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Liebe Leserin und lieber Leser,

wieder sind einige Wochen seit dem letzten Rundbrief ins Land gezogen. Dabei ist es nicht so, daß 
nichts geschehen ist aber genau genommen wiederholen sich viele Dinge immer wieder. Die von 
„Insidern“ angekündigte DEM-Einführung hat nicht stattgefunden und es ist erstaunlich ruhig darum 
geworden. Das soll nicht bedeuten, daß aus dieser Ecke nichts mehr zu erwarten ist aber offenbar 
scheint jetzt der falsche Zeitpunkt zu sein.

Vielleicht liegt das am Staatsbankrott von Frankreich, welcher mittels dem Trojanischen Pferd 
Griechenland gerade noch mal so abgewehrt werden konnte. Der Hauptstrom der Gelder fließt also 
über marode französische Papiere, welche in Griechenland um Rettung gerufen haben, mehr oder 
weniger direkt nach Frankreich! Wie dieses „Rettungspaket“ finanziert werden soll, daß wird in 
diesen Tagen erst Stück für Stück zu Tage treten. Fest steht aber schon jetzt, es wird weder bei den 
exorbitanten Diäten und Pensionen unserer Spitzenvolkszertreter, noch bei den Kriegsausgaben 
gespart. Hauptziel ist wie meistens, der Sozialbereich, wobei der garnicht mal so schlecht ist, denn 
einer der größten Posten darin sind die Pensionen unserer Scheinbeamten. Aber wie schon bemerkt, 
diese genießen Immunität und so wird es wieder mal die soziale Unterschicht treffen. Wie sollte es in 
einer Diktatur auch anders sein.

Welche Rolle hier der französische Präsident der EZB Trichet gespielt hat, erschließt sich bei 
genauer Betrachtung wohl von selbst. Das französische Wort tricher bedeutet betrügen und die 
Staatsanwaltschaft fordert im Prozess um den Credit-Lyonnais-Skandal zufälliger weise eine 
Bewährungsstrafe von satten 10 Jahren gegen den Herrn Trichet. Zufälle gibt es aber auch, da fällt 
mir nichts mehr zu ein. Außer, daß die Raubzüge gegen das Vermögen des deutschen Volkes immer 
dreister werden und das dieses unglaublich stoische Völkchen mal wieder erstaunlich gelassen 
bleibt. Bisher war die sogenannte Wiedervereinigung der größte Neuverschuldungshappen in der 
Geschichte der NGO BR$ GmbH aber angesichts der Größenordnungen, laufen die Rettungspakete 
der letzten 12 Monate diesem Rekord den Rang ab. Man könnte meinen, daß die NGO BR$ GmbH 
vorhat ganz Euroland aufzukaufen, obwohl dieses derzeit mit Volldampf auf den Ramschtisch der 
Globalisten zusteuert. Wird hier vielleicht doch etwas zusammen geführt, was eigentlich zusammen 
gehört? Wenn man die Unterstützerstaaten von Adolf Hitler betrachtet, dann könnte das schon 
angehen. Folgt man dem Kapital, der ideologischen Unterstützung und den Ursprüngen der Nazi's, 
dann kommt man nach Russland, England, Frankreich und US(a). Bleibt lediglich die Frage zu 
klären, wo die Hauptstadt ist. Moskau, London, Washington, Paris oder gar Berlin? Hat Berlin nicht 
das größte Gericht Europas? Entsteht hier nicht gerade ein gewaltiges Geheimdienstzentrum, 
welches das größte der Erde sein könnte? Dreht sich nicht die ganze Welt um Frau Merkel, denn die 
ist wohl die emsigste Biene auf der guten Mutter Erde. Sein und Schein sind zuweilen ganz schön 
gegensätzlich.

Neues aus der Multikultiecke gibt es auch, auch wenn dies vielen überhaupt nicht auffällt. Wir stehen 
mittlerweile quasi im Kriegszustand mit der Türkei, was sicher nicht so richtig wahrgenommen wird, 
dank unserer so umfassend verblödenden Medien. Israel hatte eine Schiffsflotte der Türkei, welche 
mit Hilfsgütern für den Gazastreifen unterwegs war, in internationalen Gewässern angegriffen und 
gekapert. Dabei kamen etliche Menschen ums Leben. Das war ein Kriegsakt, nicht nur gegen die 
Türkei, denn es waren auch noch Vertreter anderer Nationen auf den Schiffen. Da nach den 
Bekundungen von Frau Merkel jeder Feind Israels auch der Feind der NGO BR$ GmbH ist, haben 
wir jetzt ein Problem mit unseren türkischen Gästen, welche sich bereits als Eigentümer von BRD-
Land wähnen. Dieser Angriff Israels war also auch ein Angriff von BRD-Land! Wenn das mal gut 
geht....

