
1 

 

Die Entlarvung der Schlupfwespen - 08.08.2021 
 
DAS JUDENTUM UND DIE SCHLUPFWESPE 
Diaeretiella rapae - 15.07.2004 - 28.05.2021 - 08.08.2021  
 
Das Original war vom 15. Juli 2004 und wurde zensiert, da die Verhaltensweise der 
Schlupfwespe das abartige, parasitäre, völkerschädigende, zerstörende und 
massenmordende WESEN DER TALMUD-JUDENHEIT erklärt, wie die 3.000 
Jahre an Schleichwegen des Judentums von Prof. Dr. Gregor Schwartz-Bostunitsch 
und Roland Bohlinger auf Archive Org in dem Buch "Jüdischer Imperialismus - 
3000 Jahre hebräischer Schleichwege zur Erlangung der Weltherrschaft" unter der 
"Symbolische Schlange" auf Seite 223 und der CORONA-IMPF-HOAX aufzeigen. 
     
https://vk.com/bfedwahrheit?z=photo401789244_457254968  
https://archive.org/details/Schwartz-Bostunitsch-Gregor-Juedischer-
Imperialismus/page/n221/mode/2up  
https://archive.org/details/Schwartz-Bostunitsch-Gregor-Juedischer-
Imperialismus/page/n0  
 
BfeD - Heinz Rudolf Kunze - "Willkommen liebe Mörder" - Auf Bitchute befindet 
sich sein brisanter und lehrreicher Song mit komplettem Text, auf der linken Seite 
eingeblendet: 
 
https://www.bitchute.com/video/AqQYS3dhg7Ra/  
https://www.bitchute.com/video/9V1kWgjyv4FX/  
 
BfeD - Heinz-Rudolf Kunze - Willkommen liebe Mörder (german with english subs)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=9_vSWHoutDs  
https://media.gab.com/system/media_attachments/files/081/518/941/original/f1984bc7b5
222bc6.mp4 - https://t.me/guidestone  - Auch jetzt auf Telegram zu kopieren. 
 
Insekt der Woche ist die: Schlupfwespe Diaeretiella rapae 
  
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlupfwespen  
    
Mit nur drei Millimeter Größe wird die Schlupfwespe Diaeretiella rapae fast immer 
übersehen. Dabei ist sie eine der wichtigen Parasiten von Blattläusen, die von innen 
aufgefressen werden und sich in kugelige, hellbraune Mumien verwandeln. Diese 
Ballonläuse dürfen natürlich nicht mit dem Finger zerdrückt werden, wie es viele 
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Gärtner mit lebenden Blattläusen machen. - Die Ballonläuse haben häufig ein Loch, 
aus dem die kleine Schlupfwespe bereits herausgekrochen ist. In der Zeichnung ist 
es die blau-grünliche Mehlige Kohlblattlaus, die von dem Insekt der Woche 
parasitiert wird. 
 
Jedes Schlupfwespenweibchen kann über 500 Blattläuse in wenigen Tagen parasitieren. 
Diese Schlupfwespe und 30 weitere Arten werden gezüchtet und verkauft. Die Liste der 
in Deutschland zu bekommenden Nützlinge ist hier zu finden (Zensiert).  
Eine Broschüre über Nützlinge im Garten ist in der Pressestelle der Biologischen 
Bundesanstalt, Messeweg 11/12, 38104 Braunschweig, kostenfrei, aber gegen 
Einsendung einer Briefmarke im Wert von 0,56 Euro erhältlich (Büchersendung).  
 
Siehe auch: http://www.bba.de/veroeff/popwiss/popwiss.htm - (Zensiert) 
 
Eine Schlupfwespe legt ein Ei in die Mehlige Kohlblattblaus. Ballonläuse sind 
abgestorbene, parasitierte Läuse. (Zeichnung Soenke Hollstein) 300dpi 
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Mehr über die Parasitische Wespen - Hautflügler, die unter die Haut gehen von Oliver A. Radtke 
Der Unterschied zwischen Räubern und Parasiten ist im wesentlichen eine Sache 
der Größenverhältnisse zwischen den beteiligten Arten, dem Grad der Schädigung 
des Opfers und vor allen Dingen fließend.  
 
Das Ausbeutungsverhalten an der Schwelle zwischen beiden Typen ist durch den Begriff 
der „Parasitoide“ geprägt, worauf einige Wespen Patent anmelden könnten.  
 
Auch die biologische Schädlingsbekämpfung interessiert sich für diese Parasitoid-Beute-
Beziehungen, fallen den Wespen dabei schließlich viele unerwünschte Spezies zum 
Opfer. 
 
Obwohl die meisten Ordnungen der Insekten eine unvollkommene Verwandlung 
durchlaufen, sind die sogenennten Holometabola bezüglich ihres Artenreichtums 
wesentlich erfolgreicher.  
 
Sie stellen 90% aller rezenten Insekten. Allein auf die vier größten und dem 
naturverbundenen Betrachter wohl geläufigsten Ordnungen der Coleoptera (Käfer), 
Lepidoptera (Schmetterlinge), Hymenoptera (Hautflügler) und Diptera (Zweiflügler) 
fallen wiederum reichlich 3/4 aller Insektenarten. Unter anderem aufgrund der Form ihrer 
Larve, die man als polypoderuciform bezeichnet, bilden die Lepidoptera und die 
Hymenoptera zusammen einen engeren Verwandtenkreis. 
  
Die Hymenoptera oder Hautflügler umfassen etwa 120.000 Arten, von denen ein Zehntel 
in Mitteleuropa heimisch ist. Das gemeinsame Kennzeichen sind die zwei Paar häutigen, 
im Zuge der funktionellen Zweiflüglichkeit durch Widerhaken miteinander verbundenen 
Flügel, von denen das vordere größer ist. Die Flügeladerung ist insofern zur Abgrenzung 
der Ordnung geeignet, als die normalerweise bei Insektenflügeln eindeutige 
Unterscheidbarkeit zwischen Längs- und Queradern nicht zu treffen ist. 
 
Die Hymenoptera spalten sich in zwei Unterordnungen auf, von denen die Symphyta, im 
Volksmund als „Pflanzenwespen“ bezeichnet, eine uneinheitliche Gruppe darstellen, 
deren gestaltliche Übereinstimmung der kompakte, „verwachsene“ Körperbau ist. Ihre 
Gliederung entspricht dem normalen Insektenbauplan mit den Tagmata Kopf (Caput), 
Brust (Thorax) und Hinterleib (Abdomen).  
 
Die typischeren Hautflügler rekrutieren sich aus der Unterordnung Apocrita, deren 
Erscheinungsbild durch einen deutlich vom Vorderkörper abgesetzten Hinterleib 
zustandekommt. Die Verbindung ist ein schmaler Stiel, der als Petiolus bezeichnet wird 
und die typische Wespentaille darstellt.  
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Die Engstelle ist aber nicht die Verbindung zwischen Thorax und Abdomen, sondern 
zwischen erstem und zweitem Abdominalsegment. - Die den Apocrita angehörenden 
Arten besitzen außerdem am Vorderbein einen Putzkamm.  
 
Weiterhin sind die Larven im Gegensatz zu denen der Symphyta blind und ohne 
Thorakalbeine. 
 
Das ebenfalls für diese Gruppe charakteristische Legerohr kann als Legeapparat 
(Legewespen) oder Wehrstachel ausgebildet sein; letzteres ist den Stechwespen, Bienen, 
Hummeln und Ameisen gemein.  
  
Abb. 1: Erscheinungsbild einer apocriten Hymenoptere im Grundbauplan (a) und 
einer Schlupfwespe (b). - Zeichnung: O. A. Radtke 
 

 
 
Ein Legerohr als Injektionsnadel: Modell „Echte Schlupfwespe“  
 
Obwohl die systematische Einteilung derjenigen Apocrita mit Legeapparat zu den 
Legewespen (Terebrantes; lat. terebra = Legebohrer) umstritten ist, ist sie für unsere 
Betrachtung sehr bequem, da sich alle Familien, die als Parasitoide leben, in diese 
Überfamilie einordnen lassen.  
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Im wesentlichen sind das die Schlupfwespen (Ichneumonidae, „Echte Schlupfwespen“), 
die Blattlauswespen (Aphidiidae), die Erzwespen (Chalcidoidea), die Gallwespen 
(Cynipidae) und die Brackwespen (Braconidae). 
 
Die Schlupfwespen (Ichneumonidae) sind mit etwa 30.000 Arten weltweit zu finden, 
haben aber ihren Verbreitungsschwerpunkt eindeutig in den gemäßigten Zonen der 
Nordhemisphäre. So kommen in Mitteleuropa und Nordamerika je 3.000 Arten vor, in 
Australien beispielsweise kaum 200.  
 
Unter ihnen finden sich sowohl besonders kleine Insekten (wie die nur 3 mm langen 
Gelis-Arten) als auch stattliche Exemplare wie die mehr als 3 cm langen Ophion- oder 
Rhyssa-Arten.  
 
Häufig ist der Legebohrer deutlich länger als der Rest des Rumpfes und äußerst 
stabil, so dass selbst Holz angebohrt werden kann, um darin lebende Insektenlarven 
zu erreichen, in welche die Eier abgelegt werden.  
 
Obwohl nicht als Wehrstachel ausgebildet, kann somit der Legebohrer solcher 
Schlupfwespen dem Menschen äußerst schmerzhafte Stiche zufügen. Eine der 
größten Ichneumoniden, der sogenannte "Pfeifenräumer" (Rhyssa persuasoria), 
legt an Larven von Holzwespen jeweils ein Ei. - Die Schlupfwespenlarve frisst dann 
äußerlich an der Wirtslarve.  
 
Andere Arten sind Endoparasiten pflanzenschädigender Schmetterlingsraupen: 
Ichneumon nigritarius ist auf Raupen und Puppen von Spannern spezialisiert, Arten der 
Gattung Pimpla dezimieren den Schadspinner Lymantria monacha (im Volksmund als 
„Nonne“ bekannt). 
 
Kennern der exotischen Säugetierfauna mag der wissenschaftliche Name bekannt 
vorkommen: So gibt es unter den Schleichkatzen (von denen vielleicht der Mungo am 
geläufigsten ist) einen Vertreter mit Namen Herpestres ichneumon, der angeblich speziell 
die Gelege von Krokodilen schädigt. Dieser vermeindlichen Analogie entstammt die 
Benennung für die Schlupfwespen. 
 
Quelle: http://www.biokular.de/1999_2/Wespe.html - Wie nicht anders zu erwarten war, 
natürlich von der BRDisrael SCHLUPFWESPEN-MAFIA zensiert und von dem 
respektablen, mutigen und deshalb hingerichteten Wahrheitssucher und Volksaufklärer 
Alexander Müller aus Hannover, dem Zentralrat der Deutschen [ https://wahrheit.se - 
https://archive.ph/pcqxO - Mirror ] am 15. Juli 2004 gesichert. 
  
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft - Dr. P.W. Wohlers,  
Messeweg 11-12, 38104 Braunschweig, Fax.: 0531/299-3000, Tel.: 0531/299-3204  
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BfeD - Alexander Müller - DAS JUDENTUM UND DIE SCHLUPFWESPE 
Diaeretiella rapae - 28.05.2021 
 
https://www.docdroid.net/bhi6znh/bfed-alexander-muller-das-judentum-und-die-
schlupfwespe-diaeretiella-rapae-28052021-pdf  
https://www.docdroid.net/wMER78W/bfed-alexander-muller-das-judentum-und-die-
schlupfwespe-diaeretiella-rapae-28052021-doc  
 
BfeD - Alexander Mueller - Behindere im Land deines Feindes alles was gut ist - 
20.06.2016 
 
https://www.docdroid.net/dygA0Jc/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-
feindes-alles-was-gut-ist-20062016-pdf  
https://www.docdroid.net/Xz8VNr9/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-
feindes-alles-was-gut-ist-20062016-doc  

 
IHR VÖLKER DER WELT, SCHAUT AUF 
DIE SIGNALE DER MASSENMÖRDER! 
 

Dies ist eine Botschaft & Sicherung für alle echte Patrioten und den 
mutigen, respektablen Attila Hildmann - 14.07.2021 & 08.08.2021 
 

Der Bund für echte Demokratie [BfeD] informiert auf dem angeblich „unzensierten“ 
Videoportal Wtube Org mit 109 Videos und warnt den mutigen und echten deutsch-
türkischen Patrioten Attila Hildmann, die Erfahrungen des BfeD-Gründers Norbert 
Steinbach, Dipl. Ing. für Nachrichten- und Hochfrequenztechnik aus Vellmar bei Kassel 
mit der angeblich „unzensierten“ Honigtopf-Videoportal-Falle der BRD-
JUDENSCHUTZ-MAFIA [BRD StaatSSchutz] auf Trutube TV in Kanada mit 79 Videos 
und den Verfolgungen der letzten 22 Jahren nicht zu vergessen:  
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VORAB ÜBER DIE ANTIDEUTSCHE SYSTEMPOSTILLE HAGALIL DER SCHLUPFWESPEN-MAFIA: 
Der Geisteszustand von Hagalil.com - David Gall und Andrea Livnat - Am Tage X, dem Tag der Befreiung 
unseres Heimatlandes Deutschland vom juedischen Imperialismus werden wir den Geisteszustand des 
Deutschenhasser-Duos David Gall und Andrea Livnat, die Betreiber der Online-Judenpostille - www.hagalil.com 
- aus Tel Aviv und Muenchen, nebst Alljudas Hasspostillen IDGR, KRR-Faq, Esowatch, Psiram ueberpruefen und 
diese Taeter ihrer gerechten Unterbringung, oder Strafe zufuehren, nachdem diese den Opfern des Judentums 
umfangreiche Schilumim (jued. Zahlungen) geleistet haben. 
 

Herzlich Willkommen beim Bund für echte Demokratie e.V. [BfeD] 
 
https://bfed.dk am 06.08.2021 gesichert: https://archive.ph/61Yt2   
https://wahrheit.se am 06.08.2021 gesichert: https://archive.ph/pcqxO   
  
English:    Français:   Besucher Online: 33  
  
Genau 22 Jahre haben wir uns erfolgreich bemüht, die Wahrheit zu suchen, die 
Hintergründe aufzudecken und zu veröffentlichen, warum unser geknechtetes Land keine 
Rechte besitzt, unserem Deutschen Volk mit dem "immerwährenden" Schuldkult unsere 
Vermögen, die Würde und seit Mitte 2015 auch noch unsere Daseinsberechtigung 
geraubt wurde! - Weit über 20 Millionen Besucherinnen und Besucher konnten wir vom 
BfeD aus Vellmar bei Kassel und der Zentralrat der Deutschen [ZdD] aus Hannover seit 
dieser Zeit täglich informieren! - Aus bekannten Gründen haben wir die Inhalte der 
Internetseiten zur Förderung der Volksbildung unter bfed dk, bfed se, usw. gelöscht und 
uns vorerst in das Privatleben zurückgezogen, weil eine Gefängnisstrafe von 9 Monaten 
verhängt wurde. 
  
Und ganz unten ein Hinweis vom 27.07.2021, also ca. 13 Jahre nach der erzwungenen 
BfeD-Schließung vom 05.11.2008 durch das AG Kassel auf Befehl des 
völkerzerstörenden Geschichtslügen-, Umvolkungs-, Guidestones-, Deagel-, Haarp-, 
Chemtrails-, Wetterwaffen-, Klimalügen-, Corona- & Impflügen-Judentums, gemäß den 
kruden, in allen antideutschen Systemmedien weggelogenen Zielen des geheimen 
TALMUD-LEHRBUCHS, dem menschenverachteten Fahrplan zur Weltherrschaft über 
alle Nichtjuden: 
 
Seit dem 12.11.2008 sind alle Volksaufklärungs-Inhalte von allen 20.000 BfeD-
Internetseiten und -Unterseiten gezwungenermaßen gelöscht, über die der BfeD-Gründer 
Norbert Steinbach die Domain-Rechte besitzt! - Von möglichen anderen Seiten zur 
Volksaufklärung distanziert sich der BfeD-Gründer und macht sich deren Inhalte nicht zu 
eigen, auch wenn diese sich auf den BfeD, oder BfeD-Gründer beziehen. Berufung & 
Bewährung vom 15.09.2009 
 
Am 10.01.2013 meldete sich eine neue, geheime Zensur-Zentrale von BRDisrael mit der 
Tarn-Maske und dem Tarn-Namen Jugendschutz.net, nebst seinen sechs Unterstützern 
und Kooperationspartnern, jährlich finanziert mit mehreren 10 Millionenbeträgen an 
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Euros aus unseren Steuertaschen und drohte mit bis zu 500.000 Euro Zwangsgeld und 
Haft, wenn die Links zu dem Anti-Wikipedia mit dem Namen Metapedia Punkt org nicht 
entfernt würden. Aus diesem Grunde sind jetzt nur noch die PDFs mit wichtigen Kopier-
Links zu lesen. Wie listig das System der antideutschen Besatzer und Geschichtsfälscher 
jegliche Volksaufklärung zu verhindern versucht, erkennen Sie, liebe Wahrheitssucher an 
diesen zwei vorgeschobenen "Kinderschutz-Abmahnungen" durch die BRD 
Fremdherrschaft & Finanzagentur GmbH und an der Total-Zensur durch "Jene" von 
Google, Youtube, Facebook, Twitter und sonstigen Freunden des derzeitigen 
Umvolkungs-Genozids.  
 
Nur noch auf Archive Punkt org und Metapedia Punkt org, staatlichen Desinfo- und 
Beschmutzungsportalen, wie Esowatch, Psiram u.v.a, sowie auf einigen YouTube-Videos 
ist der politische Verkehrsunfall-Mord vom 02.11.2004 an Martina Pflock (45 Jahre) und 
ihrem Kind Michele (8 Jahre), sowie der Flucht-Tod der Steuerberaterin Walburga 
Therese Hüsken am 14.12.2009, nebst der Hinrichtung des Wahrheitssuchers Alexander 
Müller durch 2 Hirninfarkte am 12.06.2012 zu finden. 
 
AKTUELL:  Wie bereits damals in 2013 vermutet, hat sich bei einer erneuten 
Hausdurchsuchung am 11.03.2015 bestätigt, dass die angeblich unzensierte 
Videoplattform TruTube Punkt TV des Mike Delaney, alias Delany aus Kanada eine 
Falle von "Jenen" der BRD Fremdherrschaft ist, um aufgewachten Wahrheitssuchern 
einen Bundesarchiv-Köder auszulegen, dann die Falle zu stellen, abzuweiden und 
auszuschalten, wie diese Vorladung zur Hauptverhandlung am 09.12.2015 und die 
durchgeführte Zwangs-Psychiatrierung am 18.01.2016 durch die Vitos Ambulanz des Dr. 
med. Rolf Günther und seinen Befehlsgebern, dem Landeswohlfahrtsverband Hessen, 
eine Unterabteilung des Landes Hessen, nebst Merkels befehlsgebenden Zentralräten und 
Logen aufzeigt. 
 
AKTUELL:  Am Dienstag, den 11.05.2021 gegen 9 Uhr 30 erfolgte die 14te 
Hausdurchsuchung vom BRDisrael StaatSSchutz wegen hochladen auf die unzensierten 
Telegram-, VK-, Wtube- & GAB-Video-Portale zur Volksaufklärung, neuerdings in 
schwarzen, orwellschen POLIZEI-Uniformen mit Diebstahl des schnellen SSD-
Computers mit 500 GB, dem neuen Xiaomi Redmi Note 8 Android Smartphone mit 256 
GB Card, sowie der Festplatte mit 4 TB Youtube-Videos zur Volksaufklärung, gemäß 
deren GEHEIMPOLITIK  
 

"Zerstöre alles im Land des Feindes was gut ist". 
 
Hinweis vom 27.07.2021, also ca. 13 Jahre nach der erzwungenen 
BfeD-Schließung vom 05.11.2008 durch das Amtsgericht Kassel: 
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Mit großem Interesse hat der BfeD-Gründer die geheimen Pläne seit dem Jahr 
2014, bis zum Jahr 2021 passiv verfolgt, um einer erneuten Inhaftierung zu 
entgehen, zumal er mit 75 Jahren und diversen Krankheiten, zwei gesunden 
Enkelchen nicht den Weg von Martina Pflock, Walburga Therese Hüsken, 
Alexander Müller, Horst Mahler, Ursula Haverbeck u.v.a. Volksaufklärern gehen 
möchte. 
 
Deshalb gibt er hier nur ein Tipp an den mutigen, respektablen deutsch-türkischen 
veganen Fernsehstar Attila Hildmann, den ehrenhaften Volkslehrer und Volkshelden 
Nikolai Nerling und alle echten Patrioten, die sich für unser schönes Heimatland 
Deutschland und gegen das derzeitige Besatzertum einsetzen:  
 
Die "Symbolische Schlange" nach Prof. Dr. Gregor Schwartz-Bostunitsch und Roland 
Bohlinger auf dem unzensierten Portal Archive Org zeigt euch auf, wer unser Heimatland 
und alle Länder der Erde seit 3000 Jahren auf unzähligen Schleichwegen zerstört, somit 
nicht nur der Feind unseres eigenen Landes, sondern von allen Ländern der Erde ist. 
 
