Wenn ich ein König wäre; –
was würde ich dann tun?
Liebe aufwachende Internet–Gemeinde! - Hier finden Sie Volksaufklärung unzensiert!
Dies politische Volksaufklärungs-Märchen wurde am 1.10.2006 aus dem Exil aktualisiert.
„Wir sind ein Volk!“ – So lautete auf den Leipziger Montagsdemos die Losung.
Daran möchten wir betrogenen und gePISAten Bürger des UNO Feindstaates „BRD“,
nebst den Mitgliedern vom „Bund für echte Demokratie“ (BfeD) anknüpfen und mitteilen,
welche alljüdischen, trojanischen Mächte hinter den Politikern, Medien, Lobbyisten,
Gewerkschaften, Kirchen, Verbänden und Konzernen unser Land besetzt, in den
wirtschaftlichen Ruin gelenkt haben, seit Generationen Seelenmord am Deutschen Volk
begehen, unser Heimatland bewußt in die Islamisierung, nebst Volkstod, sowie per
Arbeitsplätze-, Sozialabsicherungs- & Identitätsvernichtung in die Bürgerkriege und als
Kanonenfutter in den freimaurerischen 3. Weltkrieg peitschen.
Hierzu dient das untenstehende moderne Märchen, das unsere Kinder und Erwachsene
aufklären soll, sowie ganz unten der wichtige Auszug aus dem Buch von Jan van Helsing.

Mit freundlichen Grüßen
Norbert Steinbach, Dipl. Ing. für Nachrichtentechnik, Vorstand und Gründer des BfeD,
34246 Vellmar bei Kassel, Spohrstraße 9, Tel.: 0561 / 820 20 277 – eMail: info@bfed.dk
Internet: www.bund-fuer-echte-demokratie.de - www.bfed.dk - www.bfed.nl - www.bfed.info - http://globalfire.tv/nj/
http://www.zdd.dk - http://www.wahrheit.se - http://trutube.tv/wahrheit - http://www.wahrheit.dk - http://www.bfed.dk
http://mondverschwoerung.wordpress.com/praxis
https://archive.org/search.php?query=bfed%20wahrheit
http://www.youtube.com/results?search_query=wahrheit+bfed+zdd
http://trutube.tv/search_result.php?query=bfed&type=videos&submit=Search

______________________________________________________________

Ein modernes Märchen nicht nur für Kids!
Unbedingt lesen, damit erkannt wird, wie wir dummen Wähler seit 61 (eigentlich schon
seit genau 88) Jahren von ZIONs Marionetten und Puppenspielern verkaspert werden.

