Die Lage in der Welt (2016)
oder die Notwendigkeit des

Friedensvertrages für die Welt
Der Stratfor(1) Chef George Friedman hat gesagt … „Wie wird Deutschland sich verhalten ?“
https://www.youtube.com/watch?v=vln_ApfoFgw (ab Minute 8:50)
Wir sind militärisch besetztes Gebiet und können uns nach der Haager Landkriegsordnung (HLKO –
Staatsverträge) von 1907 – 1910 und dem SHAEF(2)-Vertrag (Handelsvertrag) von 1944 durch einen
Friedensvertrag zum 1.Weltkrieg (WK 1; durch Staaten geführt) selbst befreien und souverän werden.
Der sogenannte WK 2 (durch Firmen geführt), ein Waffenstillstandsbruch zum WK 1, ist 1990 mit dem 2+4Vertrag beendet worden. Der WK I war nur mit Russland 1918 durch einen Friedensvertrag beendet worden,
nicht aber mit den drei westliche Alliierten. Beim 2+4-Vertrag kam es nur darauf an, daß die vier Alliierten
richtig unterschrieben haben. Die Vertreter des militärisch besetzten Gebietes (wir Deutschen) haben im
Grunde nichts zu sagen !!!
Der Friedensvertrag würde bedeuten, daß sich die UNO (eines der obersten Gremien der Familien) auflösen
muß. Der SHAEF-Vertrag wäre überflüssig. Nach dem SHAEF-Vertrag wird die Ukraine, Libyen usw. besetzt.
Da Syrien nicht dem SHAEF unterliegt, können die Russen dort anders operieren bzw. intervenieren.
Nach 99 Jahren wird in diesem Jahr die russische Zentralbank, die von Lenin an die Warburg-Gruppe gegen
Unterstützung abgetreten wurde, wieder frei. Die Russen brauchen dann keinen Dollar mehr um Rubel zu
generieren.
Es ist derzeit sehr viel im Umbruch. Die Deutschen (jedenfalls die Mehrheit) haben davon keine Ahnung. Die
Presse, die für 99 Jahre in der Hand der Alliierten (USA, Frankreich, GB) ist, sorgt für entsprechende
Fehlinformationen. Alle werden beschäftigt und abgelenkt, z.B. durch Wahlen und Fernsehen etc.
Schauen wir einmal in das Buch ‘‘Die deutsche Karte” von Gerd-Helmut Komossa (ehemaliger Amtschef des
MAD). Der 2-Sterne-General a.D. bestätigt auf Seite 21 / 22 die Kanzlerakte, 99 Jahre Presse in alliierter
Hand, die Beschlagnahme der Goldreserven usw. !
Die meisten Länder der Erde sind mittlerweile im Handelsrecht. Die es nicht waren, werden mit Krieg
überzogen … die sogenannte Achse des Bösen.
Wir können uns in den Gemeinden und Städten selbst verwalten - wenn wir es nur wollen.
Es wäre für alle wichtig sich als erstes mit diesem Thema zu beschäftigen ! Wenn wir es nicht machen,
werden wir untergehen.
Das heißt auch Klartext reden über das oben Gesagte ! Was die Familien der Hochfinanz vorhaben, können
wir verhindern ! Was haben diese Familien vor ?
Informieren ist das erste Gebot !
Sehen wir uns dazu den Vortrag von Prof. Hans-Werner Sinn im Jahr 2012 bei der IHK an. Dann wissen wir,
was geplant ist (Geplanter Euro Crash 2017 ! Die Medien schweigen):
https://www.youtube.com/watch?v=vbk_T5140ho
Das heißt Enteignung von Geld und Immobilienvermögen ! Professor Sinn spricht 2012 von über 9 Billionen
Euro Verpflichtungen über den ESM-Vertrag. Eine gigantische Summe. Zum Vergleich: Wir besitzen im ersten
Quartal 2016 an Geldvermögen und Immobilienvermögen (abzüglich Schulden) gerade etwas über 10
Billionen Euro. Anmerkung: Dieses darf Professor Sinn, der Präsident des ifo Instituts (eines der führenden
Wirtschaftsforschungsinstitute Deutschlands) und Ordinarius an der Ludwig-Maximilians-Universität in
München ist, mittlerweile nicht mehr äußern.
Souveräner Staat durch Friedensvertrag auf www.nestag.de
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In diesem Zusammenhang siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=A-hkQn5eXKM
Ein weiterer sehr gut aufklärender Beitrag, ist das Interview mit Matthias Weidner:
http://quer-denken.tv/freiheit-fuer-die-deutschen-wem-gehoert-deutschland/
Was wird kommen, wenn wir nichts unternehmen ?
Der nächste Schritt nach dem “Abernten“- so wird es in Kreisen der Hochfinanz bezeichnet - wird sein:
“Palästina 2.0“. Zur Erinnerung, Palästina im Jahre 1948. Das Bodenrecht lag bei den Bürgern. Dann wurden
Millionen ins Land geschoben. Bodenrecht weg … Ghettos … wer dem entgegen steht, bekommt seither
einfach eine Bombe auf den Kopf !
Die Deutschen sind staatenlos in der BRD, ohne Bodenrecht! Unsere “Gäste“ bekommen dann unsere
Häuser. Wir werden in Ghettos deportiert. Viele unserer Eltern und Großeltern wurden nach dem
2.Weltkrieg aus unseren östlichen Gebieten wie Schlesien etc. deportiert.
Wir dürfen und müssen hinschauen und erkennen: So ganz neu ist das nicht !
Die Planung der Kabalen, die Neue Weltordnung (NWO), die schon seit über 100 Jahren besteht, bedeutet
schlicht: Das Deutsche Volk soll vernichtet werden, damit es nicht zum Friedensvertrag kommt!
Aber noch ist es nicht zu spät, wenn wir den Ernst der Lage endlich erkennen !!!
Oberste Pflicht:
Laßt uns, mit allem Einsatz eines jeden Deutschen, auf unsere Befreiung durch den Friedensvertrag zum
ersten Weltkrieg konzentrieren !!!
•