Der BfeD-Gründer und Vorsitzende Norbert Steinbach, Dipl. Ing. für Nachrichten - und 
Hochfrequenztechnik aus D-34246 Vellmar bei Kassel, Spohrstraße 9, Tel.: 0561 - 820 
20 277 - blumenkriege@gmx.de und info@bfed.dk in Gedenken an die Opfer des 
jüdischen Imperialismus, gemäß den 12 Artikeln nach Arthur Trebitsch. - "Zuerst 
ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann 
gewinnst du." (Mahatma Gandhi) 
 
www.bfed.net - www.bfed.se - www.zdj.dk - www.zdj.se - www.zdd.dk -  www.bfed.de 
www.bund-fuer-echte-demokratie.de - www.bfed.nl - www.bfed.info - www.bfed.dk - 
www.bfed.org - www.bfed.eu - www.arbeitslosen.biz - www.arbeitslose.biz - 
www.sayanim.org - www.sayanim.com - www.sayanim.de - www.justizopfer.info - 
www.justizopfer.org - www.justizopfer.de - www.politikerfilz.de - 
www.politikerfilz.com - www.heiligerkrieg.com - www.chemtrail.org - 
www.chemtrails.biz - www.chemtrail.biz - www.mueller-justizopfer.de  
www.huesken-justizopfer.de - www.jaschik-justizopfer.de - www.rund-justizopfer.de - 
www.zentralrat.info - www.zentralrat.biz - www.infodata-kassel.de  
www.gods-army-clan.de - www.bauernwehr.de - www.buergerwehr.biz  
www.martina-pflock.de - www.detlef-stawicki.de - www.franz-theobald-kirtner.de - 
www.senioren-internet-kassel.de - www.moschee-kassel.de  - www.wahrheit.dk - 
www.wahrheit.se - www.juden.dk - www.bfed.biz - www.tom-jerry.de 
 

 
KOMMENTAR von "J-TownTV" - Attila wurde von Gott geschickt. Er ist das Licht, 
das die Dunkelheit erhellt, damit das Böse jeder sehen kann. Er ist ein moderner Prophet. 
Und ein Prophet lebt vegan, er kennt das Unrecht und steht kompromisslos für die 
Wahrheit ein, auch wenn er alles verliert! Attila wir lieben dich! 
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Und denkt immer an die Massenmörder-Juden LENIN, TROTZKI, STALIN in 
Rußland mit Hunderten Millionen an Nichtjuden-Leichen unter Führung der 
Bolschewismus-, Kommunismus-und HOLODOMOR-JUDEN und lernt aus dieser 
weggelogenen grauenvollen Geschichte, denn: 
 

 
 
Genau diese damaligen VERBRECHEN GEGEN DIE MENSCHLICHKEIT DER 
TALMUD- & THORA-JUDEN AN NICHT-JUDEN (GOY, GOJIM, AMALEK, 
MENSCHENRINDERN, TIEREN) planen die 0,5 Milliarden MASSENMÖRDER über 
USrael, EUisrael, BRDisrael, ISRAEL gemäß den GUIDESTONES-, DEAGEL-, 
CHEMTRAILS- und CORONA-SCHWEINEREIEN an uns 7 (sieben) Milliarden 
ahnungslosen NICHTJUDEN!  - https://www.bitchute.com/video/8WKtrNUGSH8Q/   
 
 
BfeD - Die Guidestones Lehrsteine der abartigen Freimaurer-
Juden sagen uns, was sie mit uns Nicht-Juden vorhaben! 
 

Denn der im Jahre 2012 vom Weltjudentum über Wuhan in China geplante und am 
03.01.2013 im „Deutschen“ Bundestag mit der Drucksache 17/12051  „Bericht zur 
Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 2012“ verkündete Corona-Hoax ist nach den 
GULAG- und HOLODOMOR-Massenmorden der JUDEN LENIN, TROTZKI und 
STALIN der finale Massenmord mit sieben Milliarden Goy-Nichtjuden-Leichen per 
JUDEN-GIFT-SPRITZEN! - 10.07.2021 - https://vk.com/doc401789244_543807633 
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Deutscher Bundestag - Drucksache 17/1205117 – Unbedingt die SEITE 57 beachten 
- Wahlperiode - 03.01.2013 - Zugeleitet mit Schreiben des Bundesministeriums des 
Innern vom 21. Dezember 2012 gemäß § 18 Absatz 1 und 2 des Gesetzes über den 
Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes.   
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones    
https://archive.org/details/bfedbundestagdrucksache1712051coronavirus03.01.2013   
 
Corona ist ein „Betrüger-Trick“. Doch wozu diese Angstmache? Wohin geht die Reise? 
- Das „Corona-Virus“ Covid-19 ist nicht so gefährlich, wie uns die Mainstream-Medien 
und Regierungspolitiker einreden wollen, um ihre dahinterliegenden Ziele zu erreichen. 
Dazu brauchen sie angsterfüllte, zurückhaltende und demütige Menschen, die selbst die 
dreistesten Lügen glauben. Mit Zwang sollen die Menschen an die „Neue Normalität“ 
gewöhnt werden. Masken-Zwang, Test-Zwang, Impf-Zwang – verbotene soziale 
Kontakte, absichtlich herbeigeführter Wirtschafts-Crash. Zwangsmaßnahmen oder 
Lockdowns können mit der medizinischen Lage aber keineswegs gerechtfertigt werden. - 
Diese Seite dient der Gegenaufklärung. Nur wer sich umfangreich und abseits der 
gekauften und korrupten Medien informiert, hat eine Chance hinter den Corona-Betrug 
zu kommen.- https://www.corona-aufklaerung.tv - https://t.me/redpillthemall  
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Auf Bitchute https://www.bitchute.com/channel/wahrheit - https://gab.com/bfed - 
https://vk.com/bfedwahrheit - https://bittube.tv/profile/wahrheit - 
https://www.brighteon.com/channel/wahrheit - https://www.nicovideo.jp/user/90387508/video - 
https://bfed.dk - https://bittube.tv/profile/bfed - https://t.me/bfedwahrheit - https://attilahildmann.org - 
https://volkslehrer.org - http://islam-radio.net - https://wir-sind-horst.com - http://www.chemtrail.de - 
https://solarresearch.org/wp - http://www.psychiatrie.se/wb/gb.php - https://www.kla.tv - 
https://archive.org/search.php?query=bfed%20wahrheit - https://archive.org/details/@wahrheiten - 
http://de.metapedia.org/wiki/Bfed - https://bittube.tv/profile/DieRotePille - https://igelin.wordpress.com 
https://de.sputniknews.com - https://centralrat.wordpress.com - 
https://www.bitchute.com/video/2UneTv3d2vv9 - https://t.me/HorstMahler - https://t.me/BenBradberry 
https://archive.org/details/dasmaerchenvomboesendeutschen - https://t.me/HorstMahler/3 - 
https://www.yumpu.com/de/bfed - https://wahrheit.se werden (vorerst) keine Videos zensiert, wie auf 
Vimeo, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, (teilweise bei Google durch Soft-Zensur) und seit 
dem 07.03.2020 auf PDF-Archive, usw... 
 

Doch zunächst ist es Erforderlich diese weggelogenen Geheimnisse des Judentums zu kennen: 
 

1. Der Jude unterscheidet weltweit zwischen MENSCHEN und TIEREN 
2. In seinem geheimen Lehrbuch, dem TALMUD sind nur JUDEN die MENSCHEN 
3. Alle anderen Lebewesen sind keine MENSCHEN, sondern TIERE 
4. Deshalb haben wir in der SEUCHEN-ERFINDER-FABRIK des RKI einen TIERARZT 
5. Somit ist logisch, warum dieser VIEHARZT von HERDEN-IMMUNITÄT spricht 
6. JUDEN betrachten sich als MENSCHEN und NICHT-JUDEN als NICHT-MENSCHEN 
7. Diese NICHT-MENSCHEN nennen JUDEN abwertend VIEH, GOY, GOYIM, AMALEK 
8. „Vieh in Gestalt von Menschen“ zeigt uns die ABARTIGKEIT des JUDEN auf 
9. „Damit die JUDEN den Anblick von TIEREN nicht ertragen müssen“  
10.  Der JUDE unterscheidet also bei NICHTJUDEN nicht zwischen MENSCHEN und TIEREN 
11. Für den JUDEN hat ein MENSCHEN-LEBEN den gleichen Wert wie ein TIER-LEBEN 
12. Das ist an den ABSCHLACHTUNGEN in den ENDLOS-JUDEN-KRIEGEN zu erkennen 
13. Die GUIDESTONES-LEHRSTEINE in GEORGIA, USA lehren uns NICHT-JUDEN 
14. „Erhalte die MENSCHHEIT unter 500 Millionen“, was die ABSCHLACHTUNG heißt 
15. Die 0,5 Milliarden JUDEN wollen deshalb 7 Milliarden GOY-TIERE ABSCHLACHTEN 
16. Um dies TALMUD-ZIEL zu erreichen, wurde im Jahr 2012 CORONA erfunden 
17. Und am 03.01.2013 ** im Bundestag verkündet. Dieser HOAX startete in CHINA, WUHAN 
18. Da alle MEDIEN & REGIERUNGEN in JUDENHAND sind, werden alle GOY-TIERE geimpft 
19. Ziel ist die endgültige VERNICHTUNG aller VÖLKER, wie der TALMUD fordert 
20. Mehr steht in den TALMUD-ZITATEN, den PROTOKOLLEN und den 12 ARTIKELN 
21. Wer hinter diese UNGEHEUERLICHKEITEN schaut, der lese ARTHUR TREBITSCH 
22. Nach dessen 12 ARTIKELN erfolgt die VERNICHTUNG, wie bei ATTILA HILDMANN 

 

** https://archive.org/details/bfedbundestagdrucksache1712051coronavirus03.01.2013  
 

Am Ende dieser Botschaft sind die Erfahrungen von hingerichteten echten Patrioten aufgeführt, 
die erkennen lassen, mit welchem WELT-PARASITEN-ABSCHAUM wir es seit über 3.000 
Jahren zu tun haben. - In diesem Buch "Mosaistisch-jüdischer Imperialismus" wird das von 
Gregor Schwartz-Bostunitsch und Roland Bohlinger auf Seite 223 aufgezeigt: 
 

https://archive.org/details/Schwartz-Bostunitsch-Gregor-Juedischer-Imperialismus  
 

https://www.docdroid.net/SzOcZcx/bfed-attila-hildmann-3000-jahre-schleichwege-der-judischen-
schlange-zur-weltherrschaft-30062020-pdf  
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BfeD - Die jüdische Schlange vergast seit 20 Jahren unser Heimat mit Chemtrails-Giften - kurz - 30.07.2020 
https://wtube.org/user/BfeD/9XXfmD9  

BfeD - Die jüdische Schlange vergast seit 20 Jahren unsere Heimat mit FÜNF Chemtrails-Giften - lang - 30.07.2020 
https://www.brighteon.com/14361a56-99a2-4add-8eae-2343cb71b33c    

https://wtube.org/user/BfeD/fbOFrXT - https://www.bitchute.com/video/i8w8QvlZzon7/   
BfeD - Muttis Schleierwolken am 27.04.2018 ueber Vellmar bei Kassel - Bed Fed Zdf Zdj Zdd 

https://www.bitchute.com/video/7ehhuBj9AZEt/     
BfeD - Der Himmel ueber Deutschland am 20.09.2019 

https://www.bitchute.com/video/o9PvAWOQ47G3/   
BfeD - Steckt hinter dem UN-Migrationspakt unsere Ausrottung mit Chemtrails-Giften? 

https://www.bitchute.com/video/IC4ahV6EGqmj/   
BfeD - Chemtrails über Vellmar bei Kassel am 19.10.2009 

https://www.bitchute.com/video/xsXDwonJMdSy/   
Liebe Kinderlein, gebt schön acht, ich habe euch etwas mitgebracht. - 30.06.2019 

https://www.bitchute.com/video/E8dqRmz3PwzT/   
BfeD - Chemtrail Cowboy - Schaut in den Himmel - Denkt nach - Wacht auf - 23.02.2021 

https://www.bitchute.com/video/QhtkZDzZSjFR/   
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Schaut in den Himmel! – Wir werden seit dem Jahr 2.000, 
also seit 21 Jahren mit typisch-jüdischer HINTERLIST 
von dem ABSCHAUM  DER  MENSCHHEIT vergast! 
 

LERNE: GEO-ENGINEERING IST CHEMTRAILS! 

Solar-Geoengineering: Kann man den Planeten kühlen?  
Die letzte Chance, die Erderwärmung aufzuhalten oder menschlicher Größenwahn? Wissenschaftler 
arbeiten an Möglichkeiten, den Planeten künstlich zu kühlen. Drei Ideen im Schnellcheck. 

https://www.dw.com/de/solar-geoengineering-sri-srm-geoengineering-klimawandel-stoppen-r%C3%BCckgangig-machen/a-57886960  
 

Es ist ganz offensichtlich und dennoch sehen die von JUDEN-
MEDIEN dummgehaltenen GOY-NICHT-MENSCHEN nicht... 
 

https://t.me/TiefImKaninchenbau/1384 - https://t.me/TiefImKaninchenbau - https://t.me/guidestone  
https://t.me/TiefImKaninchenbau/1385 - https://wtube.org/user/BfeD - https://vk.com/bfedwahrheit  
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Da die Video-Plattform des (angeblichen) Attila Hildmann Wtube Org stetig  und beliebig auf 
ERROR 502 geschaltet wird und die Erfahrungen mit der kanadischen Honigfallen-Video-
Plattform Trutube TV dem BfeD die Arbeitsweise der WELTJUDEN-, WJC- und ZdJ-MAFIA 
gelernt haben, sind nachfolgend aus Sicherungs- und Lehrzwecken die 98 Screenshots zu finden: 
 

 
BfeD – Wtube-Videos - 001 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 

 

BfeD – Wtube-Videos - 002 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 
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BfeD – Wtube-Videos - 003 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 

 
 

BfeD – Wtube-Videos - 004 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 

 
 

BfeD – Wtube-Videos - 005 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 

 
 

BfeD – Wtube-Videos - 006 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 
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BfeD – Wtube-Videos - 007 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 
 

 
 

BfeD – Wtube-Videos - 008 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 

 

BfeD – Wtube-Videos - 009 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 

 

BfeD – Wtube-Videos - 010 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 
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BfeD – Wtube-Videos - 011 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 

 

BfeD – Wtube-Videos - 012 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 

 

BfeD – Wtube-Videos - 013 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 

 

BfeD – Wtube-Videos - 014 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 
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BfeD – Wtube-Videos - 015 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 

 

BfeD – Wtube-Videos - 016 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 

 

BfeD – Wtube-Videos - 017 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 

 

BfeD – Wtube-Videos - 018 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 
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BfeD – Wtube-Videos - 019 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 

 

BfeD – Wtube-Videos - 020 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 

 

BfeD – Wtube-Videos - 021 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 

 

BfeD – Wtube-Videos - 022 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 
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BfeD – Wtube-Videos - 023 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 

 

BfeD – Wtube-Videos - 024 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 

 

BfeD – Wtube-Videos - 025 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 

 

BfeD – Wtube-Videos - 026 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 
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BfeD – Wtube-Videos - 027 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 

 

BfeD – Wtube-Videos - 028 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 

 

BfeD – Wtube-Videos - 029 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 

 

BfeD – Wtube-Videos - 030 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 
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BfeD – Wtube-Videos - 031 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 

 

BfeD – Wtube-Videos - 032 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 

 

BfeD – Wtube-Videos - 033 von 033 - Sicherung vom 22.06.2021 

 
 
Die obigen Screenshots wurden zu Dokumentationszwecken erstellt, um die hintervotzigen TALMUD- 
& THORA-Schweinereien der lügenden, kruden, abartigen, gewissenlosen, kriegstreibenden JUDEN-
MAFIA aufzuzeigen, die sich allesamt als SCHLUPFWESPEN vom GESUNDFLEISCH der 
WIRTSVÖLKER zum Schaden aller Völker der ERDE satt fressen und das hinterlistig geklaute GELD 
& GOLD der GOY NICHT-JUDEN zum „GOLDENEN KALB IN JERUSALEM“ tragen! – Genau 
nach den LEHRSÄTZEN dieses WELTPARASITEN-ABSCHAUMS: 
 
http://de.metapedia.org/wiki/M%C3%BCller,_Alexander - https://wahrhet.se - https://bfed.dk  
https://de.metapedia.org/wiki/Bfed - http://de.metapedia.org/wiki/Norbert_Steinbach  
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Der mutige und echte Patriot Alexander Müller vom Zentralrat der Deutschen bringt dieses 
weggelogene Geheimnis auf den Punkt und wurde u.a. dafür mit 2 HIRNINFARKTEN ermordet: 
 

„Behindere im Land deines Feindes alles was gut ist“ 
 
https://www.docdroid.net/dygA0Jc/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-feindes-alles-was-
gut-ist-20062016-pdf - http://www.psychiatrie.se/wb/gb.php     
 

In Gedenken an unsere Volkshelden Alexander Müller vom 
Zentralrat der Deutschen & Gerd Honsik - Der eine wurde mit 
54 Jahren durch zwei Hirninfarkte in Hannover gemeuchelt, der 
andere Wahrheitskämpfer und Dichter Gerd Honsik verstarb 
am Sonnabend den 07.04.2018 mit 76 Jahren im Exil, nahe der 
österreichisch-ungarischen Grenzstadt Sopran-Ödenburg. 

 

  

 
"Behindere im Land deines Feindes alles was gut ist" 

 
http://www.psychiatrie.se/tb/gb.php?start=3 
https://archive.org/details/@wahrheiten - https://vk.com/bfedwahrheit  
 

BfeD - Alexander Müller - DAS JUDENTUM UND DIE 
SCHLUPFWESPE Diaeretiella rapae - 28.05.2021 
 
https://www.docdroid.net/bhi6znh/bfed-alexander-muller-das-judentum-und-die-schlupfwespe-
diaeretiella-rapae-28052021-pdf  
 
https://www.docdroid.net/wMER78W/bfed-alexander-muller-das-judentum-und-die-schlupfwespe-
diaeretiella-rapae-28052021-doc  
 

BfeD - Die Entlarvung des Judentums - Verheimlichte 
Zionisten und Juden - Version vom 03.03.2020: 
 
https://archive.org/details/bfeddieentlarvungdesjudentumsverheimlichtezionistenundjuden03.03.2020/pa
ge/n0  
 
BfeD - Christoph Hörstel - Werner Altnickel - Demonstration gegen Chemtrails-Massenvergasungen 
mit speziellen Giftsprüh-Flugzeugen die  heimlich seit dem Dezember 2000 von der kruden Weltjuden-
Mafia gemäß TALMUD & THORA gegen alle Pflanzen, Tiere, Grundwasser-Brunnen, Atem-Luft und 
allen westlichen Völker von diesen Drecksäcken, mit unseren geklauten Steuergeldern durchgeführt 
werden. - GMACAG - Berlin 25.4.2015 
 
https://wtube.org/user/BfeD/CjkfNbT  
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AKTUELL am 20.04.2021 & 22.06.2021: Wie bereits damals in 2013 vermutet, hat 
sich bei einer erneuten Hausdurchsuchung am 11.03.2015 bestätigt, dass die angeblich 
unzensierte Videoplattform TruTube TV (und vermutlich auch die "UNZENSIERTE" 
Videoplattform "Wtube Org" von Attila Hildmann) eine Falle der abartigen, kruden, 
lügenden, antideutschen, deutschtodfeindlichen BRD-Juden-Mafia ist. 
 
https://attilahildmannforum.org/viewtopic.php?f=6&t=69  - (sofort zensiert) 
 
NACHTRAG am 11.05.2021 & 22.06.2021: Und am Dienstag, den 11.05.2021 erfolgte 
die 14te Hausdurchsuchung mit Redme 8 Note Handy-, SSD PC- & 4TB Festplatten-
Diebstahl vom Staats-Juden-Schutz beim BfeD in Vellmar bei Kassel wegen hochladen 
auf die unzensierten VK- & GAB-Video-Portale zur Volksaufklärung! - Mit Interesse 
beobachtet der BfeD die Verfolgungen & Lächerlichkeitsmachungen des mutigen Attila 
Hildmann, sowie die sporadischen Teilzensuren von Wtube Org & der Google-
Vollzensur der Telegram App in der BRDisrael Judenrepublik Finanzagentur GmbH, die 
von 700 antideutschen Schlupfwespen unter der Berliner Bundestags-Reichtags-
Synagogenkuppel unsere GUIDESTONES-, CHEMTRAILS- und CORONA-HOAX-
Ausrottung gemäß TALMUD & THORA betreiben. - Und nach dem Takt einer 
wahnsinnigen, plündernden polnischen Maulwurfs-Jüdin-Marionette zum Wohle des 
"GOLDENEN KALBS IN JERUSALEM" tanzen müssen, wie im Internet unter der 
deutschlandschädlichen, israelischen SUNIMEX HANDELS GMBH in Hamburg zu 
lernen ist. 
 

