
Bundessozialgericht in Kassel spricht sich heute am 23.11.2006 
gegen eine generelle Erhöhung der HARTZ IV Bezüge aus. 

 
Die Klägerin selbst bekommt hier in Deutschland kein Arbeitslosengeld II,  

weil Ihr Lebenspartner als Schwerbehinderter 900 € Rente bekommt. 
 

Tolle Gesetze zum Nachteil deutscher Bürger! 
________________________________________ 

 
Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff 
************************************************ 
 
Tragikomisches aus Absurdistan 
 
Hallo liebe Leser, 
ich komme gerade vom Bäcker der hier bei uns gleich um die Ecke eine 
seiner Filialen hat. Nein, ich habe dort keine Brötchen gekauft, denn dort 
sind sie ja viel zu teuer. Brötchen hole ich an der Tankstelle, genau so 
wie ich dort auch meine Tageszeitung kaufe.  
 
Beim Bäcker in der "Tschibo-Ecke" habe ich eben eine billige Regen-
jacke erstanden, denn bei diesem "Sauwetter" kann man sich doch    
ohne Schirm oder Regenjacke überhaupt nicht mehr vor die Tür wagen.  
 
Vorher war ich nämlich noch im Lebensmittelgeschäft eine Straße weiter 
unten und genau dort fing es dann an zu regnen. Ich war dort aber nicht 
wegen den Lebensmitteln. Nein, nein. In der dortigen "Post-Agentur" gab 
ich ein paar Briefe auf. 
  
Nach dem Kauf der Regenjacke war ich noch kurz im Aldi, um mir dort 
ein paar günstige "CD-Rohlinge" für meinen Computer, den ich dort vor 
einem Jahr mal gekauft habe, zu besorgen. Und weil dort das Papier für 
meinen Drucker ausverkauft war, bin ich dann kurz noch in die Post  
zwei Straßen weiter und habe dort dann auch gleich noch Bindfaden  
und einen Klebestift gekauft. Immerhin ist ja bald Weihnachten. 
 
Und weil ich schon mal dort war, wollte ich auch gleich mein Päckchen 
mitnehmen. Zum Glück hatte ich den Abholschein dabei, den mir der 
Postbote in meinem Briefkasten hinterlassen hatte.  
 
Zu meinem Erstaunen mußte ich jedoch feststellen, das mir hier bei der 
Hauptpost niemand helfen konnte. Nach Auskunft des Mitarbeiters am 
Schalter bekomme ich dieses Paket nun auch in der "Post-Agentur" in 



dem Lebensmittelgeschäft, in dem ich vorhin schon meine Briefe auf-
gegeben hatte. 
 
Nun was soll’s, gehe ich dort halt auch noch einmal hin. Ich habe ja so 
wie so sehr viel Zeit, weil ich seit einigen Monaten bei der "Agentur für 
Arbeit" gemeldet bin - mir dort aber niemand eine Arbeit vermitteln kann.  
 
Zur privaten Altersvorsorge habe ich mehr als 25 Jahre lang Beiträge in 
eine Lebensversicherung eingezahlt. Diese angesparten Gelder muß ich 
mit Blick auf HARTZ IV laut Aussage meines "Fallmanagers" nun aber 
erst einmal aufbrauchen. Ebenfalls mußte ich die Sparbücher meines 
Sohnes, der bei meiner geschiedenen Ex-Frau im Haushalt lebt und die 
Verdienstbescheinigungen meiner Brüder, sowie den Rentenbescheid 
meiner Mutter zur Einsicht bei der "Agentur für Arbeit" vorlegen.  
 
Für den Fall, das bei einem Teil aus meiner Verwandtschaft  also noch 
etwas "Vermögen" vorhanden sein sollte, oder z.B. ein höheres 
monatliches Einkommen bei einem Bruder festzustellen ist, oder eine 
ausreichende Rente bei meiner Mutter vorhanden wäre, so müßte dieser 
Teil meiner Verwandtschaft erst einmal "Unterstützungszahlungen" an 
mich leisten, bevor ich als deutscher Bürger selbst in den "Genuss" von 
HARTZ IV kommen würde.  
 