Zum Beispiel diese Informationen möglichst vielen Menschen in unserem Land zukommen lassen.
Darüber berichten, Vorträge halten.

•

Gemeinden aktivieren (d.h. aus dem [EU-Handels]Vertrag nehmen).

•

Vernetzen.

•

Staatsangehörigkeit ("Gelben Schein") beantragen. Dadurch kommen wir aus der Staatenlosigkeit
ohne Rechte heraus und erhalten somit wieder das Recht auf Recht.

•

Nur mit der Staatsangehörigkeitsbestätigung kann man den Friedensvertrag erreichen und dazu auch
abstimmen.

Zum letzten aufgeführten Punkt ein Hinweis: Die uns zustehende Ausstellung des Staatsangehörigkeitsausweises, der uns vom staatenlosen PERSONAL-Ausweisbesitzer (ohne Rechte) zu einem Menschen mit
einem Staat (mit Rechten) macht, wird derzeit massiv behindert in den “BRiD-Behörden“… weshalb wohl ??

Wir können als Einzige friedlich in die staatliche Souveränität kommen,
durch den Friedensvertrag zum WK 1 !

Der Friedensvertrag (für die Welt) … unsere
wahrscheinlich letzte Chance !!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zu 1):Stratfor bedeutet: Strategic Forecasting, Inc. und ist ein US-amerik. Informationsdienst, der Analysen, Berichte und
Zukunftsprojektionen zur Geopolitik, zu Sicherheitsfragen und Konflikten anbietet.
zu 2): SHAEF bedeutet: Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force (Oberstes Hauptquartier der verbündeten
Streitkräfte). Erster Oberbefehlshaber 1944 war der US-General Dwight D.Eisenhower.
Souveräner Staat durch Friedensvertrag auf www.nestag.de
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