles dieses Vertrags bezeichneten  
Gerichte, an deren Stelle das Oberste Rückerstattungsgericht tritt;  
c. von einer der Drei Mächte ernannte Mitglieder des gemäß Absatz (1) des Artikels 6 dieses  
Teils errichteten Gemischten Ausschusses und des in Absatz (5) des Artikels 7 dieses Teiles  
bezeichneten Gemischten Beratenden Gnadenausschusses;  
d. von einer der Drei Mächte ernannte Mitglieder des in Absatz (1) des Artikels 12 diese 
bezeichneten Prüfungsausschusses;  

Während ihrer Amtsdauer genießen diese Personen im Bundesgebiet ferner die gleichen 
Vorrechte und Immunitäten, die Mitgliedern diplomatischer Missionen gewährt werden." ...  

"Immer noch gültig sind ... : Dritter Teil: Art. 3 Abs. 5 Buchstabe a des Anhangs,"  

                                        (Satzung des obersten Rückerstattungsgerichts) 
Die Richter haben während ihrer Amtszeit den Rang der entsprechenden Mitglieder des Bun-
desgerichtshofes und genießen während ihrer Amtszeit und nach deren Ablauf Immunität 
gegenüber gerichtlicher Verfolgung für Handlungen, die sie in Ausübung ihres Amtes vor-
genommen haben. " ...   

Auch 70 Jahre nach dem Eintreten des Waffenstillstandes auf deutschem Boden werden die deut-
schen Nachkriegskinder bereits in der 3 Generation immer noch „vom Nazionalsozialismus und 
Militarismus" unbeirrt befreit und sind von der Bereinigung des Besatzungsrechts, das im Grund-
gesetz verankert ist, nicht betroffen:  

                                             Artikel 139  



 15 

Die zur „ Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und Militarismus" er-
lassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht berührt                                          
                                                                                                  http://dejure.org/gesetze/GG/139.html  
 
bpb-Propaganda:   "Deutsche Demokratie … Alle Bürger sind für den Staat verantwortlich. 
Aber wie funktioniert das genau? Wer wählt den Kanzler, wer beschließt die Gesetze?“ … 
Gesetz Nr. 104 zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus vom 5. März 1946  

Gruppen der Verantwortlichen  

Artikel 4. Zur gerechten Beurteilung der Verantwortlichkeit und zur Heranziehung zu 
Sühnemaßnahmen werden folgende Gruppen gebildet:  

1. Hauptschuldige, 2. Belastete (Aktivisten, Militar isten, Nutznießer),  
3. Minderbelastete (Bewährungsgruppe), 4. Mitläufer,  
5. Entlastete.              
                               http://www.verfassungen.de/de/bw/wuertt-b-befreiungsgesetz46.htm  

 
Nach der Kapitulazion der Wehrmacht 1945  wurden in den westlichen Okkupazionszo-
nen über 10 000 000  Deutsche umgebracht und Deutschland unter verschiedenen Be-
weggründen ausgeplündert und das Volk versklavt; um den Völkermord (Genozid) an 
Deutschen zu vertuschen, wurden sämtliche Medien =geschaltet und mit Hilfe der 
„Entlasteten" u. a. eine Propagandazentrale namens „Bundeszen trale für politische 
Bildung "  - bpb  – eingerichtet, die unter dem Vorwand, heilbringende politische Bildung in 
das deutsche Volk zu tragen, deutschfeindliche Propaganda und Geschichtsfälschung 
betreibt und sich nicht davor scheut ehrliche Namen, wie den von Max Frisch, zu 

besudeln und auf ihre Fahnen zu schreiben: „Wer sich nicht mit Politik befaßt, 
hat die politische Parteinahme, die er  sich sparen wollte, bereits vollzogen."   
 
Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) wurde am 25. November 1952 als Bundeszentrale 
für Heimatdienst in der Bundesrepublik Deutschland gegründet. [ l} Den heutigen Namen trägt sie 
seit 1963. Die bpb ist eine nachgeordnete Behörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums 
des Innern mit Sitz in Bonn. Die bpb unterhält Medienzentren in Bonn und Berlin. Seit Juni 2000 
ist Thomas Krüger Präsident der bpb  

Aufgabe   
Im Münchner Manifest vom 26. Mai 1997 wurden die Ziele der politischen Bildung konkretisiert,  
amtlich definiert sind die Aufgaben im " Erlaß über die Bundeszentrale für politische Bildung vom 
24.Januar 2001 H. Darin heißt es im § 2:" Die Bundeszentrale hat die Aufgabe, durch Maß-
nahmen der politischen Bildung Verständnis für politische Sachverhalte zu fördern, das demo-
kratische Bewußtsein zu festigen und die Bereitschaft zur politischen Mitarbeit zu stärken.  

§ 6 Abs. 1 des Erlasses über die Bundeszentrale für politische Bildung besagt, daß die 
politisch ausgewogene Haltung und die politische Wirksamkeit der Arbeit der Bundeszentrale von 
einem aus 22 Mitgliedern des Deutschen Bundestages bestehenden Kuratorium kontrolliert 
werden.  

bpb-Propaganda:   „ bpb: Was versteht man unter politischer Bildung? Politische 
Bildung ist eine der Schlüsselqualifikazionen auf dem Weg zu einem mündigen Staatsbürger. Nur wer 
politisch gebildet ist, kann das politische Geschehen des eigenen Landes mitgestalten.“  

 

…bevor einer „mündiger Staatsbürger“ wird, muß man erst „Bürger“ werden und so einen 
Bürger wird es während der Okkupazionszeit nicht geben… 
Von der Proklamazion beseelt „Nur wer politisch gebildet ist, kann das politische Geschehen des eigenen 
Landes mitgestalten“ wandte ich mich als „mündiger DDR-Staatsbürger“ bereits ab Herbst 1991 an 
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die bpb, die „uns zu mündigen Bürgern der Gesellschaft werden läßt" und forderte diese auf den 
Inhalt des „Überleitungsvertrages“  in den Medien bekannt zu machen und die tatsächlichen 
Zusammenhänge zwischen dem Grundsymbol des Buddhismus - Swastika  - und seiner 
Verwendung in den Jahren der Regierung der NSDAP unter dem Reichskanzler A. Hitler öffentlich 
zu erläutern.  

Auf keinen meiner 16 Briefe - der letzte wurde im April 2009 kurz vor meiner über 4 Jahre 
andauernden Internierung abgeschickt - geantwortet.  
 
bpb-Propaganda:   bpb: Politische Weiterbildung: Grundlage für das Leben in einer Gesell-
schaft Die meisten Nachrichtensendungen sind voll von politischer Bildung - Informationen über 
das aktuelle Zeitgeschehen und politische Entwicklungen bilden den Kern. Doch politische Bildung 
kann viel mehr: Sie läßt uns zu mündigen Bürgern der Gesellschaft werden.“  A. a. O. 
  

Als „politisch mündiger Bürger der Gesellschaft" richtete ich im Jahre 1989 mein erstes 
Schreiben an die „Regierung des Bundes“ mit der Aufforderung, die unter dem Vorwand, 
„die Verfassungsfeindliche Symbole zu bekämpfen“ mit der organisierten Hetz-
propaganda gegen den Buddhismus Schluß zu machen und  der friedlichen Weltsicht 

der Buddhisten in der Welt, €opa und Deutschland eine unverfälschte Existenzberechtigung 
einzuräumen. Auf meine unzähligen Schreiben des =en Inhalts  erhielt ich keine Antwort.  Auch 
meine mehrmaligen - auf Jahre verteilten – diesbezüglichen Hinwendungen an den Petizions-
ausschuß des Bundestages waren ebenfalls erfolglos.  Nomen est eben omen: Ausschuß.  
 

Buddhismus  
(links im Bild: Vorgänger des heutigen Dalai Lama)  
Der Buddhismus  ist eine Lehrtradition und Religion, die ihren Ursprung 
in Indien findet. Sie hat weltweit etwa 377 Millionen Anhänger – die Anga-
ben schwanken je nach Quelle zwischen 230 und 500 Millionen Anhängern – 
und ist damit die viertgrößte Religion der Erde (nach Christentum,  
Islam und Hinduismus). Der Buddhismus ist hauptsächlich in Süd-, Südost- 
und Ostasien verbreitet. Etwa die Hälfte aller Buddhisten lebt in China.[4]  
Die Buddhisten berufen sich auf die Lehren des Siddhartha Gautama, der in 
Nordindien lebte, nach den heute in der Forschung vorherrschenden Datie-
rungsansätzen im 5. und möglicherweise noch im frühen 4. Jahrhundert v. 