Da haben es "Ausländer" in diesem Land erheblich einfacher an HARTZ 
IV-Leistungen zu kommen. Welche Reichtümer nämlich ein Ausländer in 
seinem Heimatland hortet, bzw. versteckt,(?) (Haus, Sparbeträge, usw.) 
kann nämlich von deutschen Behörden so überhaupt nicht nachgeprüft 
werden. 
 
Tolle Gesetze zum Nachteil deutscher Bürger haben unsere Politiker 
erlassen. Oder sind Sie anderer Meinung?  
 
Mein EX-Arbeitgeber und natürlich auch ich selbst haben "40 Jahre" 
lang Beiträge in die Arbeitslosenkasse eingezahlt. 
 
Ich bekomme aber weder einen Teil dieses eingezahlten Geldes zurück, 
noch bekomme ich überhaupt Arbeitslosengeld, weil ich ja nun erst 
einmal ein gutes Stück Geld aus meiner privaten Lebensversicherung 
beziehe, das voll auf mein Arbeitslosengeld angerechnet wird. 
 
An die gesetzliche Rentenversicherung entrichtete mein Chef und ich 
selbst, ebenfalls binnen vier Jahrzehnten etwa 200.000 Euro. 
 
 



Trotzdem werde ich später einmal nur eine Einheitsrente bekommen, 
so wie jemand der überhaupt niemals in diesem Land gearbeitet und 
zu keinem Zeitpunkt einen Beitrag in die Rentenversicherung eingezahlt 
hat.  
 
Hier wird auch heute schon von deutschen Politikern Vorsorge für 
Menschen betrieben, die als "Scheinasylanten" und seit Jahrzehnten 
hier in unserem Land abhängen, ohne jemals einen echten Anspruch auf 
politisches Asyl gehabt zu haben, und dem deutschen Steuerzahler 
somit nur Geld gekostet haben. Diese "Illegalen" und "Scheinasylanten" 
dürfen nun auch dank "korrupter" Politiker in Zukunft hier im Land leben 
und haben somit natürlich im Alter auch Anspruch auf eine ausreichende 
Altersversorgung. Diese Versorgung wird dann z.T. auch durch das 
bestehende vorteilhaftere Fremdrentengesetz geregelt.  
 
Heute HARTZ IV für deutsche Arbeitslose die Jahrzehnte in die 
gesetzliche Arbeitslosenkasse eingezahlt haben und schon MORGEN 
HARTZ XI (?) für deutsche Rentner, die viele Jahrzehnte in die 
gesetzliche Rentenkasse eingezahlt haben. 
 
Bevor diese Bürger jedoch einen Anspruch auf volle Rente erworben 
haben, müssen sie aber dank unserer "korrupten" Politiker bis zum ca. 
70 Lebensjahr, ihrer Arbeit nachgehen. Wer früher in Rente gehen muß 
(z.B. aus gesundheitlichen Gründen), oder möchte, der wird mit empfind-
lichen Kürzungen seiner Rentenbezüge zu rechnen haben.  
 
Es sei denn die Bezüge werden über das Fremdrentengesetz geregelt, 
so wie das bei "Ausländern" der Fall ist, oder der Betroffene ist deutscher 
Beamter. 
 
Ich persönlich arbeitete und sparte stets fleißig, wohne nun aber seit 
einiger Zeit in einer Ein-Zimmer-Mietwohnung in einem Viertel mit sehr 
vielen ausländischen Mitbürgern. Ich bin hier im Haus sogar der 
einzige Deutsche. Tolles Gefühl…, ist wie früher im Urlaub. 
 