_______________________________________________________________
Was macht ein kluger König mit seinen Untertanen, damit die schön brav sind, fleißig für
ihn auf Lebenszeit arbeiten und schön dumm bleiben?
1. Das erste Drittel der ganz Dummen schickt er in die Kirchen, die dort im Himmel ein
gutes Leben nach dem Tod versprochen bekommen. Denn ein berühmter englischer
Gelehrter (und Deutschenhasser) DISRAELI hat schon kurz vor dem Jahre 1890
geschrieben: "Christentum ist Judentum für Nichtjuden".
Über den naiven Glauben von Himmel und Hölle können die nach der 2.000 Jahre alten
christlichen Bibel lebenden, frommem Untertanen schön dumm gehalten werden.
Somit haben die "Gesegneten, die auserwählten Herrenmenschen" gemäß dem
3.400 Jahre alten Talmud ein leichtes Spiel, diese Untertanen, samt dem König am Tage
des Messias, zu unterwandern, abzuweiden, zu versklaven und auszurotten.
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2. Das zweite Drittel der etwas Schlaueren, die schickt er in die Vereine, damit die
beschäftigt sind, irgend welchen Rekorden nachzujagen oder fromme Lieder zu singen
und ihm nicht gefährlich werden.
Der jeweilige Vereinsvorsitzende erstattet dem König Berichte über die fleißigen,
Rekorde nachjagenden Untertanen. Wenn da einmal einer ausscheren und mit dem
Denken anfangen sollte, so wird der aus dem Verein ausgeschlossen, weil er als
„Querulant“ oder als „ewig gestriger“ das "gute Vereinsklima" stört.
Die Gedanken, daß alle seine Untertanen und auch er selbst einmal als Sklaven gehalten
werden sollen, hat der König in seinem Übermut längst vergessen.
3. Das letzte Drittel, die Schlauen, für die gründet er eine linke Partei, eine rechte
Partei und eine Partei der Mitte.
Die hetzt er heimlich gegeneinander, damit die sich aufreiben und über seine
Parteispitzel, Meinungslenker, Hetzer und Lesebriefschreiber steuert er diese Trottel.
- Sollte dem König eine Wahlentscheidung dennoch mißfallen, so hat er ja in allen
Aufsichtsgremien seine Spitzel installiert, die ggf. im Wahl - Rechenzentrum seines
Königreiches wissen, was per geheimer „touch screen –Taste“ zu tun ist.
- So wie möglicherweise damals ein Jürgen W. Möllemann anstelle mit 17,4 % auf
wundersame Art und Weise in den Blockflötenmedien mit 7,4 % der Wählerstimmen
erscheint oder Ölkriegs- freundliche Parteien plötzlich 10 und 15 % Stimmenzuwachs
erhalten. Denn liebe Untertanen im Jahre 2003, denkt mal ganz ruhig nach, war das
nicht auch so in 2005?
- Wenn ein König alle Parteien, alle Medien, alle Aufsichtsgremien kontrolliert, warum
sollte er denn seinen Untertanen diese allerwichtigste Entscheidung überlassen?
- Und die 5 % sehr Schlauen, die dies Spielchen durchschauen, die läßt er von seinen
Geheimdiensten, seinen Katsa- & Sayanim-Spitzeln in den Universitäten überwachen.
Denen läßt er ihre Telefone hinterlistig abhören, die Emails und Faxe über Echelon &
NSA kontrollieren, - deren Internet - Anschlüsse läßt er über Filterpilot, die Internet Provider, die kostenlosen Gästebücher, die kostenlosen Foren, die kostenlosen
Homepages, die kostenlosen Suchmaschinen oder über die Unterschriftenaktion gegen
Filterpilot bei www odem org kontrollieren.
- Und da das noch nicht ausreicht, hat der König den 5 % sehr Schlauen noch eine feste
IP - Internetadresse zugeordnet, damit er heimlich und hinterlistig auf deren Festplatte
schauen kann und dort die Word - Briefe, die Bankkontoauszüge, die Urlaubsbilder, die
Liebesbriefe, die Aktiendepots, die Excel - Dateien usw. liest, kopiert & für Verfolgungen,
Erpressungen, Psychiatrierungen in CIA-Lagern, Verstrahlungen mit Haarp- Elf- &
Mikrowellenwaffen, gezielte Tötungen, „zufällige Verkehrsunfälle“, usw. verwendet.
Hat der König allen Untertanen die Arbeitskraft und das Geld genommen, melden sich
plötzlich die "Auserwählten Herrenmenschen" aus der Spitze einer Pyramide,
machen eine Wirtschafts- oder Ölkrise und kaufen dann für „Peaunuts“ alle Konzerne
und Kanal- & Wassernetze im Königreich per Privatisierung und CBL auf und die
dummen Untertanen müssen dann als Mägde und Knechte gemeinsam mit dem König
den "Gesegneten Herrenmenschen" als Sklaven dienen.
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Ob das oben wirklich ein modernes Märchen ist, das überlasse ich den Lesern.
Bitte kopieren, per Email weiterleiten, ausdrucken und in Hausflure hängen, an
Autoscheiben befestigen, in Vereinen verteilen (Vorsicht, der Vereinsvorsitzende ist
möglicherweise auch ein Spitzel des Königs oder der „übergeordneten
Fremdherrschaft“). - Wir sind ein Volk! - Und jagen die zionistischen Vergewaltiger vor
unsere, von Volksfeinden freien Volksgerichte!
BfeD - Newsletter vom 09.02.2003 – Aktualisiert am 22.04.2006 – Wacht bitte endlich auf!