In meiner letzten kurzen Rundmeldung habe ich auf die Gründung einer öffentlich-rechtlichen 
Stiftung hingewiesen, wozu ich unter aktuelles, auf den Seiten des runden Tisch Berlin weiteres 
angemerkt hatte. Obwohl sich diese Stiftung mal eben das ganze Deutsche Reich als Stiftungsstock 
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aneignet und laut Satzung bestimmt, wie sich die darin lebenden Benutzer, also wir, zu verhalten 
haben, war die Reaktion erschreckend gering, genauer fast Null. Kriegt hier überhaupt noch jemand 
was mit? Zehntausende Menschen machen sich für die Belebung des Deutschen Reichs stark und 
da wird diese mal wieder annektiert und es geschieht nichts! Ich für meinen Teil habe völkerrechtlich 
korrekt dagegen Protest eingelegt, welcher hier zu finden ist:

http://die-natuerliche-foederation.org/erklaerungen.htm
Anscheinend ist es den informierten Menschen egal, daß sie hier vereinnahmt werden oder die 
Reaktionen sind nicht zu mir durchgedrungen.

An dieser Stelle bietet es sich geradezu an, erneut an die unzähligen Selbstverwalter zu appellieren. 
Ich habe unter:

http://die-natuerliche-foederation.org/selbstverwaltungen/selbstverwaltungsproklamationen.htm
vorgelegt und die ordentliche, rechtliche Ausstattung einer Selbstverwaltung veröffentlicht. Hier kann 
also selbst für nicht im Stoff stehende bestens abgeschrieben werden. Leider geschieht dies offenbar 
nicht. Dabei ist es von größter Bedeutung, denn damit wird ein völkerrechtliches Fundament 
geschaffen, was als Basis für weiter führende Handlungen unerläßlich ist. Offenbar wurde das bisher 
nicht verstanden und so wurschteln die vielen Selbstverwaltungen lieber alleine und weitgehend 
wirkungslos vor sich hin, anstatt Stärke zu beweisen und sich vor allem völkerrechtlich korrekt zu 
positionieren. Es wird sogar noch dagegen gearbeitet, wie etwa von der Frau Müßner vom ZSB, 
welche sich planmäßig in die juristisch unmögliche Wiederbelebung des Deutschen Reiches alter 
Fassung verrannt hat. Eng zusammen wird hier mit les-art gearbeitet, wo ich bisher keinerlei 
Unterstützung bekommen habe, was für sich selbst spricht. Hier ein Artikel, welcher für sich spricht:
 http://www.webnews.de/kommentare/694890/0/Die-Rueckkehr-des-Deutschen-Reiches-auf-der-
Verfassungsbasis-von-1871-oder.html
Dieser Artikel könnte auch unter Zurück in die Zukunft laufen. Von Rückkehr und Reform ist hier 
häufig die Rede, was sich in keiner Weise vom BRD-Politgeschwätz unterscheidet. Eine 
Umstrukturierung auf Basis der 1871er Verfassung ist faktisch undenkbar, da die heutigen Menschen 
dem nicht in ausreichender Menge folgen können und wenn doch, dann wird das ein BRD-Spiel, 
denn nicht umsonst hat das Bundesverfassungsgericht die Rechtsidentität der BR§ mit dem 
Deutschen Reich vorbereitet! Die Reichsbewegung bedient lediglich den Plan B, für den Fall, daß der 
Hauptplan nicht so läuft wie erwartet. Von der Ideologie ganz zu schweigen, denn was wir in BR§-
Land erleben, unterscheidet sich nur im Anschein von dem, was hier im sogenannten 3.ten Reich 
offiziell gelaufen sein soll. Das ist eine bewußt am Leben gelassene Sackgasse und wer sich 
völkerrechtlich etwas umschaut, der wird dies auch bestätigt finden.

Das vorhandene System ist nicht zu reparieren, denn es hat grundlegende Fehler, die dem faktisch 
entgegen stehen. Wer das nicht versteht, der wird noch eine Weile fühlen dürfen. Es geht nicht an 
einem Neuanfang vorbei und der Grundstein dazu ist gelegt, er muß nur als solcher erkannt werden, 
was hoffentlich nicht mehr so lange dauert. Die vielen Selbstverwalter haben in ihrem Inneren schon 
die wichtigsten Schritte erledigt. Nun wird es Zeit die Sache aus der Lächerlichkeit zu befreien und 
Nägel mit Köpfen zu machen!