Jetzt zum Jahresende mache ich mir natürlich auch schon Gedanken 
darüber, wie ich die Mietkostenabrechnung (Strom, Heizung, Wasser, 
Versicherungen, usw.) zum Jahresanfang bezahlen soll.  
 
Diese Gedanken brauchen sich meine Wohnungsnachbarn so nicht zu 
machen, denn als "Scheinasylant" bekommt man hier in Deutschland 
alles gratis. Geiz ist eben Geil und wird, wenn es um “Illegale“, oder 
“Scheinasylanten“ geht,  großzügig und komplett von den Städten und 
Gemeinden getragen.  



Das ist aber auch nur die Spitze der Ungerechtigkeit gegenüber 
deutschen Bürgern.  
 
Damit diese "Illegalen" nicht mehr so viel nach Hause telefonieren 
müssen, (hat in den vergangenen Jahren Kosten in nicht genannter 
Höhe verursacht) haben nun alle einen Computer mit Internetanschluß 
und WebCam in ihrer Wohnung stehen. Zur Begründung wird angeführt, 
das die ausländischen Mitbürger hier im Land nicht den Kontakt zur 
ihren Familien im Ausland verlieren dürften. Heimweh und Depressionen 
soll somit vorgebeugt werden. Außerdem dürfen die Angehörigen, die im 
Ausland leben unter bestimmten Vorraussetzungen sogar einmal im Jahr 
kostenlos zu ihren hier in Deutschland lebenden Familienangehörigen 
einreisen. All inclusive eben.!!! 
 
Hatten Sie das schon gewußt? 
 
Die Firma in der ich 40 Jahre lang hart gearbeitet habe, hat nun einen 
neuen Chef und sofort rationalisiert, damit die Aktionäre noch mehr 
Profit erhalten - und aus diesem Grund bin ich nun ohne Arbeit und mit 
55 Jahren laut meines "Fallmanagers", unvermittelbar. 
 
Meine Frau ist dann kürzlich, und für mich völlig überraschend, zu ihrem 
Freund, einem "Asylanten" aus Afrika gezogen, weil er im Gegensatz zu 
mir Sozialhilfe mit den oben erklärten Vorzügen und so weiter bekommt.  
 
Er kann ihr eben auch mit Blick auf die Zukunft viel mehr bieten, als ich 
das dann kann. Sie reichte dann einfach die Scheidung ein und 30 Jahre 
Ehe endeten für mich mit dem finanziellen Ruin. Alles ist nun weg!  
 
Herr Alhabe aus Afrika hat hier niemals in eine Krankenkasse eingezahlt, 
kann sich aber sein zweites neues Gebiß auch über die AOK kostenlos 
anfertigen lassen - sein anderes erstes Gebiß ist ihm angeblich aus der 
Wohnung entwendet worden, nach dem Mitarbeiter des Malergeschäftes 
Rieke in HF, die Wohnung von Herrn Alhabe neu renoviert hatten. 
Natürlich werden auch die gesamten Renovierungskosten von der 
Stadt oder der Gemeinde übernommen.  
 
Hatten Sie jetzt etwas anderes erwartet? 
 
In der Zeit dieser Renovierungsarbeiten lernte Herr Alhabe wohl meine 
Ex-Frau kennen. Zu dieser Zeit besuchte Herr Alhabe nämlich an jedem 
Tag seine Schwester, die in Deutschland und bei uns im Krankenhaus, 
ihr Kind zur Welt brachte. 
 



Meine Ex-Frau arbeitete in dem Krankenhaus dort im Rahmen einer von 
der "Arbeitsagentur für Arbeit" geförderten Maßnahme als 1Euro Hilfe, 
in einer Putzkolonne. 
 
Tatsächlich ist es nämlich so, das im Ausland lebende Angehörige von 
hier in Deutschland lebenden ausländischen Mitbürgern, automatisch in 
der AOK mitversichert sind. 
 