http://bfed.dk/trutube-tv-von-mike-delaney-ist-falle-durchsuchung-termin-11.03.2015-
09.12.2015.pdf  
http://bfed.dk/trutube-tv-von-mike-delany-ist-eine-falle-des-netzwerks-anklage-
30.10.2014-02.07.2015.pdf  
http://bfed.dk/vitos-psychiatrie-dr.-med.-rolf-guenther-gegen-norbert-steinbach-
18.01.2016.pdf  
 

https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=attila+hildmann+juden  
https://vk.com/bfedwahrheit?z=photo401789244_457258492  
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242128  
https://de.wikipedia.org/wiki/Attila_Hildmann  
 

BfeD - Dienstaufsichts-Beschwerde & Strafantrag gegen 
Frau Dr. Karin Seuren-Kronenberg - 21.03.2005 
 
https://www.docdroid.net/n4YnhsS/bfed-dienstaufsichts-beschwerde-strafantrag-gegen-frau-dr-karin-
seuren-kronenberg-21032005-pdf 
 
https://www.docdroid.net/ziRABZd/bfed-dienstaufsichts-beschwerde-strafantrag-gegen-frau-dr-karin-
seuren-kronenberg-21032005-doc  
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offener_brief_an_die_eam_wolf_hatje_11062003_17.06.2021 – BRISANT - LESEN - DENKEN 
 
https://www.docdroid.net/Ln6tVu5/offener-brief-an-die-eam-wolf-hatje-11062003-17062021-pdf  
https://www.docdroid.net/kn8cuOu/offener-brief-an-die-eam-wolf-hatje-11062003-17062021-doc  
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BfeD - Norbert Steinbach - GEHEIMPOLITIK DER JUDEN - VAS Nr. 131 - 12.06.2021 
https://www.docdroid.net/UEC05iW/bfed-norbert-steinbach-geheimpolitik-der-juden-vas-nr-131-
12062021-pdf  
 
BfeD - Norbert Steinbach - GEHEIMPOLITIK - VAS Nr. 134 - JAHWE-Dämmerung - 
12.06.2021 
https://www.docdroid.net/zMcMo7i/bfed-norbert-steinbach-geheimpolitik-vas-nr-134-jahwe-
dammerung-12062021-pdf  
 
BfeD - Norbert Steinbach - GEHEIMPOLITIK - VAS Nr. 135 - Den VÖLKERFEIND zur 
HöLLE jagen - 12.06.2021 
https://www.docdroid.net/221jaO5/bfed-norbert-steinbach-geheimpolitik-vas-nr-135-voelkerfeind-
12062021-pdf  
 
BfeD - Alexander Mueller - Behindere im Land deines Feindes alles was gut ist - 20.06.2016 und 
14.06.2021 
https://www.docdroid.net/dygA0Jc/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-feindes-alles-was-
gut-ist-20062016-pdf  
 

BfeD - Attila Hildmann - 
WAS IST LOXISMUS - 
Warum haben wir davon 
nichts gehört - 15.06.2021 
 
https://www.bitchute.com/video/uNetSU6hHXgU/  
 
https://www.brighteon.com/48e1f60e-14a5-43cf-
b020-078b7f1d1387  
 
https://bittube.tv/post/a847f66c-4fed-4807-be4c-
61f233880d80  
 
https://t.me/ATTILAHILDMANN/60597  

 
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242126  
https://vk.com/bfedwahrheit?z=photo401789244_457258467   
 
 
NEU - NEU - NEU - Der antideutsche und völkervernichtende Abschaum jagt 
& zensiert den mutigen, respektablen Attila Hildmann in BERLIN, in IZMIR, 
sowie auf antideutschen Plattformen der BRD BESATZER-JUDEN! 
 
https://attilahildmann.org - war am 24.06.2021 noch unzensiert   
https://attilahildmannforum.org/index.php - nach einem Tag von der englischen Judenmafia zensiert 
 
https://wtube.org/user/BfeD  
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https://wtube.org/user/ATTILA_HILDMANN  
 
https://t.me/ATTILAHILDMANN - war am 08.08.2021 noch unzensiert 
https://t.me/ATTILAHILDMANN_2 - von Telegram zensiert 
 
https://t.me/DaishoSamurai - von Telegram zensiert 
https://t.me/NOTFALLKANAL - von Telegram zensiert 
https://t.me/ATTILAHILDMANN81 - war am 24.06.2021 noch unzensiert 
 
https://t.me/guidestone  
https://t.me/guidestones  
https://t.me/bfedsteinbach  
https://t.me/bfedwahrheit  
https://t.me/bfednews  
 
https://chemtrail.de  
https://wahrheit.se  
https://bfed.dk    
 
https://attilahildmann.org/  
https://attilahildmann.org/2021/06/13/telegram-zensur-von-google-und-apple-kinderleicht-umgehen/  
 
https://archive.org/details/bfe-d-attila-hildmann-google-apple-spionieren-zensieren-telegram-10.06.2021  
https://archive.org/details/bfe-d-attila-hildmann-google-apple-zensieren-telegram-10.06.2021  
https://archive.org/details/@wahrheiten  
 
https://www.bitchute.com/channel/detleff/  
https://www.brighteon.com/48e1f60e-14a5-43cf-b020-078b7f1d1387  
https://www.bitchute.com/video/uNetSU6hHXgU/  
 
BfeD - Prof. Dr. Holger Strohm - Unglaubliche Fakten - Das deutschtodfeindliche & 
völkertodfeindliche TAVISTOCK-Institut der 666er WELTJUDEN- & FERKEL-Mafia in London 
beachten - "Was ist eigentlich Frau Merkel" - 2.755 Aufrufe - 18.08.2018 
https://www.youtube.com/watch?v=3MZgwieUifo  
 
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242121  
 
BfeD - Prof. Dr. Holger Strohm - AZK - In Deutschland gibt es keine Demokratie, in Deutschland 
gibt es keine Menschenrechte, in Deutschland gibt es nur die abartige, lügende, betrügende, 
völkerzerstörende Holocaust-, Chemtrails- & Corona-Judenmafia, wie uns der JUDEN-SCHUTZ-
PARAGRAPH 130 bestätigt. - kla.tv - 15.05.2021 
https://www.youtube.com/watch?v=TFKTDvnuf6s  
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242103  
 
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242099  - 
https://www.youtube.com/watch?v=CUOJGpoHqMk - https://wtube.org/user/BfeD/hqDBI0m - 
https://de.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Nerling - https://volkslehrer.org - https://t.me/Der_Volkslehrer - 
https://wtube.org/user/BfeD  
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Der Bund für echte Demokratie e.V. [BfeD] – Wir sind das Volk!  
https://de.metapedia.org/wiki/Bfed - Alle Metapedia-Beiträge werden von Google unterdrückt!!! 
https://de.metapedia.org/wiki/Bund_f%C3%BCr_echte_Demokratie - Deshalb hier die Links dazu… 
 
http://de.metapedia.org/wiki/Martina_Pflock (ermordet) 
http://de.metapedia.org/wiki/M%C3%BCller,_Alexander (ermordet) 
http://de.metapedia.org/wiki/Heinrich_Kirrwald (verfolgt) 
 
http://de.metapedia.org/wiki/Stefan_Weinmann (verfolgt und sein Weingut enteignet) 
http://de.metapedia.org/wiki/Norbert_Steinbach   
 

(verfolgt, laut Gerichtsurteil des AG Kassel 
„gesundheitsförderndernd“ verstrahlt [siehe Kloppmann 
Schornstein-Sendeantenne in Vellmar], Flucht in Gasthof 
in Homberg-Frielendorf, 13 Hausdurchsuchungen in den 
Jahren von 2000 bis 2020 und am Dienstag, den 
11.05.2021 erfolgte die 14te Hausdurchsuchung mit 
Redme 8 Note Handy-, SSI PC- & 4TB Festplatten-
Diebstahl vom Staats-Juden-Schutz beim BfeD in Vellmar 
bei Kassel wegen hochladen auf die VK- & GAB-Video-
Portale zur Volksaufklärung.  

 
Neuerdings in schwarz-orwellschen POLIZEI-MAFIA-Uniformen noch ohne SS-
Totenkopf der HITLERJUDEN, ohne Eisernen Kreuz der ROMJUDEN, nebst 
JUDENSTERN der TALMUD- & THORA-Völkermörder, 5 versuchten Morden, 
abgeweidet, inhaftiert, psychiatriert, lächerlich gemacht, wie den mutigen Attila 
Hildmann und alle echten Patrioten, die ihr Heimatland Deutschland und ihr 
eigenes Deutsches Volk lieben)  
 

 
 
http://de.metapedia.org/wiki/H%C3%BCsken,_Walburga_Therese  (Flucht, verstorben)  
http://www.psychiatrie.se/tb/gb.php?start=3     
https://archive.org/search.php?query=BfeD%20Wahrheit  
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Zahlreiche Personen werden über das Denunziations- & Rufmordportal Psiram in den Dreck 
gezogen, wie hier unter "Anti-Psiram" zu lernen ist:  
https://antipsiram.wordpress.com/  
https://solarresearch.org/wp/  
 
Norbert Steinbach - (Anti-Deutsch) - Schneller Zugriff weil keine Schatten- & Soft-Zensur durch 
"Jene" angewendet wird 
https://www.psiram.com/de/index.php/BfeD  
 
Norbert Steinbach - (Pro-Deutsch) - Deshalb Schatten-Zensur von Google und Soft-Zensur mit 
Wartezeit durch die Khasaren-Sekte beachten 
http://de.metapedia.org/wiki/Bfed  
 

 
 

16. November 2013, 17:15 Uhr - 
Geheimer Krieg: Deutschland 
zahlt Millionen für US-Militär 
 
Wenn die Amerikaner (also die JUDEN in USrael) in Deutschland neue Basen bauen, zahlt der Bund (also die 
JUDEN in BRDisrael) drauf. Das kostet die deutschen Steuerzahler (also den GOY NICHT-JUDEN, auch von 
JUDEN abwertend und verächtlich AMALEK & AMALEKITER genannt) Hunderte Millionen Euro. Grund 
dafür ist ein jahrzehntealtes Abkommen. Die verjudete Bundesregierung sieht natürlich keinen Änderungsbedarf. 
 
https://www.sueddeutsche.de/politik/geheimer-krieg-deutschland-zahlt-millionen-fuer-us-militaer-1.1820318  
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AUFWACHEN & NACHDENKEN: Welt im Film 137/1948 vom 08.01.1948:  
 

 
 
https://www.filmothek.bundesarchiv.de/video/583569?set_lang=de   
 
 
BfeD - Werner Altnickel bei AZK ChemTrails HAARP Geo-Engineering - (VIDEO) 
https://www.youtube.com/watch?v=K1PLp66eYuk - 
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242102  
 
 
BfeD - Gabriel Stetter - Raum & Zeit - ZERSTOERUNG DES HIMMELS - 10.05.2021 - (PDF) 
https://t.me/guidestones/2700  
https://www.bitchute.com/video/802SkdnxoMwP/  
https://www.anti-zensur.info/  
 
 
BfeD - Die Entlarvung des Judentums - Verheimlichte Zionisten und Juden - 03.03.2020: 
https://archive.org/details/bfeddieentlarvungdesjudentumsverheimlichtezionistenundjuden03.03.2020/pa
ge/n0  
 
 
BfeD - Das kriegstreibende Tavistock-Institut in London und ihre „Lügen durch Diplomatie" - 
Während im Jahr 1914 der deutsche Kaiser als „viehischer Wilder“, „ rücksichtsloser Mörder“, als 
„Monster“ und als „Metzger von Berlin“ beschrieben wurde, war es 2002 Präsident Hussein, der all 
diese Etiketten verpasst bekam und eine Menge mehr einschließlich eines „Metzgers von Bagdad“. 
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http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/tavistock.html    
http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/tavistock.b.html  
http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/tavistock.c.html  
 
BfeD - Judentum, Lügentum und der wachsende Welt-Widerstand 
http://concept-veritas.com/nj/20de/juden/01nja_Judentum-Luegentum-und-der-wachsende-Welt-
Widerstand.htm  
 
BfeD - Norbert Steinbach - Der Mord an Rudolf Diesel - 31.05.2020 - Und hier lernen wir, wie der 
geniale Erfinder-Jude des wirtschaftlichen Diesel-Motors zum Schaden seines Wirtsvolkes gegen die 
Hand, die ihn fütterte zum Volksschädling & Volksverräter wurde und somit seinen gerechten Lohn 
während einer Seefahrt durch Kaiser Wilhelm II. erhielt: 
https://www.docdroid.net/be5aRCV/bfed-norbert-steinbach-der-mord-an-rudolf-diesel-31052020-pdf  
https://www.docdroid.net/GlGhkLx/bfed-norbert-steinbach-der-mord-an-rudolf-diesel-31052020-doc  
 
AKTUELL am 20.04.2021 & 22.06.2021: Wie bereits damals in 2013 vermutet, hat sich bei einer 
erneuten Hausdurchsuchung [es war die 13te seit dem Dezember im Jahre 2000] am 11.03.2015 
bestätigt, dass die angeblich unzensierte Videoplattform TruTube TV (und vermutlich auch die 
"UNZENSIERTE" Videoplattform "Wtube Org" von Attila Hildmann) eine Falle der abartigen, kruden, 
lügenden, antideutschen, deutschtodfeindlichen BRD-Juden-Mafia ist. 
 
NACHTRAG am 11.05.2021 & 22.06.2021: Und am Dienstag, den 11.05.2021 erfolgte die 14te 
Hausdurchsuchung mit Redme 8 Note Handy-, SSD PC- & 4TB Festplatten-Diebstahl vom Staats-
Juden-Schutz beim BfeD in Vellmar bei Kassel wegen hochladen auf die unzensierten VK- & GAB-
Video-Portale zur Volksaufklärung!  
 
https://attilahildmannforum.org/viewtopic.php?f=6&t=69 - nach einem Tag bereits von der englischen 
Judenmafia zensiert 
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Telegram selbst zensiert Hildmann-Kanal - 23. Juni 2021 Attila  
 
1. Neben der Zensur von Google und Apple hat Telegram selbst meinen Telegram-Kanal mit einst 
120.000 Followern zensiert. Neben meinem Kanal sind viele andere Kanäle betroffen, die über die 
Schwerverbrechen und Lügen der Juden aufklären. Durov, der Gründer Telegrams, war Young Global 
Leader vom WEF und ist Teil der Clique. Das Spiel geht in etwa so: erstelle eine zensurfreie Alternative 
zu WhatsApp, lock alle dorthin und wenn alle Wölfe gesammelt sind, beginn mit Zensur und 
Datenherausgabe an die Behörden! Nach dieser Telegram-Zensur-Welle kann man Telegram nicht mehr 
trauen und sollte sich dringend nach Alternativen umsehen. Aber Signal oder Matrix sind keine 
Lösungen! Signal sitzt in der Schweiz, Matrix ist nicht sicher! 
 
2. Nicht nur Google und Apple zensierten meinen Kanal, auch Telegram selbst hat ihn mit einem 
Shadow-Ban versehen. Es bedeutet, dass auch wenn man die Original-App hat oder über die Webseite 
www.webk.telegram.org reingeht, man den Kanal nicht findet, wenn man nicht vorher extern auf den 
Kanal-Link klickt! Aber dafür gibt es ja diese Seite, hier ist der Original-Link: 
https://t.me/ATTILAHILDMANN  
 
3. Dazu gibt es noch drei Ersatzkanäle von mir von denen einer schon wieder gesperrt wurde! 
Bezeichnend hierbei ist, dass dieser Kanal “Daisho Samurai” keine volksverhetzenden Inhalte beinhaltet 
sondern komplett harmlose Aufklärung! Harmlos für die Täter natürlich nicht! 
 
https://t.me/DaishoSamurai (nach 3 Tagen gesperrt!) - https://t.me/ATTILAHILDMANN81 (Ersatz) 
 
Drittel Kanal nur für Insider ?? 
 
Die Antifa und die Geheimdienste wie Mossad und BND erstellen dagegen viele Duplikate meiner 
Kanäle als Honigfalle, um an die Daten meiner Follower zu kommen oder Falschinfos rauszugeben! 
Hier muss man ganz genau aufpassen! Ohne eine Memo, wo ich den Kanal-Link vorlese, ist es kein 
Attila-Hildmann-Kanal! Interessant ist, dass Telegram diese Fallen stehenlässt, aber meine Ersatzkanäle 
gnadenlos zensiert!  
 
https://attilahildmann.org/2021/06/23/telegram-selbst-zensiert-hildmann-kanal/  
https://attilahildmann.org/  
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BfeD - Attila Hildmann - Die einzigen echten Hildmann-Kanäle sind 
hier zu finden - Dies ist der Stand vom 24.06.2021 um 19 Uhr 20: 
 
https://t.me/ATTILAHILDMANN81  
https://t.me/ATTILAHILDMANN  
https://t.me/ATTILAHILDMANN_2  
https://t.me/Eiswolf18  
https://t.me/DAISHOSAMURAI  
 
ENGLISCH: Log in to Telegram by QR Code  
 
    Open Telegram on your phone 
    Go to Settings > Devices > Scan QR 
    Point your phone at this screen to confirm login 
 
DEUTSCH: Schnellanmeldung mit QR-Code 
 
    Öffne Telegram auf deinem Telefon 
    Gehe in die Einstellungen > Geräte > QR-Code 
    Richte dein Telefon auf diese Anzeige 
 
https://webk.telegram.org/ 
 
1. Sprache Deutsch wählen 
2. Telefonnummer oder QR-Code anfotografieren 
3. Fertig 
Eine Information des BfeD aus Vellmar bei Kassel zur Volksaufklärung.  
 
https://bfed.dk - https://wahrheit.se  
 
https://de.metapedia.org/wiki/BfeD 
 
https://de.metapedia.org/wiki/Steinbach,_Norbert 
  
https://archive.org/details/@wahrheiten  
 
https://vk.com/bfedwahrheit  
 

 

Falls Fragen an den BfeD-Gründer Norbert Steinbach, 
hier die aktuelle Telefonnummer: 0561 - 820 20 277 
 

Weiterleiten im Schneeballsystem! - Danke! 
 
Und hier geht es am 24.06.2021 weiter zum Aufwachen und machen sie sich ihr eigenes Bild über 
die TALMUD-Brunnenvergifter und THORA-Lügenbolde der letzten 3.000 Jahre!  
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AUFWACHEN & NACHDENKEN: Welt 
im Film 137/1948 vom 08.01.1948:  
 
https://www.filmothek.bundesarchiv.de/video/583569?set_lang=de  
 
Denn es sind nicht nur die Feinde unseres Deutschen Volkes, das dieses Pack abwertend 
AMALEK (christliche deutsche GOY-Menschenrinder-Tiere), nennen, sondern ebenso die Feinde 
aller Völker unserer lieben Erde, es sind die PARASITEN, die SCHLUPFWESPEN, die sich vom 
Fleisch der Wirtsvölker satt fressen und dabei ihren WIRT vernichten! 
 
https://www.tagesschau.de/inland/maas-blinken-holocaustleugung-101.html  
 
BfeD - Christoph Hörstel - Werner Altnickel - Demo gegen Chemtrails - GMACAG - Berlin 
25.4.2015 - 21:04 - Demonstration gegen Chemtrails-Massenvergasungen mit speziellen Giftsprüh-
Flugzeugen die  heimlich seit dem Dezember 2000 von der kruden Weltjuden-Mafia gemäß TALMUD 
& THORA gegen alle Pflanzen, Tiere, Grundwasser-Brunnen, Atem-Luft und allen westlichen Völker 
von diesen Drecksäcken, mit unseren geklauten Steuergeldern durchgeführt werden.  
 

 
 

https://wtube.org/user/BfeD/CjkfNbT - https://attilahildmann.org/  
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Abschließend diese Weisheiten von Wahrheitssuchern und echten Patrioten: 
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BfeD - Rabbi Schneersons Corona-Song - 20.03.2020  
 

 
 

Der für sich selbst sprechende "Corona Song" des fiktiven Chabad-Lubawitscher Rebbe 
Menachem Mendel Schneerson "Rabbi Schneerson" stammt aus dem Video "Von Corona 
zum Kommunismus" - Bitte die vernichtenden Handbewegungen des überglücklichen 
Rabbis beachten und nachdenken, warum dieser so einen Freudentanz ausführt.   
 

https://bittube.tv/post/b5c00dc6-8946-45f5-afb0-7fea51c3c1a8   
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456241038      
 

BfeD - Corona Freudentanz von Rebe Schneerson - 14.05.2020 
 

 
 
https://bittube.tv/post/00855908-c362-4a2e-89c3-d2dfb6f0c09b       
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456241494      
https://vk.com/bfedwahrheit?z=photo401789244_457254305   
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Hier folgen wichtige Talmud- und Politiker-Zitate: 
 
„Juden sind die Herrenrasse“, so Israels Ministerpräsident Menachem Begin in einer 
Rede vor der Knesset - „Unsere Rasse ist die Herrenrasse. Wir sind heilige Götter auf 
diesem Planeten.  
 