Hierzu ein kleines Beispiel: Macht
Sie sind der neue König eines Landes (also das oligarche Weltjudentum) und wollen
sichergehen, daß Sie es auch bleiben. Also werden Sie zwei Personen getrennt zu sich
rufen, bei denen Sie sicher sind, daß sie das tun, was Sie ihnen sagen.
Die eine bilden Sie nach politisch »Linken« Richtlinien aus und finanzieren sie, damit sie
eine Partei gründen kann (also die roten SOZIALISMUS-SPD-ARD-UK-IsraelJUDEN).
Sie finanzieren die andere ebenfalls, lassen sie jedoch eine politisch »rechte« Partei
gründen (also die schwarzen KAPITALISMUS-CDU-ZDF-USA-Vatikan-Juden).
Jetzt haben Sie zwei oppositionelle Parteien ins Leben gerufen, finanzieren die
Propaganda, die Wahlen, Aktionen und wissen dadurch immer genauestens über deren
Pläne Bescheid.
Das heißt, Sie kontrollieren beide. Wollen Sie, daß eine der Parteien im Vorteil ist,
schießen Sie ihr einfach mehr Geld zu als der anderen. Beide Führer glauben, daß Sie
auf deren Seite stehen und Sie sind damit beider »Freund«.
Das Volk wird jedoch von diesem hin und her zwischen »links« und »rechts« so
gefangen sein, daß es niemals dahinterkommen wird, daß Sie als der König (des
Weltjudentums) die Ursache des Zwistes sind.
Das Volk wird Sie sogar noch um Hilfe und Rat fragen.
Ein anderes Beispiel: Geld
Im amerikanischen Sezessionskrieg (1861-1865) kämpften die Nordstaaten (gegen
Sklavenhaltung) gegen die Südstaaten (für Sklavenhaltung).
Vor dem Krieg ließ die Familie ROTHSCHILD durch ihre Agenten die »ProUnion«Einstellung der Nordstaaten schüren. Gleichzeitig schürten aber andere
Rothschild-Agenten die »Contra-Union« -Einstellung der Südstaaten.
Als der Krieg dann ausbrach, finanzierte die Rothschild-Bank in London die Nordstaaten
und die Pariser Rothschild-Bank den Süden. Die einzigen, die diesen Krieg wirklich
gewonnen hatten, waren die ROHSCHILDS.
Um das System kurz zusammenzufassen:
1. man schafft Konflikte, bei denen die Menschen gegeneinander
und nicht gegen den wahren Urheber kämpfen.
2. man tritt nicht als Anstifter der Konflikte in Erscheinung,
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3. man unterstützt alle streitenden Parteien.
4. man gilt als »wohlwollende Instanz«, die den Konflikt beenden könnte.
Wollen die »Illuminati« also die Weltherrschaft erreichen, ist es der Weg zum
Ziel, soviel Zwietracht wie möglich unter den Menschen und Nationen der Erde
zu stiften, daß sich diese in dem Netz der Desinformationen so verheddern, daß
sie niemals herausfinden werden, wer die wahren Urheber sind.
Als mächtigstes Werkzeug, um die Zwietracht unter den Menschen zu säen, dienen den
»Illuminati« internationale GEHEIMGESELLSCHAFTEN, die wir gleich näher betrachten
werden. Gleichzeitig werden die Menschen so lange in Kriege untereinander verwickelt,
daß sie irgendwann so des Kämpfens müde sind, daß sie um eine WELTREGIERUNG
»flehen« werden.
Und hier offenbart sich uns der Plan. Man wird die »wohlwollende Instanz« auffordern,
den Konflikt zu beenden. Und wer ist das auf diesem Planeten? Die UNO! Und wir
werden uns einmal anschauen, wer hinter der UNO eigentlich steht.
Die »Illuminati (die Köpfe der Zionisten)«, von denen hier erzählt wird, sind nicht
irgendwelche Leute, sondern es sind die reichsten Menschen dieser Welt.
Sie tauchen weder im Fernsehen oder in sonstigen Medien auf, da sie nicht nur die
Massenmedien, sondern auch alle Nachrichtendienste besitzen und daher kontrollieren.
Und falls einmal etwas über diese Personen bekannt werden sollte, ist es entweder
neutral oder nur Positives.
Der größte Teil der Bevölkerung kennt noch nicht einmal deren Namen. Auch die
Autoren, die die Machenschaften dieser Leute bereits aufgedeckt haben, sind nicht
berühmt geworden, obwohl sie eigentlich einen Nobelpreis dafür verdient hätten.
Etwas dagegen zu tun ist ein guter Gedanke, doch wie wollen sich denn gut 6 Milliarden
Menschen gegen etwas wehren, von dem sie nicht einmal wissen, daß es existiert?
Und es ist eine Tatsache, daß fast die gleiche Anzahl Menschen so in ihren eigenen,
persönlichen »Problemchen« gefangen ist, daß sie die Uebersicht über das Geschehen
dieser Welt und auch um sich selbst herum entweder nie hatte oder inzwischen verloren
bat.
Der Großteil der heutigen Zivilisation leidet am »Politikfrust« und hat sich deshalb aus
diesem Geschehen zurückgezogen. Mangelnde Zeit, Interessen- und Kritiklosigkeit durch
fehlendes Fachwissen haben zu dieser »Enthaltsamkeit« geführt. Bloß durch
Zurückziehen wird sich hier bestimmt nichts ändern. Im Gegenteil, dies ist j a von
unseren »Steuermännern« so gewollt.
Jeder Einzelne, der aufgibt, erleichtert es den Illuminati, ihr Ziel zu erreichen.
Daher ist es der erste Schritt, mehr Wissen über diese Vorgänge zu bekommen.
Und wie schon ein großer Weltlehrer feststellte:
«Findet die Wahrheit, denn die Wahrheit macht Euch frei!«
Man könnte daher die Menschen in drei Typen einteilen:
1. diejenigen, die etwas bewirken,
2. diejenigen, die den Geschehnissen zuschauen und
3. diejenigen, die sich wundern, was passiert ist.
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Und aus diesem Grund ist dieses Buch »mein« Beitrag, einen Teil dieser Geschehnisse
ans Licht zu bringen. - Es ist der Versuch, das Wissen zu vermitteln über die Dinge, die
von den Menschen, die auf unserem Planeten die Fäden in der Hand halten,
geheimgehalten worden sind. Es soll dem Leser ermöglichen, falls er sich gerade unter
Punkt drei gefunden bat, zumindest auf Punkt zwei vorzurücken, wenn nicht gleich auf
Punkt eins!
Als Autor dieses Buches vertrete ich weder eine bestimmte Interessengemeinschaft,
noch eine Glaubensgemeinschaft oder Nation. Ich bin ein Mensch auf dem Planeten
Erde, der sein Recht auf Freiheit und freie Entfaltung in Anspruch nimmt, um seine
Aufgabe hier zu erfüllen. Und da ich, wie hoffentlich auch ein großer Teil der Menschheit,
den Frieden unter den Nationen, wie auch im zwischenmenschlichen Bereich, sehr
schätze, sehe ich hier meine persönliche Verantwortung, meinen Mitmenschen diese
Informationen zumindest zu präsentieren, um ihnen die Möglichkeit einer Entscheidung
zu geben.
BfeD: Gefunden bei Jan van Helsing, alias Udo Holey am 28.02.2006 & 16.09.2006 im
Exil, passend zu obigem Märchen, das genau die Arbeitsweise des „jüdischen
Zersetzungsferments“ zur Zerstörung der Völker unserer Mutter Erde aufzeigt.
Die Farben von ZIONs oligarcher Haupt-Marionette FDP ist Blau und Gelb.
Seit 2000, also seit „Schill-Gnadenlos“ und besonders seit 2005, dem „Sturz der SPD-Juden
(Schröder)“ durch die „CDU-Juden (Merkel)“ wurde als Kennzeichen der Weltjudenbanden
Orange als „Farbe der neuen Revolution zur globalisierten Weltherrschaft der Juden
über die Nichtjuden“ ausgewählt.

