Depesche aus dem Bundes-und
Reichspräsidium zum Jahreswechsel
2018-2019
Lebt im wahren Deutschland wie Deutsche! Jede Minderheit, gleichgültig
woher sie kommt, muß, wenn sie im wahren Deutschland leben, arbeiten und
essen will, Deutsch sprechen, die deutsche Kultur und Tradition achten und
die wahren deutschen Gesetze (Rechtskreis Deutsches Reich) als oberste
Staatsordnung respektieren.
Wenn Sie das Gesetz der Scharia bevorzugen, raten wir Ihnen, dort zu bleiben
oder dorthin zu gehen, wo es Staatsgesetz ist.
Der Nationalstaat Deutschland wird den nichtdeutschen Minderheiten keine
Privilegien gewähren oder seine Gesetze ändern, um Ihre Wünsche zu erfüllen.
Egal, wie laut “Diskriminierung” geschrien wird.
Wir dürfen und werden nicht länger die Mißachtung unserer deutschen Kultur
und unserem Recht auf Heimat dulden.
Wir sollten besser aus dem Selbstmord der USA, Großbritannien,
Niederlanden, der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und der EU eine
Lehre ziehen, wenn wir als Nation überleben wollen. Die „Scharia-Muslime“
werden dazu benutzt, diese Länder zu erobern, mit der Unterstützung und den
Machenschaften unserer eigenen deutschfeindlichen Parteienkaste, die bis in
die Ebenen der Bürgermeister ihre Selbstvernichtung betreibt.
Die wahre deutsche Lebensart und Tradition ist nicht vereinbar mit der Kultur
der „Scharia-Muslime“ Zionisten, Terroristen und radikalen Minderheiten.
Werte wie Frieden, Gleichheit, Ehrlichkeit, Gastfreundschaftlichkeit,
Verantwortung, Heimatliebe, Treue, Würde, Ehre und Verbundenheit mit den
Ahnen, sind denen so unbekannt wie allen Wesen, denen die Wurzel des
eigenen Ursprungs nichts wert ist.
Der Nationalstaat Deutschland ist die Heimat der Deutschen im Deutschen
Reich. Demgemäß ist das Interesse der deutschen Nation zu wahren und die
Verfassung Deutschlands zu achten.
Ich wünsche besonders dem „Deutschen Volk“ viel Mut und viel Kraft, für das

Recht auf Heimat und zur Ehre ihrer deutschen Vorfahren zur Tat zu
schreiten. Möge die Gnade unserer höchsten Schöpfung all denen Gesundheit,
Lebenskraft, Glück und Erfolg schenken, die sich ihrer Verantwortung für ein
friedliches Miteinander aller Völker auf diesem Planeten bewußt sind und
dafür mit aller Kraft, Überzeugung und Willensstärke einstehen.
Aus dem Präsidium des Bundes zu Berlin, den 31. Dezember 2018