Siehe unten und im Internet nach Amir Dayan (Moshe Dayan???): 
 
Immobilien-Hai, Israel, Herrenrasse, Germany, TLG Immobilien AG, DDR Treuhand 
Plünderung, Detlev Karsten Rohwedder, Rohwedder Mord, Herrhausen Mord, Birgit 
Breuel, Intown-Invest, New Born Immobilien GmbH, PBM Construction Germany 
GmbH, INTOWN Property Management GmbH, Ihme Hannover, Arosa Leipzig, 
Westfalenforum Dortmund 
 
Wir sind so weit entfernt von den minderwertigen Rassen, wie sie von Insekten sind. (…)  
 
Andere Rassen werden als menschliche Exkremente betrachtet. Unser Schicksal ist es, 
die Herrschaft über die minderwertigen Rassen zu übernehmen. Unser irdisches Reich 
wird von unseren Führern mit einem Stab aus Eisen regiert werden.  
 
Die Massen werden unsere Füße lecken und uns als Sklaven dienen!” (Israels 
Ministerpräsident Menachem Begin in einer Rede vor der Knesset. Amnon Kapeliouk, 
“Begin and the Beasts”, New Statesman, 25. Juni 1982.) 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Menachem_Begin    
 
Wikipedia: Menachem Begin (hebräisch ???? ?????; geboren am 16. August 1913 in 
Brest-Litowsk, Russisches Kaiserreich als Mieczyslaw Biegun; gestorben am 9. März 
1992 in Tel Aviv, Israel) war Ministerpräsident und Außenminister Israels. 
 
“Ihr (Nichtjuden) habt noch nicht einmal den Anfang gemacht, die wahre Größe unserer 
Schuld zu erkennen. Wir sind Eindringlinge. Wir sind Zerstörer. Wir sind Umstürzler. 
Wir haben eure natürliche Welt in Besitz genommen, eure Ideale, euer Schicksal und 
haben Schindluder damit getrieben.” “Wir (“Juden” ) standen hinter jeder Revolution. 
Nicht nur der russischen, sondern allen Revolution in der Geschichte der Menscheit” 
(Marcus Eli Ravage, Century Magazine, A real case Against the Jews, Jänner 1928) 
 
“Wir Juden sind die Vernichter und wir werden immer die Vernichter bleiben. Egal was 
ihr auch tun werdet, unsere Wünsche könnt ihr nie befriedigen. Wir werden daher immer 
vernichten, denn wir wollen unsere eigene Welt.” 
(aus dem Buch YOU GENTILES vom jüdischen Autor Maurice Samuels, Seite 155) 
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“Ein Dank an die furchtbare Macht der Internationalen Bankiers, wir haben die Christen 
in Kriege ohne Zahl gestürzt. Kriege haben einen speziellen Wert für die Juden, da die 
Christen einander umbringen und damit Platz für die Juden machen. Kriege sind die 
Ernte der Juden, die Jüdischen Banken verdienen sich fett an den Kriegen der Christen. 
Über 100 Millionen Christen wurden durch Kriege vom Planeten genommen, und das 
Ende ist noch nicht in Sicht”. 
(1869: Rabbi Reichorn bei der Beerdigung des Grand Rabbi Simeon Benludah) 
 
“… solange wir nicht die Zeitungen der ganzen Welt in den Händen haben um die Völker 
zu täuschen und zu betäuben, solange bleibt unsere Herrschaft über die Welt ein 
Hirngespinst.” 
(Rabbi Moses Montegiore auf dem Sanhedrin Kongress zu Krakau im Jahre 1840) 
 
“… Kriege sind die Ernten der Juden. Für diese Ernten müssen wir die Christen 
vernichten und deren Gold an uns nehmen. Wir haben schon 100 Millionen vernichtet 
und das ist noch lange nicht das Ende!.” 
(Oberrabbiner Reichhorn, Frankreich 1859) 
 
“… wir werden die Christen in einen Krieg treiben indem wir deren Dummheit, Ignoranz 
und nationale Eitelkeit ausnützen; sie werden sich gegenseitig massakrieren und dann 
haben wir genug Platz für unser eigenes Volk.” 
(Rabbi Reichhorn in Le Contemporain, Juli 1880) 
 
“… das ideale Ziel des Judaismus ist, dass die jüdische Religion weltweit in einer 
universellen Bruderschaft von allen Nationen und Rassen als einzige Lehre anerkannt 
wird. Alle bisherige Religionen werden dann verschwinden.” 
(Jewish World, 9.2.1883) 
 
“… Deutschland muss in eine Wüste verwandelt werden.” 
(Morgenthau Tagebuch S.11) 
 
“… Israel hat den Ersten Weltkrieg gewonnen. Wir haben davon profitiert und es war 
eine Genugtuung für uns. Es war außerdem unsere ultimative Rache an der Christenheit.” 
(jüdischer Botschafter Österreichs in London, Graf Mensdorf, 1918) 
 
“… die Verantwortung für den 1. Weltkrieg liegt ausschließlich auf den Schultern 
internationaler jüdischer Bankiers. Sie sind für Millionen Tote und Sterbende 
verantwortlich.” 
(1920, 67. Kongressrekord, 4. Sitzung, Senatsdokument 346) 
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“…. die Christen singen ständig von und über Blut. Geben wir ihnen genug davon. Lasst 
uns ihre Hälse durchschneiden und schleifen wir sie über ihre Altäre. Ertränken wir sie in 
ihrem eigenen Blut. Ich träume davon, dass eines Tages der letzte Priester mit den 
Gedärmen eines anderen erhängt wird.” 
(Der Jude Gus Hall, Vorstandsmitglied der Kommunistischen Partei Amerikas, 1920) 
 
“… die bolschewistische Revolution in Russland war das Werk jüdischer Planung und 
Unzufriedenheit. Unser Ziel ist jetzt eine Neue Weltordnung. Was in Russland so 
hervorragend funktioniert hat, soll für die ganze Welt zur Realität werden.” 
(The American Hebrew, 10. Sept. 1920) 
 
“… wir werden mit den Gentils (Christen) das gleiche machen wie die Kommunisten in 
Russland mit ihrem Volk.” 
(Rabbi Lewish Brown in “How Odd of God”, NY 1924) 
 
“… unsere jüdischen Interessen verlangen eine definitive und totale Vernichtung 
Deutschlands; das gesamte deutsche Volk ist eine Bedrohung für uns.” 
(Januar 1934, Zionistenführer Wladimir Jabotinsky in Mascha Rjetsch) 
 
“… Hitler will zwar keinen Krieg, aber er wird dazu gezwungen werden. Nicht dieses 
Jahr, oder nächstes, aber später.” 
(Der Jude Emil Ludwig in Les Annales, Juni 1934) 
 
“… einige nennen es Marxismus (Bolschewismus), ich nenne es Judaismus.” 
(Rabbi Steven Wise am 5. Mai 1935) 
 
“… die Zukunft der jüdischen Rasse liegt im internationalen Kommunismus.” 
(Georg Marlen, in “Stalin oder Trotzky”, S.414, NY 1937) 
 
“… Deutschland ist der größte Feind des Judaismus und muss mit tödlichem Hass 
verfolgt werden. Unser Ziel ist daher eine gnadenlose Kampagne gegen alle Deutschen, 
eine komplette Vernichtung dieser Nation und eine Wirtschaftsblockade gegen jeden 
Deutschen, deren Frauen und Kinder.” 
(der jüdische Professor Kulischer, Oktober 1937) 
 
“… ich hoffe, jeder Deutscher, westlich des Rheins und wo immer wir auch attackieren, 
wird vernichtet.” 
(R.F. Keeling, 1939) 
 
“Die Amerikaner und das Weltjudentum haben mich in den Krieg getrieben.” 
(3. September 1939 nach der Kriegserklärung an Deutschland; Der britische Premier 
Neville Chamberlain beklagt sich beim US-Botschafter Joseph Kennedy in London) 
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“… citizen of a nation (Israel?) at war with Germany” 
(Am 5. Sept. 1939 wurde die Kriegserklärung durch Chaim Weizman in der Zeitung 
“The Jewish Chronicle” wiederholt) 
 
“Millionen von Juden in Amerika, England, Frankreich, Afrika, Palästina sind 
entschlossen, den Ausrottungskrieg gegen Deutschland zu tragen, bis zur totalen 
Vernichtung.” 
(Schrieb am 13. Sept 1939 das Zentralblatt der Juden in Holland) 
 
“Der jüdische Weltkongress befindet sich seit sieben Jahren ununterbrochen im Krieg 
gegen Deutschland.” 
(Schrieb im TORONTO EVENING TELEGRAM am 26.2.1940 der Jude Maurice 
Perlzweig) 
 
“Wir sind mit Hitler im Krieg vom ersten Tag seiner Machtergreifung.” 
(8. Mai 1940; Der Jewish Chronicle/London) 
 
“… wir werden Deutschland zu Tode hungern. Wir werden ihre Städte zerstören, ihre 
Ernten und ihre Wälder vernichten.” 
(16. Mai 1940, der Jude Winston Churchill in einem Brief an Paul Reynaud) 
 
“Dieser Krieg ist ein englischer Krieg und sein Ziel ist die Vernichtung Deutschlands. 
Der kommende Friedensvertrag (Anm.: Bis jetzt ausständig) muss weitaus härter und 
mitleidloser werden als Versaille. Wir dürfen keinen Unterschied machen zwischen 
Hitler und dem deutschen Volk.” 
(Am 25.4.1940 ergänzt der Jude Duff Cooper die Erklärung des Juden Winston 
Churchill) 
 
“Dieser Krieg ist unser Geschäft!” 
(Schrieb im Juni 1940 der Rabbiner Stephen Wise) 
 
“…. jüdische Ansprüche auf Entschädigungen müssen auf der Anerkennung der Tatsache 
beruhen, dass die Juden einer seit 1933 (!) mit Deutschland im Krieg befindlichen Nation 
angehören.” 
(Am 27. Oktober 1944 wurde den Alliierten diese Resolution verschiedener jüdischer 
Verbandsorganisationen vorgelegt) 
 
“… die einzigen guten Deutschen sind die toten Deutschen; lasst jetzt die Bomben auf 
Deutschland regnen.” 
(1942, der Jude Lord Vansittart, Apostel des Hasses, in “Neuf mois au gouvernment” – 
La Table Ronde, 1948) 
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“…. der zweite Weltkrieg dient zur Verteidigung des fundamentalistischen Judaismus.” 
(8. Oktober 1942. Chicago Sentinel, Rabbi Felix Mendelsohn) 
 
“Während der Besatzung Deutschlands muss die Einwanderung und Ansiedelung von 
Ausländern, insbesonders ausländischen Männern der Dritten Welt, in die deutschen 
Staaten gefördert werden.” 
(Dies schrieb im Jahre 1943 (!) der jüdische Harvard Professor Ernest Hooton) 
 
“… das Weltjudentum hat England in den 2. Weltkrieg getrieben.” 
(Marine-Sekretär Forrestal in seinem Tagebuch am 27.12.1945) 
 
“… der zweite Weltkrieg war ein zionistischer Plan um den jüdischen Staat in Palästina 
vorzubereiten.” 
(Joseph Burg, antizionistischer Jude) 
 
“… wir werden eine Neue Weltordnung und Regierung haben, ob sie es wollen oder 
nicht. Mit Zustimmung oder nicht. Die einzige Frage ist nur ob diese Regierungsform 
freiwillig oder mit Gewalt erreicht werden muss.” 
(der jüdische Banker Paul Warburg, US Senat, 17.2.1950) 
 
“Das Ziel, das wir während der 3000 Jahre mit soviel Ausdauer anstreben, ist endlich in 
unsere Reichweite gerückt. Ich kann euch versichern, dass unsere Rasse ihren 
berechtigten Platz in der Welt einnehmen wird. Jeder Jude ein König, jeder Christ ein 
Sklave. Wir weckten antideutsche Gefühle in Amerika, welche im Zweiten Weltkrieg 
gipfelten. Unser Endziel ist jedoch die Entfachung des Dritten Weltkrieges. Dieser Krieg 
wird unseren Kampf gegen die Goyim (alle Nichtjuden) für alle Zeiten beenden. Dann 
wird unsere Rasse unangefochten die Erde beherrschen.” 
(Dies äußerte am 12. Januar 1952 der Rabbiner Emanuel Rabinowitsch während eines 
Rabbiner-Treffen in Budapest) 
 
“… ihr sollt kein Mitleid mit ihnen haben und ihr sollt ihre arabische (Red: semitische) 
Kultur restlos zerstören. Auf diesen Ruinen werden wir dann unsere eigene Zivilisation 
aufbauen.” 
(28. Oktober 1956. Menachim Begin auf einer zionistischen Konferenz in Tel Aviv) 
 
“… unsere mächtigste Waffe ist das Anheizen von Rassenunruhen: das heisst, wir 
müssen Schwarz gegen Weiss aufhetzen.” 
(jüdischer Theaterautor Israel Cohen, 7. Juni 1957) 
 
“… wir wenden jeden, auch den schmutzigsten Trick an, den man sich nur denken kann. 
Jeder Griff ist erlaubt. Je übler desto besser. Lügen, Betrug – alles.” 
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(Sefton Delmer in “Die Deutschen und ich”) 
 
“… wir Juden betrachten unsere Rasse als überlegener als jede andere Rasse auf dieser 
Erde und wir wollen keine Verbindungen mit anderen Rassen eingehen, sondern wir 
wollen über sie herrschen und triumphieren.” 
(Goldwin Smith, jüdischer Professor, Moderne Geschichte, Oxford Universität, Oktober 
1981) 
 
“… wir Juden standen hinter jeder Revolution. Nicht nur der russischen, sondern allen 
Revolutionen (Kriege) in der Geschichte der Menschheit.” 
(Marcus Eli Ravage in Century Magazin, “A real case against the Jews) 
 
“… der Zionismus war bereit, die gesamte europäische Judenheit für das Ziel eines 
jüdischen Staates zu opfern. Alles wurde getan, um Israel zu schaffen und das war nur 
mit Hilfe des Weltkrieges möglich. Wallstreet und jüdische Banker haben den Krieg auf 
beiden Seite gefördert und finanziert. Zionisten sind auch für den wachsenden 
Antisemitismus weltweit verantwortlich.” 
(Joseph Burg in Toronto Star, 31.3.1988) 
 
“Wir müssen uns klar sein, dass jüdisches Blut und das Blut der Goyims nicht das gleiche 
ist.” 
(NY Times, 6. Juni 1989. Rabbi Yitzak GINSBURG) 
 
“Eine Million Araber sind nicht einmal soviel wert wie ein jüdischer Fingernagel.” 
(NY Daily News, 28.2.1994. Rabbi Yaacov Perrin) 
 
“… unser primäres Ziel ist es, NICHT die Wahrheit zu sagen; wir sind nur “opinion 
moulders”, das heisst “Meinungs-Manipulatoren” 
(der Jude Walter Cronkite) 
 
“… es gibt keinen einzigen Vorfall in der modernen Weltgeschichte, der nicht auf 
jüdischen Einfluss zurückgeführt werden könnte. Wir Juden sind die Verführer, Zerstörer 
und Brandstifter.” 
(der jüdische Schriftsteller Oscar Levy in “The World Significance of the Russian 
Revolution) 
 
“…nur wenn es auf dieser Erde keine Nichtjuden mehr gibt, sondern nur mehr Juden, 
werden wir zugeben dass Satan unser Gott ist.” 
(Harold Rosenthal, pers. Berater des berüchtigten Senator Jacob Javits) 
 
DER TALMUD KONNEX 
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ZOHAR I,25: Vernichte die Nichtjuden und entferne sie vom Antlitz dieser Erde. 
Vernichte auch jede Erinnerung an die Amalekiter (Deutschen) 
 
SOTHA 35b: Alle nichtjüdischen Nationen sollen zu Kalk verbrannt werden. 
 
SANHEDRIN 57a: Das Vergießen von Goyim-Blut ist erlaubt. 
 
SANHEDRIN 59a: Das Töten eines Goyim ist wie das Töten eines wilden Tieres. 
 
ABHODA ZARA 26b: Auch der Beste der Goyims soll getötet werden. 
 
ZOHAR I,38b, 39a: Der Jude der einen Christen tötete, wird im Himmel einen 
Ehrenplatz einnehmen. Er wird in purpurne Kleider gehüllt damit jeder seine 
gottgefälligen Taten sehen kann. 
 
HILKOTH AKUM X1: Rette keinen Goyim in Zeiten der Gefahr oder des Todes. Zeige 
kein Mitgefühl mit ihnen. 
 
SEPHER OR ISRAEL 177b: Töte einen Goyim und du wirst Gott einen grossen Gefallen 
tun. 
 
BABA NECIA 114,6: Nur Juden sind Menschen, alle anderen Nationen sind keine 
Menschen, sondern wilde Tiere. 
 
NIDRATSCH TALPIOTH S.225: Jahwe hat die Nichtjuden nur erschaffen, sodass sich 
Juden nicht von Tieren bedienen lassen müssen. Der Nichtjude ist daher ein Tier in 
Menschenform der auf ewig den Juden bedienen wird müssen. 
 
TOSEFTA ABODA ZARA B,5: Ein Jude, der einen Nichtjuden tötet, ist für den Morde 
nicht verantwortlich. 
 
SEPH. JP 92,1: Gott (Jahwe) hat den Juden Macht über alle Besitztümer und Blut 
(Leben) der Nichtjuden gegeben. 
 
KETHUBOTH 110B: Rabbiner sagen, dass Akum (Nichtjuden) mit den wilden Tieren 
des Waldes gleichgestellt sind. 
 
SIMEON HADDARSEN, 56-D:(Traktat Schabbath 120,1; Sanhedrin 99,1) Wenn der 
Messias kommt (sobald alle Christen getötet und vom Antlitz der Erde verschwunden 
sind) wird jeder Jude 2800 Sklaven besitzen. Wenn der jüdische Messias kommt, wird 
das königliche Regiment den Juden zurückgegeben werden. Alle Völker werden ihm 
dienlich und alle Königreiche untertänig sein. 
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MENAHOTH 43b-44a: Ein Jude ist verpflichtet, jeden Tag das folgende Gebet zu beten: 
Ich danke dir oh Gott, dass du mich nicht zu einem Goyim, einer Frau oder Sklaven 
gemacht hast.  
 
http://www.archiv-swv.de/pdf-bank/TkoczKriegserklaerungen.pdf  
 
https://de.wikimannia.org/Herrenmensch   
 
Zitat:  «Unsere Rasse ist die Herrenrasse. Wir sind heilige Götter 
auf diesem Planeten. Wir sind so weit entfernt von den 
minderwertigen Rassen, wie sie von Insekten sind. (...) Andere 
Rassen werden als menschliche Exkremente betrachtet. Unser 
Schicksal ist es, die Herrschaft über die minderwertigen Rassen 
zu übernehmen. Unser irdisches Reich wird von unseren 
Führern mit einem Stab aus Eisen regiert werden. Die Massen 
werden unsere Füße lecken und uns als Sklaven dienen!» 
 
