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BFED e.V., Spohrstrasse 9, 34246 Vellmar 

 
Ihre Zeichen/Nachricht:   Unser Zeichen: N. Steinbach / V-11 16.03.05     Vellmar, den 09. Juni 2004  
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Gesuch, mit der Bitte um „Befreiung des deutschen Volkes“  
aus der Knechtschaft der khasarischen und semitischen Oligarchen 
 
Sehr geehrter Herr Staatspräsident Putin!  
   
Aufgrund der tragischen Situation unseres deutschen Volkes, der Zerstörung unserer nationalen 
Identität und des sich zuspitzenden Raubs aller Volksvermögen in Deutschland, ist es 
staatsbürgerliche Pflicht eines jeden Deutschen zum Volkserhalt der Deutschen im Land der 
Deutschen beizutragen.  
   
Wir vom „Bund für echte Demokratie e.V.“ sind als Bürgerinitiative dazu verpflichtet, für die 
Interessen unseres deutschen Volkes und die unseres Landes einzutreten, da die BRD-Politiker in 
den letzten 60 Jahren dahingehend versagt haben, für den verfassungsgemäßen Zweck ihrer Bürger 
einzutreten. Die Gründe hierfür dürften bei der khasarischen- und semitischen Kolonialherrschaft in 
Deutschland liegen, die über ihre talmudische Erziehung und dem zionistischen Weltkapital unser 
Volk in demütigender Art und Weise knechtet.  
   
Nach über vierjähriger Recherche, nicht nur im Internet und in internationalen, nicht zensierten 
Medien, stellen wir hiermit an Sie, Herr Staatspräsident Putin, als deutschsprechender und 
hervorragender Kenner unseres Landes folgendes Gesuch:  

   
Unterstützung bei der Befreiung aus der Knechtschaft der khasarischen und 
semitischen Besatzungsmächte, die unser Land in den letzten 60 Jahren 
ausgeraubt und unsere Nachfahren in eine 180 Jahre andauernde Zinsver-
schuldung gesteuert haben, zu gewähren. – Und über ihre diplomatischen 
Kanäle sich für unser Land aktiv einzusetzen.  
 

Wir bitten Sie, Herr Staatspräsident sich zu erinnern, daß unsere Völker mit den widerrechtlich 
entzogenen Geldbeträgen der Oligarchen vor über 60 Jahren aufgerüstet, von den gleichen 
Oligarchen in Kriege verwickelt wurden und zwar in Gemeinschaftsarbeit mit den überwiegend 
khasarischen Weltbanken und den in allen westlichen Völkern der Welt, versteckt lebenden Katsa- 
und Sayanim-Netzwerkmarionetten unserer beiden Länder, von denen Sie sich in Rußland 
glücklicherweise selbst befreien konnten.  
   
Uns, dem deutschen Volk, wurden die Arbeitsplätze zerstört, seit 60 Jahren werden wir 
durch die gesteuerten BRD-Medien gedemütigt und durch die verbrecherische BRD-Justiz 
entrechtet. Das in Jahrzehnten erarbeitete Vermögen wurde nach Plänen der zionistischen 
Weltbanken, unter anderem verursacht durch den eingefädelten WTC-Aktiencrash am 11.September 
2001 gestohlen. - Zeitlich exakt eingefädelt, um in Tateinheit mit den zionistisch gesteuerten 
Rentenabsicherungs-Aktionen der BRD Politiker-, Medien- und Gewerkschafts-Marionetten 
unsere Spargelder in die Hände der Oligarchen zu spülen. - Inzwischen sind in allen Städten unsere 
kommunalen Einrichtungen wie Krankenhäuser, Messehallen, Flughäfen, Kanalnetze usw. über 
„Cross-Boarder-Leasingverträge“ ebenfalls dem Besitz des deutschen Volkes entzogen, was für 
unsere Zukunft katastrophale Auswirkungen haben wird, und zwar nicht nur im finanziellen Bereich, 
sondern auch auf dem sozialen Sektor, denn das deutsche Volk unterliegt dadurch einer totalen 
Abhängigkeit. 
 
 

Bund für echte Demokratie e.V. 
                   Spohrstraße 9  

            34246 Vellmar bei Kassel 

             Tel.: 0561 / 820 20 277 

             Fax.: 0561 / 820 20 274 

         Internet: www.bfed.org/bfed/   

               Email: info@bfed.info  
        

An den Staatspräsidenten 
Wladimir Putin   
Russische Föderation, Kreml 
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Somit besteht bei uns die volksvernichtende Möglichkeit, eine zentral 

gesteuerte Überwachung und Vergiftung über Trinkwasser-, 

Stromnetz-, Lebensmittel-, Impf- und Kommunikationsnetz-Monopole 

durch talmundisch erzogene, denkende und zionistisch handelnde 

Oligarchen in Verbindung mit dem entsprechenden Logensystem 

vorzunehmen.  - Im Zuge der „Neuen Weltordnung“ gibt es auf 

wirtschaftlicher Ebene nur noch Monopolbetriebe, die das Leben und 

das Selbst-bestimmungsrecht der Bevölkerung in unerträglicher 

Weise bestimmen. Die Macht der Monopolbetriebe wird durch devote 

Justiz-Marionetten stabilisiert.  

   

Sie, sehr geehrter Herr Staatspräsident Putin, haben es 

geschafft, Ihr seßhaftes russisches Volk aus dem Würgegriff 

dieser kleinen nomadisch erzogenen Völkergruppe zu 

befreien und die Angehörigen dieser zerstörenden 

Völkergemeinschaft aus Ihrem Heimatland auszuweisen.  
  