Chr. Er wird als „historischer Buddha“ bezeichnet, um ihn von mythischen Buddha-Gestalten zu 
unterscheiden, die nicht historisch bezeugt sind. „Buddha“ (wörtlich „Erwachter“) ist ein Ehren-
titel, der sich auf ein Erlebnis bezieht, das  als Bodhi („Erwachen“) bezeichnet wird. Gemeint ist 
damit nach der buddhistischen Lehre eine fundamentale und befreiende Einsicht in die 
Grundtatsachen allen Lebens, aus der sich die Überwindung des leidhaften Daseins ergibt. Diese 
Erkenntnis nach dem Vorbild des historischen Buddha durch Befolgung seiner Lehren zu erlangen, 
ist das Ziel der buddhistischen Praxis. Dabei wird von den beiden Extremen Askese  und  
Hedonismus, aber auch generell von Radikalismus abgeraten, vielmehr soll ein Mittlerer Weg  
eingeschlagen werden.                                                                      

           http://de.wikipedia.org/wiki/Buddhismus 
 
 
Seit nunmehr Jahrzehnten erhalte ich weder vom „Auß en- noch Innenministerium" des von 
den Vereinten Nazionen  (VN) okkupierten Wirtschaftsgebietes eine Antwort hins ichtlich 
des fortwährenden Ver-, Ge- und Mißbrauchs der Swastika  für Buddhismus- und deutsch-
feindliche Propagandazwecken.  
 
 
 
 
 



 17 

 
Swastika  wird als Propagandamittel gegen das deutsche Volk eingesetzt, 
um die jahrtausende lange Geschichte des deutschen Volkes auf die 
12jährige Regierungszeit des angeblich „Bösen“ Reichskanzlers A. Hitler 
reduziert und verfälscht, der nebenbei bemerkt durch die gewonnenen 
Wahlen der NSDAP die Regierungsvollmacht erhielt. Swastika ist 
Hauptsymbol des Buddhismus, das sowohl im vereinten Wirtschaftsgebiet 
als auch in der Zwangsehe „€päische Gemeinschaft“ totgeschwiegen wird. 

 

 
Hier ein propagandafreies Beispiel, wie man mit dem Swastika und Geschichte umgehen kann: 

  Staatsanwaltschaft Kleve -  Postfach 1465 – 47514 Kleve Ihre E-
Mail vom 28.O9.2OO9      AZ: 300 AR 10/09 

Sehr geehrter Herr Dr. Götz, 
mit Ihrem vorbezeichneten Schreiben hatten Sie unter anderem ein Bild 
eines in Kleve stehenden und mit „Hakenkreuzen“ verzierten Gebäudes 
übersandt und dazu die Frage gestellt, ob dies eine Verwendung von 
Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gemäß § 86 a StGB 
beinhalte. 

Das „Haus Emmaus“ Tiergartenstraße 27 in Kleve ist im 19. Jahrhundert erbaut worden, wo 
Hakenkreuzmäander als Schmuck nichts Außergewöhnliches 
darstellten.  

Irgendeine politische Bedeutung kam diesem Symbol sei-
nerzeit nicht zu. Es handelt sich daher nicht um ein Kennzeichen 
einer verfassungswidrigen Organisation. Der Umstand, daß das 
Haken-kreuz zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt zum Symbol 
des Nationalsozialismus wurde, ändert an dieser Betrachtung 
nichts. Es besteht daher kein Anlaß zur Einleitung eines Ermitt-
lungsverfahrens. Hochachtungsvoll Schulte Staatsanwalt als GL                       
                                   Bild rechts: Sitz des „Präsidenten" in Berlin: 
   
Gemäß Art. 19  Abs. 4 GG steht jedem, der durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten ver-
letzt wird, der Rechtsweg offen.  

