Frustbrief eines aufrichtigen Patrioten.
Die Verdummung und Verblödung hat Ihren Zenit erreicht. Wir haben die Aufgabe den verbliebenen
kritischen Bürgern die Augen zu öffnen, wir müssen darauf hinwirken, dass ALLE endlich
aufwachen, sich konsolidieren, die Verräter (auch in den eigenen Reihen) kennen und sie isolieren.

Mal wieder etwas fuer alle deutschen Patrioten zum Aufwachen!!!
Mit freiheitlichen Gruessen
Frank Wolfgang Richter
http://www.dasgelbeforum.de.org/sammlung/Martin,%20Paul%20C.,%20Der%20Kapitalismus
%20-%20Teil%201.pdf
Abbildung 5:
Die Banknote einer »Noten«-Bank, hier: der Deutschen Bundesbank. Schon das Wort »Note« sagt,
dass etwas »notiert«, d.h. festgehalten ist – eben die Tatsache, dass es sich um eine Schuld handelt.
Die Bank-note sieht nicht nur aus wie ein Schuldschein (Nummerierung, Ort, Datum, zwei
Unterschriften), sondern sie ist auch einer.
Die Banknoten der Deutschen Bundesbank, wie die aller anderen »Noten«-Banken auch, erscheinen
in der Bilanz dieser Bank auf der Passivseite. Dort, wo also jeder, der eine Bilanz aufstellen muss,
seine Schulden addiert. Banknoten sehen nicht nur aus wie Schuldscheine; sie sind nummeriert,
tragen Ortsangabe, Datum und zwei Unterschriften. Sie sind Schuldscheine.
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Schlussfolgerungen aus dem Vorhergehenden:
Schauen wir heute auf einen bunten ”Atlantikbruecke”n- Eurozettel, dann merken wir, dass die
zuvor genannten Daten – die einen echten Schuldschein ausmachen, NICHT mehr vorhanden sind.
Auch die einzelne ”Unterschrift” des inzwischen im Pool ertrunken wordenden Wim Duesenzwerg
ist eine jahrzehntealte vom Guldenschein aufkopierte von ihm. Daher liegen auf diesen Zetteln
auch nur wegen der Scheingestaltung ”Kopierschutzrechte” privater Art – siehe das © auf den
Zetteln! Man wird also nicht wegen ”Geldfaelschung” verurteilt, wenn man diese Zettel nachmacht,
sondern aus dem gleichen Grund, wie wenn man beispielsweise eine Musik-CD oder ein Bild
kopiert und weiterverkauft!
3.4.4. Eigentum
Eigentum ist immer die Basis des Kapitalismus (Debitismus), weil nur auf der Basis von Eigentum
Schulden-machen möglich ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um

Eigentum an »Sachen oder »Personen« (Anmerkung: PERSONAL)
handelt. Damit Eigentum beliehen werden kann, muss es zunächst bewertbar sein. Dieses
wiederum setzt aber voraus, dass es bereits beliehen ist. Beliehenes Eigentum ist Kapital.