Wenn wir, das deutsche Volk, nicht den von Ihnen vorgezeichneten 

Weg gehen, werden wir in ganz kurzer Zeit ein islamisches Land 

sein und wie im Talmud beschrieben, nach dem Verlust unseres 

Sozialsystems, unserer Rentenansprüche und unseres Grundbesitzes 

die gleichen Lebensverhältnisse erleiden müssen, wie die 

bedauernswerten Menschen in Südamerika, Palästina, Serbien und 

im IRAK.  

   

Da die Vertreter Ihres russischen Heimatlandes den BRD-Politikern 

bereits am 10.03.1952 einen Friedensvertrag mit voller, neutraler 

Souveränität (Stalin-Noten, www.bfed.net ) angeboten und uns 

erneut am 17.7.1990 die Freiheit in Paris zugesprochen haben, bitten 

wir Sie hiermit im Namen des ganzen deutschen Volkes um Hilfe, uns 

bei der Befreiung auf der politischen Ebene zu unterstützen.  

 

Denn wir denken insbesondere 

daran, eine Achse der Freiheit und 

des Friedens aufzubauen zwischen 

den Völkern Frankreichs, 

Deutschlands, Polens und 

Rußlands und stellen uns weiter 

vor, friedlichen und freundschaft-

lichen Kontakt zu den asiatischen 

Völkern aufzunehmen.  

 

Nur mit dieser Achse werden wir 

gemeinsam auch den Menschen in 

England und Amerika ein Vorbild sein 

können, damit die Bürger dort sich ebenfalls im Rahmen der 

Volksaufklärung befreien können und ihre Kinder nicht auf den „Neue 

Welt Ordnung“ - Schlachtfeldern der Zionisten verlieren müssen.  

   

Wir haben festgestellt, daß tatsächlich in allen Parteien, religiösen 

Organisationen, Gewerkschaften, Kirchen, Amtsstuben, besonders in 

den Verwaltungen der Staatsanwaltschaften und Gerichtsbarkeiten 

sowie im Gesundheitswesen diese herrschende Völkergruppe mit 

einem über Jahrhunderte geheimgehaltenem Netzwerk von 

nahezu 100% vertreten ist, so daß auf der Basis von Landes- und 

Hochverrat dem deutschen Volk täglich ein nicht wieder 

gutzumachender Schaden zugefügt wird.  

   

Die BRD/DDR ist seit dem 18.7.1990 durch die Löschung des 

Art. 23 Grundgesetz de jure nicht mehr existent. Mit diesem 

Tage endete die Hoheitsgewalt der BRD/DDR, wobei zu 

berücksichtigen ist, daß die BRD juristisch lediglich Treuhänder-

funktionen für das deutsche Reich ausüben konnte.  

 

Die BRD-Vertreter waren damit niemals berechtigt, Volkseigentum, 

wie z.B. die Deutsche Post, die Deutsche Bahn, die Wasserrechte 

usw. rechtsgültig zu veräußern. - Ferner wird dem deutschen 

Volk bis heute eine Verfassung nach Artikel 146 GG 

verweigert, nur um die Wahrheit weiter zu vertuschen.  

   

Wir hoffen, daß Sie für Ihr russisches Volk eintreten, Herr 

Staatspräsident Putin und nicht die völkerverachtenden Logenziele 

der „geistigen elitären Adelsrasse“ nach Graf Coudenhove-Kalergi 

vertreten, weil wir über Ihre folgende Äußerung Kenntnis erlangt 

haben: 

 

Russia Ready to Vaporize the Jewish State - And then kick 

America out of the Eastern Hemisphere’s oilfields. 

Rußland ist bereit den Judenstaat zu verdampfen und dann 

Amerika aus den östlichen Ölfelder-Bereichen zu jagen.     

Quelle: http://www.joevialls.co.uk/myahudi/sunburn.html 
 

Das, Herr Staatspräsident, möchten wir natürlich auch nicht, aber wir 

möchten, daß alle Völker der Erde in Ruhe und in Frieden, also ohne 

Kriege leben und das geht nur mit einer Entmachtung der drei 

mosaischen Religionseliten, die mit den Khasaren unter dem 

Deckmantel von Talmud, Koran und Bibel seit Jahrtausenden uns 

Menschen mit Religions- und Eroberungskriegen geißeln.  - Ohne 

einen entsprechenden Ethikunterricht, werden wir die Zukunft der 

Völker nicht friedlich gestalten können, wie Sie an dem Problem in 

Tschetschenien selbst erkennen dürften.  
 

Das Deutsche und das russische Volk wurden durch ein hinterhältiges 

Spiel der Oligarchen nach bekanntem Muster aufgerüstet und 

gegeneinander aufgehetzt, als Vorstufe zum 3. Weltkrieg, zum Zweck 

der Einen-Welt-Regierung gemäß den Anweisungen im Talmud:  

   

„Am Tage des Messias werden alle Völker der Erde 
Sklaven der Juden sein!“  

   

Der satanische Weltbeherrschungs-Wahn dieser speziellen 

Völkergruppe, die unsere gemeinsame Welt im Würgegriff hält, hat 

unseren Vorfahren ein unsägliches Leid gebracht und 60 Millionen, oft 

blutjungen Menschen, alleine auf den Schlachtfeldern des Zweiten 

Weltkrieges das Leben gekostet. – Das dürfen wir im Zeitalter des 

Internets und der weltweiten Volksaufklärung nicht weiterhin zulassen 

und deshalb schreiben wir ihnen dieses Gesuch über die „Befreiung 

des deutschen Volkes.“  

   