Dies gilt nicht nur für Verletzungen der Grundrechte, sondern für alle in der deutschen 
Rechtsordnung geschützten Rechte. Somit erfaßt die Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG 
auch Fälle, in denen der Staat unmittelbar wirksame internationale Menschenrechtsnormen 
verletzt, die gemäß Art. 59 Abs. 2 GG bzw. Art. 25 GG (Völkerrechtsklausel) Bestandteil des in-
nerstaatlichen Rechts sind. Der deutsche Rechtsanwender ist über Art. 20 Abs. 3 GG („die 
Rechtsprechung ist an Gesetz und Recht gebunden“ ) an die transformierten Vorschriften des 
Völkerrechts gebunden.  

Aus der Vorschrift folgt auch die Pflicht, sich mit  Inhalt und Auslegung dieser Vor-
schriften vertraut zu machen  Der fortwährende Mißbrauch der Swastika („Hakenkreuz“) zu Pro-

pagandazwecken gegen die gewählte und somit legitime Regie-
rung des Reichskanzlers A. Hitler und seiner späteren Anhän-
ger, die Swastika als ihr Hauptsymbol ansahen, erfüllt die Tatbe-
standsmerkmale der Volksverhetzung gegen die weltweiten 
friedliebenden Anhänger des Buddhismus (§ 130 StGB) als auch 
Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und 
Weltanschauungsvereinigungen (§ 166 StGB). 
Des Weiteren  liegt der fortwährende Mißbrauch der Swastika 
auch der Verstoß gegen ICCPR. 

            § 130   Volksverhetzung 

 
(1) Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, 
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1. gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische 
Herkunft bestimmte Gruppe, gegen Teile der Bevölkerung oder 
gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer 
vorbezeichneten Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung zum 
Haß aufstachelt, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen auffordert 
oder 

2. die Menschenwürde anderer dadurch angreift, daß er eine 
vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder einen 
Einzelnen 

wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten Gruppe oder zu 
einem Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet, wird mit 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

1. Schriften (§ 11 Absatz 3), die zum Haß gegen eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der 
Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer vorbezeichneten 
Gruppe oder zu einem Teil der Bevölkerung aufstacheln, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen 
gegen sie auffordern oder ihre Menschenwürde dadurch angreifen, dass sie beschimpft, böswillig 
verächtlich gemacht oder verleumdet werden, 

a ) verbreitet, 
b) öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht, 
c) einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht oder 
d) herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen oder 
auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Buchstaben a 
bis c zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, oder 
2. eine Darbietung des in Nummer 1 bezeichneten Inhalts durch Rundfunk, Medien- oder 
Teledienste verbreitet. 
 
(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der 
Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § 6 Abs. 1 des 
Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen 
Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder verharmlost. 

(4) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer öffentlich oder in 
einer Versammlung den öffentlichen Frieden in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise 
dadurch stört, dass er die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht 
oder rechtfertigt. 

(5) Absatz 2 gilt auch für Schriften (§ 11 Abs. 3) des in den Absätzen 3 und 4 bezeichneten 
Inhalts. 

(6) In den Fällen des Absatzes 2, auch in Verbindung mit Absatz 5, und in den Fällen der Absätze 
3 und 4 gilt § 86 Abs. 3 entsprechend. 

§ 166 Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgese llschaften und Weltanschauungs-
vereinigungen 
 
(1) Wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) den Inhalt des religiösen oder 
weltanschaulichen Bekenntnisses anderer in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den 
öffentlichen Frieden zu stören, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) eine im 
Inland bestehende Kirche oder andere Religionsgesellschaft oder Weltanschauungsvereinigung, 
ihre Einrichtungen oder Gebräuche in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen 
Frieden zu stören. 
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Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische  Rechte  (ICCPR-International Cove-
nant on Civil and Political Rights), kurz UN-Zivilpakt  oder IPbpR , in der Schweiz auch UNO-Pakt 
II genannt, ist ein völkerrechtlicher Vertrag. 

