
INFORMATIONSBLATT
ÜBER DIE MACHT VON MÄNNERN UND WEIBERN

  
Liebe Kameraden,

eingangs etwas Informatives in der Flugblattangelegenheit: 
Es wurde gestern mehrfach nach einer Lösung in Hinblick auf die Weitergabe privater Wohnadressen 
übers Internet gefragt. Hier ist eine einfache Möglichkeit anwendbar. Ich selbst erhalte meine Post über 
meine DHL Filiale. Dort hin lasse ich Pakete und Briefe schicken, gehe täglich und hole selbst ab. 

Wollt  Ihr  mithelfen das auf  der letzten Seite gezeigte Flugblatt  zu verteilen,  schickt  uns bitte  Eure 
Bestellung an dasreinevolk@protonmail.com, die Adresse der DHL Filiale in Eurer Nähe und Euren 
Vor- und Familiennamen. So einfach ist das. Die 2. Auflage ist schon in Vorbereitung. Unser Ziel ist, 
3-5 Millionen Flugblätter unters deutschsprachige Volk zu bringen,  um so die noch Umherirrenden, 
Planlosen auf die erklärenden Internetseiten zu bringen und diese Seiten zu bewerben. Danke!!! 

Mich beschäftigt seit Tagen ein nicht mehr neues Thema. Ich weiss allein, dass uns die Bibel nicht die  
reine  Wahrheit  vermitteln  kann/wird.  Die  Evangelien  wurden  von  Tiermenschen  verändert.  Und 
trotzdem ist selbst in der schlimmsten Unwahrheit immer ein Quäntchen Wahrheit zu finden.

Das  Satanische machte  sich  die  mit  unveräusserlichen,  unverhandelbaren Rechten ausgestatteten 
Männer und Weiber Untertan in dem man mutmaßte, sie seien tot. Es war dem satanischen System 
möglich,  durch  den  angenommenen  Tod  (Vermutung)  die  Sachwalterschaft  für  den  Besitz  der 
Lebenden zu übernehmen. Wer auf die Betrugsmasche der Satanischen reinfiel erfüllte den Vertrag 
durch konkludentes Handeln und gleichzeitig versäumten Widerspruch (Bestätigung).

Es heisst, in der Bibel verraten sie uns ihre Pläne. Und wir lesen: 

„Und GOTT sprach: Laßt Uns Menschen machen, ein Bild, das Uns  
gleich sei, die da herrschen   [….]   über die ganze Erde     ...“

[1.Mose 1:26]

„Und GOTT schuf den Menschen IHM zum Bilde, zum Bilde GOTTES  
schuf ER ihn; und schuf so einen Mann und ein Weib.“

[1.Mose 1:27]

„Und GOTT segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und  
mehret euch und füllt  die Erde  und macht sie  euch   untertan und   
herrscht...“ 

[1.Mose 1:28]

Wenden wir die Bibeltexte auf unsere Welt an und forschen ein kleines bisschen, wer denn unter den 
Einflussreichen  Mensch  und  wer  PERSON  =  SACHE  =  GEGENSTAND  ist,  kommen  wir  auf  ein 
interessantes Ergebnis. 
Queen Elisabeth ist nicht PERSON. Sie heisst nicht Elisabeth Windsor oder ELISABETH WINDSOR. 
Schlicht stellt sie sich dar als Queen Elisabeth. Wenden wir uns dem nächsten Satanisten zu, Papst  
Franziskus.  Nicht  Mario  Jorge  Bergoglio  ist  der  Papst,  sondern  ein  Titelträger,  der  über  die  Welt  
herrscht. Alles natürlich nur in offensichtlichem Schauspiel. Dies trifft auch für die BUNDESKANZLERIN 
zu. Sie spielt ihre Rolle unter einem Titel. Dieser heisst „Merkel“. Sie tritt nicht unter ihrem richtigen 
Namen „Angela Dorothea Kasner“ auf. Warum wohl?

Hat einer von Euch schon mal einen PERSONALAUSWEIS von diesen Satanisten gesehen? Wird sich 
keiner  finden lassen.  Es  wird  auch gemunkelt,  von  Donald  Trump,  dem jetzt  lieben Kim und von 
Vladimir Vladimirovich Putin gibt es nicht mal eine Geburtsurkunde. Ist das nicht merkwürdig? Sollen 
wir in dieser Hinsicht etwas merken, was es wert ist bemerkt zu werden? 
Ganz  bestimmt  lässt  sich  keine  Geburtstreuhand  von  den  Rothschilds  nachweisen.  Wie  auch  die 
anderen Satanisten wollen sie Menschen,  Männer und  Weiber, sein,  die über die Erde herrschen. 
Fällt Euch dabei etwas auf, vielleicht ein Weg, den wir gehen müssen, um ... 
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Wohl Auf, Kameraden...
Gemeinsam und im Geist Wotans!

Dieses  Flugblatt  kannst  Du  in  beliebiger  Anzahl  KOSTENLOS  bei  uns  unter 
dasreinevolk@protonmail.com bestellen. Verteile so viele wie möglich und möglichst wiederholt 
(Werbeeffekt erst ab der 7. Wiederholung) dort hin, wo sie gut sichtbar für die Öffentlichkeit 
platziert sind. Es geht um unser aller Freiheit. Helfe mit, Dich selbst zu befreien!
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