Über die aufgedrückte BRD-Staatsverschuldung die sich über sechs 

künftige Generationen hin erstrecken wird und die ein Raub unseres 

deutschen Reichs-Volkseigentums und unserer Fabrikanlagen, die zu 

den Grundabsicherungen einer jeden Volkswirtschaft und somit zum 

Erhalt des Staates und des Volkes unabdinglich sind,  beabsichtigt 

man uns über die devoten zionistischen Politiker-Marionetten 

und Volksverräter von SPD, CDU, CSU, FDP, Grüne, NPD, PDS 

u.a., die Zukunft, das Selbstbestimmungsrecht, durch die 

Aushebelung des Wahlrechts für Rentner (Babywahlrecht, auch für 

Zuwanderer), die Würde und die Freiheit uns, den Deutschen im Land 

der Deutschen zu entziehen.  
   

Durch Vergiftung der Luft, des Trinkwassers, der Lebensmittel, den 

Gen-, Wetter- und Strahlen- Versuchen (Haarp), beabsichtigen diese 

selbsternannten satanischen Herrscher das deutsche Volk planmäßig 

zu vernichten. - Wir haben festgestellt, daß vier Millionen 

Justizopfer als Folge dieses khasarischen- und semitischen 

Netzwerkes in den BRD-Gerichten durch talmudische Rechtsprechung 

„Wenn ein Jude vor Gericht steht, muß der Nichtjude den 

Prozess verlieren“, zu Unrecht verurteilt werden.  

 

Ihre Vermögen, Firmen, Häuser und Grundstücke wurden im 

Vertrauen auf eine unabgängige BRD-Gerichtsbarkeit in schändlicher 

Art und Weise geraubt, wie im BRD Justizskandal Kassel & Köln, 

Norbert Steinbach aufgezeigt. - Und daß pro Jahr rund 10.000 

Volksverhetzungsprozesse gegen normale deutsche Bürger geführt 

werden, die hinter die Politik der  zionistischen Oligarchen geblickt 

haben und lediglich die Wahrheit verbreiten.  

   

Gegen wahrheitsliebende Menschen und Internet-Autoren zur 

„Förderung der Volksbildung“ werden Mikrowellen-Strahlen-

Waffen über das 220 Volt Stromnetz und über versteckte 

Sendeantennen entgegen allen Gesetzen installiert, obwohl gemäß der 

HLKO nach 60 Jahren der Besatzung uns, dem deutschen Volk die 

Freiheit lt. Völkerrecht und damit der Abzug der amerikanischen 

Truppen aus Deutschland zusteht.  
  

Ihr russisches Volk wollte schon sieben Jahre nach dem 

Zweiten Weltkrieg über Stalin am 10.03.1952 unserem Volk 

die Freiheit geben, was die khasarische US-Marionette 

Adenauer verhindern mußte, an dessen Folgen unser 

deutsches Volk bis zum heutigen Tage gegeißelt wird, den 

ostdeutschen Bürgern in den Ex-DDR Gebieten 40 Jahre die 

Reisefreiheit versagt wurde und an der Grenzmauer mit den 

Todesstreifen viele junge Menschen ihr Leben verloren.  
  

Im Sinne der Gerechtigkeit und im Hinblick auf eine friedliche Zukunft 

für die Völker dieser Welt, bitten wir Sie, sehr geehrter Herr 

Staatspräsident Wladimir Putin, um tatkräftige Unterstützung bei der 

„Befreiung unseres Volkes“ aus der Knechtschaft dieser 

khasarischen und semitischen Oligarchen und der „geheimen 

Regierung“ in Deutschland, dem Zentralrat der Juden (ZDJ), Dr. 

Paul Spiegel. Vers. 09 v. 08.02.2005  - Ihrer positiven und 

helfenden Antwort entgegensehend zeichnend, mit freundlichen 

Grüßen 

Norbert Steinbach, Dipl. Ing. für Nachrichtentechnik,  

der BfeD-Vorsitzende, siehe: www.bfed.info/arbeit/index.html  

www.bfed.org/bfed/  www.bfed.biz/news/  www.sayanim.org  

http://www.joevialls.co.uk/myahudi/sunburn.html
http://www.bfed.info/arbeit/index.html
http://www.bfed.org/bfed/
http://www.bfed.biz/news/
http://www.sayanim.org/
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www.bfed.info/mueller-justizopfer/  www.abwasser-

MegaAabzocke.de www.bfed.info  

www.bfed.info/putin_flugblatt_09062004.doc 

Bitte in Gästebücher und Foren eintragen, damit unser 
Schneeballsystem wirkt – Die BfeD Jugend 
 

SKANDAL! - Giftsprüh-Flugzeuge über Deutschland! - An die ASB JRK DRK JFW AWO THW JN JF DARC ADAC 
ESMOG DLRG CB-Funk Amateurfunk Kirchen, JOHANNITER MALTESER CARITAS EKD JAHN SV TSV Vereine 
und arbeitslos gewordenen Mitglieder! - Warnung vor CHEMTRAILS Giftsprüh-Flugzeugen ohne 
Hoheitskennzeichen über Deutschland! - Bitte in Gästebücher und Foren eintragen, damit unser Schneeballsystem 
wirkt – Die BfeD Jugend. Geplanter Massenmord der Alten und Schwachen? www.bfed.info 
  