(Anmerkung: Das ”Eigentum” des PERSONALS!)
Ist überhaupt kein Eigentum beliehen, hat Eigentum niemals Wert
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Schlussfolgerungen aus dem Vorhergehenden:
Womit ”haftet” also diese unsaegliche private BRD-?????
Die Antwort ist sehr einfach und lautet: mit dem 80 Millionen Personal und deren Eigentum, denen
gewaltsam der schwarzsatanische Bundes-Baphomet-PERSONALausweis als Betriebsausweis
aufgezwungen wird. Durch diesen PERSONALausweis wurde aus jeder freien Person ein
juristischer hochverschuldeter EIN-Personen-Betrieb, der durch die ”BRD”-GmbH
zwangsbewirtschaftet wird. Diese juristischen Ein-Personen-Betriebe sind aber nur ”stille
Teilhaber”. Das heisst, sie geben sich und ihr Eigentum durch Unwissenheit, Angst, Zwang und
Erpressung der grossen ”Muttergesellschaft ”BRD”-GmbH hin – haften also persoenlich
unbegrenzt, haben aber im Gesamtbetrieb KEINERLEI Entscheidungsbefugnis. So werden sie
gesetzmaessig staendig hoeher verschuldet und ausgepluendert – bis zu ihrem finanziellen Ruin
oder koerperlichen Tod!
Deshalb wird JEDE EINZELNE PERSON, die aufwacht und sich aus dieser Knechtschaft befreien
will, erbarmungslos gejagt, durch bezahlte Systemdenuntianten falsch beschuldigt, durch ScheinStaatsanwaltschaften ueber erfundene ”Straftaten” ”angeklagt”, durch Schein – Staatsgerichte
”verurteilt” und durch ”Gerichtsvollzieher” skrupellos vernichtet, um jeden Praezedenzfall
auszuschliessen und gleichzeitig ein abschreckendes oeffentliches Exempel fuer alle Schuldsklaven
zu statuieren – ja nicht auch diesen Weg zu gehen! Denn jeder kann ja sehen, ”wohin” sowas
fuehrt……. Es ”lohnt” sich also nicht, sein Recht zu fordern…. --à psychologische
Kriegsfuehrung.
Patrioten kommen in der BRD also nicht in die Internierung, weil sie luegen oder kriminell sind
sondern weil sie die Wahrheit sagen und frei sein wollen. Liesse man sie aber gewaehren, wuerde
binnen kuerzester Zeit das gesamte Finanzwuchersystem reissen – der Kettenbrief wuerde reissen –
und das betruegerische private BRD-Regime wuerde unweigerlich implodieren. Da aber dieses
BRD-Luftzins-Wucherregime weltweit mit allen anderen privaten Wuchernetzwerken verflochten
ist, wuerde es eine schockartige Kettenreaktion geben!
Das lassen die Nutzniesser und Parasiten unter KEINEN Umstaenden freiwillig zu.
Um das zu verhindern, geht man sprichwoertlich ueber Leichen! Beispielsweise ueber
Chemoleichen. Hunderttausende Buerger alleine in Deutschland sterben jaehrlich NICHT an
erdichtetem Krebs sondern an den ”Krebsmedikamenten”. Bevor ein ”Patient” aber leiderleider
"seiner Krankheit erliegt", wird er – je nachdem, wieviel Widerstandskraft er hat – lange Zeit zu
Tode geaengstigt, bestialisch gequaelt und Stueck fuer Stueck mit Medizyn vergiftet. Pro ”Patient”
steckt dafuer die Chemomafia mehrere hundertausend Euro ein! Dieses Geld aus den
”Krankenkassen” (also Kassen, die die Menschen krank halten!) ist aber auch nicht da und wird
auch durch die BRD-GmbH ueber eine weitere Zwangsverschuldung ihres 80 Millionen 1Personen-Betriebs-Personals DIREKT (Krankenkassenbeitraege, die staendig steigen muessen –
Kettenbrief!) UND INDIREKT (Kredite, die staendig steigen muessen – Kettenbrief!) bei privaten
Banken aufgenommen, die es einfach mit einem Tastendruck aus dem Nichts in den Rechner
klicken. Damit laeuft der Kettenbrief wieder einen Monat weiter und noch einen Monat und dann
noch einen Monat…
Nun weiss man auch, WARUM Dr. Hamer seit 30 Jahren so tollwuetig verfolgt wird!
Seine Germanische Heilkunde wuerde die Menschen wirklich gesund machen und nur 5% von den

heutigen Ausgaben kosten. Der Kettenbrief wuerde sofort reissen, da keine neuen Luftschulden
gemacht werden muessten! Ein weltweites Billionengeschaeft wuerde ”platzen”!
Gesunde glueckliche Menschen kaufen keine teuren Chemogifte!
Alle PO-litiker sind einzig und alleine dazu da, das Personal-Publikum taeglich wie in einem
Kasperletheater zu unterhalten und durch widerspruechliche Aussagen so zu verwirren, dass keiner
mehr weiss, was Hinten oder Vorne ist und sich alle angeekelt und entmutigt abwenden. UND sich
damit weiter ausrauben lassen! Denn NUR darauf kommt es bei einem Kettenbriefspiel ja an!
Echte Volkspolitiker, die aus Wissen oder Unwissen NICHT diesen Auftrag zur Zufriedenheit
erfuellen, da sich ihr Gewissen regt, kommen erstens nicht an die Macht und wenn sie doch durch
ein Versehen an die Macht kamen, bleiben sie da nicht lange………
Dieses Problem ist also mit der tausendfachsten ”Neu”-Gruendung einer ”Partei” nach „GmbH“Statuten (Bundesparteiengesetz) ueberhaupt nicht zu loesen, da in jede dieser Parteien SOFORT
bezahlte Systemagenten eintreten, die alles auftragsgemaess uebernehmen und umdrehen.
Echte Patrioten erleiden dann immer wieder mal gerne Verkehrsunfaelle oder sonstige koerperliche
Missgeschicke….
Und die Finanzierung dieser Systemagenten ist ja gar kein Problem – da nur ein Tastendruck
notwendig ist!
Agenten werden durch Tastendruck belohnt –
Patrioten werden durch Tastendruck zerstoert!
Perfekter kann man ein Repressionsinstrument nicht mehr gestalten, um die Menschheit in
der (unsichtbaren) Sklaverei zu binden!
Nur durch eine Chipimpfung wird das System noch effektiver, da man Patrioten dann mit
einem Tastendruck ”ausschalten” kann!
Jedem Patrioten muss damit also vollkommen klar sein, dass er mit einer oeffentlichen
”Aufklaerung” von ”BRD-Behoerden” gar keinen Erfolg haben kann und IMMER scheitern muss,
da alle ”BRD-Behoerden” ja ausschliesslich dazu da sind, dessen roemisch-katholischen c.d.m.
Sklavenstatus ausdruecklich und notfalls unter Einsatz von bewaffnetem Betriebspersonal aufrecht
zu halten.
Im Gegenteil gibt sich jeder Aufklaerer dem Betruegerregime oeffentlich als ”Staatsfeind” zu
erkennen und wird sofort mit allen Mitteln bekaempft.
Je nachdem, wie viel Widerstandskraft der einzelne Patriot zeigt, wird er zuerst einmal ”nur”
finanziell geschaedigt (Kontosperrung, Arbeitsplatzverlust = soziale Ermordung).
Widersteht er aber dem finanziellen Raub und beharrt auf sein Recht (bundesumgangssprachlich:
Querulant), dann geht daran aber meistens als erstes die Familie in Stuecke, da kein Geld zum
Leben mehr da ist und sie seelischen Qualen durch den staendig steigenden Systempressionsdruck
unertraeglich werden. In einem weiteren Schritt kommen Internierung und Raub seines Eigentums
hinzu – dessen VERMEINTLICHER Eigentuemer er ja als c.d.m.-Sklave NUR solange ist, wie er
dem Regime die darauf lastenden regelmaessigen ”STEUERN und ABGABEN” zahlt. Er muss also
in Wirklichkeit an das Betruegerregime eine regelmaessige (und auch staendig steigende!)
NUTZUNGSABGABE fuer seine eigenen erarbeiteten Werte bezahlen, um es weiterhin nur
BESITZEN zu koennen. Weigert sich nun ein Patriot und weist der ”BRD” nach, dass sie gar kein
Recht dazu hat (was auch stimmt), wird ihm sein Eigentum durch eine "Zwangsversteigerung"
(schwerer Raub unter Einsatz bewaffneter Banden) entzogen und einem anderen PERSONAL
uebergeben (Hehlerei), welches demuetig und willig ist, ”freiwillig” alle geforderten Leistungen zu
bezahlen.