Israels Ministerpräsident Menachem Begin[wp] in einer Rede vor der Knesset. Amnon 
Kapeliouk[wp]: Begin and the Beasts, New Statesman, 25. Juni 1982.[2]  
 
https://metager.de/meta/meta.ger3?eingabe=Begin+Knesset+Juden+sind+die+Herrenrasse  
 
Einiges über den israelischen Immobilien Herrenmensch Amir Dayan - TLG - 
Rohwedder-Mord - Treuhand DDR-Plünderung - Birgit Breuel - Intown (Moshe 
Dayan???) in BRDisrael: 
 
https://bda-bund.de/wp-content/uploads/2016/07/Ihme-
Zentrum_NP_Bericht_25Juni2016.pdf  
 
Die Entlarvung des Judentums, oder, wer ist seit dem Ende des II. Weltkrieges 
verheimlichter zionistischer Jude in Deutschland, gibt sich aber als Deutscher aus? 
 
https://archive.org/details/BfeDDieEntlarvungDesJudentumsVerheimlichteZionistenUnd
Juden07.03.2019    
 
https://archive.org/details/BfeDDieJuedischenHerrscherWollenUnsAusrotten04.03.2019    
 
https://epdf.pub/der-babylonische-talmud-sonderausgabe.html  
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Hier kann der Talmud- Querschnitt von Erich Glagau als PDF kostenlos kopiert 
werden, um zu erkennen, daß die LÜGE eine täglich zu übende Tüchtigkeit der Juden ist, 
damit die LÜGE so perfektioniert werden kann, daß diese den Goy (das ist Hebräisch 
und heißt Nichtjude = MenschenRind = VIEH) nicht mehr als LÜGE auffällt: 
 
https://germanenherz.files.wordpress.com/2011/12/erich-glagau-der-babylonische-
talmud.pdf 
 
LERNE 1: "Ob hinter der Maske von Alljudas Freiheit, Gleichheit, Bruederlichkeit, 
Menschlichkeit, Toleranz, Vielfältigkeit, offene Gesellschaft, Zuwanderung, Umvolkung, 
Kopftuchmädchen, ggf. ihr Nachbar, ggf. ihre Verwandtschaft, ggf. ihr Handwerker, ggf. 
ihr Händler…, die NSA, der CIA, der MI6, das BKA, die schwarzen, orwellschen 
„Polizei“ Greifertrupps der Ex-IG-Farben-Mafia, nebst Bill Gates Seuchen- und Corona-
Hysterie, ein Kapitalist, Christ, Christenjude, Zeuge Jehova, NASO, NAtional SOzialist, 
NAZI, NAtional ZIonist, MERKELS bezahlte ANTIFA KAPUZEN SA, Skin Head, 
Hells Angel Fallensteller, Heavy Metal Anschieber, RAF, NSU-Doener, 9-11 WTC-
Lihop, Moon-Hoax, KOZI, SOZI, Bush, Obama, Gauck & Merkel, Demokrat, 
Republikaner, Linker, Rechter, Roter, Gruener, Schwarzer, Konzern-, Banker-, 
Gewerkschafts-, Sozialverband-, ADAC-Manager, Freimaurer, Lyons, Rotarier, Kohls 
Maedchen Merkel, Mutti, Klitschko, arabischer, ukrainischer Frühling, Anonymus, 
Occupy, Correctiv, Faktencheck, Gutmensch, Mietmaul, ein Islam-Aufklärer, ein 
historisches Experiment, oder eine neue Schill-, Piraten-, oder AfD-Partei, die Pegida, die 
Identitären, die Querdenker, die WHO, das RKI, Gates, LeFloid, MrWissen2Go, funk, 
objektivMedia & Co. der in- und auslaendischen Besatzerjuden sitzt, dahinter stets 
Sozialabbau, Armut, Inflation, Volkstod, Chemtrails- & Impftod, Genozid, 
Fallenstellung, Luegen und die Endlos Weltkriege 1, 2 und 3 der VATIKAN-, Black 
Popen-, Jesuiten-, Ritter von Malta- & Columbia- & ZION-Juden die Folge ist." 
 
LERNE 2: "Erst wenn die Welle der ganzen Wahrheit über den Talmud, die Protokolle, 
die Geheimgesetze des Judentums, den seit 1919 angekündigten Holocaust, nebst den 
Geschichtslügen zu einem Tsunami angewachsen ist und der Antisemitismus alle Völker 
der Erde erreicht hat, werden sich die Menschen aus der Knechtschaft des jüdischen 
Imperialismus mit seinen Endloskriegen, Attentaten, Massenmorden und Lügen befreit 
haben!" 
(Alexander Müller vom Zentralrat der Deutschen, http://wahrheit.se , Sprecher vom Bund 
für echte Demokratie e.V., http://bfed.dk & Stasi West krimineller als Stasi Ost, gemäß 
den 12 Artikeln von Arthur Trebitsch am 12.06.2012 im Auftrage der 666er und 322er 
Mafia, sowie durch den „Deep State“ des „Department of Homeland Security“, Dennis 
Mascarenas mit BRDisrael Steuerklau Filmfördergeldern in Höhe von 340.000 Euro in 
dem Kinofilm „Die Mondverschwörung“ lächerlich gemacht und in Folge nach 
schlimmsten, mehrstündigen Magenkrämpfen gegen Mitternacht mit 2 Hirninfarkten 
hingerichtet.) 
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Am 27. September 2014 verstarb der mutige, respektable und für sein Heimatland 
Deutschland kämpfende Alexander Müller gegen 14 Uhr in dem Pflegeheim Meinecke in 
Hambühren bei Celle an den qualvollen Folgen des Attentats der Weltuntergangs-Sekte 
vom 12. Juni 2012. - Er fand am 13. Oktober 2014 auf dem Friedhof I der Georgen-
Parochialgemeinde in Berlin-Ost im Ortsteil Prenzlauer Berg seine letzte Ruhestätte.  
 
http://www.psychiatrie.se/wb/gb.php - Mirror: https://archive.ph/65age  
 
WARNUNG VOR ALLJUDAs GOOGLE - Das ist keine Suchmaschine, sondern eine 
hinterlistige, talmudische, judentypische Zensur- & Unterdrückungs-Maschine - 
Unbedingt Metager.org & Startpage.com verwenden und weitersagen!!! - Denn:  
Alle Metapedia-Beiträge werden z. B. von der Google-Judenmafia unterdrückt!!! 
http://de.metapedia.org/wiki/Bfed - Mirror: https://archive.ph/S5ee3  
 

Anonyme Suchmaschine:     https://www.startpage.com/   
Zensurfreie Suchmaschine:  https://metager.org/    
 

Die Rolle der Juden im 1. und 2. Weltkrieg 
https://www.bitchute.com/video/8ycxwan7colK/  
 

 
 

BfeD - Anonymous (D) - Der Masterplan für 3 
Weltkriege des Juden Albert Pike - 06.03.2021 
 
https://archive.org/details/bfe-d-albert-pike-der-masterplan-fuer-3-weltkriege-gegen-
nicht-juden-goy-07.03.2021  
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- Der erste Weltkrieg soll dazu dienen, das zaristische Russland zu Fall zu bringen. 
- Der zweite Weltkrieg wird auf nationalistischen Bestrebungen basieren, soll der 
Gründung des Staates Israel dienen und den Kommunismus stärken. 
- Der dritte Weltkrieg wird durch Kontroversen zwischen muslimischen Führern um 
dem politischen Zionismus seinen Anfang finden. Der Rest der Welt soll jedoch, bis zur 
restlosen Erschöpfung auf allen Ebenen, in diesen Konflikt hineingezogen werden. 
 
BfeD - Steckt hinter dem UN Migrationspakt unsere Ausrottung mit Chemtrails 
Giften - 22.03.2021 - Den BfeD kotzen die Wetterberichte u.a. von "Muttis" GEZ-
Judenfunk in Sachen Schleierwolken-, Feinstaub-, Chemtrails-, Diesel-, Corona, Klima- 
und Migranten-Lügen an. Wer Augen hat und noch etwas Grips, der findet die Wahrheit 
in diesem Video, sowie bei Werner Altnickel unter chemtrail de 
 

 
 
https://gab.com/bfed/posts/105938237991835195  
 
Die Zerstörung Deutschlands und ihre Ursachen im Vergleich zur Schweiz 
 
… Es wird dann soweit sein, dass wir ein Arbeitsvolk auf fremde Rechnung sind, 
dass Deutschland eine Plantage fremden Willens, fremder Gewinnsucht ist, mit 
einer Regierung, die überhaupt keine Regierung mehr ist, da ja nicht mehr sie 
regiert, sondern nur als Büttel das erfüllt, was das Ausland ihr befiehlt. 
 

Adolf Hitler, 24.04.1923 
 

https://archive.org/details/LiberaGermaniaDieZerstoerungDeutschlands01.02.2015  
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Hans Meiser (18 Billionen, Grabert Verlag): „Deutschlands Ausplünderung seit 
1919 - Bis in die dritte Generation müßt ihr fronen“ - Im 20. Jahrhundert wurde 
Deutschland gleich zweimal das Opfer eines alliierten Vernichtungswillens. 
 

 
 
Nach 1918 und 1945 konnten die Alliierten Deutschland ungehemmt in einem 
unvorstellbaren Maße ausplündern. Über 18 Billionen Euro – eine unvorstellbare 
Summe, um die das deutsche Volk betrogen wurde. 
 
Die Folgen dieses Aderlasses zeigen sich immer mehr in der wachsenden Armut 
Deutschlands, am Abschmelzen seiner Substanz, besonders im Bildungswesen. 
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Textauszug: Im 20. Jahrhundert wurde das deutsche Volk gleich zweimal das Opfer 
eines alliierten Vernichtungswillens, der sich weder gegen die kaiserliche Monarchie 
richtete, noch gegen das NS-Regime Hitlers, sondern einzig und allein gegen die 
Vormachtstellung des Deutschen Reiches. Der deswegen seit 1914 geführte »Zweite 
Dreißigjährige Krieg«, wie Churchill diese Periode bezeichnete, war keineswegs mit dem 
Kriegsende 1945 abgeschlossen; er wurde nach 1945 bis heute unaufhörlich 
weitergeführt. 
 
Nach 1918 hatte Frankreich versucht, Deutschland in die Knie zu zwingen, indem es den 
Raub eines Siebtels der deutschen Staatsfläche mit hoher Produktionskraft und hohe 
Reparationsforderungen durchsetzte. 
 
Wobei man später bedauerte, nach 1919 nur die Rheinlande und das Ruhrgebiet zeitweise 
besetzt zu haben, nicht aber das ganze Deutschland. Diesen ›Fehler‹ wollten die 
Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg unbedingt vermeiden, was zu der Forderung von 
der bedingungslosen Kapitulation führte. Unter dem Vorwand, Deutschland von der NS-
Herrschaft zu »befreien«, wurde dann eine Jahrzehnte andauernde Besatzungsherrschaft 
errichtet, die anfangs direkt funktionierte, später und bis heute auch indirekt. 
 
Auf diese Weise konnten die Alliierten in Ost und West ungehemmt Deutschland in 
einem unvorstellbaren Maße ausplündern. Nach Gründung der Bundesrepublik wurden 
die bisherigen Reparationsleistung aller Art in »Wiedergutmachung« umbenannt. 
 
In diesem Zusammenhang geht es wesentlich um den Nachweis der ungeheueren 
Nachkriegsverluste und Belastungen, für die das deutsche Volk bis heute zu bezahlen hat 
und woran alle unsere Regierungen bisher nicht zu rütteln gewagt haben. 
 
Dieser Ausarbeitung gingen mehrere Jahre voraus, in denen mühsam die vielen Daten 
und Fakten gesammelt wurden. Wie bei Indizien-Verfahren mußten viele 
Einzelmeldungen der Medien und vorhandenen Statistiken in einen 
Gesamtzusammenhang gebracht werden. Dabei erwiesen sich die staatlichen Statistiken, 
der Bundes-Etat mit über 2.300 Seiten als ein Buch mit sieben Siegeln, in denen oft mehr 
versteckt als offengelegt ist. 
 
Aus all diesen Gründen können im Ergebnis nur der ungefähre Verlauf und angenäherte 
Quantitäten gebracht werden. Die Materie wäre es aber wert, daß wissenschaftliche 
Forschungsteams sich gründlich des Themas annähmen. Doch offensichtlich wagt sich 
niemand an das brisante Objekt heran, denn mit den Ergebnissen könnte man sich ja die 
Karriere verbauen. Sie würden den Weizsäcker-Mythos von der Befreiung Deutschlands 
1945 restlos zerstören – mit allen Konsequenzen für den BRD-Staat… 
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Video: „Ländervergleich Rente: Deutschland und Luxemburg“ - Somit ist zu 
verstehen, warum unsere Renten monatlich um die 1.000 € liegen, in Österreich um 
die 1.500, in der Schweiz um die 2.500 und in Luxemburg um die 3.000 € im Monat. 
 

 

 

 

 
Ländervergleich Rente: Deutschland und Luxemburg - 43.582 Aufrufe - 05.04.2019 
 

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



52 

 

http://brd-schwindel.ru/hans-meiser-die-auspluenderung-deutschlands-von-1919-bis-
2010-ueber-18-billionen-euro/ - Wie Attila Hildmann und alle echten Patrioten wurde 
auch der berühmte Ex-Fernsehstar Hans Meiser von der hetzenden, antideutschen, 
deutschtodfeindlichen  SCHLUPFWESPEN  MAFIA  lächerlich gemacht und gejagt! 
 
https://archive.org/details/KosiekRolfURoseOlafDerGrosseWendigRichtigstellungenZur
ZeitgeschichteBand1  
 

 
 
BfeD Geheimtipp: DocDroid - (per 01.05.2021) – Bester PDF, DOC Uploader - 
https://www.docdroid.net/de - https://vk.com/bfedwahrheit  
 
https://www.docdroid.net/mP7Hor8/bfed-verheimlichte-zionisten-und-juden-17052020-
pdf  
https://www.docdroid.net/4x1hnY9/bfed-verheimlichte-zionisten-und-juden-17052020-
doc  
 
https://www.docdroid.net/ltRvw8u/bfed-wenn-ich-ein-konig-ware-was-wurde-ich-dann-
tun-01032021-pdf  
https://www.docdroid.net/W6aHUu4/bfed-wenn-ich-ein-konig-ware-was-wurde-ich-
dann-tun-01032021-doc  
 
https://www.docdroid.net/DKjQ6tm/bfed-die-spritze-damals-und-heute-16022021-pdf  
https://www.docdroid.net/DAGBf1C/bfed-die-spritze-damals-und-heute-16022021-doc  
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https://www.docdroid.net/rLF2HL0/bfed-von-gates-nach-moses-attila-hildmann-und-dr-
bodo-schiffmann-28102020-pdf  
https://www.docdroid.net/DP5uy6P/bfed-von-gates-nach-moses-attila-hildmann-und-dr-
bodo-schiffmann-28102020-doc  
 
https://www.docdroid.net/0VLg5tM/bfed-der-corona-staat-wie-ein-erreger-die-
gesellschaft-verandert-05102020-pdf  
https://www.docdroid.net/AF4CERp/bfed-der-corona-staat-wie-ein-erreger-die-
gesellschaft-verandert-05102020-doc  
 
https://www.docdroid.net/2Kqbdlo/bfed-3000-jahre-schleichwege-des-judentums-sind-
genug-jetzt-wandert-ihr-aus-15082020-pdf  
https://www.docdroid.net/BlgGTHm/bfed-3000-jahre-schleichwege-des-judentums-sind-
genug-jetzt-wandert-ihr-aus-15082020-doc  
 
https://www.docdroid.net/UqxiNJ0/bfed-die-rote-witwe-prof-stefan-hockertz-impfstoff-
verandert-unser-genom-11072020-pdf  
https://www.docdroid.net/26PpONM/bfed-die-rote-witwe-prof-stefan-hockertz-
impfstoff-verandert-unser-genom-11072020-doc  
 
https://www.docdroid.net/SzOcZcx/bfed-attila-hildmann-3000-jahre-schleichwege-der-
judischen-schlange-zur-weltherrschaft-30062020-pdf  
https://www.docdroid.net/w5jkWQw/bfed-attila-hildmann-3000-jahre-schleichwege-der-
judischen-schlange-zur-weltherrschaft-30062020-doc  
 
https://www.docdroid.net/p2Exlv5/bfed-von-den-juden-und-ihren-taten-15062020-pdf  
https://www.docdroid.net/3bpsUEz/bfed-von-den-juden-und-ihren-taten-15062020-doc  
 
https://www.docdroid.net/sBeLF0D/bfed-der-volkslehrer-dipl-ing-dennis-ingo-schulz-
von-tta-thetrueassociation-07062020-pdf  
https://www.docdroid.net/tTuaOMu/bfed-der-volkslehrer-dipl-ing-dennis-ingo-schulz-
von-tta-thetrueassociation-07062020-doc  
 
https://www.docdroid.net/EpJ1gDU/bfed-weg-der-symbolischen-schlange-judischer-
imperialismus-pdf  
https://www.docdroid.net/8s0yLhg/bfed-roland-bohlinger-die-12-artikel-von-arthur-
trebitsch-09052020-pdf  
https://www.docdroid.net/0Li2Bp4/bfed-roland-bohlinger-verlagsauslieferung-
historische-bestell-liste-22122012-pdf  
https://www.docdroid.net/2ls2K2I/gedankenuebertragung-deutsches-patentamt-
de10253433a1-detlef-stawicki-bengt-noelting-pdf  
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https://archive.org/details/WieFunktioniertDieSoGenannteNazikeule20.06.2014  
https://archive.org/details/DieJudenNamenListe2014  
 
https://www.corona-aufklaerung.tv  
https://www.corona-aufklaerung.tv/?mc_cid=9110ce3d3f&mc_eid=196800e163  
 
https://archive.org/details/bfedbundestagdrucksache1712051coronavirus03.01.2013  
 

LERNE von Arthur Trebitsch - Die 12 Artikel: 
 
WIE VERNICHTET MAN GEFÄHRLICHE POLITISCHE GEGNER? – 
JÜDISCHE GEHEIMPOLITIK: AUS DER (TALMUD- und ZIONISTEN-) 
SCHULE DER TROJANISCHEN MAULWURF-JUDEN GEPLAUDERT… 
 
Doch vorab diese wichtige Grundinformation, denn: Nur so erkennen aufwachende 
deutsche Michel diese trojanischen Maulwürfe in Deutschland: 
 
https://archive.org/details/DerTalmudDasLehrbuchDerJudenVonErichGlagau  
 
Die 12 Artikel von Arthur Trebitsch, wie das Judentum aufwachende 
Wahrheitssucherinnen, wie Martina Pflock aus Friedrichroda, oder 
Wahrheitssucher, wie Alexander Müller aus Hannover verfolgt, abweidet, 
kriminalisiert, inhaftiert und hinrichtet: 
 
§ 1 Nichts wäre verfehlter und schädlicher für das Heil unseres Volkes, als mit der 
Vernichtung eines Gegners zu warten, bis er bei unseren Feinden anerkannt und berühmt 
geworden ist, so dass sie auf seine Worte hören und ihm folgen, wenn er zu ihnen spricht. 
So müssen wir denn scharf Wache halten über die heranwachsende Jugend unserer 
Feinde, und wenn wir erblicken einen Keim des Aufruhrs und Widerstandes gegen 
unsere Macht, so muss er vernichtet werden, ehe er könnte gefährlich werden unserem 
Volke. 
 
§ 2 Da wir beherrschen die Presse und Macht haben über den Erfolg; so ist es die 
wichtigste Aufgabe, dass gefährliche Leute nicht Zugang finden zu den Stellen, von 
denen aus sie sprechen könnten im lauten Worte und im gedruckten Buchstaben, um 
Einfluss zu gewinnen auf unsere Feinde. So muss denn Schweigen herrschen und völlige 
Achtlosigkeit, wenn ein gefährlicher Geist sich in der Mitte unserer Feinde erhebt. Die 
meisten werden schon in frühester Jugend durch die Erfolglosigkeit ihrer ersten Schritte 
abgehalten von weiteren Bestreben und müssen, um ihr tägliches Brot zu gewinnen, sich 
einem Berufe zuwenden, der sie ablenkt von gefährlichen Gedanken und Taten gegen das 
auserwählte Volk. 
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§ 3 Wenn aber einer doch verharrt bei schädlichem Tun trotz Schweigen und mangelnder 
Beachtung, so ist gekommen die Zeit, auf ihn schärfer einzuwirken, zu vereiteln seine 
Pläne und zu verhindern sein gefährliches Werk. Dann wollen wir ihm bieten Arbeit und 
reichen Lohn in unseren Kreisen, wenn er nur abläßt von seinem falschen Bemühen und 
ablenken lässt seine Kraft für unsere Sache. Und wenn er lange einsam war und hat 
leiden müssen und hungern, so wird das plötzliche Gold und die schönen Worte, die wir 
ihm geben, ihn abbringen von seinen falschen Gedanken und hinlenken auf unsere Pfade. 
Und wenn er wird plötzlich sehen Erfolg und Reichtum und Glanz und Ehre, wird er 
vergessen seine Feindschaft und weiden lernen auf der fetten Weide, die wir bereit halten 
für alle, die gehen unsere Wege und sich fügen der Herrschaft des auserwählten Volkes. 
 
§ 4 Wenn aber auch das nichts nützt und einer weiter beharrt in starrer Auflehnung wider 
unser Gebot, dann wollen wir sorgen durch unsere Leute, dass Böses geredet soll werden 
von ihm überall, und die, für die er kämpfen will und sich aufopfern wider uns, sich von 
ihm abwenden in Gehässigkeit und Verachtung. Dann wird er einsam werden und sehen 
die Fruchtlosigkeit seines Tuns und verzweifeln und zugrunde gehen am unmöglichen 
Kampfe gegen unser Volk. 
 