Es gibt Kondensstreifen am Himmel, die sich nach 5 Minuten auflösen und Chemiestreifen = Chemtrails, die sich 
langsam ausbreiten, zu „Engelshaar“ verzerren und den Himmel nach einer Stunde trüb machen. – Es sind 5 Gifte, 
die vermutlich Lungenkrankheiten verursachen. Deshalb die „Werbung“ in den BRD – System Medien, daß in 
diesem Jahr nach 1918 (spanische Grippe, seltsamerweise damals auch das Kriegsende?) die größte Epidemie in 
2005 ausbrechen wird, wie unter http://www.sayanim.org zu lesen ist? - Bitte Aufwachen, auch Herr Ex Bundes- 
Innen Minister (BIM) Seiters (Todesschüsse in Bad Kleinen), jetzt Chef vom DRK und Klaus Töpfer von der UNEP, 
Nairobi, dürfen ggf. nicht die Wahrheit sagen!! - Bitte das im ASB, JRK usw. per Schneeballsystem (heimlich) 
weitersagen, denn die Gruppenleiter werden das ggf. vertuschen müssen ... 
 
Herzlich Willkommen bei der Jugendgruppe vom Bund für echte Demokratie e.V. ( BfeD, www.bfed.biz & 
www.bfed.org/bfed/ ) - Seit über vier Jahren befaßt sich der BfeD mit der Volksaufklärung und teilt sein 
Geheimwissen an Erwachsene und Jugendliche kostenlos mit. – Wir, die Mitglieder der BfeD Jugend sind zwischen 
14 und 25 Jahre jung und wollen euch über die Geheimpolitik informieren: Das Grundwissen hierzu könnt ihr euch 
später über http://www.bfed.info/js/sayanim.htm reinziehen. - Wenn ihr dort erkannt habt, daß die Politiker nicht 
unsere Freunde sind, die Medien uns seit 1919, dem Putsch von Kaiser Wilhelm II, also seit über 85 Jahren 
belügen dürften, könnt ihr diese Internetseiten leicht verstehen. - Denn in den Parteien ALLER Farben, auch und 
besonders in den "R echten", dürften keine echten deutschen Mütter, Väter, Omas, Opas & Jugendlichen wirken! – 
Wie in www.bfed.org & www.bfed.info aufgezeigt. 
 
Seit 1919, also seit über vier Generationen hinweg, dürften in den Parteien die Angehörigen einer über 
Jahrhunderte eingewanderten Volksgruppe sitzen. - Die sich unser Land zur Beute gemacht, die Sozialsysteme mit 
Hartz IV geplündert haben und die Globalisierung, sprich die Weltherrschaft über den 3. Weltkrieg anstreben 
dürften. – Sitzen dort nicht drei rote-schwarze-braune zionistische Wolfs-Partei-Gruppen? – Wie unter: 
http://www.us-politik.ch von Richard Kohler und unter http://www.bfed.info/sklavenhandel.doc aufgezeigt. 
 
Die rot/grüne, deutsche Gruppe und die schwarz/gelbe, amerikanisch-/englisch-/israelischen Gruppe? - Die über 
ihre eigenen Medien Scheingefechte zur Verdummung & Ausraubung von uns echten deutschen Bürgern & 
Europäern mit den BRAUNEN führen? Müssen wir da nicht endlich aufwachen? - Dürfen wir denn keiner Partei, 
keinem Lehrer, keiner Gewerkschaft, keiner Kirche, keinem Sportverein, keinem Polizeibeamten, keiner Behörde 
vertrauen? – Ist die BRD ein Verbrecher Syndikat der Zionisten-Mafia? - Bitte verteilt den Putinbrief, 
http://www.bfed.info/putin_flugblatt_09062004.doc das Flugblatt, die Talmud-Zitate und helft mit bei der 
Volksaufklärung, damit es unserem Land nicht weiterhin so geht, wie unten auf dem Plakat von www.bfed.biz zu 
sehen ist.  
 
Die BfeD Jugend unter Leitung von Norbert Steinbach, Dipl. Ing. für Nachrichtentechnik, Spohrstraße 9, 34246 
Vellmar bei Kassel, Tel. 0561 - 820 20 277, info@bfed.info - http://www.bfed.org/bfed/ - www.bfed.biz/news/  - Und 

beachtet unter www.google.de einen der Suchbegriffe „bfed chemtrails arbeitslose norbert steinbach„ die 
Massenvergiftung eurer Mitschüler mit CHEMTRAILS Giftsprüh-Flugzeugen ohne Hoheitskennzeichen.  
 
Wir denken an die Bürgerrechtlerin Marina Pflock und ihrer 8jährigen Tochter Michele aus Friedrichroda in 
Thüringen von http://www.Abwasser-Megaabzocke.de die beide am 02.11.2004 per Autounfall "gestorben" wurden, 
wie Jürgen Möllemann, Uwe Barschel, Pim Fortuyne, Anna Lindt, RA Hillinger u.v.a., die für ihr Volk und gegen den 
Zionismus kämpften und an die Jahrhundertflut Katastrophe, das See Erd Beben (ggf. Meteorit oder atomare 
Wetterwaffe) in Asien, bei dem 5 bis 10 Meter hohe Tsunami Wellen 230.000 von Menschen in Indonesien, Banda 
Aceh, Sumatra, Indien, Sri Lanka, Thailand, Phuket, Khao Lak, Malaysia, Malediven im indischen Ozean 
vernichteten.  
 
