
Wir klagen an: korrupte Kriminelle in Politik und 
Medien, die nur das Ziel verfolgen, unsere 
erfolgreiche Industrienation zu ruinieren und die 
Lebensleistungen der Bürger durch eine gezielte 
Inflation zu entwerten. Das kommt einer Enteignung 
gleich! 

Wir klagen an: zwangsfinanzierte 
Staatsfunkanstalten, die - entgegen ihrem 
gesetzlichen Auftrag - nur Regierungspropaganda 
betreiben und alle kritischen Stimmen unterdrücken. 
Diese zwangsfinanzierten GEZ-Anstalten sind 
ideologische Sprachpanscher, Zerstörer aller 
gewachsenen Werte und Identitäten. Ihre Meinung 
und Sprache lassen wir uns nicht aufzwingen. 

Wir klagen an: manipulative, destruktive und 
dekadente Gesinnungsjournalisten, die 
neogoebbelsche Propaganda betreiben und nur ihre 
ideologische Meinung gelten lassen! 

Wir klagen an: Die Politik ist inzwischen eine von den 
Bürgern weit entfernte Kaste der Altparteien, die sich 
unser Gemeinwesen zur persönlichen Beute gemacht 
hat!  

Immer mehr Menschen haben dem repressiven 
Regime und unserer nur halluzinierten 
„Demokratie“ bereits ihre innere Kündigung 
ausgesprochen, darunter auch viele rechtstreue 
Polizisten und andere Mitarbeiter der öffentlichen 
Verwaltung. 



Darauf reagieren die herrschenden Despoten immer 
häufiger mit Willkür und Einschüchterung. Kritiker 
werden ihrer Existenz beraubt, eingesperrt, mundtot 
gemacht und als Nazis und rechts abgestempelt! 
Dabei sind die willigen Helfer die medialen Maulhuren 
unserer Regierung. Die Regierungen jeder Ebene 
haben sich von ihren Bürgen entfernt. Sie sind 
abgehoben und arrogant. Aber macht nur weiter so! 
Ihr schürt damit unsere Widerstandsbereitschaft. 
Denn: Wir sind nicht eure Sklaven! 

Wir klagen an: Eklatanter Rechtsbruch und 
permanente Rechtsbeugung sind an der 
Tagesordnung. Alle rechtlich vorgesehenen 
Kontrollmechanismen versagen, weil das 
Willkürregime alle Schaltstellen des Staates mit 
treuen Parteisoldaten besetzt hat. Sogar das früher 
mal von den Bürgern geschätzte 
Bundesverfassungsgericht hat inzwischen jedes 
Vertrauen verloren. 

Wir klagen an: die faktische Einheitspartei CDU-
CSU-FDP-SPD-Linke- und insbesondere die 
destruktiven wie dekadenten Pseudogrünen. Diese 
sich moralisch gerierenden Faschisten im 
„gutmenschlichen“ Gewand! Diesen politischen 
Repräsentanten der sexuellen Verwahrlosung, der 
Kreuz- und Queer- und Kinderficker. Diesen grünen 
Genderisten mit der Präferenz für Unisex-Toiletten im 
öffentlichen Verkehrsraum. 

 
Allesamt sind sie Piraten, die uns Bürger ausbluten 



lassen. In jeder Hinsicht! Sie handeln gegen ihren Eid 
„Schaden vom deutschen Volk abzuwenden“. Das 
müsste strafrechtlich verfolgt werden und die 
Politkaste müsste für Schäden persönlich haften. 
Deutsche Interessen werden von denen jedenfalls 
nicht mehr vertreten. 

Wir klagen an: eine faschistoide, despotische, 
verfassungs- und bürgerfeindliche Politik, die unter 
dem Vorwand der angeblichen Sorge um unsere 
Gesundheit unser bewährtes Grundgesetz mit den 
garantierten Grundrechten der Bürger aushebelt. 

Wir klagen an: eine in der ganzen Welt verlachte 
deutsche Energiepolitik, die mit religiösem 
Fanatismus und gegen alle physikalischen 
Gesetzmäßigkeiten das irre Ziel verfolgt, die 
Stromversorgung einer Industrienation mit 
unzuverlässiger Wind- und Sonnenenergie zu 
gewährleisten. 

Wir klagen an: jede Zwangsimpfung trotz des 
garantierten Grundrechts auf körperliche 
Unversehrtheit, die unter der politischen 
Verantwortung eines offenbar korrupten, wie kranken 
Krankheitsministers für den kommenden Winter schon 
wieder im Raum steht. 

# Gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung 

 # Gegen alle früheren Versprechungen des Parteien-
Kartells. 



# Ohne jede argumentative Plausibilität und 
wissenschaftliche Grundlage! 

Wir lehnen insbesondere eine weitere Maskenpflicht 
ab. Wer will, soll sie tragen. Aber es gibt keinen 
gesundheitlichen Nutzen. Im Gegenteil! Immunsystem 
und Psyche werden geschwächt. Kaum einer glaubt 
mehr an die Lügen der politmedialen Komplizen.  

Wir klagen an: eine verbrecherische Politik gegen 
unsere Kinder. Sie sollen wieder gezwungen werden, 
in den Schulen Masken zu tragen, die eigentlich als 
Staubschutz für Handwerker konzipiert wurden und 
für das Filtern von Viren vollkommen untauglich sind. 
Das ist schon für Erwachsene schwierig. Was macht 
das erst mit unseren Kindern? 