Neues aus der Welt des Schattenboxens und der Zensur.
Bereits bei der Übernahme von Radio Utopia durch Daniel Neun habe ich auf einige 
Merkwürdigkeiten hingewiesen. Jetzt habe ich mal wieder geprüft und bin mit meinem Kommentar 
wieder der vollständigen Zensur anheim gefallen. Ich hatte auf diesen Artikel:
http://www.radio-utopie.de/2010/05/11/hallo-wir-werden-gerade-ausgeraubt-ihr-blodes-
pack/#comments
einen Kommentar eingegeben. Dieser wurde nicht veröffentlicht, also zensiert. Daniel Neun hat in 
den Kommentaren ganz klar kenntlich gemacht, daß er ein BRD-Jünger ist. Also, nicht alles was 
nach Opposition aussieht ist auch welche. Hier wird lediglich schlechte Luft produziert und Meinung 
sowie Stimmung gemacht.
In dem folgenden Blogg wurde mein Kommentar zwar veröffentlicht aber meine Hinweise auf die 
Quelle, also die Seiten des runden Tisch Berlin und die natürliche Föderation, wurden entfernt:
http://bundeshorst.wordpress.com/strafanzeigen-gegen-den-bundespraesidenten-der-
bundesrepublik-deutschland/#comment-340
Auch hier hat also eine Zensur stattgefunden und das läßt wieder an der Ernsthaftigkeit der Seite 
zweifeln. Damit ist mal wieder belegt, daß das Weltnetz nicht nur eine gute Informationsquelle ist, 
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sondern auch intensiv vom System genutzt wird. Es lohnt sich also immer mal wieder Tests zu 
machen und vor allem nicht das Denken zu vergessen. Es sind immer wieder die gleichen Fragen, 
die zu stellen sind. Kann das wirklich sein? Wem nutzt das? Paßt das ins Bild? Sind die Quellen 
glaubwürdig?

Auf die vielen Merkwürdigkeiten zu dem Flugverbot will ich hier nicht eingehen, denn dazu gibt es 
einiges lesenswertes im Weltnetz zu finden. Klar ist auf jeden Fall, daß dieses nichts mit dem 
vermeintlichen Ruß zu tun hatte. Hier lief etwas ganz anderes. Interessant wird mal wieder werden, 
was anläßlich der Fußballweltmeisterschaft so an gesetzlichen Änderungen auf uns zu kommt. Es 
sei da nur an die letzte WM erinnert. Da die Gangart härter geworden ist und mittlerweile schon 
Rentner wegen ein paar lächerlichen Teuros, von einem massiven Aufgebot von als Polizei 
verkleideten Gewaltverbrechern überfallen werden, dürfen wir uns auf so einiges „freuen“. Die 
Endlösung der deutschen Frage rückt immer näher und danach könnte es sein, daß die weitere 
Geschichte ohne „deutsch“ auskommen muß.

Und zum Schluß noch ein Terminhinweis für die Region Berlin.

Tagung im Schloß Biesdorf
Themen: "Die Macht des Geistes"

Geist oder Körper, wer führt dieses Gespann oder ist das vielleicht ganz 
anders? Ist das Nachwachsenlassen von Organen möglich und wenn wie? 

Eilen die Handlungen dem Gedanken voraus? Ursache und Wirkung einmal 
ganz anders. Grenzen der Wahrnehmung.

Gibt es die ultimative Technik?
Und praktische Übungen zum Mitnehmen.

Redner: Patzlaff, Thomas
Veranstalter: Lindt, Peter

Am Samstag, den 19.06.2010 von 10:00 bis 18:00 Uhr
Es wird pünktlich begonnen!!!

im Schloß Biesdorf
Alt-Biesdorf 55
12683 Berlin

Da der Tagungsraum kostenpflichtig ist, wird ein Beitrag von 15,- Euro erhoben. Sozial schwache Teilnehmer 
bekommen Ermäßigung.

Günstiges Essen und Trinken ist vor Ort zu bekommen.

Zur besseren Planung und Vorbereitung wird um eine Anmeldung gebeten.

Das war's mal wieder und ich verbleibe mit lieben Grüßen.

Patzlaff, Thomas
Berlin, den 08. Juni 2010
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