ZIONs Lügen & ZIONs asiatischer TSUNAMI-LIHOP?  www.bfed.org/bfed/  www.bfed.info/us-wahlbetrug.doc  
www.bfed.info/bfed/zions_tsunami_lihop.doc (380 KB, mit Recherchen, RICE) - Nach dem WTC Lihop am 
11.09.2001 mit 3.000 Toten, der atomare TSUNAMI Wetterwaffen Lihop mit 230.000 Toten? - Und was war am 
09.11.2000 mit dem gesprengten Rettungsseil in KAPRUN, Österreich? English language with Pictures:  
 

http://www.bfed.info/mueller-justizopfer/
http://www.abwasser-megaaabzocke.de/
http://www.abwasser-megaaabzocke.de/
http://www.bfed.info/
http://www.bfed.info/putin_flugblatt_09062004.doc
http://www.sayanim.org/
http://www.bfed.org/bfed/
http://www.us-politik.ch/
http://www.bfed.info/sklavenhandel.doc
http://www.google.de/
http://www.bfed.org/bfed/
http://www.bfed.info/us-wahlbetrug.doc
http://www.bfed.info/bfed/zions_tsunami_lihop.doc
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www.vialls.com/subliminalsuggestion/tsunami.html  - www.bfed.info/bfed/sondermeldung_aus_israel_03122004.doc    

 
 

 
Kurzform eines möglichen Gästebucheintrags: 

Der Brudermord & das „rot-schwarz-braune Dreierspielchen!“ - Wußten sie, daß ALLE Eliten 
in den BRD-Medien, die Politiker, Richter, Staatsanwälte, Pfarrer khasarische Juden sind, auch früher 
zu 60% um Stalin & 90% um Hitler herum, khasarische (Scheinchristen) waren? Daß Hitlers braune 
Eliten unschuldige Juden ermordeten? Daß die jüdische Warburg/ Rothschild Bank den Vierteljuden 
Hitler aus Österreich sogar finanzierte, den Rußlandfeldzug bezahlte, Roosevelt den Sprengstoff, das 
Benzin & Diesel für die Panzer bis 1944 lieferte und heute George W. Bush auch nur eine Marionette 
der Bankenjuden ist? Sind die Juden von Opel, VW, Krupp, Höchst, Bayer, BASF (IG-Farben) usw. 
nicht noch reicher geworden durch den Brudermord vor 1945? Gibt es in der heutigen Zeit noch 
einen demokratischen Terrorstaat außer der BRD, der politische Gegner tötet/ wegsperrt? Siehe: 
www.bfed.org/bfed/ www.sayanim.org www.bfed.biz - Warnung vor CHEMTRAILS Giftsprüh-
Flugzeugen über Europa und der BRD? Siehe: http://www.bfed.info   

 
Langform eines möglichen Gästebucheintrags: 
 

Das "rot-schwarz-braune Dreierspielchen" vor 1945 & ab 2005? - Oder ZIONs 

talmudische LÜGENMEISTER nach dem Kaiser Wilhelm II Putsch in 1919: 

 
Kopieren Sie bitte das "rot-schwarz-braune Dreierspielchen" in Gästebücher, denn hier steht das 
finale Ergebnis von 4 Jahren Internet Recherche durch den Bund für echte Demokratie e. V. (BfeD) 
drin, so daß es von uns "umerzogenen" AMALEK (christlichen Nichtjuden) verstanden wird. 
 
ZIONs Stunden sind weltweit gezählt! - Wenn die echten, gutgläubigen christlichen Bürger in 
Europa erkennen, wer hinter Adolf Hitler die Fäden gezogen, den Krieg geplant, finanziert, unsere 
Großeltern beschmutzt hat, dann dürften George W. Bush seine Worte aus dem Jahre 1992 wahr 
werden, indem er gesagt haben soll: "Wenn die Leute wissen, was wir gemacht haben, werden die 
uns die Straßen hinunterjagen und lynchen."  
  
Wann treten die roten/grünen inländischen und schwarzen/gelben ausländischen BRD Politiker 
Marionetten zurück, damit in Deutschland Aufschwung & Rechtsstaatlichkeit herrschen kann?  
  
Und war nicht die Mischfarbe von Rot und Schwarz die NAZI Farbe BRAUN? - War das nicht damals 
ein "rot-schwarz-braunes eingeübtes Dreierspielchen?" Eine jüdische Spitzfindigkeit (Rabulistik) zur 
Täuschung von uns "christlich verdummten" Nichtjuden, so wie 2005 im Dresdner Landtag wir 
gaffenden gutgläubigen Bürger ZIONs rabulistische NPD-Show nicht verstehen konnten?  
  
Und Hitler war doch ein Österreicher, ein Vierteljude? - Eine Marionette von Roosevelt, von den 
Globalisierungs-Oligarchen, den Welt-Banken-Juden Rothschild, Warburg & Konsorten?  
  
Hat Hitler dann nicht von 1933 bis 1945 Brudermord begangen? - Und wer hat die 55 Millionen 
AMALEK (christlichen Nichtjuden) im 2. Weltkrieg dann ermordet? www.bfed.biz & www.bfed.org  
  
Welche Rolle spielt der jüdische Scheinchrist Horst Köhler, der Statthalter von Rothschild in 2005? - 
60 Jahre nach den Braunen? Kommt jetzt wieder die alte NAZI-Zeit im neuen Kleid? - Und die 
gePISAten Goy (Nichtjuden) sollen als Rammbock Europa in den 3. Welt (NWO) Krieg gejagt 
werden? Deshalb die fabrizierten 6 (12) Millionen Arbeitslosen und Hartz IV, 1 Euro (Reichs) 
Arbeitsdienstlöhne?  
  
