Einladung nach Marburg
(für März ?)
Ich hatte ursprünglich eine Deutschlandtour mit dem Fahrrad oder zu Fuß machen wollen,
um auf irgendwelchen Marktplätzen empörte Reden zu schwingen und für meinen
Internetblog sowie die Gründung einer Partei BGG Werbung zu machen.
Aber die Zeichen am Amtsgericht stehen weiter auf Fell-über-die Ohren ziehen, heute mehr
denn je, sodass ich leider nicht weg kann und jeden Tag weite brav meinen Weg mache, um
bei der Wachtmeisterei nach Post oder angesetzten Verhandlungen gegen mich zu fragen.
Da ich aber Feuer unter Hintern verspüre, zumal Frau Merkel keine Anstalten macht, die
Konsequenzen aus ihrer faktischen Abwahl und aus den unzähligen politischen
Kapitalverbrechen seit der eigenmächtigen Energiewende, die viele weitere selbstherrliche
Großtaten à la Nero im Schlepptau hatte, zu ziehen, möchte ich nach Marburg einladen.
Ein Termin vor März/April ist illusorisch, da ich mit großen Schwierigkeiten rechne, wenn
ich ein Lokal oder ein Bürgerhaus anmieten will. Ich bekomme sowieso gerne überall die Tür
vor der Nase zugeschlagen.
Ich hatte an eine politische Tagung über den Zustand unseres Grundgesetzes, besonders nach
den 13 wesentlichen und tiefgreifenden Grundgesetzänderungen vom 1.06.2017, gedacht und
an einen intensiven gemeinsamen Blick auf den Lissabon-Vertag, der im Prinzip unser
Grundgesetz mit einem kühnen Streich weggeblasen und aus dem Weg geräumt hat, ohne
dass man es in Berlin es für notwendig erachtet hat, uns den Übergang von der Demokratie
zur Diktatur mitzuteilen.
Die Artikel 1-19 des Grundgesetzes, unsere Grundrechte und Grundfreiheiten, sind seit 2012
außer Kraft gesetzt und werden nicht wieder kommen, wenn wir nicht die Verantwortlichen
endlich wegjagen.
Damit können wir schon jetzt nicht mehr gut leben, und es wird schlimmer werden, wenn
Merkel zusätzlich zu ihren unerträglichen und ungesetzlichen Kanzlerinnen-Allüren auch
noch Kaiserinnen-Allüren wie ihr Vorbild Katharina die Große entwickelt.
Ich stelle heute noch einmal die Broschüre zur Parteigründung BGG an die richtige Stelle
unter dem blau-türkisfarbenen Button BGG Aktuelles ein und hoffe, dass sich doch etwas
bewegt, nachdem ich bislang überhaupt keine Zuschriften bekommen habe

Man wird gegen den sich gerade erst so richtig breit machenden Faschismus nicht mit einer
basisdemokratischen Partei durchkommen und anstinken können. Man muss ein ganz
konzentriertes Gegen-Programm samt Restaurierung und Sicherung des Grundgesetzes vor
Erosion durch Zuwanderung und Europapolitik mit aller sprachlichen und emotionalen
Gewalt gegen alle Widerstände bei den sogenannten Eliten weltweit durchsetzen.
Dafür stehe ich und bin bereit, dafür sehr viel Zeit und Kraft zu opfern.
Warum?
Ich möchte nicht untergehen und ich möchte nicht noch die kläglichen Reste dessen, was ich
mir in vielen Jahren mühsam erarbeitet habe, unter Kaiserin Merkel verlieren.
Das halte ich für legitim, aber nur mit Zuschauen wird es nichts werden.02.10.2017
Am Donnerstag kommt die Broschüre No god, eine Woche später die Broschüre, die eine
Abrechnung mit dem Schul- und Bildungssystem in Deutschland wird:

Ene mene muh, Lebendig tot bist du
Ene men Meck,
Dein Schönstes nehm ich weg

Die Kinder Europas ohne chance

