
Ressort: Politik

Alarm Umsturz Putsch der Reichsbürger in der BRD 14.12.22

Berlin, 14.12.2022 [ENA]

Ich dachte ja eigentlich im Dezember ist mal Ruhe vor Propagandanachrichten in Deutschland, aber nein,
manche Politiker machen auch vor Weihnachten nicht halt. Diesmal hat es die Reichsbürger erwischt. Es
geht um eine großangelegte Aktion, mehrere Razzien. 

In einer großangelegten geheimen Aktion wurden im Morgengrauen im Frühtau zu Berge diverse
Wohnungen und Gebäude von insgesamt 3000 Beamten durchsucht, 25 sogenannte Reichbürger incl. eines
Prinzen festgenommen. Die ganze Aktion war so geheim das zufällig bei vielen Einsätzen Journalisten mit
Kameras anwesend waren, alles zu filmen. Sogar in den sozialen Medien sind diverse Filme zu finden, also
bitte kein dummes Gerede von wegen nur Polizeikameras waren dabei. Waren da gewollt Lücken im
Ministerium von Kontrollverlustbundesinnenministerin Faeser oder wurde diese Aktion bewußt von
Anfang an hochgespielt ? 

Und bis heute durch alle Medien rauf- und runtergejagt. Das Ganze hatte natürlich nur einen Sinn: Schnell
mal vom Mord des 14-jährigen Mädchens in Illerkirchberg ablenken, bei dem noch ein zweites schwer
verletzt wurde, und dann noch von einem Flüchtling und Asylanten, der schon länger dort gewohnt hat und
mehrfach straffällig geworden war. Aber Abschiebung war nie eine Option gewesen. Warum auch.
Während sich die Berichte um einen Mörder in Grenzen hielten und schnell von den Reichsbürgern
überschattet wurden, denn Tote sind nunmal nicht so wichtig, die haben wir ja jeden Tag bei Corona, also
ganz normal. 

Und Probleme mit Asylanten und Flüchtlingen haben wir ja nicht, deshalb war ja unsere
Kontrollverlustbundesinnenministerin Faeser vorsorglich nicht zum EU Migrationsgipfel gefahren. Sie hat
nämlich ganz andere Pläne und die passen anderen EU Innenministern sowieso nicht, deshalb ja ihre
Abwesenheit. Aber weiter mit den Reichsbürgern. Also, weil ja 25 Reichbürger und weitere zu Fuß
stehende Kompanien quasi schon in den Startlöchern standen, die Bundesrepublik Deutschland zu
übernehmen und den Bundestag zu stürmen, ist man zu dieser Aktion geschritten. Denn die Gefahr um die
Reichsbürger ist allgegenwärtig, die Bedrohung groß. 

Man stelle sich vor, der Bundestag, wo täglich rund 100 Bundespolizisten im ganzen Gebäude verteilt sind
und alle Eingänge zusätzlich besondere Sicherheitsmaßnahmen haben, der wird einfach überrannt. Wußte
gar nicht, das das so einfach ist. Also selbst als akkreditierter Journalist erfolgen mehrere Kontrollen und

Redaktioneller Programmdienst:
European News Agency

Annette-Kolb-Str. 16
D-85055 Ingolstadt
Telefon: +49 (0) 841-951. 99.660
Telefax: +49 (0) 841-951. 99.661
Email: contact@european-news-agency.com
Internet: european-news-agency.com

Haftungsausschluss:

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern
stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und
den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt
der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

- Seite 1 von 4 -



Schleussen, da kann nichtmal eine Person durchlaufen. Alles Blödsinn, aber wenn man die Story gut
aufzieht und alle Involvierten schön mitmachen wird die Geschichte rund. Danach großes Geschrei von
Faeser, das Waffenrecht muß verschärft werden, diese Personen müssen häufiger kontrolliert werden. Wie,
will Sie jede Woche ein Kommando in die Wohnungen derer schicken um zu kontrollieren. 