Interessant dabei ist ja, dass die Alliierten zwar die ”BRD” ”strichen”,
aber als ”Ausnahme” AUSDRUECKLICH die ”Arbeitsgerichte”
weiterhin als existent BESTAETIGTEN!
Und ueber diese Arbeitsschiene kann man JEDEN Patrioten VERNICHTEN,
wenn er ”nicht hoeren” will! Und das macht man auch so!
Denn Arbeitsplatzverlust ist Geldverlust ist Lebensverlust! JEDER Patriot hat dann die ”Wahl”,
entweder zu verhungern oder ”Hartz 4” zu beantragen – bei einer privaten BRD-Arbeitsagentur
(Arbeitsaemter – da STAATLICH! - wurden ja abgeschafft!) Wenn dann der Patriot weiter macht
und nachweist, dass die BRD kein Staat ist – was ja die Wahrheit ist, dann kommen die bezahlten
Schreiberlinge im Netz und in den ”Behoerden” und fragen ihn lachend, ob er denn verrueckt sei –
da er ja genau von der ”BRD” Geld fuer seine Existenz bezieht!
So laeuft es! Die selbstaendige Existenz von Patrioten wird mit boesartiger ABSICHT zerstoert, um
sie ueber ”Hartz 4” unter absolute Kontrolle zu bekommen!
Der Endpunkt fuer einen solchen Menschen ist dann fast schon erreicht.
Danach gibt es fuer einen standhaft gebliebenen Patrioten nur noch das Exil – aber womit, wenn
man kein Geld mehr hat??? - oder der Tod! (Martina Pflock, Walburga Therese Huesken uva.)
Seit 11 Jahren versuche ich , durch Apelle an die Menschlichkeit und tausendfache
Aufklaerungsschriften an die Taeter, doch von ihrem gesetzlosen Treiben Abstand zu nehmen und
auf den gesetzlichen Weg zurueck zu kehren.
Die Antworten sind immer nur neue heimtueckische Schaedigungen ueber laenderuebergreifende
Logennetzwerke! Was man auch an der Verwendung spezieller Zahlen merkt, an denen man
”zuschlaegt”, um maximalen Zerstoerungserfolg zu haben! (Siehe Bundes-Baphomet-PERSONALAusweis und die Zahlen 5, 11, 22, 23!)

Deshalb spreche ich hiermit einen schweren Fluch gegen alle Taeter aus, die das
Leben so vieler unserer Freunde, Mitstreiter und lieben Verwandten durch ihre
aktiven Taten auf dem Kerbholz haben sowie jeden Tag weiter dafuer sorgen, auch
unser eigenes Leben zur Hoelle zu machen um uns in der Sklaverei zu halten!
Das weltweite Milliardenheer der Chemototen soll sich einreihen und gemeinsam mit
den Erinnyen grausame Rache an ihren Meuchelmoerdern nehmen!
Jeder Patriot, der meinen Fluch liest, soll ihn durch seinen eigenen Fluch verstaerken
und dann an andere gequaelte Sklaven weitersenden!