Wir klagen an: Die weiter geplante Impfpflicht mit 
allen verschwiegenen gravierenden Schäden durch 
die unerprobten gentechnischen Manipulationen. Sie 
sind ein gezieltes politisch gesteuertes Verbrechen an 
uns Bürgern. Insofern handeln die dafür 
Verantwortlichen nicht fahrlässig, sondern im 
rechtlichen Sinne vorsätzlich! Es bleibt zu hoffen, 
dass sie dafür dereinst – nach der Rückkehr einer 
aktuell ausgehebelten rechtsstaatlichen Ordnung – 
adäquat gerichtlich zur Verantwortung gezogen 
werden. 

Alles, was diese von Korruption durchseuchte 
erbärmliche Polit-Kaste in den letzten Jahren realisiert 
hat, war gegen die Interessen der Steuer zahlenden 
fleißigen Bevölkerung, insbesondere des 



Mittelstandes und der Landwirtschaft und ist in der 
Summe durchgängig gescheitert: 

# der angebliche Impfschutz: Gescheitert! 

# die Sozialpolitik: Gescheitert! 

#die Finanzpolitik mit den Folgen der fatalen 
Enteignung der Bürger durch Inflation und 
Lastenausgleichsgesetz: Gescheitert! 

# die Energiepolitik – jenseits physikalischer 
Gesetzmäßigkeiten und wissenschaftlicher 
Erkenntnisse: Gescheitert! 

# die Friedenspolitik mit ihren Verstrickungen in einen 
Krieg der NATO mit ihrer aggressiven Osterweiterung 
– gegen alle früheren politischen Vereinbarungen mit 
Russland, namentlich mit dem in Deutschland 
geschätzten Gorbatschow, der auf dieser Grundlage 
der Wiedervereinigung unseres Landes zugestimmt 
hat: Gescheitert! 

# die Daseinsvorsorge in denen viele Rentner nur mit 
dem Sammeln von Flaschen überleben können: 
Gescheitert! 

Während die von einer Flut in ihrer Existenz 
gefährdeten Bürger im Ahrtal seit vielen Monaten 
ohne die versprochene „unbürokratische 
Hilfe“ staatlich allein gelassen werden, verteilt das 
volksfeindliche grün konnotierte Verbrecherregime an 
die Regierung der antisemitischen Palästinenser eine 
Unterstützung in Höhe von 340 Millionen Euro, 
eingezogen von fleißigen deutschen Steuerzahlern.  



Und das Geld für unseren ohnehin vernachlässigten 
Katastrophenschutz, der jetzt die politisch vorsätzlich 
verursachten Zustände einer zusammenbrechenden 
Energieversorgung abmildern soll, wurde von der 
bösartigen politischen Kaste jetzt noch gekürzt… 

Wir klagen an: eine Migrationspolitik mit der seit 
Jahren anhaltenden unkontrollierten Überflutung 
unserer Heimat mit eingeladenen Flüchtlingen aus 
aller Herren Länder und aus problematischen 
Kulturkreisen. Es scheint so, dass sich unser Regime 
als Schlepperbande betätigt und eine Politik 
durchsetzt, die nicht nur vorsätzlich unsere 
Sozialsysteme in den Kollaps führt, sondern auch 
unsere innere Sicherheit mit fatalen Folgen 
destabilisiert. 

Und unsere unverzichtbare Polizei, die mit den nur 
schwer beherrschbaren Folgen dieser destruktiven 
Politik in ihrem gefährlichen Einsatzalltag konfrontiert 
ist, wird bei ihrer Tätigkeit aus dem politischen Raum 
nicht nur unzureichend unterstützt, sondern sogar 
gebremst und demotiviert. 

So stellte sich in diesen Tagen tatsächlich SPD-
Oberbürgermeister Westphal aus Dortmund 
„solidarisch“ hinter den kriminellen Flüchtling, der bei 
einem aggressiven Messerangriff auf einen Polizisten 
von einer Polizeikugel tödlich getroffen wurde. Der 
Böse ist also nicht der Angreifer, sondern der, der sich 
adäquat wehrt: So denken linke Traumtänzer und 
Realitätsverweigerer. 
Das alles ist symptomatisch für die unerträglichen 



Zustände im politisch gesteuerten Irrenhaus namens 
BRD.  
 
Der politischen Führung unseres Landes trauen 
immer mehr Bürger inzwischen jedes – jedes – nur 
denkbare Verbrechen gegen die Menschheit zu – bis 
hin zum Genozid. Der Impfzwang mit allen seinen 
fatalen Folgen geht offenbar bereits in diese Richtung. 
Jedes Grundvertrauen in den Staatsapparat ist 
inzwischen irreparabel zerstört! 
 
Es können sich immer mehr Bürger des fatalen 
Eindrucks nicht erwehren: Der charakterliche, 
korrupte und kriminelle Abschaum unseres Landes 
akkumuliert sich primär in Politik und Medien. 
 
Wir lassen uns von den herrschenden kriminellen 
Delegitimierern unserer früheren freiheitlich-
demokratischen Rechtsordnung nicht weiter 
einschüchtern und bedrohen. Die letzte legale Stufe 
des gebotenen Widerstandes gegen die außer 
Kontrolle geratene Verbrecherkaste ist Artikel 20 
Absatz 4 unseres Grundgesetzes. 
 
Und wahrlich, ich sage euch: 
Der täglich zunehmende Leidensdruck der Bürger an 
den unerträglichen politisch gesteuerten Zuständen 
wird auf den Straßen der Republik alsbald die 
gebotene Dynamik entfalten. 
 
Amen. 