Der UN-Zivilpakt wurde am 16. Dezember 1966 in New York City  ab-
geschlossen und trat am 23. März 1976 in Kraft. Inzwischen sind 168 
Staaten durch Ratifikation, Akzession oder Sukzession Vertragspartei 
(Stand 4. Juni 2014), darunter die Bundesrepublik Deutschland (1973) 
und die Schweiz (1992). Sieben weitere Staaten haben den Vertrag 
zwar unterzeichnet, aber nicht ratifiziert (darunter Kuba und die  
Volksrepublik China). … 

Die DDR unterschrieb den Pakt am 23. März 
1973 und ratifizierte ihn – mit Vorbehalten und 
Erklärungen – am 8. November 1973.[4] 

 
 
I. Götz  
Präsident  des Vereins für Kriegsgefangene 
Hier ist sie, die „Herz-Chakra  “ Europas: 
 Angela Merkel’s Empfang für Dalai Lama empört China  14.09.07 21:29 
     Die chinesische Regierung hat aus Protest gegen ein angekündigtes Treffen von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel mit dem Dalai Lama den deutschen Botschafter in Peking einbestellt. 
  

Der Dalai Lama , religiöses Oberhaupt der Tibeter. 
      Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte einen 
entsprechenden Bericht des „Handelsblatts“  am 
Freitag.  

Botschafter Michael Schaefer sei in das 
chinesische Außenministerium „gebeten“ worden, 
sagte ein Sprecher des Ministeriums, ohne weitere 
Einzelheiten zu nennen.  

Merkel will am übernächsten Sonntag (23. 
September) als erste deutsche Regierungschefin 
das religiöse Oberhaupt der Tibeter im Kanzleramt 
empfangen. Der „private Gedankenaustausch“ mit 
dem Friedensnobelpreisträger stehe in der Reihe 
von Treffen der Kanzlerin mit anderen Religions-
führern, teilte Regierungssprecher Ulrich Wilhelm 
mit.“  

 
19.11.07, 19:06 
Dalai-Lama-Treffen Merkel von chinesischer Kritik unbeeindruckt  

„Auf ihr Treffen mit dem Dalai Lama lässt Kanzlerin Merkel nichts kommen – trotz immer 
neuer chinesischer Proteste. Peking sieht aber Berlin am Zug, für ein „günstiges politisches Klima“ 
zu sorgen. Doch Angela Merkel (CDU) lässt sich nicht beirren. Sie lasse sich von niemanden 
Vorschriften machen, „wen sie empfängt und wo sie jemanden als Gast empfängt“, sagte der 
stellvertretende Regierungssprecher Thomas Steg am Montag in Berlin. Er reagierte damit auf 
wiederholte Kritik an dem Treffen Merkels mit dem religiösen Oberhaupt der Tibeter. Ein 
ranghoher Mitarbeiter des Außenministeriums in Peking, der anonym bleiben wollte, hatte zuvor 
Deutschland die Schuld an den Spannungen zwischen den beiden Länder gegeben und „konkrete 
Schritte“ gefordert, um die Probleme zu lösen. ... 

Die Volksrepublik wirft dem religiösen Oberhaupt der Tibeter vor, eine Abspaltung Tibets 
anzustreben, das seit dem Einmarsch der chinesischen Armee 1950 von Peking regiert wird. Der 
Dalai Lama kämpft für eine weitgehende Autonomie der Region.“ 
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… nach dem Mauerbau in Berlin – 1961 – wurde Walter Ulbricht als „der größte Chirurg aller 
Zeiten“ betitelt, weil es ihm gelungen ist, aus dem Herzen €pas  den Arsch der Welt zu machen. 
 

Sie, Herr Dalai Lama, bezeichnen sich selbst seit 1992 als „Herz-Chakra €pas“. Woran merkt man 
das und wie kommen Sie überhaupt darauf? Was taten Sie, Herr Dalai Lama, für €pa, aus dem 
Herz-Chakra, außer Buddhismus zu verfälschen und Swastika zu vertuschen? 
 

…in der Nacht vom 30. April/1. Mai 1969 betrat ich als Sohn einer deutschen Mutter und eines 
russischen Vaters den Boden Deutschlands und Berlins; erlernte die deutsche Sprache ab 1974 
studierte ich an der Humboldt-Universität Philosophie. 
Für Deutschland tat ich aus meinem Herz-Chakra mehr, als Millionen Deutsche…  
 Das ist in der neuesten Geschichte nicht neu: Napoleon war kein Franzose, Hitler war kein 
Deutscher und Stalin war kein Russe… 
 

War Reichskanzler A. Hitler ein Buddhist? 
Diese Frage ist nicht „ohne“, denn im Mai 1945 fand man im Bunker des Reichs-
kanzlers A. Hitler 2 000 (zweitausend) tote tibetische Mönche… Gehörten die Jungs 
auch zu „Herz-Chakra“?  