Wenn solch ein im Ausland lebender Angehöriger nun z.B. einen Unfall 
in seinem Heimatland erleidet, dann kann sich diese Person in ärztliche 
Behandlung begeben und unsere Krankenkassen hier in Deutschland 
kommen dann für diese Kosten auf.  
 
Darüber hinaus kann diese Person aber z.B. auch eine Reha hier in 
Deutschland in Anspruch nehmen. Auch für diese Folgekosten kommen 
unsere Krankenkassen auf. Diese Ausländer bekommen z.B. auch den 
Hin- und Rückflug, den Reha Aufenthalt hier in Deutschland in einer 
entsprechenden Rehaklinik, die Verpflegung, usw., alles, ohne selbst 
auch nur einen Cent an Zuzahlung leisten zu müssen.  
 
Und wenn dann z.B. noch eine Gehhilfe oder ein Rollstuhl benötigt 
wird! Kein Problem, ist hier in Deutschland alles mit drin.  
 
All inclusive eben.!!! Hatten Sie etwas anderes erwartet?  
 
Ich als Deutscher hingegen, muß für Reparaturen an meinem Gebiss 
selbst aufkommen, obwohl ich 40 Jahre lang an die AOK Beiträge abge-
führt habe und in meinem Leben regelmäßig beim Zahnarzt zur Kontrolle 
erschienen bin. Nun habe ich als Beitragszahler im Alter Zahnlücken und 
der Herr Alhabe aus Afrika bekommt sogar ein zweites Gebiss von der 
AOK bezahlt. 
 
Tolle Regelungen zum Nachteil deutscher Bürger haben wir mittlerweile 
hier in Deutschland, oder sind Sie anderer Meinung?   
 
Mit meiner Ex-Frau hatte ich wegen dieser Ungerechtigkeit vor ein paar 
Tagen einen lautstarken Wortwechsel und nun hat sie mir sogar damit 
gedroht, meine "Beleidigungen" zur Anzeige bringen zu wollen, für den 
Fall, das ich den Herrn Alhabe noch einmal als "Neger" bezeichnen 
würde. Sie sagte mir, das Herr Alhabe ein "Farbiger" wäre und es eine 
Beleidigung sei, ihn als "Neger" zu bezeichnen. Das wäre rassistisch 
und ich wäre wohl auch schon zu einem "NAZI" mutiert.  
 



Also ich kann ihnen sagen, ich war nach diesem Gespräch auf 180 und 
mußte erst einmal tief Luft holen. Aus diesem Grund bin ich dann auch 
erst einmal aus dem Haus. 
 
Unterwegs machte ich mir dann Gedanken über unsere Gesetze und 
den Begriffen "Neger" und "Farbiger".  
 
Also der Herr Alhabe ist so weit ich weiß nicht farbig, sondern "schwarz" 
wie die Nacht. Also genau so wie ein echter Neger auszusehen hat.  
Wieso dann bitte neuerdings der Name "Farbiger"?  
 
Aus welchen Grund nur kann ein deutscher Bürger vor Gericht gezerrt 
werden, nur weil er z.B. zu einem Schwarzen auf Afrika stammenden, 
“Neger“ sagt? Ein “Ausländer“ hingegen aber hier in Deutschland ruhig 
zu einem Deutschen “NAZI“ sagen kann, ohne deswegen mit juristischen 
Konsequenzen rechnen zu müssen? Das wird mir demnächst mal ein 
Politiker an einem Info-Stand genauer erklären müssen. 
 
Als ich dann um die Ecke zur Kirche ging, konnte ich gerade noch sehen 
wie eine Gruppe "Ausländer" mit dem Farbeimer in der Hand unser altes 
"Kriegerdenkmal" aus dem Ersten Weltkrieg mit einer rot-braunen 
Farbe übergossen hatten, und nun laut grölend in dem angrenzenden 
Kurpark hier verschwanden. 
 
