Aufruf an die Soldaten und Polizisten der
Bundesrepublik Deutschland: Verteidigt
unser Land!
gelesen in:
https://www.anonymousnews.ru/2019/07/02/aufruf-soldaten-polizisten-bundesrepublik-deutschland-verteidigt-l
and/

Nachfolgend, haben wir den Bericht so belassen, wie er veröffentlicht wurde, und am Ende dieses
Berichtes bietet die MmgZ-Redakition einige Gedanken und Fragestellungen an.

Aufruf an die Soldaten und Polizisten der Bundesrepublik
Deutschland: Verteidigt unser Land!
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Die illegale Grenzöffnung der Bundeskanzlerin im Jahre 2015 war Hochverrat. Eine
Regierungschefin ist nicht befugt, Volk und Staat zu zerstören. Ein Aufruf von anonymousnews.ru an
die Soldaten und Polizisten unseres Landes.
Soldaten der Bundeswehr,
Beamte der Polizei !
Bei eurer Vereidigung habt ihr geschworen, eure Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen
und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.
Ihr seid jedoch nicht auf eine Person an der Spitze des Staates vereidigt, obwohl Angela Merkel dies
vielleicht gut gefallen würde, sondern auf das Volk insgesamt und die freiheitliche Ordnung, in der
es leben will. Das heißt: In einer Situation, in der von der Staatsspitze selbst Gefahr für unser Volk
und seine Freiheit ausgeht, seid ihr nicht mehr an Befehle dieser Staatsspitze gebunden.
Diese Situation ist bereits 2015 eingetreten. Es gab in den vergangenen Jahren viele fatale
Entscheidungen der Bundesregierung. Auch wenn diese uns Schaden zugefügt haben, resultierte
aus jenen Fehlentscheidungen immerhin keine unmittelbare Bedrohung für unser Land. Vieles von
dem, was die Etablierten angerichtet haben, kann noch korrigiert werden.
Wie sich jedoch im Zuge der illegalen Massenzuwanderung gezeigt hat, sind das Volk und der Staat,
denen ihr Treue geschworen habt, mittlerweile massiv in ihrer Existenz bedroht. Das Blutvergießen,
das mit Merkels Grenzöffnung einherging, ist unübersehbar. Die Straßen sind nicht nur befleckt mit
dem Blut der Opfer, nein, das Blut fließt förmlich in Strömen die Rinnsteine hinab.
Mit der Entscheidung der Bundeskanzlerin zur bedingungslosen Öffnung unserer Grenzen hat sie
die Existenz unseres Volkes leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Der Zustrom von Millionen art- und
kulturfremden Migranten brachte eine regelrechte Welle der Gewalt mit sich. Wie viele Frauen
wurden allein in den letzten Jahren brutal vergewaltigt! Wie viele Deutsche mussten ihr Leben
lassen, weil sie von einem illegal eingereisten Zuwanderer ermordet wurden!

Frau Merkel ist offenbar gewillt, diese bestialische Zerstörungspolitik fortzusetzen und unser Land
auf dem Altar vermeintlicher Menschenrechte zu opfern. Denn die Gewalt gegen uns Deutsche ist
nicht die einzige Folge der Masseneinwanderung. Auch unsere Sozialsysteme dienen als
Selbstbedienungsladen für Fremde aus aller Welt.
Der Einladung Merkels ins Sozialparadies Deutschland sind bereits unzählige Menschen gefolgt.
Und es ist kein Ende absehbar. Die Politik will sogar dafür sorgen, dass noch größere Anreize zur
illegalen Einwanderung gesetzt werden. Die unerlaubte Einreise wird als Straftatbestand längst
nicht mehr verfolgt. Und niemand weiß, wie viele Terroristen sich bereits, als Asylbewerber getarnt,
bei uns eingenistet haben.
Das heißt: Wir befinden uns bereits im Notstand. Die Bundesregierung hat die Kontrolle verloren –
oder besser gesagt: absichtlich aus der Hand gegeben. Damit hat sie ihre Legitimität verloren! Keine
Regierung ist dazu befugt, die staatliche Ordnung aus den Angeln zu heben.
Genau das aber passiert: Die Bundesregierung löst durch die andauernde Zulassung und Förderung
eines unkontrollierten Massenzustroms den Staat auf und hebt die staatliche Ordnung aus den
Angeln! In dieser Situation kommt es auf euch an, Soldaten der Bundeswehr und Beamte der Polizei!
Erfüllt euren Schwur und schützt das deutsche Volk und die freiheitliche Ordnung! Besetzt die
Grenzstationen, vor allem die Grenzbahnhöfe, und schließt alle möglichen Übergänge! Führt
Personenkontrollen durch und sorgt dafür, dass unerlaubt Eingereiste in Abschiebehaft kommen!
Wartet nicht auf Befehle von oben! Diskutiert die Lage mit euren Kameraden und Kollegen und
werdet selbst aktiv! Nur ihr habt jetzt noch die Machtmittel, die von der Kanzlerin befohlene
Selbstzerstörung zu stoppen. Denkt immer daran: Euer Handeln ist vom Grundgesetz gedeckt! Im §
20 Abs. 4 ist das Widerstandsrecht gegen jeden, der es unternimmt, die verfassungsmäßige Ordnung
des Staates zu beseitigen, verankert.
Gedanken und Fragen der Redaktion, zu diesem Bericht, denn die Wahrheit sollte unser
gemeinsames Ziel sein:
Die Wortmarke “POLIZEI” wurde durch den Freistaat Bayern geschützt, warum?
An die Söldner der Bundeswehr: Wann wollt ihr endlich richtige Soldaten werden?
An die Bediensteten der POLIZEI: Wann wollt ihr endlich richtige Beamten einer souveränen
Polizei werden?
Wer sagt, daß die Grenzöffnung illegal war und welche Grenzen sind gemeint? Wenn doch das
Vereinte Wirtschaftsgebiet in der EU, der Republiken und nichtsouveränen Staaten,
untergegangen ist.
Wie kann die POLIZEI das eigene Volk schützen, wenn 99,9% der „Deutsch“länder immer noch
staatenlos sind?
Wie kann die Bundeswehr, die eigenen Grenzen schützen, wenn es keinen souveränen Staat
Deutschland gibt?
Wie kann diese Volk der staatenlosen „Deutsch“länder davon ausgehen, daß unsere Politiker dem
Deutschen Volk dienen, wenn doch der „Deutsch“länder nicht zum Deutschen Volk zählt, da
staatenlos?