 

Herr Dalai Lama, 
sobald Sie das nächste Mal einen Scheck für gefälschte Bücher über den Buddhis-
mus abholen und in der Nähe meines Roms sind, würde ich mir Zeit geben und 
Ihnen eine Audienz gewähren, damit Sie Ihre Sicht auf die Welt  darlegen können. 

Sie müssen nicht meine Sicht auf diese Welt haben, um sich mit mir zu 
unterhalten: denken 2 Menschen dasselbe, ist einer von ihnen überflüssig… 

 

In den 1930er Jahren pflanzten Waldarbeiter ein 60 mal 60 
Meter großes Swastika aus Lärchen in den Kiefernwald nahe der 
Gemeinde Zernikow, 110 km nordöstlich Berlins. Es war nur im 
Frühjahr und im Herbst sichtbar, wenn die Lärchen ihr 
Nadelkleid ändern. Bis 1992 war das Swastika vergessen, als es 
Hobbyflieger wiederentdeckte. Das Foto stammt vom 14. No-
vember 2000 und erschien in der deutschen Boulevardpresse. 
Kurz darauf ließ die deutsche Forstbehörde 25 der verfas-
sungsfeindlichen Bäume fällen. 
 

  Politiker kommen und gehen, doch die Bänker bleiben 
 

A. Hitler baute in Deutschland Sozialismus in den Farben Deutschlands auf; daher auch die Be-
zeichnung der Bewegung: Nazionalsozialismus. Seit 1945 änderte sich die Weltsituazion und 
überall in den Industrieländern herrscht heute der Faschismus:  

 „Faschismus ist … die terroristische Diktatur des 
Finanzkapitals“    G. Dimitrow   http://de.wikipedia.org/wiki/Georgi_Dimitrow 

 „ Weltwirtschaft in der Hand weniger Unternehmen  
Große Teile der globalen Wirtschaft werden von ledi glich 147 Unter-
nehmen kontrolliert. Laut der Studie einer Schweize r Uni haben 

diese Unternehmen über Querbeteiligungen enormen Ei nfluß auf fast alle anderen inter-
nazionalen Konzerne. Die führenden Unternehmen komm en hauptsächlich aus der 
Finanzbranche  und sind so stark, daß sie von außen wohl kaum noc h beeinflußbar sind... 
     ...Das Ergebnis ist, daß diese 147 Unternehmen , die weniger als 1 % der Firmen aus-
machen, mehr als 40 Prozent der 43.000 betrachteten  internationalen Unternehmen 
kontrollieren. Die Analyse zeigt die große Macht de r Finanzinstitute. Der Kreis der 50 mäch-
tigsten Unternehmen ist ein fast exklusiver Club vo n Banken, Fondsgesellschaften und 
Versicherungen. ... Eine abgeschottete Kaste extrem  einflußreicher Finanzinstitute...“ 
                                                                                                          Berliner Zeitung, 25.5.2011, S. 1 
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http://www.swastika-info.com/de2/worldwide.php: 
 
„Das Europäische Parlament forderte im Jahre 2005 die Kommission auf, auf ein Verbot der Swastika zu 
verzichten und die Mitgliedstaaten stattdessen dazu aufzurufen, die Menschen über die Geschichte der 
Swastika als religiöses und Friedenssymbol aufzuklären, sowie beauftragt seinen Präsidenten, diese 
Erklärung mit den Namen der Unterzeichner den Regierungen aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
zu übermitteln.“ 

Interessant an diesen und 
ähnlichen Karten ist, daß Sibirien und Rußland völlig ausgelassen sind… 

 
3fache Gefangenschaft der Erdlinge: 

- durch die Kosmische Konföderazion; 
- durch Materialismus (Zinsen, Darwinismus); 
- Swastika-Verbot  ist die Grundlage für die fortdauernde 

Okkupazion Deutschreichs und Garantie dafür, daß es 
Faschismus als Regierungsform der Außerirdischen 
möglichst lange erhalten bleibt. 

