
Alle rufen nach einem Friedensvertrag, welcher nicht wirklich etwas bringen würde, außer das daß 
Mafiamodell (aufgeteilte Gebiete zur Ausplünderung der Menschen) einen anderen Namen 
bekommen würde! 

Somit wäre ein Friedensvertrag nur eine indirekte Kapitulation!

Also gibt es nur eine „Deutsche Lösung!“

Zitat: “Nicht flammende Proteste werden das Reich in den Schoß des deutschen Volkes 
zurückführen, sondern ein schlagkräftiges Schwert!“ Von wem daß ist, weiß hier hoffentlich jeder!

Zitat: “Wir sagen, nicht Gott hat alle Menschen gleich gemacht, sondern Mr. Colt!“ Aus „Hidalgo – 
3000 Meilen zum Ruhm“

Einen Friedensvertrag kann nur jemand abschließen, der einen Krieg erklärt hat! Die deutsch, und 
anders sprechende Bevölkerung auf deutsch[em], Land ist de facto staatenlos und hat niemanden 
einen Krieg erklärt. 

Auch daß damalige deutsche Volk hat niemanden den Krieg erklärt.

Dem Deutschen Reich wurde der Krieg erklärt. Somit kann nur die Regierung eines Staates welche 
den Krieg erklärt hat, oder von einem anderem Staat den Krieg erklärt bekommen hat, einen 
Friedensvertrag mit den Kriegführenden aushandeln und abschließen!

Wenn also die hier auf deutschem Land, die Bevölkerung, staatenlos ist, kann niemand dieser 
Personen (staatenlose bekommen Personal-Ausweise), von den Alliierten verwalteten, einen 
Friedensvertrag fordern noch unterschreiben! 

Mit wem liegen dann die Alliierten und UN laut Feindstaatenklausel immer noch im 
Kriegszustand? 

Dem Deutschen Reich! Welches angeblich nicht handlungsfähig ist, mangels gewählter Regierung!

Nun ist es ist handlungsfähig. Zum einen gibt es noch echte Beamte des Deutschen Reiches (z. B. 
Reichsbahnbeamte, Zoll in Pension) welche einen Friedensvertrag völkerrechtlich wirksam 
unterschreiben könnten.

Zum anderen gibt es die 3.M8 welche völkerrechtlich eine Militärinterimsregierung haben und 
somit ist daß DR handlungsfähig!

Nun steht die Frage, wer hällt sich an einen Friedensvertrag und wie lautet der Vertragstext und wer 
garantiert daß der Vertrag eingehalten wird? 

Sicher nur der, welcher den größeren Colt hat! Also die direkte Macht in Form von überlegener 
militärischer Technologie, Stärke und Hoheit (Luft, Weltraumhoheit).

Wie macht man daß? Man zeigt den Menschen wer die wirklichen Feinde sind und schaltet diese 
indirekt aus!

Und jetzt sehen wir mal was ist:

• Russland, wollte eine Siegesparade zum 70. Jahrestag des “Sieges“ abhalten und Putin 
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Man hörte dann eine Weile nichts mehr und die Parade wurde abgesagt! Angeblich wegen der 
Pandemie.
Putin wurde nahegelegt auf Kurs der 3.M8 zu bleiben, andernfalls wird er geputscht und Russland 
von russischen Patrioten weitergeführt.
Daraufhin änderte sich seine Meinung und auf einmal hatten die Westmächte die Gesamtschuld, 
nicht (nur) die Deutschen!
Zudem wurde den russischem Volk eine Verfassung zur Abstimmung vorgelegt und damit Russland 
ein souveräner Staat! 

• China, war und ist die Rückendeckung des Tiefen Staates der BRiD und wollte die Schulden

der BRiD komplett ablösen um anschließend hier ein kommunistisches Regime nach ihrem 
Vorbild unter der Leitung der BRiD errichten. Einzig Xi war dagegen und wurde schwer von
der KPCh unter Druck gesetzt um zurückzutreten! 

Nun es regnete und regnete in China. Riesige Industriestandorte stehen 3 Stockwerke unter Wasser 
und es regnete weiter. Der 3 Schluchtendamm drohte zu brechen.

Dann wurde Präsident Xi die ganze Macht übertragen und er versprach den Tiefen Staat in China 
auszurotten. Erste Verhaftungen und der Regen hört schlagartig auf!
 

• USA, Trump hat so einiges um die Ohren, BLM, Antiafa und andere militante Paramilitärs 

legen die Staaten in Schutt und Asche. 

Das Militär sollte auf seinen Befehl eingreifen, hat sich aber geweigert! Nun logisch wäre 
Kriegsrecht gewesen und Trump hätte wieder Recht und Ordnung hergestellt. Ist aber ausgefallen. 
Die Metropole der Finanzelite NY wurde in wahrsten Sinne des Wortes verwüstet und als 
Terrorzone gebrandmarkt. Sowie weitere wichtige Standorte der „Weltmacht“ USA. Zudem Brände 
und Überschwemmungen in verschieden Städten mit Pädolite.

Das Trump (deutschstämmig) wieder gewählt wird, steht außer Frage! Alleine schon deshalb, weil 
niemand einen dementen Biden als Führung einer „Weltmacht“ wählen würde. Selbst die 
Demokraten nicht! Alles Methode! Oder glaubt jemand daß die Demokraten nur diesen Biden als 
Kandidaten hätten? 

Es gab noch eine Reihe weitere Blitzkriege welche so weltweit ablaufen. Jeder möge sich selbst 
darüber Gedanken machen und sehen was ist. 

Es geht in erster Linie um die Kinder zu retten, den Menschen zu zeigen wer der Feind ist und 
diesen Verbrechersumpf weltweit auszurotten. 

Ob hier AIn (Außerirdische Intelligenz) im Spiel ist, bleibt Spekulation. Vermutlich aber sicher. 
Weil Menschen so wie wir niemals Kindern so etwas antuen könnten!!!! Und die AIn sicher nicht 
menschlich, sondern reptoloid sind!

Euch Heil und Segen (und noch etwas Geduld)

https://www.tagesspiegel.de/politik/russland-kuendigt-an-weltkriegs-archive-zu-oeffnen-putin-will-geschichtsfaelschern-das-maul-stopfen/25448514.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/russland-kuendigt-an-weltkriegs-archive-zu-oeffnen-putin-will-geschichtsfaelschern-das-maul-stopfen/25448514.html