§ 5 Wenn aber auch das nichts nützt und er stark genug wäre, zu bleiben auf seinem 
Wege und weiter zu glauben an sein uns feindliches Ziel, so haben wir immer noch ein 
sicheres Mittel, zu lähmen seine Kraft und zu vernichten seine Pläne. Hat nicht Esther 
gewonnen den König der Perser und nicht Judith abgeschlagen das Haupt des Feindes 
unseres Volkes? Und gibt es nicht Töchter Israels genug, die verlockend sind und klug, 
sie zu schicken auf die Pfade unserer Feinde, zu gewinnen ihr Herz und zu belauschen 
ihre Gedanken, dass kein Wort kann gesprochen werden und kein Plan kann reifen, der 
nicht zur rechten Zeit bekannt würde unserem Volke? Und wenn einer Ansehen hat und 
Stellung und das Vertrauen seiner Freunde und die Gefolgschaft eines ganzen Volkes und 
wir schicken auf seinen Pfad eine der Töchter Israels, ihn zu umgarnen, so ist unsere 
Hand geliefert sein Plan und aufgedeckt sein Entschluss und gelähmt seine Kraft und 
nutzlos geworden seine Macht. Denn wo herrschen die Töchter unseres Volkes als die 
Frauen unserer Feinde, da werden zur rechten Zeit durchkreuzt die Pläne und vereitelt 
werden die Taten, noch bevor sie getan sind. Wenn er aber durchschauen sollte unser Tun 
und vermeiden unsere Schlingen und sein widerspenstiger Geist sollte Anhang und 
Glauben bei unseren Feinden, dann muss er verschwinden aus dem Leben, auf daß nicht 
gefährdet sollte werden unser Ziel. 
 
§ 6 „Der Tod aber ist das unvermeidliche Ende aller Menschen.“ Daher ist es besser, 
dieses Ende für diejenigen zu beschleunigen, die unserer Sache schaden, als zu warten, 
bis es auch uns, die Schöpfer des Werkes, trifft. In den Freimaurerlogen vollziehen wir 
die Strafen in einer Weise, dass niemand, ausser den Glaubensbrüdern, den geringsten 
Verdacht schöpfen kann, nicht einmal die Todesopfer selber: sie alle sterben, wenn es 
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nötig ist, scheinbar eines natürlichen Todes. Da das den Glaubensbrüdern bekannt ist, so 
wagen sie es nicht, irgendwelchen Einspruch zu erheben. Mit solchen unerbittlichen 
Strafen haben wir innerhalb der Logen jeden Widerspruch gegen unsere Anordnungen im 
Keime erstickt. Während wir den Nichtjuden den Freisinn predigen, halten wir 
gleichzeitig unser Volk und unsere Vertrauensmänner in strengstem Gehorsam.’ 
 
§ 7 Da wir aber heute leben in unsicheren Zeiten und allüberall unsicher gemacht wird 
das Land durch Mord und Totschlag, durch Plünderung und Raub, so wird es leicht fallen 
unseren Brüdern, aus dem Wege zu räumen den gefährlichen Feind durch zufälligen 
Überfall. Denn haben wir nicht in unseren Diensten ein Heer von Gedungenen aus dem 
Volke unserer Feinde, die bereit sind zu tun, was wir immer wollen für gutes Gold und 
gewahrtes Geheimnis? Und wenn wir wollen beseitigen den Feind, so lassen wir 
verbreiten Gerüchte, dass,. wohin führt sein Weg und wo er hat seinen Wohnsitz, 
Unsicherheit herrscht und Gefahr, und Bedrohung des Lebens ist ein alltägliches 
Ereignis. Und wenn wir ihn wollen vernichten, so lassen wir vorbereiten die Tat durch 
Raub und Plünderung am Orte wo er wohnt oder lassen ausstreuen die Gerüchte von 
Gefahr und Überfall in seinem Bereiche. Und wenn wird gekommen sein der Tag, da er 
soll verschwinden, werden trefflich zusammenarbeiten die Leute, die wir bezahlen, und 
wenn er wird getötet werden, werden sie ihm nehmen das Geld und ausplündern die 
Leiche, und nie soll gefunden werden der Täter, und es soll glauben alle Welt, dass er 
geworden ist ein Opfer von Raub und Totschlag, wie das Volk sie gewohnt sein wird um 
die geforderte Zeit. Und nie sollen erfahren die Feinde, dass er entschwunden ist durch 
den Willen unserer Brüder, auf daß nicht entheiligt werde der Name unseres Gottes. 
 
§ 8 Damit aber der Name Gottes nicht sol! entheiligt werden, haben die Weisesten 
unseres Volkes seit Jahrhunderten Für-sorge getroffen. Namentlich unsere russischen 
Brüder haben gefunden Mittel und erforscht die Wissenschaften, unsere Feinde zu 
vernichten, ohne dass sie es merken. Haben sie nicht gefunden ein Gas, das tötet sofort 
den Feind, und gefunden ein zweites Gas. das dem ersten nachgeschickt wird, sich mit 
ihm vereinigt und also alle Spuren vernichtet? Und kennen wir nicht die Eigenschaft der 
drahtlosen Ströme, die da vernichten die Geisterkraft der Gefährlichen und zerstören die 
Denkkraft des Hirnes? Und haben unsere Ärzte nicht erforscht die Wirkung unsichtbarer 
Gifte mit dem Mikroskop und wissen einzuschmuggeln in die Wäsche des Feindes das 
Gift, das ihm steigt zu Gehirne und vereitert seine Stirne, zu zerstören seinen Geist? Und 
können wir nicht selber übernehmen das Amt der Erforschung durch unsere Leute an der 
Leiche des Feindes, dass niemand erfahre die Ursache seines Todes? Und haben wir nicht 
gelernt, ihm nahe zu kommen durch die Magd, die ihn bedient, durch den Nachbar an 
seiner Mauer und den Gast in seinem Hause? Und sind wir nicht alIgegenwärtig und 
allmächtig, miteinander zu arbeiten im geheimen Einverständnisse aller der Unseren bis 
zur Vernichtung des Feindes? Und wenn wir kommen mit freundlichem Wort und 
harmloser Rede, ist es je noch gelungen den Völkern der Erde, zu durchschauen unsere 
Pläne und zu durchkreuzen unsere Entschlüsse? 
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§ 9 Wenn aber einer doch immer noch entgehen sollte allen Fallen des geheimen Todes 
und aller List unserer Brüder und sollte wissen und verstehen unsere Pläne und 
durchkreuzen das Werk der Vernichtung. sollt Ihr nicht verzagen und in Angst erzittern 
vor dem hellen Blicke des einen Gefährlichen! Denn wenn er wagt zu sprechen zu den 
Ahnungslosen im Lande, von unserem geheimen Tun und drohender Vernichtung, ist es 
nicht unsere alte Kunst, zu kennen und zu bewachen alle Menschen mit denen er spricht 
und vorauszuahnen seine Pläne, wenn er ist entronnen unseren Netzen? Und noch bevor 
er spricht zu unseren Feinden, werden wir selber sprechen durch unsere Leute mit denen, 
die ihm vertraut sind und werden warnen vor der Verstörtheit seines Geistes und vor der 
traurigen Verwirrung seiner Sinne. Und wenn er wird kommen zu erzählen sein Leid und 
zu schildern die überstandene Gefahr, werden ihm zuhören mit Lächeln und 
mißtrauischer Überlegenheit die Gewarnten und werden sein überzeugt, daß verwirrt ist 
sein Geist und zerstört seine Seele. Und wir werden arbeiten miteinander Schritt für 
Schritt, bis sich hinter ihm werden schliessen die Pforten des Irrenhauses, und wenn er 
wird wieder herauskommen und wird wollen weiter wirken und warnen vor unserer 
Macht, werden wir ihm genommen haben den Glauben der Seinen, und er wird geächtet 
sein und verfemt und nutzlos geworden das Wort, das er spricht, und der Gedanke, den er 
denkt. Und so wird Sieger bleiben das auserwählte Volk auch über den gefährlichen 
Feind. 
 
§ l0 Wenn aber das alles nichts nützt und der Feind sich entringt wider den Willen 
unseres Gottes all diesen Gefahren, dann verzagt noch immer nicht, ihr Kinder Israels, 
denn einer ist machtlos und die unsern sind überall, zu vernichten den bösen Anschlag 
und zu verhindern, dass die Gojim abschütteln das Joch, das ihnen auferlegt ward von 
unserem Gotte. Haben wir nicht alle Mittel in der Hand, zu belauern den Schritt des 
Feindes und wirkungslos zu machen den Atem seines Mundes? Und so die Seinen 
beginnen an ihn zu glauben und wollen ihm nahen, werden wir wissen zu verhindern dies 
Nahen und zerschneiden die Fäden, die sich knüpfen könnten vorn gefährlichen Feinde 
hinaus in die Welt. Und die Briefe, die ihm werden geschrieben, sollen geprüft werden 
und gelesen von unseren Leuten, dass ihm ferne gehalten werde Aufmunterung und 
Bejahung und dass ihm zufliesse nur falsche Freundschaft und heimtückische 
Verbindung, hinter der verborgen stehend die Kinder des auserwählten Volkes. Und 
wenn er will verwenden den Draht, der das Wort des Menschen hinausträgt in die Welt, 
so werden wir belauschen sein Wort und hören seine Pläne: und wenn die Feinde werden 
sprechen wollen zu ihm, werden wir verhindern den Spruch oder vereiteln die Wirkung, 
da wir umzingelt halten den Feind, dass kein Hauch seiner Seele kann dringen in die 
Welt, den wir nicht belauschen. Und er wird sich wehren wollen und wird glauben zu 
wirken und sein Tun wird sein wie das Laufen des Tieres hinter den Gitterstäben des 
Käfigs. 
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§ 11 Und wenn trotz allem wächst der Glaube an den gefährlichen Feind bei den wenigen 
Klugen, dann werden wir doch wissen zu verhindern, dass vordringt seine Macht und 
einwirkt sein Gedanke auf die große Menge der Feinde. Und wenn sein Name gewinnt 
guten Klang, so werden wir ausschicken einen von unseren Leuten und ihm geben seinen 
Namen und der soll entlarvt werden als Feind unserer Feinde, als Verräter und Betrüger, 
und wenn wir genannt werden der verhasste Name, so werden wir sagen dem Volke, dass 
er ist der Verräter und das Volk wird glauben unserem Worte und verhallen wird sein 
Wort ins Leere und verflucht wird sein sein Gedanke durch die Allmacht unseres Gottes. 
Und wir werden verdächtigen seinen Lebenswandel und nehmen den Kot von der Strasse 
und beschmutzen sein Gewand und die Menschen werden sehen den Kot auf seinem 
Mantel und den Schmutz auf seinem Kleide und werden sich wenden von ihm und nicht 
schauen sein Antlitz und nicht hören auf seine Stimme. Und er wird verzweifeln und irre 
werden an seinem Volke, das schändlich ihm scheinen wird und dankbar und er wird 
ablassen von seinem Werke in Verbitterung und Verzweiflung und hohnlachen wird 
Israel und triumphieren über ihn die Macht unseres Gottes. 
 
§ 12 Aber es ward prophezeit, dass immer wieder erstehen werden in unserem Volke 
Männer, die nicht sein werden unseres Blutes und nicht denken werden mit unserem 
Geiste. Und sie werden gefährlich sein vor allen anderen dem Sieg unseres Volkes, denn 
sie werden verstehen die Schliche unseres Volkes und vermeiden unsere Netze und 
entrinnen allen Gefahren. Aber fürchtet euch nicht, ihr Brüder, vor diesen Verfluchten, 
denn wenn sie heute kommen, ist es schon zu spät und zu sehr in unsere Hände gegeben 
die Macht über die ganze Erde, denn wo sitzen unsere Feinde beisammen, zu beraten 
wider uns, wo nicht wäre mitten unter ihnen einer von unseren Leuten oder aber einer der 
ihren, der unser geworden durch den Glanz unseres Goldes und den Reiz unserer Frauen 
und Überredungskunst unserer Leute? Und wenn der Abtrünnige wird sprechen wollen 
zu unseren Feinden, so werden unsere Abgesandten in ihren Reihen erheben wider ihn 
das Wort der Entrüstung und sie werden finden Liebe und Vertrauen, wenn sie abweisen 
von den Ihren mit Worten der Entrüstung ihn, als den geheimen Feind ihres Volkes! Und 
wo er kommen wird mit Liebe und Aufopferung und wird retten wollen die Feinde vor 
der Macht unseres Volkes, da werden sie ihn stoßen von sich und mißtrauen seinem 
Worte und nutzlos wird werden all sein Tun und wirkungslos abprallen von dem 
Mißtrauen und Unglauben, die zu schaffen wissen die Abgesandten unseres Volkes in 
den Reihen unserer Feinde. 
 
Und so wird es sein unsere Kunst und unsere grösste Aufgabe, zu verhindern, daß, 
von vielen gehört werde das Wort der Erkenntnis und Aufklärung über unsere 
geheimsten Ziele. Denn, wenn viele hören die Stimme der Wahrhaftigkeit wider 
unsere Macht, dann würde zunichte all unsere Abwehr und die Gefahr wäre nahe, 
daß abschütteln würden alle Völker der Erde das Joch unseres Volkes. Darum 
haltet Wache, ihr Brüder, und wirket allgegenwärtig, betöret die Feinde, verwirret 
ihren Sinn, verschließet ihr Ohr und machet blind ihr Auge, dass niemals komme 
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der Tag, da zusammenbreche das Weltreich Zions, das wir aufgetürmt haben zur 
Höhe und Vollendung und das bald sichtbar ragen soll zu spätem Sieg und 
endlicher Rache über den geknechteten Völkern der ganzen Erde. 
 
„Der Telegraf“, Wien 1. November 1920 – der Weg der Befreiung dargezeigt von Arthur 
Trebitsch, 1921 Antaios-Verlag, Berlin, Wien, Leipzig. 
 
Beachte Attila Hildmann, den neuen Alexander Müller:  
 

https://wtube.org/user/BfeD/WfRSXZV 
 
https://metager.de/meta/meta.ger3?eingabe=bfed+hildmann  
 
 

 
 

https://www.bitchute.com/channel/wahrheit/  
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"Die Entlarvung des Judentums" - Und wenn man das erst einmal 
herausgefunden hat, fällt es einem wie Schuppen von den Augen, und 
man erkennt klar die inneren Feinde im eigenen Land… 
 

 
 

https://archive.org/details/bfeddieentlarvungdesjudentumsverheimlichtezionistenundjude
n03.03.2020/page/n0 

 

 
 

https://www.bitchute.com/video/RLdtSPkjlRY7/ - https://wtube.org/user/BfeD/aGrFlrN 
https://www.brighteon.com/0f22c979-2144-4d7b-a198-2541c43c3d6d 
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BfeD - Attila Hildmann - Norbert Steinbach - EUROPA - Die Letzte 
Schlacht - [27.10.20 & 08.07.2021] - Deutsche Übersetzung der 
Dokumentation EUROPA - The Last Battle von NWO-Hunter 
 
Quelle: https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht - Mirror:  https://archive.ph/lwjst   
 
In Gedenken an unsere Vorfahren, die durch diesen von Juden gesteuerten 
Völkermord grausam ums Leben gekommen sind. Dies war der wahre Holocaust. 
Video und Audio Remastered, inklusive neuer Sprecher.?? 
 
Die Untertiteldateien, als einzelner Upload, numeriert entsprechend den Einzelepisoden. 
Diese sind kompatibel mit der weiter oben verlinkten englischen Fassung des Filmes. 
Einfach die Episode und das dazugehörige Untertitel - File in denselben Ordner kopieren, 
mit gleichem Namen benennen, das Video und die Untertiteldatei und mit VLC - Player 
abspielen.  
 
Dann werden die deutschen Untertitel bei der englischen Fassung mit angezeigt. Wer 
noch den einen oder anderen Fehler findet und sich berufen fühlt, nachzubessern, gerne. 
Untertiteldateien können mit einem Editor geöffnet und bearbeitet werden.?? 
 
Um die Kriegsschuldfrage im sogenannten WK II von Deutschland ein für allemal ad 
absurdum zu führen. Deutschland hatte keine Schuld und auch keine Mitschuld.  
 
LERNE folgendes: Hinter allen Schweinereien, Attentaten, 
Morden, Kriegen der letzten 3.000 Jahren stecken die 
TALMUD & THORA WELTPARASITEN, also der 
lügende, betrügende ABSCHAUM der MENSCHHEIT! 
 
TEIL 1 bis TEIL 5 - [ca. 8 GB] - Die WAHRE GESCHICHTE der Welt. Wer aus den 
Fehlern der Vergangenheit nicht gelernt hat, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und 
HIER haben wir diese Fehler beschrieben. Wir haben aus ihnen gelernt. So ist es 
gewesen.  
https://archive.org/details/europa-die-letzte-schlacht-deutsch-teil-1-bis-teil-5  
 
TEIL 6 bis TEIL 10 - [ca. 10 GB] - Die WAHRE GESCHICHTE der Welt. Wer aus 
den Fehlern der Vergangenheit nicht gelernt hat, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. 
Und HIER haben wir diese Fehler beschrieben. Wir haben aus ihnen gelernt. So ist es 
gewesen.  
https://archive.org/details/europa-die-letzte-schlacht-deutsch-teil-6-bis-teil-10  
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Hier folgen alle 15 Einzel-Videos von Teil 1 bis Teil 10 incl. Part 1 und ggf. Part 2 
 
Europa - The Last Battle - Trailer [deutsch] 
https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/23  
 
Europa - Die Letzte Schlacht - Teil 1 [deutsch] [neu] 
https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/43  
 
Europa - Die Letzte Schlacht - Teil 2 [deutsch] (Uncut - Langversion) [neu] 
https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/44  
 
Europa - Die Letzte Schlacht - Teil 3 [deutsch] [neu] 
https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/45  
 
Europa - Die Letzte Schlacht - Teil 4 [deutsch] [neu] - Part 1 
https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/46  
 
Europa - Die Letzte Schlacht - Teil 4 [deutsch] [neu] - Part 2 
https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/47  
 
Europa - Die Letzte Schlacht - Teil 5 [deutsch] [neu] 
https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/48  
 
Europa - Die Letzte Schlacht - Teil 6 [deutsch] [neu] 
https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/49  
 
Europa - Die Letzte Schlacht - Teil 7 [deutsch] [neu] 
https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/50  
 
Europa - Die Letzte Schlacht - Teil 8 [deutsch] [neu] - Part 1 
https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/51  
 
Europa - Die Letzte Schlacht - Teil 8 [deutsch] [neu] - Part 2 
https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/52  
 
Europa - Die Letzte Schlacht - Teil 9 [deutsch] [neu] - Part 1 
https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/53  
 
Europa - Die Letzte Schlacht - Teil 9 [deutsch] [neu] - Part 2 
https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/54  
 
Europa - Die Letzte Schlacht - Teil 10 [deutsch] [neu] 
https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/55  
 
Impartial Truth - Ein Letzter Appell an die Vernunft [deutsch] 
https://t.me/Europa_Die_Letzte_Schlacht/75  
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BfeD - Dies ist eine Botschaft an alle echte Patrioten 
und den mutigen Attila Hildmann - 22.06.2021 
 
https://www.docdroid.net/CM6J1Q4/bfed-dies-ist-eine-botschaft-an-alle-echte-patrioten-
und-den-mutigen-attila-hildmann-22062021-pdf  
 
https://www.docdroid.net/ioB4iBD/bfed-dies-ist-eine-botschaft-an-alle-echte-patrioten-
und-den-mutigen-attila-hildmann-22062021-doc  
 

BfeD - Höllensturm - [ca. 2 GB] - Der wahre 
Völkermord an Deutschland [Remastered] - 08.07.2021 
 
Ein Dokumentarfilm, der die Geschichte erzählt, die die Sieger immer noch nicht wissen 
wollen. Erfahren Sie die schreckliche Wahrheit über die Vergewaltigung, Folter, 
Sklaverei und den Massenmord, den die alliierten Sieger des Zweiten Weltkriegs dem 
deutschen Volk angetan haben. 
 
Sprecher: Stoffteddy (MOYO Film - Videoproduktion / MOYO-STudIo (Bärlin) 
 
https://bittube.tv/post/40782e87-ccb4-4f6f-9e79-de78e83c34f6  
 

Hier sind Patente zur Gehirnbeeinflussung 
& Gehirnfolter – Siehe „Detlef Stawicki“ 
 

Patent : DE 102 53 433 A1 2004.05.27 
 
Gedankenübertragung durch gepulste elektromagnetische Strahlung: 
https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/PatSchrifteneinsicht?docId=DE10253433A1  
 

Patent : US6506148B2 
 

Manipulation des Nervensystems durch elektromagnetische Felder von Monitoren: 
https://patents.google.com/patent/US6506148B2/en   
 

Patent : US6017302A 
 

Unterschwellige akustische Manipulation des Nervensystems: 
https://patents.google.com/patent/US6017302A/en 
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Gedankenübertragung  
Deutsches Patentamt 
DE 10253433 A1  
 

Publication number DE10253433 A1 
Publication type Application 
Application number DE2002153433 
Publication date 27 May 2004 
Filing date 11 Nov 2002 
Priority date 11 Nov 2002 
Inventors Bengt Noelting 

Applicant Nölting, Bengt, Dr.  