Eigentlich war diese Figur immer so schwarz wie ein Neger. Nun aber 
sah dieses Kriegerdenkmal aus wie ein "Farbiger". 
 
Ich erinnerte mich daran, das dies nun schon öfters hier in unserer Stadt 
passiert ist, ohne das darüber etwas in der Presse berichtet worden war.  
 
Erst noch vor ein paar Tagen war dagegen im Radio zu hören gewesen, 
das angeblich die bösen "NAZIS" eine jüdische Gedenkstätte mit 
Farbe besprüht hatten. 
 
Woher die Medien in solchen Fällen immer so schnell wissen, wer die 
Täter sind, obwohl die Ermittlungen in dieser Sache erst aufgenommen 
worden sind, bleibt für mich ein Rätsel. 
 
Oftmals kommt bei mir der begründete Verdacht auf, dass diese 
Behauptungen auch nur verbreitet werden, damit hier im Land in Zukunft 
niemand mehr z.B. eine Parteien wählt, die echte deutsche Interessen 
vertreten möchte.  
 



Aus diesem Grund werden diese Parteien von den "korrupten" Politikern 
in die rechte Ecke gestellt. Dabei ist gerade Frau Merkels dummer 
Satz, für unser Land mehr als brandgefährlich gewesen. Bekanntlich 
hatte unsere Kanzlerin in aller Öffentlichkeit erklärt, dass Deutschland 
sich JETZT und auch in Zukunft niemals als neutraler Dritter verstehen 
wird, sondern als Kriegspartei, die in jedem Fall an der Seite Israels 
stehen wird.  
 
Egal ob Israel sich im Recht oder Unrecht befinden wird!?? 
 
Die Maulhelden bei Union und SPD haben somit ihren Willen gegen 
den Willen der Wähler durchgesetzt und deutsche Marinesoldaten sind 
ja nun mittlerweile im Mittelmeer angekommen.  
 
Merkel behauptete doch glatt, das der Libanon-Einsatz notwendig sei, 
weil es deutsche "Staatsraison" ist, auf der Seite Israels zu stehen und 
sein Existensrecht zu sichern. 
 
Und wo bitte liebe Frau Merkel bleibt das Existensrecht der Deutschen? 
 
Mit diesen Gedanken zog ich meine Runde und weil ich ja im Augenblick 
so viel Zeit habe und diese rechten Parteien die Abschiebung von 
arbeitslosen und kriminellen Ausländern fordern, gehe ich heute auch 
noch zu einer Demo gegen Abschiebung und gegen NAZIS.  
 
"Ausländer und Asylantragssteller sind eine Bereicherung für unser 
Land", das hört man ja auch tagtäglich in den Medien und von unseren 
Politiker.  
 
Zum Glück konnte ich dort dann auch noch in Erfahrung bringen, wo ich 
in Zukunft abgelaufene Lebensmittel kostenlos oder zumindest billig 
erstehen kann und für den Fall, das ich mir mal meine Ein-Zimmer 
Wohnung nicht mehr leisten kann, habe ich schon mal Kontakt zu einem 
"Streetworker" von der “Obdachlosenbetreuung“ aufgenommen.  
 
Vorsorge betreiben hat sich hier im Land ja bekanntlich 
schon immer ausgezahlt. 
 
Lassen Sie es sich gut gehen hier im deutschen Vaterland! 
 
 
Liebe Grüße... 
 