Mehr in Sachen Volksaufklärung nach den 60 Jahren der Demütigung und Entrechtung? - Bitte die 
Flugblätter ansehen unter: www.bfed.info www.bfed.org/bfed/ www.bfed.biz/news/  
www.sayanim.org und im Schneeballsystem verteilen. - Neu! - Warnung vor CHEMTRAILS Giftsprüh-
Flugzeugen über der BRD & Europa! Siehe: http://www.bfed.info   
 
Falls Fragen: Norbert Steinbach, Dipl. Ing. für Nachrichtentechnik, BfeD, Telefon: 0561 - 820 20 
277, Email: info@bfed.info - 
 

 

http://www.vialls.com/subliminalsuggestion/tsunami.html
http://www.bfed.info/bfed/sondermeldung_aus_israel_03122004.doc
http://www.bfed.org/bfed/
http://www.sayanim.org/
http://www.bfed.biz/
http://www.bfed.info/
http://www.bfed.info/
http://www.bfed.org/bfed/
http://www.bfed.biz/news/
http://www.bfed.info/
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Der 1. und der 2. Abmahnung des System-Journalisten F..... K..... vom 

17.02.2005 in Sachen BfeD Putinbrief, Yukos, Menatep, Gibraltar, 

Graf Lambsdorff, Stuart Eizenstat, Clearstream, BND und dem 

Rothschild Exxon-Mobile US-Großkapital, haben wir natürlich 

sogleich Folge geleistet und seinen sensationellen Yukosbericht in 

unserem Offenen Brief an Wladimir Putin entfernt.  

Dreigeteilte Illuminati-Pyramide    Yukos, Chodorkovsky = Rothschild 

Liebe Besucher dieser Volksaufklärungs-Page!  

Zeigt die Aufgeregtheit des System- Journalisten Herrn F....... K..... nicht auf, daß ZIONs 
Unterdrückungssystem sich in den letzten Zügen der Selbstzerfleischung befinden dürfte? -  

Zumal der "deutsche" BND & Dr. (NRW) Paul Spiegel mit seinen inländischen rot-grünen 
zionistischen Wolfsgruppen in der BRD die "Achse Putinöl" fahren dürfte, die ausländische schwarz-
gelbe (seit Schillpartei- & Ukreinewahl-Zeiten, zu ORANGE wandelnde) zionistische Wolfsgruppe in 
der BRD die Achse Rothschild/Bush Öldiebstahl im IRAK vertreten muß und somit die regierenden 

SPD/Grünen-Marionetten gerade mit aller Wucht abgeschossen werden dürften? - 

Wie die von der CDU in 1990 eingeführte Volkszerstörung und von Volmer (Schmiergeld von der 1 
Euro-Bundesdruckerei?) & Dr. (Haifa) Joschka Fischer perfektionierte Visa-Schleuserpraxis (1 
Million "Illegale mit 1 Million "legalen" CDU/CSU/FDP/SPD/Grünen/Braunen-Visas in einer 

einzigen BRD-Botschaft), neben den ca. 5.000 (Paneuropa-Union) Schleuserbanden im 
Mittelmeer, aufzeigen dürfte? 

1. Abmahnung, Putin-Yukos-Schröder-BND: --Ursprüngliche Nachricht-- Von: F.... K...... 
[mailto:mail@.............] - Gesendet: Donnerstag, 17. Februar 2005 03:00 - An: info@bfed.info - 
Betreff: "Von Yukos bis Clearstream" - Sehr geehrter Herr Steinbach, als Autor der Artikel-Serie 
"von Clearstream bis Yukos" fordere ich Sie hiermit auf, unverzüglich die Folge III meiner Artikel-

Serie von Ihrer Website sowie sämtliche Links zum "SAAR-ECHO" oder sonstige Hinweise auf meine 
Artikel zu entfernen und es auch zukünftig zu unterlassen, meine Artikel auf Ihren Websites zu 

veröffentlichen. - Sollten Sie dieser Aufforderung bis zum 25. Februar 2005 nicht nachgekommen 
sein, werde ich gerichtlich gegen Sie vorgehen und dafür Sorge tragen, dass Ihre Websites vom Netz 

entfernt werden. -  F..... K......   

2. Abmahnung, Putin-Yukos-Schröder-BND: --Ursprüngliche Nachricht-- Von: F...... K....... 
[mailto:mail@..............] - Gesendet: Donnerstag, 17. Februar 2005 18:56 - An: info@bfed.org - 

Betreff: Strafanzeige - Herrn Norbert Steinbach , Spohrstr. 9 , 34246 Vellmar - Herr 
Steinbach, sollte mein Name nicht innerhalb von 24 Srunden von Ihren sowie den mit Ihnen 
direkt oder indirekt verbundenen Websites entfernt sein, werde ich ohne weitere Vorankündigung 

gegen Sie und alle zu Ihrem paranoiden, rechtsradikalen und antisemitischen Verein 
gehörende Personen Strafanzeige erstatten und juristische Maßnahmen in die Wege leiten, die zu 
einer Entfernung Ihres Vereins aus dem Vereinsregister führen. - Ich fordere Sie ausdrücklich auf, 

sofort meine an Sie gerichtete E-Mail von Ihrer Website zu entfernen und es zukünftig zu 
unterlassen, meine E-Mail-Adresse zu veröffentlichen. Beides gilt auch für diese E-Mail.  - Des 

weiteren fordere ich Sie hiermit auf, keine E-Mails mehr an mich zu senden. Ich werte Ihre heute an 
mich gesendete und mit einem Virus belastete E-Mail als einen vorsätzlichen Versuch, Schaden in 

meinem Computersystem zu verursachen. Ich werde deshalb diese Angelegenheit umgehend meinen 
Rechtsanwälten übergeben und eine Schadensersatzklage gegen Sie vorbereiten lassen. - Gehen Sie 
davon aus, dass ich Ihre antisemitischen und rechtsradikalen Websites so lange im Auge behalten 

werde, bis sie aus dem Netz verschwunden sind. - F.. K.. 