 
Für die Suchenden Ungebildeten ein Hinweis: 
Warum wird verschwiegen, daß  in Rußland Swastika verbreitet war?  

https://www.youtube.com/watch?v=42V9xZTXlKU 
Es wäre doch einfach zu sagen: in Sibirien oder Rußland 
gab es unter dem Volk auch Swastika. Wie in Indien. 
Nein, es wird verschwiegen. Warum wohl? 
 https://www.youtube.com/watch?v=bxsu8rhjC7Q 
  
Verschafft Euch selbst den Überblick und verbreitet die 
Wahrheit: Beendigung der Okkupazion ist nicht denkbar 
ohne Beendigung des Swastika-Verbots… So einfach ist das…  
…die Aufhebung der Strafbarkeit von Holocaust -Leugnung ist harmlos 
dagegen                                                                                                  Wanja                       
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Brunnenvergiftung: Warum hat  Deutschreich keinen Friedensvertrag? 
 

„Mensch, ärgere Dich nicht“;  aber für den Anfang eine  Sattelitenauf-
nahme:  Erkennen Sie welcher Teil des €päischen Kontinents links 
abgebildet ist?  
 

…so erging es auch mir …vom Anfang, behauptet das Sprichwort, 
er sei schwer. Man denkt dabei an den Anfang eines auszufüh-
renden Entschlusses, einer Unternehmung, eines Vorhabens, 
eines Kunstwerkes oder Lösung eines Rätsels.  Sagt das 

Sprichwort also: „Aller Anfang ist schwer“ – so will es damit aufmuntern und über die 
Klippen hinweghelfen.  

Es will tröstlich versichern: Später ist es nicht mehr so schlimm; später läuft das 
einmal Begonnene leicht und glatt zu Ende. Das Sprichwort handelt also eigentlich gar 
nicht vom Anfang, sondern vom Anfangen: von jenem berühmten schweren 
Augenblick, in dem eine Tat oder Werk begonnen wird. 

 Der Anfang ist etwas anderes, etwas Tieferes. Er ist zum Unterschied vom 
Anfangen ein Zustand, welcher weiter wirkt... „Mensch ärgere Dich nicht“ als Swasti-
ka? Schau genau hin! ...Swastika ist die Ursache dafür, daß wir keinen Friedens-
vertrag haben? …als ich mich gerade daranmachen wollte, vernünftige, d. h. gewohn-
heitsmäßige, Gegenargumente ins Feld zu führen, stockte ich. Denn im Schwange 
einer plötzlichen  unerklärlichen Ahnung jagte ein Gedanke den anderen und trieb die 
neue Sicht der Ereignisse voran. In einem einzigen Moment nahezu Schwindel 
erregender Klarheit fielen meine Geschichtskenntnisse in sich zusammen, um sich 
augenblicklich neu zu ordnen. Ohne daß ich ein einziges Detail, ein einziges Ereignis 
hätte ändern müssen, war es plötzlich eine vollkommen andere Geschichte.  

Wie Goethe seinen Faust ausriefen ließ: „Oh Geist, wie nah füll’ ich mich dir!“, 
und da antwortet der Weltgeist ihm: „Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht 
mir“ -  „Nicht dir? Wem dann? Ich Ebenbild der Gottheit…“ 

 Oder dieses Bild (oben), das sich für den Betrachter zu etwas Neuem  zusam-
menfügt, wenn dieser nur lernt, es aus anderem Blickwinkel  zu sehen …  

Von Anfang an hatte ich die Wahrheit vor Augen, ohne sie zu erkennen. 
Alles, was ich gehört und was ich herausgefunden hatte. Ja, dachte ich. Und noch 
einmal, ja. Meine neuen Erkenntnisse erfüllten die Geschichte mit Leben. Sie atmete. 
Und nach und nach ergaben sie ein harmonisches Bild. Die unebenen Ränder 
glätteten sich. Die Lücken füllten sich. Die fehlenden Puzzle-
teile fügten sich ein. Rätselhaftes klärte sich, und Geheimnisse 
waren nicht länger geheim. Keine Sattelitenaufnahme: nur der 
Kuhkopf… 

  Nach all dem Vortäuschen und all den Lügen, nach all 
den Vorspiegelungen und Gauckeleien, nach all den Betrugs 
hatte ich begriffen,  was die Welt im Inneren zusammenhält… 
das Swastika… Deswegen wird  das Swastika auch  bekämpft.  