Adolf war DEUTSCHLANDS Glück  



PS. Hier noch mein zehn Punkte Plan für eine gesicherte Zukunft! 
      *********************************************************************** 
1.) Lassen Sie die Arbeit öfters mal ruhen und genießen Sie das Leben jetzt. 
2.) Legen Sie Ihr Geld dort an, wo es kein "Fallmanager" aufspüren kann. 
3.) Meiden Sie Versicherungen mit denen Sie eine Altersvorsorge anstreben. 
4.) Stecken Sie die Sparzuwendungen für die Kinder lieber in ein Sparschwein.  
Zum Schutz Ihres mühsam erarbeiteten Vermögens, meiden Sie bitte in Zukunft 
generell Banken und Versicherungen hier in Deutschland. Das Geld im Sparstrumpf 
aus Omas Zeiten ist unter Umständen und aus einem Blickwinkel heraus, den Sie so 
vielleicht heute noch nicht erkennen können, sicherer als der dickste Banktresor. 
5.) Das Land verlassen. 
6.) Die deutsche Staatsbürgerschaft ablegen. 
7.) In die z.B. Türkei einreisen. 
8.) Nach zwei Jahren erneut in die BRD einreisen. 
9.) Asylantrag stellen.  
Begründung: Als EX-Deutscher mit christlich-religiöser Einstellung einer politischen 
Verfolgung in der Türkei ausgesetzt zu sein. 
10.) Die Zukunft ist als Asylant hier im Land gesichert und Sie können Ihr Leben in 
vollen Zügen genießen. 
 

  
 

 



Politische Beschlüsse gegen Sie! 
***************************************** 
Ab dem 01.01.07 Mehrwertsteuererhöhung von 16% auf 19% (im 
Wahlkampf war bei der CDU von 18% die Rede, die SPD lehnte dies 
sogar generell ab). 
 
Ab dem 01.01.07 Erhöhung der Versicherungssteuer von ebenfalls 16% 
auf 19%. 
 
Seit dem 01.01.2006 Abschaffung der Eigenheimzulage für Neufälle. 
 
Seit dem 01.01.2006 sind private Steuerberatungskosten nicht mehr 
absetzbar. 
 
Ab dem 01.01.07 Halbierung der Sparerfreibeträge, für Verheiratete  
sinkt er auf 1.500 Euro, für Ledige auf 750 Euro im Jahr. 
 
Ab dem 01.01.07 Verringerung der Pendlerpauschale. Sie wird für die 
ersten 20 km ganz gestrichen, jeder weitere km kann mit 30 Cent/km  
von der Steuer abgesetzt werden. 
 
Geplant ist weiterhin die Abschaffung der Bausparprämien. 
 
Beitragserhöhungen nach der Gesundheitsreform in noch unbekannter 
Höhe, damit auch weiterhin im Ausland lebende Angehörige von hier in 
Deutschland lebenden Ausländern durch unsere Krankensystem mitver-
sichert bleiben können. (z.B. Jugoslawien, Türkei, Israel, usw.)    
 
Nullrunden für Rentner bis vorraussichtlich 2012. Dazu soll der Renten-
beitrag ab 2007 von 19,5% auf 19,9% steigen und das Renteneintritts-
alter ab 2012 schrittweise von 65 auf 67 Jahre erhöt werden.  
Laut Aussage von Bundeninnenminister Schäuble aber wohl auch erst 
nur der Anfang eines korrupten Rentenbetrugs zum Nachteil deutscher 
Bürger, denn das Fremdrentengesetz bleibt davon unberührt. 
 
Ab 2009 Sekunden der monatlichen Eckrente von 1510 Euro auf 1180 
Euro. 
 
Die Sozialversicherungsabgaben bei Mini-Jobs steigen von 25% auf 
30%. 
 
Ab 2009 Streichung der Förderung für die Entgeltumwandlung 
(Steuervergünstigungen für Teile der Bruttogehälter, die in 
Vorsorgeverträge eingezahlt werden). 



 
Erhöhung der Grundsteuer als Folge der geänderten 
Abgabenverordnungen für Kommunen. 
 
