„Und immer wieder Versailles“
KenFM und Willy Wimmer bei
den BUCHKOMPLIZEN
https://www.youtube.com/watch?v=tJQSFuXlHpA
Noch nie war ein Deutscher Politiker so nah und deutlich an der Wahrheit, wie es Williy
Wimmer in diesem Gespräch darstellt.
Erkenntnis: Das Versailler Diktat war ein Vertrag der ungültig ist, darum muß alles an
Deutschland zurückbezahlt werden, das in Folge dieses einseitigen Vertrages dem deutschen
Volk abverlangt wurde.Darum ist es um so wichtiger, daß wir unsere Nationalstaat
Deutschland wieder handlungsfähig einrichten, denn nur über diesen Nationalstaat wird es
uns möglich sein, den Schadenersatz einzufordern.
Wie wahr wie wahr werter Willy und unseren tiefen Dank für diese klaren und
beweisbaren Fakten. Das triﬀt dann aber auch auf deine ehemalige Regierung und
auf Deine Partei zu!

Jede Bestrebung, diese zu verhindern ist eine
feindliche und terroristische Bestrebung, darunter
fallen die aktuellen Bundesstaat- und
Freistaatorganisationen, die Staatenbündler, die
Exilregierungen,
Kommissarischen
Reichsregierungen,
die
GG-146er,
die
Gemeindegründer, die Deutschlandsleugner, die
Preußenverherrlicher gemäß 1850er Verfassung, die
sich
ernannten
Königreiche
und
die
Verfassungsgebende Versammlung. Die Genannten
und einige mehr, praktizieren einen erneuten
Dolchstoß.

Das Versailler Dikat auch gehandelt als Versailler Friedensvertrag in seiner Abscheulichkeit
zu lesen, können Sie in: http://www.versailler-vertrag.de/vv-i.htm

Der Versailler Vertrag wies Deutschland, dem Deutschen Reich und seinen
Verbündeten in Artikel 231 die Alleinschuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs
zu. Er sah große Gebietsabtretungen Deutschlands bzw. zeitweilige
Gebietsbesetzungen, die Internationalisierung wichtiger deutscher Flüsse und
den Verzicht auf alle Kolonien vor. Das Reich verlor auf diese Weise dauerhaft
13% seines vorherigen Gebietes und 10% seiner Bevölkerung. Die
Gebietsverluste bedeuteten gleichermaßen eine Schwächung der deutschen
Wirtschaft, denn wesentliche Rohstoﬀvorkommen und Produktionsstätten
gingen verloren.
Weiterhin sah der Versailler Vertrag die Auslieferung von Kriegsverbrechern, die
Auslieferung von Kriegsgefangenen und die temporäre Entmilitarisierung einiger
deutscher Gebiete (z. B. Rheinland) vor. Die Stärke des deutschen Heeres wurde
auf 100.000 Mann festgesetzt. Schwere Waﬀen waren den Truppen verboten.
Darüber hinaus belegte der Versailler Vertrag das Deutsche Reich mit enormen
Reparationszahlungen, die zum großen Teil auch durch Sachleistungen zu
begleichen waren. Er enthielt ferner die Satzung für den Völkerbund, ohne
jedoch Deutschland in den Kreis der Mitglieder aufzunehmen.

(Speichert euch den Film ab so lange er veröﬀentlicht wird, denn wer weiß, ob diese sehr
wichtige Erkenntnis wieder zum Schutz der Kapitalisten und Deutschlandfeinde gesichert
wird.)

