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Sehr geehrter Präsident Emmanuel Macron,
mir ist sehr wohl bekannt das Sie im Moment in Ihrem Staat mit dem Unwillen des Französischen
Volkes zu kämpfen haben. Möglicherweise begehrt das Volk in Ihrem Staat nach Freiheit. Aber
dieses Problem ist nicht das warum ich Ihnen hier schreibe. Es geht um die Freiheit des Deutschen
Volks. Das diese ernsthaft gefährdet ist können Sie ja unschwer durch die Geschehnisse innerhalb
der BRD verfolgen. Daher wende ich mich mit folgender Bitte an Sie.
Ich bitte Sie und die anderen Führer der Besatzungsmächte um direkte Hilfe für das Deutsche
Volk zur Beseitigung des Terrorsystems unter der Führung der diktatorischen Frau Angela
Merkel.
Wir reden hier über das Verwaltungskonstrukt BRD auf dem besetzen Gebiet des Deutschen Reich.
Sie sind über die aktuellen Geschehnisse innerhalb dieses Gebietes bestens informiert und können
sehr gut beobachten wie die Deutsche Bevölkerung ausgetrickst, belogen und getäuscht wird.
Wie sowohl Sie als auch ich weiß schreiben ja immer die Sieger die Geschichte und folglich auch
die Geschichtsbücher neu. Das haben auch die Alliierten nach der letzten gewonnen Schlacht gegen
das Deutsche Reich unter der Führung von Adolf Hitler gemacht. Und in der von den Siegern
geschriebenen Geschichte haben die Schreiber sich z.B. über das „Ermächtigungsgesetz“ der
Reichsregierung aufgeregt.
Ich gebe hier ganz klar zu bedenken das es sich immerhin um ein Gesetz gehandelt hat. Heute, im
Jahre 2020 hat sich eine Frau Merkel völlig ohne Gesetz und ohne Beteiligung irgendeiner
politischen Institution, wie etwa Parteien oder dem Bundestag, völlig selbständig auf den
gleichen Stand wie Adolf Hitler gebracht und sich selbst ermächtigt.
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Sie hat sich zu einer unumstrittenen Diktatorin gemacht und setzt mit Hilfe aller willfährigen
Personen in ihrem Umfeld und unter Einsatz von Gewalt gegen die Deutsche Bevölkerung ihren
Willen durch.
Das Deutsche Volk hat gar keine Möglichkeit aus eigenem Antrieb heraus die Situation zu ändern.
Sobald Demonstrationen gegen die Regierung angesetzt sind wird die betriebseigene SA der Frau
Merkel, die sogenannte ANTIFA in Bewegung gesetzt. Jedweder Widerstand wird im Keim erstickt.
Es gibt in den alternativen Medien, übrigens die einzige Möglichkeit realer Information in diesem
durch eine terroristische Vereinigung geführtem Land, viele ehrliche Patrioten denen auf jeden Fall
die Möglichkeit für große Auftritte verwehrt wird. Es wird alles unternommen um den patriotischen
Kräften die Möglichkeiten finanzieller Unterstützung im großen Rahmen zu unterbinden.
Ich kann dies aus eigener Erfahrung sagen. Auch dem Volk wird durch immerwährendem Druck
jede Möglichkeit genommen überhaupt in eine finanziell sichere Lage zu kommen. Das
Terrorregime Merkel denkt sich permanent neue Möglichkeiten zur Geldbeschaffung aus und
ebenso neue Möglichkeiten zur Schädigung der Volksgesundheit. Das Gesetz über die Impfpflicht
z.B. ist nichts anderes als ein geplanter Genozid. Durch die gleichgeschalteten Propagandamedien
hat das Volk kaum Möglichkeiten öffentlich Gegenwehr zu leisten. Auch die gesamten
Gesundheitsdienste, nur um dies einmal als Beispiel zu nenne, erpressen Eltern zur Impfung ihrer
Kinder, ob sie wollen oder nicht.
Nun, werter Präsident Emmanuel Macron, Sie haben leider die Verantwortung für diese Missstände
innerhalb des besetzten Deutschen Reich. Ich weiß das gerade Sie das so ganz bestimmt nicht
gewollt haben. Genau aus diesem Grund wende ich mich sowohl an Sie als auch an Wladimir Putin,
Donald J. Trump und Boris Johnson.
Nur Sie, die anderen Präsidenten und der Premierminister können als Alliierter Kontrollrat die
Ihnen gemäß den bestehenden Verträgen zustehenden Rechte hier sofort anwenden, regulierend
eingreifen und das Deutsche Reich mit der Verfassung von 1871 in den derzeit Völkerrechtlich
festgelegten Grenzen mit Stand vom 31.12.1937 wieder in Kraft setzen.
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Sie wissen das dies die einzige Option für Ihre und die anderen Nationen ist um für Europa den
Frieden auf lange Sicht zu sichern und im gleichen Atemzug die Macht des auch in den Ländern
Europas tätigen Tiefen Staat zu brechen. Nutzen Sie in Ihrem eigenen Interesse und auch zum
Wohle des Französischen Volks Ihre Ihnen gegebene Macht.
Seien Sie versichert das es im Deutschen Kaiserreich mehr als genug, vernünftige und somit mit
gesundem Menschenverstand ausgestattete, Deutsche gibt welche nicht durch die ständige
Propagandamaschine verblödet sind.
Dieser Brief wird genau wie die Briefe an Wladimir Putin, Donald J. Trump und Boris Johnson auf
der Internetpräsenz der Deutsche-Souveränitäts-Partei, die wie alle anderen Parteien im Deutschen
Reich bei dessen Reaktivierung mit sofortiger Wirkung verboten wird, veröffentlicht und in den
sozialen Medien weltweit verbreitet.
Ich verbleibe mit Respekt und Anerkennung
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