 
Und hier geht IHR Geld hin 
********************************* 
 
Abgesehen von z.B. den kostenlosen Atom-U-Booten für Israel und  
z. B. die zusätzlichen 2 Mrd. Euro für die EU (Angela Merkel Einstands-
geschenk an die EU) sieht das so aus; 
 
jährliche Netto-Zahlungen an die EU: 10,4 Mrd. Euro 
Bundeswehr-Einsatz im Sudan: 20 Mio. Euro p.A. 
Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan: 80 Mio. Euro p.A. 
Einmalige Hilfe Afghanistan: 320 Mio. Euro 
Entwicklungshilfe Indien: 100 Mio. Euro p.A. 
Entwicklungshilfe Namibia: 11,5 Mio. Euro p.A. 
Entwicklungshilfe Pakistan: 18 Mio. p.A. 
Integrationskosten für die Migranten: 188 Mio. Euro 
Ausgaben für “Schein-“ Asylanten (Unterkunft, usw.)  ca. 100 Mrd. Euro 
Zur Beseitigung der Kriegsschäden im Libanon vorab: 22 Mio. Euro 
(haben wir im Libanon eigentlich einen Schaden verursacht? oder 
aus welchem Grund müssen wir für Kriegsschäden bezahlen?). 
 
Bis 2015 Verdoppelung der Entwicklungshilfe. 
******************************************************** 
Diese Liste könnte noch beliebig erweitert werden, aber warum sollte ich 
mir diese Arbeit machen, denn der Michel schläft doch auch weiterhin.! 
 
Jedenfalls ist es für jedermann/frau zu ersehen, das Deutschland genug 
Geld hat, wenn es um Ausgaben für andere Länder und Menschen geht. 
Nur eben für die eigenen Bürger, die dieses Geld erwirtschaftet haben, 
für die ist eben nichts mehr vorhanden.  
 
Zumindest wird es den Bürgern hier im Land so vorgelogen. 
 
Und der Michel schläft weiter.  
 
Wie lange wollen Sie sich das noch gefallen lassen? 
 
 
 



Demokratie braucht Gedanken- & Meinungsfreiheit! 
http://www.heimatforum.de  http://www.islamisierung.info  
http://www.opfergang.de  http://www.unglaublichkeiten.com
http://www.der-eulenspiegel.de http://www.teredo.cl   
http://www.weltnetz-verweise.de http://globalfire.tv http://www.bfed.nl   
http://www.wk-institut.de http://www.unser-owl.de  
http://www.auslaenderkriminalitaet.info  
http://www.ruf-ch.org  http://www.der-republikaner.de/repxxx/wegweiser.htm   
http://www.dsz-verlag.de  http://www.politikarena.de   
http://www.gez-abschaffen.de  
http://www.fk-un.de/UN-Nachrichten/Inhalt/start.htm   
http://www.deutschland-bewegung.de  
http://www.vorzugs.de http://www.netzgegenlinkegewalt.de  
www.dekomnetz.de http://www.d-direkt-deutschland.de  www.eiwatz.de  
http://www.godenholm.de http://www.die-kommenden.net  
http://www.rosenoire.org http://www.thule-seminar.org   
http://www.ak-revolution.com http://www.staatspolitik.org   
http://www.streifzuege.org   
http://www.reichtum-und-religion.de http://www.deutschlandluegen.info   
http://www.ety.com/tell/ http://www.lexikon-der-wehrmacht.de  
http://www.ritterkreuztraeger-1939-45.de http://www.spatzseite.de  
http://www.symposion.org http://www.deutsches-reich.com  
http://www.grochowiak.de/lang/kriegsende1945/start.html  
http://www.saar-echo.de http://www.swg-hamburg.de  
http://www.jungefreiheit.de http://www.preussenversand.de  
http://www.ostpreussenblatt.de http://www.walthari.com  
http://www.schultze-rhonhof.de  
http://www.staatsbriefe.de/1994/archiv/archiv_achter_mai.htm  
http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/Pressemitt/2006292.asp   
http://www.grochowiak.de/lang/kriegs...mes_3_2_2.html  
http://www.deutschlandluegen.info/links.html  
http://www.deutschlandluegen.info/inhalt.html  
https://ssl.kundenserver.de/deutscher-buchdienst.de/index.htm   
http://www.vho.org/D/Beitraege/FritjofMeyerOsteuropa.html#ftnref24  
http://www.sueddeutsche.de/deutschland/artikel/236/52184  
http://www.sueddeutsche.de/deutschland/artikel/240/52188  
 