Export Citation BiBTeX, EndNote, RefMan 
Classifications (4), Legal Events (2)  

External Links: DPMA, Espacenet 
 
Bengt Nölting (1 May 1962 - 16 September 2009[1]) was a German physicist and 
biophysicist who pioneered various methods in biophysics and engineering.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Bengt_Nölting  
 
Verschwörungstheorien, die schon länger Wirklichkeit sind. 
Unbemerkt von Presse, der bekannten Mainstream-Medien entwickelt sich ein ganz 
bestimmtes Szenarium, das uns große Sorgen macht. All diese Technologien wurden und 
werden dafür entwickelt, um das Bewusstsein der Menschen, der -bis dahin wenigstens 
im Geist freien Bürger- zu kontrollieren und letztendlich auch zu manipulieren. - 
http://bmun-gv-at.eu/manipulation-t2.html  
 
Abstract 
 
Die Erfindung betrifft Einrichtungen und Verfahren zur Übertragung von 
Informationen über größere Entfernungen mittels elektromagnetischer Strahlung ohne 
Notwendigkeit elektronischer Hilfsmittel seitens des Empfängers zur Umwandlung der 
elektromagnetischen Strahlung in akustische oder optische Signale, wie z. B. Radio, 
Fernseher oder Mobilfunkgerät.  
 
Erfindungsgemäß wird gebündelte modulierte elektromagnetische Strahlung in den 
Organismus des Empfängers derart gesendet, daß bei diesem Reaktionen ausgelöst 
werden, die einer beabsichtigten Gedankenübertragung entsprechen.  
 
Die Erfindung kann Anwendung finden z. B. (a) zur Unterstützung der Kommunikation 
mit Personen in Bunkern und verschütteten Personen nach Erdbeben, (b) zur 



66 

 

unauffälligen Nachrichtenübertragung an Sicherheitspersonal, (c) zur Unterstützung von 
wichtigen Verhandlungen und in der Öffentlichkeit vortragenden Personen, (d) zur 
Sensibilisierung von Personen bezüglich wichtiger Themen in Notfallsituationen, z. B. 
durch Sendung von Gefahrenhinweisen, (e) in Kombination mit Detektionsmethoden 
zum Profiling und Gedankenlesen von Kriminellen, (f) zur Therapie und Prophylaxe 
von bestimmten pathologischen Beeinträchtigungen des Hirnstoffwechsels und zur 
Beeinflussung von bestimmten nichtpathologischen Limitierungen, Streßsituationen und 
Alterungsprozessen des Hirnstoffwechsels. 
 
 

 
 
https://www.docdroid.net/2ls2K2I/gedankenuebertragung-deutsches-patentamt-
de10253433a1-detlef-stawicki-bengt-noelting-pdf  
 
Hilferuf aus der JVA Kassel 1 - Psychiatrie - Haina Kloster - 
Freiheit für das Mind-Control Folteropfer Detlef Stawicki!  

Video-Quellen: https://www.youtube.com/watch?v=lmhaUmYNsVM    

                           https://bittube.tv/post/2fc636db-1222-4f3e-ad68-2ce681fae0fb  
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Strafanzeige des LL Häftlings Detlef Stawicki aus Kassel gegen 
Frau Dr. Zirk - 10.02.2021  -  Der UN-Menschenrechtsrat 
(englisch Human Rights Council, UNHRC) 
 
Hinweis in Sachen des gefolterten und getöteten Holger Zierd, des seit 37 Jahren 
inhaftierten und seit 24 Jahren gefolterten Detlef Stawicki in der JVA Psychiatrie Kassel, 
Haina Kloster und in der systematischen Verfolgung von Systemkritikern durch die 
Justiz in Gemeinschaft mit der Gutachter- und Psychiatrie-Praxis der 
Landeswohlfahrtsverbände. - Die Beachtung des UN-Menschenrechtsrats findet in dem 
Geschäftsmodell der Psychiatrien, besonders der forensischen Psychiatrien unter 
Anwendung des schändlichen § 63 des StGB nicht statt, ist somit zwingend zu 
verurteilen und anzuwenden. 
 
Wikipedia berichtet über die Nachfolgeorganisation der UN Menschenrechtskommission, 
den UN Menschenrechtsrat wie folgt: 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/UN-Menschenrechtsrat  
 
https://archive.org/details/strafanzeige-des-ll-haftlings-detlef-stawicki-aus-kassel-gegen-
frau-dr.-zirk-10.02.2021  
 
https://www.docdroid.net/vSI6NZK/strafanzeige-des-ll-haftlings-detlef-stawicki-aus-
kassel-gegen-frau-dr-zirk-10022021-pdf  
 
https://www.docdroid.net/EuG5QiC/strafanzeige-des-ll-haftlings-detlef-stawicki-aus-
kassel-gegen-frau-dr-zirk-10022021-doc  
 
https://www.docdroid.net/HZtnteM/stawicki-detlef-jva-kassel-ra-leyhe-az-3stvk13116-
folter-22-seiten-23062017-pdf  
 
https://www.docdroid.net/Y1aVtbq/stawicki-detlef-jva-kassel-az-3stvk13116-gutachten-
15032017-pdf  
 
https://www.docdroid.net/2ls2K2I/gedankenuebertragung-deutsches-patentamt-
de10253433a1-detlef-stawicki-bengt-noelting-pdf  
 
https://www.docdroid.net/waPfcGR/norbert-steinbach-an-detlef-stawicki-17062020-pdf  
 
https://www.docdroid.net/bpFBqhQ/stawicki-detlef-jva-kassel-haina-kloster-mind-
control-folter-az-2stvk140-42-seiten-17062020-pdf  
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Hier ist der aktuelle Brief vom 06.08.2021 an das Gehirnforschungs-Folteropfer Detlef 
Stawicki zu lesen, da seit zwei Monaten von Detlef kein Lebenszeichen mehr erfolgt:  
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Hier können die Hilferufe von dem LL-Häftling (LL = Lebens Lang - und 
deshalb an dem in der JVA- & Psychiatrie-Falle sitzenden Mind-Control-
Folteropfer) Detlef Stawicki kopiert werden, der seit dem 16.12.1982, also 
seit 38 Jahren einsitzt und seit 1992, also seit 28 Jahren täglich gefoltert 
wird, wie er nach seinen eigenen Angaben in den PDFs dokumentiert hat: 
 
Lieber Detlef Stawicki - Deine Unterlagen sind am 17.06.2020 veröffentlicht unter: 
 
1. „Norbert Steinbach an Detlef Stawicki - 17.06.2020“ 
https://vk.com/doc401789244_555134699  
 
2. „stawicki-detlef-jva-kassel-haina-kloster-mind-control-folter-az-2StVK140-42-seiten-
17.06.2020“ 
https://vk.com/doc401789244_555134741  
 
3. „gedankenuebertragung-deutsches-patentamt-de10253433A1-detlef-stawicki-bengt-
noelting“ 
https://vk.com/doc401789244_555134698  
 

NEU - NEU - NEU - Archive.today  ist 
Ihre persönliche Zeitmaschine! 
 
Es ist ein Werkzeug, mit dem Sie von jeder Internetseite eine Kopie erstellen können, die 
jederzeit wieder abrufbar ist, auch wenn die Original-Webseite nicht mehr online steht. 
Archive.today speichert die Webseite als Text und als Bildschirmfoto, so dass Sie alles 
immer genau nachschauen können. - Es verkürzt URLs auf eine ähnliche Weise wie 
TinyURL, goo.gl und bit.ly. - Es kann Seiten aus Web 2.0-Sites speichern: 
 
https://archive.ph/2020.04.21/rt.live/  
 
https://archive.ph/20140626212928/https://www.google.com/maps/@-
12.1858563,96.8293918,366m/data=!3m1!1e3  
     
Das kann nützlich sein, wenn Sie von einer Webseite, die sich möglicherweise bald 
verändern könnte, eine Momentaufnahme machen möchten – zum Beispiel von 
Preislisten, Job- oder Immobilienangeboten, betrunken geposteten Blog-Einträgen... 
Gespeicherte Seiten haben keine aktiven Elemente und keine Skripte, so dass keine Pop-
ups oder Malware enthalten sein können! 
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TIPP: Beginne hier und gebe deine zu sichernde Domain ein - https://archive.ph/  
 
Hier ist die https://bfed.dk am 06.08.2021 aktualisiert & gesichert - NEU: 
https://archive.ph/61Yt2  
 
Hier ist die https://wahrheit.se am 06.08.2021 aktualisiert & gesichert - NEU: 
https://archive.ph/pcqxO  
 
Hier ist die https://zdd.dk gesichert: 
https://archive.ph/JroVJ  
 
Hier ist die https://zdd.se gesichert: 
https://archive.ph/2GOST  
 
Hier ist die https://zdj.se gesichert: 
https://archive.ph/3ka91  
 
Hier ist die https://zdj.dk gesichert: 
https://archive.ph/huerK  
 
Hier ist die https://juden.dk gesichert: 
https://archive.ph/ZxdKM  
 
Hier ist die https://psychiatrie.se gesichert: 
https://archive.ph/l2yqj  
 
Hier ist die http://www.psychiatrie.se/wb/gb.php am 06.08.2021 gesichert - NEU: 
https://archive.ph/65age  
 
Hier ist die https://kabale.se gesichert: 
https://archive.ph/rZNp7  
 
https://archive.org/details/@wahrheiten 
https://archive.ph/DJ180  
 
http://de.metapedia.org/wiki/Bfed 
https://archive.ph/S5ee3  
 
https://de.metapedia.org/wiki/Steinbach,_Norbert 
https://archive.ph/yBFWY  
 
https://www.psiram.com/de/index.php/BfeD - WARNUNG - BRDisrael Systempostille 
https://archive.ph/o4Tvf  
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https://wtube.org/user/BfeD 
https://archive.ph/x829K  
 
https://vk.com/bfedwahrheit 
https://archive.ph/OaZNN  
 
https://www.bitchute.com/channel/wahrheit/ 
https://archive.ph/8YG5t  
 
https://www.brighteon.com/channels/wahrheit 
https://archive.ph/uSAj2  
 
https://gab.com/bfed 
https://archive.ph/dhOVS  
 
https://bittube.tv/profile/bfed 
https://archive.ph/3TwhM  
 
https://bittube.tv/profile/wahrheit 
https://archive.ph/Y7p6i  
 
Hier ist die https://wtube.org/user/BfeD [des mutigen Attila Hildmann] am 09.08.2021 
aktualisiert und alle drei Teile mit insgesamt derzeit 109 BfeD-Videos per 08.08.2021 
zur Volksaufklärung ansehen, verteilen, kopieren und überall neu hochladen - Die Video-
Bilder anklicken und das jeweilige Video kann meistens angesehen werden. - NEU: 
 
https://wtube.org/user/BfeD?orderBy=newToOld&mediaType=all&page=1  
https://archive.ph/ZOvvd - Mirror der Seite 1 von 3 - [Beginnend mit den neusten 
Videos - Per 09.08.2021 sind das 109 Uploads mit 17,956 Besuchern innerhalb von 6 
Monaten, denen es gelungen ist, die hintervotzige Googel-, Voll-, Teil-, und Soft-Zensur 
der dreckigen SCHLUPFWESPEN-FERKEL-Mafia zu umgehen] 
 
https://wtube.org/user/BfeD?orderBy=newToOld&mediaType=all&page=2  
https://archive.ph/cT8i9 - Mirror der Seite 2 von 3 - [Beginnend mit den neusten Videos 
- Per 09.08.2021 sind das 109 Uploads mit 17,956 Besuchern innerhalb von 6 Monaten, 
denen es gelungen ist, die hintervotzige Googel-, Voll-, Teil-, und Soft-Zensur der 
dreckigen SCHLUPFWESPEN-FERKEL-Mafia zu umgehen] 
 
https://wtube.org/user/BfeD?orderBy=newToOld&mediaType=all&page=3  
https://archive.ph/snOcP - Mirror der Seite 3 von 3 - [Beginnend mit den neusten 
Videos - Per 09.08.2021 sind das 109 Uploads mit 17,956 Besuchern innerhalb von 6 
Monaten, denen es gelungen ist, die hintervotzige Googel-, Voll-, Teil-, und Soft-Zensur 
der dreckigen SCHLUPFWESPEN-FERKEL-Mafia zu umgehen] 
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https://wtube.org/user/BfeD?orderBy=popular&mediaType=all&page=1  
https://archive.ph/VoFkh - Mirror der Seite 1 - [Die meist gesehenen Popular Seiten] 
 
https://de.metapedia.org/wiki/Benutzer:Progressor/Juden-Sprichw%C3%B6rter  
https://archive.ph/c8pq1 - Mirror 
 
https://wahlen.es/der-fall-der-kabale  
https://archive.ph/Swn1i - Mirror 
 
BfeD - Doku - Die Wahrheit über Rituale Hexen Hexagramm Satanismus 
Kinderschändung Freimaurer Juden Zionismus - 29.06.2021 
 
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242130   
https://www.youtube.com/watch?v=K101Gw1rWB4   
 
https://wtube.org/user/BfeD/tV6ulLc   
https://wtube.org/user/BfeD 
 
https://vk.com/bfedwahrheit 
https://t.me/guidestone  
 
BfeD - Die Entlarvung des Judentums - Verheimlichte 
Zionisten und Juden - Version vom 03.03.2020: 
 
https://archive.org/details/bfeddieentlarvungdesjudentumsverheimlichtezionistenundjude
n03.03.2020/page/n0  
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BfeD - Attila Hildmann - Deutschlands Feinde - Oder die antideutsche BRD 
Judenrepublik Finanzagentur GmbH der abartigen TALMUD-, 
GUIDESTONES-, DEAGEL- & CORONA-WELTPARASITEN - 07.07.2021 
 

 
 
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242133    
 
https://www.brighteon.com/dc44f6f6-460c-4a99-90e8-785939e1aab2   
 
https://www.bitchute.com/video/iE13zCd3355X/ 
 
https://wtube.org/user/BfeD/ctVXuhq  
 
https://wtube.org/user/BfeD  
 
https://t.me/ATTILAHILDMANN/63511 
 
https://attilahildmann.org  
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Re-Up - Jasinna - Die Deutschenhasser und die von MERKEL 
bezahlten BRDisrael-ANTIFA-Juden - 01.07.2021 
 

 
 

https://www.brighteon.com/44a1885a-ed0a-48ef-94ad-3a71f38d0991  
https://wtube.org/user/BfeD/ctVXuhq  
 

Das Entvölkerungsprogramm der Globalisten macht die 
Menschen mehr und mehr zu System-Verweigerern 
 

https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242132  
 
Der im weltweiten Widerstand mittlerweile berühmteste Corona-Opferanwalt Dr. Reiner 
Füllmich sagt (verschiedene Videos auf dieser Seite): "So langsam lassen sie also die 
Maske völlig fallen und zeigen auch der Normalbevölkerung, die noch nicht völlig 
eingeschläfert sind, große Teile ja, aber eben nicht alle, was sie wirklich vorhaben.  
 
Nämlich, dass es eben nicht um Gesundheit geht, was denn hier wirklich im Hintergrund 
los ist. Es lässt sich ja im Grunde ganz leicht feststellen. Es ist ja alles draußen. Nämlich 
mit diesen Aussagen zum GREAT RESET, mit den Aussagen zur 
Bevölkerungsreduktion. … Es geht um Leben und Tod, es sind Verbrecher." 
 
Wenn man sich die im Verhältnis stehenden, lächerlichen Corona-Todeszahlen vor der 
Weltgewalt des faktischen Impfzwangs ansieht, dann müsste es fast jedem Vollidioten 
dämmern, dass es nur um ein Entvölkerungsprogramm gehen kann, wie es dieser Planet 
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in seiner Menschengeschichte noch nicht erlebt hat. Und die Reduktion des größten Teils 
der Menschheit nach den Plänen der Globalisten, Rockefeller, Gates und Konsorten, wird 
nicht nur von ihnen selbst zugegeben, sondern von Machtorganisationen wie DEAGEL 
ganz unverblümt betrieben. 
 
Nehmen wir den DEAGEL-Plan. Seit das NJ den LINK zu den DEAGEL-Prognosen 
hergestellt hatte, wo jeder Wissenwollende per Mausklick nachlesen konnte, dass die 
Bevölkerung der Deutschen bis zum Jahr 2025 auf 28 Millionen reduziert werden soll, 
wurden die Planungsvorgaben zur Eliminierung von 65 Prozent der Deutschen auf der 
Seite gelöscht. 
 

 
 
Natürlich haben wir Screen-Shots gemacht und die Seiten zusätzlich als PDF-Dateien 
gesichert. Interessant jedoch ist, dass die DEAGEL-Prognosen vom 25.01.2017 für die 
BRD bis zum Jahr 2025 eine Bevölkerungsreduktion von  40,8 Millionen vorsahen.  
 

 
 

(Archive.Today) 2017 glaube man wohl noch nicht ganz an den durchschlagenden Erfolg 
der geplanten Corona-Propaganda. Aber am 21.08.2020, als die Corona-Propaganda 
bereits 5 Monate von Merkel auf Hochtouren zum Laufen gebracht worden war, sahen 
sich die globalistischen Drahtzieher der Welt offenbar ermutigt, die Bevölkerungs-
reduzierung in der BRD auf 52,5 Millionen zu erhöhen, sodass 2025 in der BRD nur 
noch  28,1 Millionen Menschen leben sollen. (Archive.Today) Oben die Screen Shots:) 
 

http://www.concept-veritas.com/nj/sz/2021/07_Jul/04.07.2021.htm  
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IHR VOELKER DER WELT, SCHAUT AUF 
DIE SIGNALE DER MASSENMOERDER! 
 

https://archive.org/details/bfedbundestagdrucksache1712051coronavirus03.01.2013  
 

https://archive.org/details/ihr-voelker-der-welt-schaut-auf-die-signale-der-massenmoerder  
 

https://www.docdroid.net/GbA8Pw7/bfed-ihr-voelker-der-welt-schaut-auf-die-massenmoerder-14072021-pdf  
 

https://www.docdroid.net/ndT0IGd/bfed-ihr-voelker-der-welt-schaut-auf-die-massenmoerder-14072021-doc  
 
Hier folgen aktuelle Informationen vom 08.08.2021 als 
Ergänzung zu: „IHR VÖLKER DER WELT, SCHAUT AUF 
DIE SIGNALE DER MASSENMÖRDER vom 14.07.2021“ 
 
BfeD - Meinungsfreiheit Staatsterror Hausdurchsuchung Inhaftierung Morde - Wegen 
stetiger Zensur auf diversen Portalen erneut hochgeladen! 
 
Wer steckt hinter den 800 politischen Morden und den über 18.000 Verfolgungen von 
heimatliebenden Wahrheitssuchern pro Jahr in der BRD! 
 
Es ist der Staatsterror, also die BRD Regierung selbst in seinen diversen Masken zur 
Verschleierung! 
 
https://bittube.tv/post/7b8aa9c5-0b3e-4216-b5cc-f5335a2e4a64 - 
https://wtube.org/user/BfeD/Juaqvtd  
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Siehe die von der Bundesregierung fürstlich bezahlte [45 € pro Stunde], hasserfüllte 
"Bomber Harris" ANTIFA-MAFIA mit ihren schwarzen Zipfelmützen, damit ihre 
kahlgeschorenen Glatzen nicht gesehen werden, die RAF- und die NSU-Doener-
NeoNazi-Morde des Verfassungsschutzes der BRD Fremdherrschaft GmbH. 
 

 
 
Dieser kruden antideutschen, deutschtodfeindlichen Polit- & Schlupfwespen-Mafia 
arbeitet die gesamte verjudete GEZ & Privat Medien-Mafia zu, wie die RTL & N-
TV Judensender der in- und auslaendischen Deutschenhasser, die dieses Video 
"Chemtrails-News - Sensation im N-TV Fernsehen am 01.03.2012 - HQ" auf 
YouTube am 06.11.2012 mit folgender lapidaren Erklärung zensieren, also loeschen 
ließen: 
 
"Dieses Video enthaelt Content von Mediengruppe RTL Deutschland. Dieser 
Partner hat das Video aus urheberrechtlichen Gruenden gesperrt. Das tut uns leid." 
 