Diese Frau hat keine Ahnung in Sachen Waffenlieferungen, merkt man gleich. Sonst wüßte Sie nämlich,
das man Waffen in den USA bestellen kann, die dann aus der EU OHNE Zoll und der Möglichkeit einer
Entdeckung geliefert werden. Davon hat Sie nie gehört. Auch wenig  interessiert für Sie, woher zum
Beispiel die Clans und andere die ganzen Waffenarsenale haben, die im Vergleich zu den Reichsbürgern
ganz andere Ausmaße haben. Aber unsere Kontrollverlustbundesinnenministerin Faeser traut sich da nicht
ran, denn so ein mächtiger Clan lacht über Faeser, die nimmt in der Clan Szene nicht wirklich jemand ernst.
Kann ich verstehen. 

Wenn Sie durch eine Razzia 250.000 Euro beschlagnahmen läßt, die aber 500.000 Euro pro Tag Umsatz
machen. Und dazu noch den deutschen Staat mit fiktiven Firmen, Autos mit gefälschten Papieren,
Massenbetrug bei Corona Teststationen, Engeltrick Banden und anderes mehr um Abermillionen betrügen.
Solch kleine Verluste nehmen die doch gerne hin. Während die Beamten im Vorzimmer beschlagnahmen,
liegt das Hauptlager ruhig und selig hinter einer Scheinwand sicher gelagert. Aber ich kann verstehen, das
unsere Kontrollverlustbundesinnenministerin Faeser da etwas Angst bekommt, wie viele
Ministerpräsidenten einiger Bundesländer auch. 

Denn so ein Clan hat nicht nur mal so eben ein paar Tausend Mitglieder alleine in Köln oder Berlin,
sondern mächtige Arme in viele ausländische Städte. Und wenn die mal zuschlagen würden mit einem
Sturm oder Putsch auf die Regierung oder den Bundestag, dann wird es wirklich gefährlich. Nicht von so
ein paar Bürgern, die ihre Ideen und Fantasien ausleben und die Waffen, wenn überhaupt dafür benutzen.
Unliebsame Besuche auf ihren Grundstücken zu vertreiben, auch wenn es Staatsmitarbeiter sind. Und was
hören wir heute: Frau Faeser hat wieder zugeschlagen, diesmal mit diversen Razzien in der Clanszene. 

Aber natürlich nicht freiwillig. In den letzten Tagen sind ihr 2 Begebenheiten um die Ohren geflogen, und
da mußte wieder ein Ablenkungsfeuer gestartet werden wie schon letztes Mal. In vielen Kreisen war die
Frage aufgekommen, warum eigentlich die Clans geschont würden und inzwischen sogar Politiker fordern,
keinen Generalverdacht gegen Clans auszusprechen. Da kam der schöne Spruch auf, den sich Frau Faeser
mal zueigen machen sollte, aber ich sehe wenig Hoffnung bei Ihr. Bei Razzien bei 50 Reichsbürgern
schickt Sie 3000 Beamte, also 60 pro Person, bei 5000 Clanmitgliedern schickt Sie 100 Beamte, also pro 50
Clanmitgliedern einen. 

Das zweite war noch viel schlechter für sie, da mußte sie schnell ablenken. Ausgerechnet jetzt wo man
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gerade  so schön auf den bösen und gefährlichen Reichsbürgern rumreiten konnte, wird ein großer
Korruptionsskandal im EU Parlament bekannt, und dann noch eine Vizepräsidentin, Eva Kaili, eine
Griechin, die riesige Geldsummen aus einem arabischen Land erhalten haben soll. Nach allerneuesten
Erkenntnissen sind wohl noch zahlreiche weitere EU Politiker / Abgeordnete mit in diesen Sumpf
verstrickt, sie streitet bisher alles ab, wurde aber bereits aus dem Amt entlassen. Während sich die
Behörden über die Summe nicht äußerten, soll es sich um rund 1.5 Millionen Euro gehandelt haben. 

Nanu, wo doch jeder EU Bürger nur 10.000 Euro haben darf ? Wahrscheinlich hat die 150x die Summe
gemeldet. Insgesamt sollen bisher 9 weitere Personen involviert sein. Stattdessen hat
Kontrollverlustbundesinnenministerin Faeser in Deutschland nix weiteres zu tun als gleich 3 Ausschüsse
mit der Sache „ Reichsbürger „ zu befassen. Der Innenausschuss soll derweil wohl heute wieder
zusammengekommen sein. Oder auch gestern. Wannimmer. Während Frau Faeser also versucht mit Hilfe
der Medien die Sache groß zu reden und hoch kochen zu lassen, habe ich keine Kosten und Mühen
gescheut um den original Umsturzplan der Reichsbürger zu bekommen, den ich heute nun mit
Genehmigung veröffentlichen darf, da er hinfällig ist. 