Hier folgen Alternativen zur Volksaufklärung für die "RESTDEUTSCHEN" - Hört, hört! –
"RestDeutsche", so soll angeblich Wolfgang Schäuble uns Deutsche genannt haben?
Also dürften wir doch schon 10-15 Millionen Muslime u.a., nebst 25-35 Millionen bekennende
Juden, getaufte Juden, also jüdische Scheinchristen als „Trojanische Pferde“ in unserem
Heimatland Deutschland bewirten und somit heimlich und hinterlistig zur Minderheit
"gezuwandert & bereichert" worden sein, oder irren wir vom BfeD da? –
http://nsl-archiv.com/Buecher/Nach-1945/heil.php - http://nsl-archiv.com/Buecher/
http://nsl-archiv.com/Buecher/Bis-1945/heil.php - http://nsl-archiv.org/Filme/
http://nsl-archiv.com/Filme/Nach-1945/heil.php - http://nsl-archiv.org/Filme/Bis-1945/heil.php
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Herr Land- & Verfassungsdieb, IM Dr. Wolfgang Schäuble?
Und damit die Massen schön abgelenkt werden von ZIONs Plünderungen, Verstrahlungen,
Vergiftungen & Morden, gibts neben kargen HARTZ IV. - Brotkrümeln noch diese „Fußball-“ u.a.
Spiele fürs dumme, ankreuzende und am Wahltag beerdigte Wahl-Urnen „VIEH“:

www.bfed.dk/fussball.doc
Herr Prof. Dr. Horst Köhler, haben Sie sich am 12.04.2006 als von uns, dem Deutschen
Volk nicht gewählter und nicht gewünschter Bundespräsident des UNO Feindstaates
"BRD", schon einen neuen "guten Platz zum Leben" während der Afrika-Rundreise auf
der Insel Madagaskar ausgesucht? – Nur wenige Wochen nach der Rede vor dem
Europaparlament am 14.03.2006, indem Sie dort noch sorgenvoll und beschwörend
verkündeten, wie unter Startseite 2 des BfeD dokumentiert:

"Damit Europa das bleibt, was es ist,
ein guter PLATZ zum LEBEN!“
[Für die den „Geheimgesetzen des Judentums“
dienenden Scheinchristen & -juden in ZIONs Regierungen]

Hier, die überarbeiteten Justizopfer-Seiten vom 01. Oktober 2006, da
alle Schweizer Homepages von ZIONs „BRD-GESTAPO“ zensiert wurden:
www.bfed.info/mueller-justizopfer - www.bfed.info/huesken-justizopfer/
www.bfed.dk/mueller-justizopfer/ - www.bfed.dk/huesken-justizopfer/
www.bfed.nl/mueller-justizopfer/ - www.bfed.nl/huesken-justizopfer/
www.bfed.info/jaschik-justizopfer/ - www.bfed.info/rund-justizopfer/
www.bfed.dk/jaschik-justizopfer/ - www.bfed.dk/rund-justizopfer/
www.bfed.nl/jaschik-justizopfer/ - www.bfed.nl/rund-justizopfer/
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Grundwissen für clevere Computer Kids 1 & 2:
www.bfed.dk/politikerfilz/pneues014.htm
www.bfed.info/politikerfilz/pneues014.htm
(Hi, Leute! Ein heißer Tipp zur Warnung für die Internet-Profis unter euch.)

www.bfed.dk/politikerfilz/pneues011.htm
www.bfed.info/politikerfilz/pneues011.htm

Grundwissen für betrogene und sich wehrende Bürger, die deshalb von dem
StaatsSchutz (identisch mit der GESTAPO & STASI) des Feindstaates "BRD"
verfolgt, geschädigt, gepeinigt und mit Morden bedroht werden:
www.bfed.dk/politikerfilz/pneues000.htm
www.bfed.info/politikerfilz/pneues000.htm
(Deshalb dürften Sie jeden Prozess vor Gericht verlieren)

Grundwissen für aufwachende Bürger:
http://www.zdj.se/down/buerger_wacht_auf.doc (Los, auf die Straßen)
www.bfed.info/friedensvertrag.wmv (Friedensdieb, ZIONs Churchill)
www.bfed.dk/israel_rede_adenauer.wav (Gelddieb, ZIONs Adenauer)
www.bfed.info/weichhaus_bfed_der_reichskanzler.pdf (ZIONs Demokratie-Märchen)
www.bfed.dk/bfed/die_verbotene_wahrheit.pdf (ZIONs Holocaust-Brudermord-Märchen)
www.bfed.dk/dr_nachrichten_hr_1990.mp3 (Landdiebe, ZIONs Kohl, Genscher, Schäuble)
www.bfed.nl - www.bfed.info - www.bfed.dk - www.bfed.de
www.bfed.info/bfed/ - www.bfed.dk/bfed/ - www.bfed.dk/news/index.htm
www.bfed.info/arbeit/index.html - www.bfed.info/mafia/index.htm
www.bfed.info/js/sayanim.htm - www.bfed.dk/fussball.doc - NEU!!!
www.bfed.info/fema.doc - www.bfed.info/arolsen.doc
www.bfed.nl/janssen1.doc - www.bfed.nl/janssen2.doc