Hier, der Beweis: http://www.youtube.com/watch?v=RC8Mj3RSgr8 - von RTL zensiert 
 
Da in allen Parteien, Medien, Behörden, Vereinen, usw. die BRDisrael Besatzer-
Maulwurf-Juden wie die Schlupfwespen eingesickert sind, werden aktuell Google, 
Facebook, Youtube, Instagram und alle sonstigen bekannten Video-Portalen so stark mit 
unseren geklauten Steuergeldern zensiert, daß nur auf wenigen Portale, wie Telegram, 
Bittube, Bitchute, Wtube, VK und GAB Beiträge zur Volksaufklärung zu finden sind, die 
jedoch ebenfalls mit jüdischer Tücke & Hinterlist per Soft-Zensur von bezahlten Trollen 
(hebr. Hasbarats) unter Beschuß stehen. 
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BfeD - Attila Hildmann - CHEMTRAILS - Wetter als Kriegswaffe - Verbotene n-tv 
Doku vom 01.03.2021 - 9 Minuten - 05.08.2021 
 

 
 
https://www.brighteon.com/f5ba8816-286f-45f8-85c8-9247145849ea  
 
BfeD - Attila Hildmann - HAARP - Wetter als Kriegswaffe - Verbotene n-tv Doku 
vom 01.03.2021 - 42 Minuten - 05.08.2021 
 

 
 
https://www.brighteon.com/bf15911e-3237-4e2e-89d7-fc91a7a86615  
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BfeD - Attila Hildmann - Die weggelogene Erdbeben- und Wetterwaffe HAARP - 
Von kla.tv - 26 Minuten - 18.07.2021 
 
https://www.brighteon.com/197f3322-6081-4dd1-8b40-1535084bd246  
 
https://www.bitchute.com/video/nhpHwgReyRZF/  
 
https://t.me/ATTILAHILDMANN/64511  
 
https://t.me/ATTILAHILDMANN 
 
BfeD - Attila Hildmann - Ueber den Talmud und das kriegstreibende Judentum - 7 
Minuten - 05.08.2021 
 
https://www.brighteon.com/b63fe575-f867-4261-a8d1-aee223bce05d  
 
BfeD - Attila Hildmann - Der Talmud - Das abartige Lehrbuch der Juden zur 
Vernichtung aller Nichtjuden - 8 Minuten - 05.08.2021 
 
https://www.brighteon.com/b4904df8-93ad-42f8-836b-bd48bb4f1775  
 
BfeD - Attila Hildmann - An diesen Redewendungen erkennen Sie das trojanische 
Judentum in Deutschland - 1 Minute - 05.08.2021 
 
https://www.brighteon.com/aa74b1c0-c4ed-457c-a63e-9725301974be  
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Meschugge - hebr. Meschugga (משוגע) - Meschugge ist 
ein aus dem Hebräischen/Jiddischen entnommenes Lehnwort (Jiddismus). Es wurde im 
19. Jahrhundert aus dem Jiddischen (meschuggo für „verrückt“) ins Deutsche 
übernommen, das seinerseits aus dem gleichbedeutenden hebräischen Wort meschugga 
 hervorging. Der Duden nennt (‘verrückt sein/werden‚ להשתגע) von lehischtage`a (משוגע)
den Gebrauch des Adjektivs als salopp für „nicht bei Verstand; verrückt“.[1] - 
https://archive.ph/OhUX7  
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Chuzpe  - hebr. Chuzpe [xʊtspə], auch Chutzpe (aus dem 
jiddischen חוצפה [chùtzpe] von hebräisch ֻחְצָּפה [chuzpà] für „Frechheit, Anmaßung, 
Dreistigkeit, Unverschämtheit“ entlehnt) ist eine Mischung aus zielgerichteter, 
intelligenter Unverschämtheit, charmanter Penetranz und unwiderstehlicher Dreistigkeit. 
- https://archive.ph/JMMnT 
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BfeD - Heinz Rudolf Kunze - "Willkommen liebe Mörder" - 3 Minuten - Auf 
Bitchute befindet sich sein brisanter und lehrreicher Song mit komplettem Text über die 
Arbeitsweise der SCHLUPFWESPEN, auf der linken Seite und darunter in Textform: 
 

 
 
https://www.bitchute.com/video/AqQYS3dhg7Ra/  
https://www.bitchute.com/video/9V1kWgjyv4FX/  
 
NEU - Bitte sofort sichern und überall hochladen - Heinz-Rudolf Kunze - 
Willkommen liebe Mörder (german with english subs)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=9_vSWHoutDs  
 
https://media.gab.com/system/media_attachments/files/081/518/941/original/f1984bc7b5
222bc6.mp4 
 
https://t.me/guidestone - Auch jetzt auf Telegram zu finden und dort leicht zu kopieren 
 
Willkommen liebe Mörder 
Ist es jeder Vierte - [83 Millionen, 25 % sind ca. 20 Millionen BRD Maulwurf-Juden] 
ist es jeder Dritte -  [83 Millionen, 33 % sind ca. 28 Millionen BRD Maulwurf-Juden] 
aber sie sind hier 
ganz in unsrer Mitte 
jeder kann es sein 
keinem kann man trauen 
manchmal sind es Männer 
ab und zu auch Frauen 
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Sie wollen uns zerstören 
sie wollen uns vernichten 
nichts wird sie dazu bringen 
darauf zu verzichten 
wir möchten das verdrängen 
und einfach ignorieren 
uns weiter davor drücken 
den großen Kampf zu führen 
  
Willkommen liebe Mörder 
fühlt euch wie zuhause 
bedient euch, macht es euch bequem 
kurze Atempause 
nichts nehmen wir euch übel 
Empörung nicht die Spur 
ihr habt halt eine andere 
Umbringekultur 
  
Jeder sieht es kommen 
die Bedrohung steigen 
jeder ist beklommen 
keiner will es zeigen 
lasst uns das vertuschen 
nicht darüber reden 
alle gegen alle 
jeder gegen jeden 
  
Sie pflegen fremde Bräuche 
so lautet das Gerücht 
Genaueres weiß keiner denn 
man erkennt sie nicht 
und wenn sie unter sich sind 
dann lachen sie uns aus 
nie würden sie behaupten 
mein Haus ist euer Haus 
  
Willkommen liebe Mörder 
wir sind so tolerant 
die Dunkelheit bricht bald herein 
über dieses Land 
wir reichen euch die Kerzen 
damit ihr besser seht 
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und euch das nächste Opfer nicht 
durch die Lappen geht 
  
Willkommen liebe Mörder 
ein viel zu hartes Wort 
wir haben doch Verständnis 
ihr nennt das nicht mal Mord 
ihr tut’s aus Überzeugung 
und wenn man’s überlegt 
wir sind so schlaff und müde wir 
gehören weggefegt 
 
https://lyricstranslate.com/en/heinz-rudolf-kunze-willkommen-liebe-m%C3%B6rder-
lyrics.html  
 
KOMMENTAR von "J-TownTV" - 2 days ago: Attila wurde von Gott 
geschickt. Er ist das Licht, das die Dunkelheit erhellt, damit das Böse 
jeder sehen kann. Er ist ein moderner Prophet. - Und ein Prophet lebt 
vegan, er kennt das Unrecht und steht kompromisslos für die Wahrheit 
ein, auch wenn er alles verliert! - Attila wir lieben dich! 
 
https://wtube.org/user/BfeD - https://vk.com/bfedwahrheit - 
https://www.bitchute.com/wahrheit/ - https://archive.org/details/@wahrheiten - 
https://t.me/ATTILAHILDMANN - https://t.me/ATTILAHILDMANN_2 - 
https://t.me/bfednews - https://t.me/guidestone - https://t.me/guidestones - 
https://t.me/bfedwahrheit - https://bfed.dk - https://wahrheit.se  
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LERNE die ganze Wahrheit über den 
HOLODOMOR Massenmord durch Hunger! 
 
HINWEIS vom 08.08.2021 mit der Wahrheit über einen der größten Morde, den 
HOLODOMOR-HUNGERMORD des Judentums - https://bfed.dk - https://wahrheit.se  
 
LENIN, TROTZKI, STALIN = HOLODOMOR - Es sind also alles JUDEN im 
Auftrage der KRUDEN, ABARTIGEN WELTJUDEN-MAFIA, wie auch heute noch 
unter Trump, Putin, Merkel, Spahn, Drosten, Lauterbach, Bill Gates, dem Viehdoktor-
RKI, Prof. Dr. Lothar H. Wieler,  mit seiner Talmud-Vieh „Herdenimmunität“ und 
Johns Hopkins Ehrendoktor-Verleihung an den polnischen Maulwurf Merkel und allen 
CORONA-HOAX Massenmördern gemäß dem völkervernichtenden TALMUD!!! – 
Hierfür und für alle Verbrechen der Judenheit haben diese Drecksäcke zu zahlen!!!    
 
https://www.holodomor.de/  -  MIRROR: https://archive.ph/wPx97    
 
Das Wort «Holodomor» bedeutet Massenmord durch Hunger und wird 
von den Ukrainern als Bezeichnung für die Nationale Katastrophe von 
1932 – 1933 verwendet, von der es kein Entkommen gab. 
 
Wir sind der Ansicht, dass die einzigartige Geschichte des Holodomor nicht nur in 
der Ukraine, sondern in der ganzen Welt bekannt sein sollte. Wir erklären auch, 
warum wir den Holodomor für einen Genozid halten und bitten die 
Weltgemeinschaft, ihn als solchen anzuerkennen. 
 
Wir gehen davon aus, dass Holodomor eines der einschneidendsten Ereignisse nicht nur 
der ukrainischen Geschichte, sondern auch der Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts war. 
Ohne das Verständnis dieses Ereignisses ist es kaum möglich, die Natur des 
Totalitarismus und die Verbrechen des sowjetischen und des nationalsozialistischen 
Regimes zu verstehen. 
 
Wir sind der Auffassung, dass es von besonderer Bedeutung ist, von diesem 
geschichtlichen Ereignis zu erzählen. Denn nicht einmal heute können wir uns sicher 
sein, dass sich ein neuer Holodomor nicht wiederholen kann. Im Gegenteil: Anzeichen 
für Genozide sehen wir immer öfter in der Welt von heute. Die Zeugen des Verbrechens 
und die Geschichte des Holodomor können uns vor Augen führen, wie man ähnliche 
Untaten vermeiden und denjenigen die Stirn bieten kann, die sie planen und organisieren. 
 
Ein aufmerksamer Blick in die Vergangenheit ist stets hilfreich, um die Vorzeichen des 
Bösen auch in unserer heutigen Zeit erkennen zu können. Obschon es sich 
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unterschiedlich manifestieren mag – seine Natur ist immer ein- und dieselbe. Die 
Drahtzieher von Genoziden spalten Gesellschaften, schüren Feindschaften mit Mitteln 
der Propaganda, schaffen die Grundrechte ab, bestrafen die Opfer massenhaft mit dem 
Tod und tun später so, als sei nichts Schlimmes geschehen und belügen die ganze Welt. 
Sie zielen darauf ab, ihre Opfer zu unterwerfen, zwingen ihre Wesensart und Mentalität 
völlig an ihre eigene anzupassen und zwar durch die teilweise oder vollständige 
physische und moralische Vernichtung. Der Genozid gründet auf Hass und Verachtung. 
 
Gerade deswegen hinterlassen diese Verbrechen nicht nur tiefe Wunden beim Volk, dass 
sie durchlitt, sondern auch an der gesamten Menschheit. Um diese Wunden zu heilen und 
Widerstand gegen neue Stalins und Hitlers zu leisten, muss man die Dinge beim Namen 
nennen und darüber laut und mit Nachdruck sprechen...  
. 
. 
. 
1985-1988 erforschte die Kommission des US-Kongresses den Hunger in der Ukraine. In 
ihren Schlussfolgerungen betonte sie, dass „Joseph Stalin und seine Gefolge 1932-1933 
einen Genozid am ukrainischen Volk verübt haben“. Die Schlussfolgerungen der 
Kommission eröffneten den Weg zur internationalen Anerkennung des Holodomor als 
Genozid. In den darauffolgenden Jahren verurteilten die Parlamente von Estland, 
Australien, Kanada, Ungarn, Litauen, Georgien, Polen, Peru, Paraguay, Ecuador, 
Kolumbien, Mexiko, Lettland und Portugal in ihren Akten den Holodomor als 
Genozidverbrechen. Außerdem wurden in einer Reihe der Länder der Welt auch auf 
Regional- bzw. Gemeindeebene Beschlüsse über die Verurteilung des Holodomor als 
Genozid-Verbrechen verabschiedet. 
 
Ein wichtiger Bestandteil der Anerkennung des Holodomor in der Ukraine 1932-
1933 als Genozid am ukrainischen Volk auf internationaler Ebene ist dessen 
Anerkennung im Rahmen der internationalen Organisationen wie Europarat, 
Europaparlament, Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, 
UN-Menschenrechtsrat, UNO usw. 
 

BfeD-Hinweis vom 08.08.2021:  
 
Das Ex-Bolschewismus-Verbrechertum der Massenmörder-Juden LENIN, TROTZKI, 
STALIN, nebst verjudeten „Hidden Hand“ Freimaurern wird hier um Mithilfe gebeten, 
was nur von politischen Dummköpfen, oder dem Desinfo-Hasbarats-Judentum gefordert 
wird, denn in Europa sitzen die gleichen EU-Schlupfwespen-Massenmörder-Juden, nur 
diesmal unter der listigen abartigen Corona, § 130, Shoa & Holocaust Demokratie-
Fratze, wie damals der abartige Cheka, Gulag & Holodomor Bolschewismus- & 
Kommunismus-Abschaum der Menschheit!  
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https://www.holodomor.de - Mirror auf "Archive Today", da hochgradig 
Zensurgefährdet, wie damals "holodomor Com": https://archive.ph/wPx97  
 
Weitere stetig von Alljudas BRDisrael-Mafia zensierte Volksaufklärungs-
Videos und lehrreiche Aufklärungs-Texte als PDF & DOC unter: 
 

BfeD - Die Entlarvung von 40 Millionen 
verheimlichten Juden & Zionisten in Deutschland. 
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https://archive.org/details/BfeDDieEntlarvungDesJudentumsVerheimlichteZionistenUnd
Juden02.06.2018/page/n0  
 
https://archive.org/details/BfeDDieJuedischenHerrscherWollenUnsAusrotten04.03.2019/
page/n0  
 

 
BfeD - Alexander Mueller - Behindere im Land 
deines Feindes alles was gut ist - 20.06.2016 
 
https://www.docdroid.net/dygA0Jc/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-
feindes-alles-was-gut-ist-20062016-pdf  
 
https://www.docdroid.net/Xz8VNr9/bfed-alexander-mueller-behindere-im-land-deines-
feindes-alles-was-gut-ist-20062016-doc  
 
 
BfeD - Alexander Müller - DAS JUDENTUM UND DIE 
SCHLUPFWESPE Diaeretiella rapae - 28.05.2021 
 
https://www.docdroid.net/bhi6znh/bfed-alexander-muller-das-judentum-und-die-
schlupfwespe-diaeretiella-rapae-28052021-pdf  
 
https://www.docdroid.net/wMER78W/bfed-alexander-muller-das-judentum-und-die-
schlupfwespe-diaeretiella-rapae-28052021-doc  
 
 
BfeD - IHR VOELKER DER WELT - SCHAUT AUF DIE 
MASSENMOERDER - Neue Version vom 14.07.2021 
 
https://vk.com/doc401789244_605924440?hash=4e0ef7cd2210653945 - PDF 
 
https://vk.com/doc401789244_605924448?hash=cb1c6966f271863369 - DOC 
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BfeD - Christoph Hörstel - HAARP & CHEMTRAILS - Wetterwaffen - 
KANZLERAMT-RAZZIA - JETZT - Die USrael-Verursacher & 
BRDisrael-Mitläufer in den Knast - HAARP Wetterwaffen-Razzia bei 
Merkel- & ZdJ-JUDEN-MAFIA - kla.TV - 26.07.2021 
 

 
 

Wetterwaffen Razzia – JETZT!  -  22.07.2021 | www.kla.tv/19345  -  Infolge 
schwerwiegender Indizien, dass die jüngsten Überschwemmungen durch Wetterwaffen 
entstanden sind, hat Christoph Hörstel von der Neuen Mitte (D) klare politische 
Forderungen: - Einen sofortigen Polizeieinsatz in Kanzleramt, Geheimdiensten und 
Bundeswehr - Hörstel beweist, dass schon seit Jahrzehnten klare Belege von 
Katastrophen durch Wetterwaffen vorliegen. Das Volk müsse auf der Stelle wissen, 
welche Akten zu solchen Kriegsverbrechen genau vorliegen. Wer immer diese 
Offenlegung hindert, muss damit rechnen, nach erbrachten Beweisen, der Mitschuld an 
Kriegsverbrechen angezeigt zu werden.  
 
Hier nun ein Auszug aus Hörstels Rede. 
 

https://www.kla.tv/2021-07-22/19345 -  https://wtube.org/user/BfeD/gDgZN02  
 
https://www.bitchute.com/video/v0lTYi51PAJf/  
 
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242140  
 
https://www.brighteon.com/7c6ba848-aef0-42d6-a57d-a2b10cdad307  
 
https://archive.org/details/bfe-d-christoph-hoerstel-haarp-wetterwaffen-razzia-kla-tv-26.07.2021  
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FAZIT, denn die Entlarvung des völkerverhetzenden TALMUD ist der 
Schlüssel zu unserer Befreiung aus den jüdischen Geschichtsfälschungen, 
den täglichen Demütigungen und der plündernden Knechtschaft dieser 
abartigen, kruden, lügenden, massenmordenden Drecksbande! 
 

Der mutige Attila Hildmann hat das erkannt und wird von der gesamten verjudeten 
Politik-, Vereine-, Verbände-, Konzern-, Hasbarats-, Troll- & Medien-Mafia gejagt! 
 
Für den deutsch-türkischen echten Patrioten Attila und den Volkslehrer Nikolai hat der 
BfeD aus Vellmar bei Kassel diese Dokumentation vom 08.08.2021 ausgearbeitet und 
unter „BfeD - IHR VOELKER DER WELT - SCHAUT AUF DIE MASSENMOERDER - 
14.07.2021 - 08.08.2021“ auf unzensierten Portalen veröffentlicht, wie z. B. hier, usw. 
 

https://archive.org/details/@wahrheiten - https://www.docdroid.net/de - https://vk.com/bfedwahrheit 
https://archive.org/details/bfe-d-ihr-voelker-der-welt-schaut-auf-die-massenmoerder-14.07.2021-08.08.2021 

 

https://www.docdroid.net/ObF1j7a/bfed-ihr-voelker-der-welt-schaut-auf-die-massenmoerder-14072021-08082021-pdf 
https://www.docdroid.net/topPl0f/bfed-ihr-voelker-der-welt-schaut-auf-die-massenmoerder-14072021-08082021-doc 

 

https://vk.com/doc401789244_607646103 - PDF  -  https://vk.com/doc401789244_607646122 - DOC 
 

 
NEU - BfeD - Höllensturm - Der wahre Völkermord an Deutschland - 08.08.2021 

 
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242154 
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BfeD - Attila Hildmann - Janet Ossebaard - Der Untergang der Kabale - Teil 01 bis Teil 17 - 
01.08.2021 - Alle 17 Teile der brisanten Serie: Der Fall der Kabale (und mehr) unter: 
 

https://wahlen.es/der-fall-der-kabale/ - Download-Mirror: https://archive.ph/Swn1i  
 

 
 

https://gab.com/bfed/posts/105821889537618688 - https://www.bitchute.com/video/XuIznVIs181S/   
 

In Gedenken an den feigen Giftmord der BRDisrael MAFIA an unserem 
mutigen und heldenhaft gekämpften Alexander Müller, der die Wahrheit 
erkannte: „Es gibt keinen deutschen Politiker, das sind alles Juden!“ 
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http://www.psychiatrie.se/wb/gb.php - Mirror: https://archive.ph/65age  
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BfeD - Der UN-Menschenrechtsrat - 11.03.2021 - LERNE:  
 

„Alle Arten von Meinungen sind geschützt, einschließlich aller 
Meinungen politischer, wissenschaftlicher, historischer, moralischer oder 
religiöser Natur.“ - Es ist unvereinbar mit §1, Meinungen zu 
kriminalisieren.  
 

Das gilt auch für den kriminellen Volksverhetzungs-Paragraphen § 130 des StGB (der 
Besatzer Juden-Mafia) und den jüdischen Lächerlichkeits-Machungs-Trick unter 
Anwendung des kriminellen Psychiatrie Paragraphen § 63 des StGB (der Besatzer 
Juden-Mafia). 
 

https://www.docdroid.net/6HUN8YN/bfed-der-un-menschenrechtsrat-11032021-pdf  
https://www.docdroid.net/zEVpW4W/bfed-der-un-menschenrechtsrat-11032021-doc  

 

Immer an die parasitäre Pestbeule „BRD JUDENREPUBLIK“ denken 
und im Schneeballsystem weitersagen, damit dieses lügende, betrügende, 

massenmordende Guidestones- & Schlupfwespen-Dreckspack überall 
abkassiert und dann von unserem lieben Heimat-Planeten verjagt wird. 

 

Adolf Hitler hat das nicht geschafft, doch wenn sich weltweit alle Muslime, 
Christen, usw. zusammenschließen, klappt das, denn es steht 7,5 zu 0,5 Milliarden! 

 
 

 
 

https://wtube.org/user/BfeD/Q023Es2 - https://wtube.org/user/BfeD/2e6RAnb - https://gab.com/bfed  
https://www.brighteon.com/channels/wahrheit - https://www.bitchute.com/channel/wahrheit/    

https://vk.com/bfedwahrheit - https://archive.org/details/@wahrheiten - https://archive.ph/DJ180  