Selbstverständlich darf auch Frau Faeser eine Kopie davon anfertigen. In diesem Bezug möchte ich noch
auf eine besonders wichtige weitere Erkenntnis hinweisen, die die Medien und auch ein sogenannter
Extremismusforscher der Uni Leipzig, Dr. Johannes Kieß, der sich auf seinen Webseiten und Berichten
ausserordentlich extrem mit RECHTEN Extremismus befasst, erklärt: Das schlimme daran sein, es seien
auch ehemalige Bundeswehrsoldaten dabei gewesen. So seine Einlassung auf NDR Info. Ja, Herr Kieß, es
ist in Deutschland noch üblich, Bundeswehrdienst abzuleisten, deshalb ist es nicht verwunderlich, das es
auch Mitglieder der Szene gibt, die waren beim Bund. In seinem Kurzprofil liest man (Zitat): 

Ich forsche zu politischen Einstellungen, vor allem zu Rechtsextremismus, Antisemitismus und anderen
antidemokratischen Einstellungen. Dazu scheinen linke Aktivisten, der islamische Terror und die
Antifanten nicht zu gehören. Er gehört der Forschungseinrichtung für Demokratieforschung in Sachsen
ELSE-FRENKEL-BRUNSWIK-INSTITUT an, die tätige Forscher in Fähigkeiten demokratischer
Institutionen stärken, um auf die Herausforderungen des Rechtsextremismus besser reagieren zu können.
Eine weitere wichtige Säule ist die kontinuierliche Beobachtung rechtsextremer Strukturen und
Social-Media-Aktivitäten. (Zitatende). 

Da kann ich ja gleich Sundermeyer oder Wissing zu dem Thema befragen, da besteht gar keine
Befangenheit. Passt zu der Anne Will Sendung vom letzten Sonntag, bei der vorsichtshalber kein Mitglied
der blauen Partei eingeladen war. Womöglich können die sich verteidigen. Geht ja gar nicht, dann kann
man nicht ausreichend auf denen rumhacken und Propaganda verbreiten. Verlogen, heuchlerisch und
anmaßend. Zu dem morgentlichen Interview mit Hayali bei MONA mit Baumann blaue Partei in Sachen
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Reichbürger spare ich jeden Kommentar, bedauere nur, das Herr Baumann dieses Interview angenommen
hat, wo er von der Moderatorin doch nicht für voll genommen wurde. 

Man kann es auch im Klartext sagen: Laber was du willst, ich habe meine vorgefertigte Meinung. Bevor ich
noch platze, mache ich jetzt Schluß, nicht ohne zu vergessen, das Faeser genau solche lächerlichen
Äußerungen von wegen Umsturz / Putsch allen Ernstens zum Anlass nimmt, weitere ernste Bedrohungen
gegenüber JEDEM Bürger zu verkünden: Verschärfung des Waffengesetzes ( da können sie demnächst
lange auf einen kleinen Waffenschein warten), schnellere Entfernung aus Beamten-/Staatsdiensten (ein
falsches Wort oder unliebsame Kollegen werden mal eben schnell entsorgt). 

Damit beschneidet Sie ganz klar Verwaltungsgerichte, denn ihr hat natürlich nicht gepasst das sich eine
Richterin wieder ins Amt geklagt hat und dazu die Beweislastumkehr, das schwerste Delikt von Faeser. Ich
beschuldige also einen unliebsamen Nachbar, er sei Reichsbürger und zeige ihn an, dann muß er beweisen
das er es nicht ist. Solange darf er eventuell im Knast sitzen. Nennt sich übrigens Demokratie, aber
inzwischen auf DDR Niveau. Wie schnell alte Zeiten wiederkommen. Fehlt nur noch das Geld und die
Stasi. Aber Deutschland will nach vorne: Bis zum Ende der Regierungszeit der Ampel will eben diese
China noch einholen - Wir schaffen das!

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/politik/alarm_umsturz_putsch_der_reichsbuerger_in_der_brd_1412
22-85347/
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