www.bfed.org/bfed/  - www.bfed.biz - www.bfed.info  
 

 

mailto:info@bfed.info
mailto:info@bfed.org
http://www.bfed.org/bfed/
http://www.bfed.biz/
http://www.bfed.info/
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Ein Brief aus Rußland zum Putinbericht: „Youkos-BND-ROTE-SPIEGEL-WOLFSGRUPPE“ 

Sie greifen jetzt das Fundament der meisten Deutschen an, den Fußball! 

Sehr geehrter Herr Steinbach! 

Die Gedanken sind schon völlig in Ordnung.  

Ich würde allerdings versuchen etwas kürzer zu machen, denn bei mir entsteht der Eindruck, daß Sie 
den Leser überzeugen wollen - und das haben Sie durch den Inhalt gar nicht nötig; nicht daß 
beim Lesen Sättigungsgefühl eintritt...Was Putin anbetrifft, so müßte man sein Weg nach oben 
ansehen - wann hat es jemand in der Parteidiktatur, die in Rußland nach wie vor herrscht, so ohne 
weiteres von einem Major - wenn auch des KGB und und Vorsitzenden eines Offizierskasinos in 
Dresden - an die ersehnte Spitze der Macht im Kreml geschafft?  

Als der Jude Blank (Lenin) sich einbildete, er habe  d i e  Macht in Rußland, ließ in Trotzkij 
kurzerhand anschießen, um einen Denkzettel zu verpaßen. Wohl bemerkt - anschie-ßen - 
nicht umbringen!. Als Moische Kaganowitsch genug von diesem machtgeilen Blank hatten, 
sperrten sie ihn ein und legten eine Wachspuppe ins Mausoleum.  

Wassilij Stalin wurde zusammen mit dem Zarewitsch, dem Zarensohn großgezogen nach dem Muster 
von Mussolini: Mussolini bereitete den künftigen König Juan Carlos auf die Machtübernahme nach 
seinem Tod. Wer in Rußland richtig mächtig und vom Volk geliebt wurde, war Kirow; dieser wurde 
dann zusammen mit Stalin, nachdem man genügend Doppelgänger hatte - insgesamt waren es 
5 - erschossen und Moissej - Moische Kaganowitsch hatte dann uneingeschränkte Macht.  

Er schob die "Figuren" hin und her... Und in dieser nach wie vor existierenden Matrix taucht 
mir nichts, dir nichts ein niemanden bekannten Major und verfolgt die Juden. Da kann ich 
nur weise lachen... In der "BRD" kommt nie-mand! an die Macht, wenn es nicht von O B E 
N  gewollt ist;  

NPD ist gewollt, um von anderen Dingen abzu-lenken.  

Es ist eine konsequente Linie: Zuerst reduziert ein Jude namens Fridjof Meyer die Zahl der 
"Ermordeten Juden auf wahrnehmbare Größe von 500 000", dann taucht Jude M..... auf 
und klärt die Leute über Juden auf; plötzlich -wie aus heiterem Himmel- taucht für die 
meisten unbekannter "einer von denen" Martin Hohmann und klärt uns über das 
"Tätervolk" auf: und das völlig selbstlos und ohne Verslust der Diäten! Darauf fällt ein General 
Günzel, der es wirklich ehrlich meinte rein... und hatte seine Konsequenzen.  

Plötzlich tausch ein Wie-ner Ober-Rabbi und erklärt uns unverblümt, daß wir besetzt sind! 
Komatöse Vollidioten von der NPD verweigern die Kommentare zu ihrer Politik vor der Presse! Und 
sieh da! Die NPD klärt uns über Dresden auf!  

Merken Sie? Das ist eine gerade Linie, die die meisten, die vorgeben, sich in der Politik 
auszukennen,  leider nicht sehen wollen oder können Die Bundesregierung unternimmt 
alles erdenkliche - bis hin zur Sklavenarbeit für 1  €, damit das Volk sich erhebt... und alles 
vergeblich.  

Dann greifen Sie zu der raffiniertesten Methode: Sie greifen das Fundament der meisten 
Deutschen: Fußballskandal! Schiri-Korruption ist ja nur vorgeschoben, damit die 
Grundfesseln erschüttert sind. Aber nein, die kapieren einfach nicht!  

Als Anlage schicke ich Ihnen ein Lied aus "Unpolitischen Lieder" - Ich hätte nichts dagegen, wenn Sie 
meine Arbeiten weitergeben: Friedensvertrag, Brief an S. Stein und "Oberkommandierender" - Auch 
diese Antwort brauchen Sie nicht für sich zu behalten.  

Liebe Grüße und viel Geduld bei der Aufklärung XYZ am 10.02.2005  

BfeD-Anmerkung vom 11.02.2005: Man beachte im Brief die unnatürlichen Trennungswörter, 
eine Signalsprache der Geheimdienste? – Von wem wissen wir (XYZ), aber an an wen gerichtet? 

 

Bild, ZIONs Systemzeitung berichtet am 09.02.05: Dresden! War Hitler gewarnt? 
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Das Bomben-Inferno von Dresden - War Hitler gewarnt? 