Wie es zur "Reichskristallnacht" kommen konnte 
************************************************************ 
http://www.swg-hamburg.de/Geschichtspolitik/Wie_es_zur__Reichskristallnach/wie_es_zur__reichskristallnach.html  
 
In den beiden letzten Weltkriegen sind immer die Besten, die Tapfersten und 
Opferbereitesten deutschen Soldaten und Bürger gefallen, deren eigentliche 
Aufgabe es gewesen wäre, die Nation zu verkörpern und zu führen. Und weil 
auch in der Zeit nach den Weltkriegen immer die Klügeren geschwiegen und 
nachgegeben haben, konnte die Wahrheit in Vergessenheit geraten. Aus 
diesem Grund wird unser Vaterland heute von der Willkür, Korruption und 
Dummheit regiert.  
 
Die Wahrheit um unsere deutsche Geschichte ist dank dummer deutscher 
Bürger und korrupter Politiker längst zur angeblichen "Nazilüge" mutiert. 
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http://www.opfergang.de/
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http://www.teredo.cl/
http://www.weltnetz-verweise.de/
http://globalfire.tv/
http://www.bfed.nl/
http://www.wk-institut.de/
http://www.unser-owl.de/
http://www.auslaenderkriminalitaet.info/
http://www.ruf-ch.org/
http://www.der-republikaner.de/repxxx/wegweiser.htm
http://www.dsz-verlag.de/
http://www.politikarena.de/
http://www.gez-abschaffen.de/
http://www.fk-un.de/UN-Nachrichten/Inhalt/start.htm
http://www.deutschland-bewegung.de/
http://www.vorzugs.de/
http://www.netzgegenlinkegewalt.de/
http://www.dekomnetz.de/
http://www.d-direkt-deutschland.de/
http://www.eiwatz.de/
http://www.godenholm.de/
http://www.die-kommenden.net/
http://www.rosenoire.org/
http://www.thule-seminar.org/
http://www.ak-revolution.com/
http://www.staatspolitik.org/
http://www.streifzuege.org/
http://www.reichtum-und-religion.de/
http://www.deutschlandluegen.info/
http://www.ety.com/tell/
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
http://www.ritterkreuztraeger-1939-45.de/
http://www.spatzseite.de/
http://www.symposion.org/
http://www.deutsches-reich.com/
http://www.grochowiak.de/lang/kriegsende1945/start.html
http://www.saar-echo.de/
http://www.swg-hamburg.de/
http://www.jungefreiheit.de/
http://www.preussenversand.de/
http://www.ostpreussenblatt.de/
http://www.walthari.com/
http://www.schultze-rhonhof.de/
http://www.staatsbriefe.de/1994/archiv/archiv_achter_mai.htm
http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/Pressemitt/2006292.asp
http://www.grochowiak.de/lang/kriegs...mes_3_2_2.html
http://www.deutschlandluegen.info/links.html
http://www.deutschlandluegen.info/inhalt.html
https://ssl.kundenserver.de/deutscher-buchdienst.de/index.htm
http://www.vho.org/D/Beitraege/FritjofMeyerOsteuropa.html#ftnref24
http://www.sueddeutsche.de/deutschland/artikel/236/52184
http://www.sueddeutsche.de/deutschland/artikel/240/52188
http://www.swg-hamburg.de/Geschichtspolitik/Wie_es_zur__Reichskristallnach/wie_es_zur__reichskristallnach.html
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