http://de.metapedia.org/wiki/Zentralrat_der_Deutschen - http://de.metapedia.org/wiki/Juden
http://de.metapedia.org/wiki/Talmud - http://de.metapedia.org/wiki/Protokolle
www.bfed.dk/fussball.doc
www.bfed.dk/wenn_ich_ein_koenig_waere.doc
http://www.zdj.se/down/wenn_ich_angela_merkel_waere.pdf
www.bfed.dk/news/003_bouffier_wagner_henning_hna_kassel_hofgeismar.jpg
www.bfed.dk/germania_esse_delendam_deutschland_muss_zerstoert_werden_11091895.doc
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BfeD-Nachtrag aus aktuellem Anlaß vom 16.09.2006 um 20
Uhr 27 aus dem Exil, noch lebend, in Sachen ZIONs
talmudische LÜGEN-MÄRCHEN:
Am 13. und 14.09.2006 kam zum Tod des respektablen „RIAS-, FAZ-, ARD- & HitlerHistorikers“ Joachim C. Fest (einer seiner engsten Freunde ist der Historiker &
wissenschaftliche Bilderberger-Logen-Berater Prof. Arnulf Baring (Beweis: Bitte links
anklicken, sein Name ist rot markiert) folgende wichtige Basisinformation in ZIONs GEZJudenmedien:

„In allen internationalen Illustrierten wurde ab 1942 von den
Konzentrationslagern berichtet, das wußte doch dann jeder, der sich für
Politik interessierte, jedoch erstmalig hörte sein Vater in einer
einmaligen, nicht wiederholten BBC-Nachricht „Ende März 1943“, daß es
in Auschwitz & Treblinka Vernichtungslager für Juden geben soll.“

Somit wurde der Holocaust nicht nur am 31.10.1919 in der obigen New Yorker Zeitung, sondern
wenige Wochen nach dem Treffen von ZIONs alliierten Juden am 26.01.1943 in Casablanca über
den engl. Judenfunk verkündet. Und nicht einmal die diversen Prüfungskommissionen des noch
heute freimaurerisch, verjudeten Internationalen Roten Kreuzes aus Genf & Arolsen vom

„systematischen Judenmord“
etwas bemerkten, protokollierten und ohne Beanstandungen wieder abreisten. – Wie bei Roland
Bohlinger in „Freiheit und Recht“, Folge 12-15, Juli 2006, Seite 150, Absatz 3 zu lesen ist.
Siehe: http://globalfire.tv/nj/ - http://bfed.dk - http://www.zdj.se - http://www.wahrheit.dk
http://radioislam.org/islam/indexde.htm (German) - http://radioislam.org/ (English)
http://www.chemtrails-info.de/chemtrails/ - http://winion.org - http://chemtrail.de
http://de.metapedia.org/wiki/Kaufman-Plan - http://de.metapedia.org/wiki/Morgenthau-Plan
http://de.metapedia.org/wiki/Hooton-Plan - http://de.metapedia.org/wiki/Volkstod
http://de.metapedia.org/wiki/Umvolkung - http://de.metapedia.org/wiki/Umerziehung
http://de.metapedia.org/wiki/Norbert_Steinbach - http://de.metapedia.org/wiki/Bfed
http://de.metapedia.org/wiki/What_to_do_with_Germany%3F
http://de.metapedia.org/wiki/Coudenhove-Kalergi,_Richard_von
http://mondverschwoerung.wordpress.com/praxis
https://archive.org/search.php?query=bfed%20wahrheit
http://www.youtube.com/results?search_query=wahrheit+bfed+zdd
http://trutube.tv/search_result.php?query=bfed&type=videos&submit=Search
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