Von JÜRGEN HELFRICHT  

Dresden – Ein unscheinbarer, vergilbter Brief rückt das Inferno von Dresden in völlig neue 
Dimensionen! 

Der Soldat Günther Brückner hat ihn am 1. Februar 1945 geschrieben. Er war auf dem 
Kampfgeschwader-Flugplatz Eggebek bei Flensburg stationiert. - Der hochbrisante Inhalt: Brückner 
warnt seine Eltern in Dresden-Cotta vor dem Angriff auf seine Heimatstadt. Und nennt exakt den 13. 
Februar!  

Historiker fragen jetzt: Wie konnte ein einfacher Soldat das fatale Datum kennen? Was wußte die 
Wehrmachtsführung vom drohenden Feuersturm? Verheimlichten Hitler und seine infame Nazi-Clique die 
drohende Gefahr?  - „Der uns von Angehörigen des Soldaten übergebene Brief ist eine echte Sensation,“ urteilt 
Direktor Franz-Josef Heuser (54) vom Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden. 

Das Landeskriminalamt Sachsen hat ihn sofort geprüft. Heuser: „Kriminalisten bestätigen seine Echtheit.“ 

Der Soldat schreibt: „Es wird behauptet: Am 13. Februar 1945 soll ein zweiter Angriff auf Dresden sein.“ 

Darunter vermerkt er in Kurzschrift: Der Unteroffizier Zörner von der Flakbatterie 38/XI hat dies gesagt.  

Derselbe Zörner soll auch Ende Dezember 1944 den kleineren Angriff auf Dresdner Vorstädte und 
Transportanlagen vorhergesagt haben.  Quelle (ZIONs Springer-Systemzeitung):  

http://bilder.bild.t-online.de/BTO/news/2005/02/10/buehnenteaser/2699285-11__news__hitler,property=Bild.gif  

http://www.bild.t-online.de/BTO/news/2005/02/10/bomben__inferno__dresden  

 

http://bilder.bild.t-online.de/BTO/news/2005/02/10/buehnenteaser/2699285-11__news__hitler,property=Bild.gif
http://www.bild.t-online.de/BTO/news/2005/02/10/bomben__inferno__dresden
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BfeD Hinweis vom 16.03.2005: 
Wir distanzieren uns hier und generell in allen BfeD- Internetseiten oder verlinkten Seiten usw. 
eindeutig von der „Verherrlichung des Adolf Hitler oder des dritten Reichs“, denn Adolf Hitler dürfte 
kein Deutscher, sondern ein österreichischer Vierteljude gewesen sein, er dürfte mit jüdischem Geld 
an die Macht gekommen sein, er dürfte mit Sprengstoff, Benzin & Diesel von ZIONs 
Oligarchenfirmen bis März 1945, also einen Monat nach dem Dresdner NAPALM Höllenfeuer der 
Zionisten beliefert worden sein, wie unter www.bfed.org/bfed/ aufgezeigt.  
 
Er dürfte gemeinsam mit Stalin, Roosevelt, Churchill & Konsorten, also ebenfalls die Marionette von 
Zions Banken- & Schnaps-Weltjuden, Rothschild, Warburg, Barcadi, Singer, Bronfman, Prescott Bush 
(Großvater von George W. Bush) & Konsorten gewesen sein. – Das gesamte Logen- & Sayanim-
Netzwerk im Wirtsland Deutschland mit fast 10 Millionen Khasarenjuden dürfte in dem von den 
Oligarchen sich ausgedachten und geplanten „dritten Reich“ am „rot-schwarz-braunen Brudermord“ 
mitgewirkt haben, siehe die Gladio, die Kloster/Rattenlinie von Henry Kissinger, die RAF, die P2 Loge 
in Rom, was aber nicht unsere Aufgabe ist, zu beweisen, denn erst wenn die Archive in Rußland, 
England und Amerika geöffnet werden, werden wir die Wahrheit über die letzten 85 Jahre seit 1919 
erfahren.  
 
Wir, das deutsche Volk dürften nur die „nützlichen Idioten“ für die Weltbeherrschungs-
Wahnsinnigen, die Zionisten gewesen und auch heute noch sein. – Ob Hitler nach der 
Kriegserklärung der Oligarchen & der Warenblock-ade in 1933 im Sinne der Deutschen in 
Deutschland tätig war, also die Oligarchen in den Hintern getreten, sprich benutzt hat und für das 
deutsche Volk tätig war, können wir bisher noch nicht eindeutig recher-chieren.  
 
Denn 55 Millionen, überwiegend europäische Christen, sollen ja im 2. Weltkrieg durch ZIONs 
vierteljüdische Oligarchenmarionette Hitler getötet worden sein, oder?  
 
Uns ist jedoch aufgefallen, daß über ZIONs Phönix-TV, Ende 2004 vor dem erlauchten Kreise der 
CDU-Fraktion in Berlin, u.a. Angela Merkel & dem (RWE-Skandal) Meier von einem der drei Reporter 
zu unserem Erstaunen gesagt wurde: “Die beste Regierung, die Deutschland jemals hatte, sei von 
1933 bis 1945 gewesen!“ – Na, dann wissen wir ja, was uns Rothschild über seine Marionette Köhler 
nach dem Abschuß der rot-grünen Zionisten bescheren wird. - Dies ist der augenblickliche 
Wissensstand von Norbert Steinbach, Tel.: 0561 - 820 20 277 dem BfeD-Gründer und Vorsitzenden, 
nach dem bisherigen, vier Jahre andauernden Recherchestand. – Hinweisende. 
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