
Zu Dokumentationszwecken

Hier die Weiterleitung der Original-Mail von Christin Löchner - die als Politikerin und Multi-
Funktionärin der Partei DieLinke den Volkstod des Deutschen Volkes "liebt und fördert" und 
die den Vertreibungsvölkermord an über 15 Millionen Deutschen mit mehr als 3,5 Millionen auf 
bestialische Weisen zu Tode gemarterten deutschen Frauen, Kindern und Männern 
BEGLÜCKWÜNSCHT!

Zeigt Sie an! Fordert das Verbot der Linken!

Richard Wilhelm von Neutitschein

----- Original Message -----
From: Christin Löchner
Sent: 01/20/12 09:17 AM
To: Deutsches Reich
Subject: Re: Wir wollen diese BRD nicht mehr!

 
 
In Ihrem eigenen Interesse: Löschen Sie mich umgehend aus Ihren Verteiler. Es mag Sie 
vielleicht überraschen, aber ich bin eine Volksverräterin. Ich liebe und fördere den Volkstod, 
beglückwünsche Polen für das erlangte Gebiet und die Tschech/innen für die verdiente Ruhe 
vor den Sudetendeutschen. Ich tanze am 8.Mai mit Konfetti durch die Straßen der Städte 
und danke den Alliierten dafür, dass sie mir den Hintern vor den Nazis gerettet haben. Mit 
Gleichgesinnten, der USA und Juden treffe ich mich darüber hinaus regelmäßig, um mich 
mit ihnen über Leute wie sie zu amüsieren - für jeden guten Witz gelangen sogar 50 Dollar 
in eine Spendenbox für den Neubau/Renovierungen von Synagogen und jüdische Zentren in 
der Republik. 
Nein, ich bin wahrlich nicht hilfreich für den Ausbau ihres Wohnzimmerreiches - und ich 
habe noch nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei. Verlassen Sie sich also nicht auf mich 
und informieren sie mich nicht regelmäßig über ihre Pläne - sie wissen doch: Spione und 
Feinde muss man doch ausgrenzen. Fangen Sie am besten mit Ihrer Mailliste an. 
In dem Sinne: Still not loving Germany! 

-------- Original-Nachricht -------- 
> Datum: Thu, 19 Jan 2012 18:57:40 -0500 
> Von: "Deutsches Reich" <reichspost@dr.com> 
> An: "Deutsches Reich" <reichspost@dr.com> 
> Betreff: Wir wollen diese BRD nicht mehr! 

> Wieder einmal ein Schreiben eines Politikers und meine Antwort darauf. 
> Diesmal der Berliner FDP-Bezirksvorsitzende von Friedrichshain-Kreuzberg, 
> Johannes Issmer. 
>  Es ist immer wieder bezeichnend für das volksferne, volksverachtende 
> BRD-Regime insgesamt, mit welcher Arroganz dessen "Volksvertreter" 
> ausdrücklich "nicht bereit" sind, Wortmeldungen aus dem Volk im Postfach ihrer 
> öffentlichen Volksvertretungs-Mailadresse hinzunehmen - geschweige denn, daß 
> sie sich inhaltlich und argumentativ mit diesen auseinandersetzen würden. 
>  Aber gerade die vor Erfolgen strotzende FDP kann sich diese Arroganz ja 
> leisten... 
> 
> 
> "Sehr geehrter Herr von Neutitschein, 
> 
>  auch ich möchte darum bitten, dass Sie mich umgehend aus Ihrem Verteiler 
> entfernen. Ich schätze die Meinungsfreiheit als sehr hohes Gut, jedoch 
> bin ich nicht bereit, Ihre Nachrichten weiter entgegenzunehmen. Ich für 
> meine Person wünsche mir nicht das von Ihnen skizzierte "Reich" zurück und 
> bin ein Anhänger der deutschen Demokratie. 
> 
>  Mit freundlichen Grüßen 



> 
> Johannes Issmer" 
> 
> 
> Sehr geehrter Herr Issmer, 
> 
> Anhänger welcher deutschen Demokratie wollen Sie sein? Wir haben keine, 
> sondern ein "politisch-korrektes" Gesinnungsregime als Fremdherrschaft in 
> Deutschland. Denn nichts anderes ist es, wenn nach einem unrechtsstaatlichen 
> Sondergesetz, §130, menschenrechtswidrige Menschenjagden zur 
> Meinungsverfolgung Andersdenkender durchgeführt werden, mit ZWÖLFEINHALB JAHREN 
HAFT 
> für Horst Mahler und der Verurteilung ungezählter anderer 
> Meinungsabweichler. 
>  Das nur deshalb, weil - nein, die "Antisemitismuskeule" juckt mich nicht 
> - die von Juden behauptete Erzählung vom "Holocaust" als deren 
> Erpressungs- und Geschäftsgrundlage kein freies Hinterfragtwerden und keine offene 
> Diskussion aushält, weil sie keine Meinungsfreiheit aushält - und damit 
> keine Demokratie aushält. Denn Demokratie kann ohne Meinungsfreiheit nicht 
> sein! 
> Also wird den Juden und ihrer Erzählung vom Holocaust und dem damit 
> verbundenen Geschäft zuliebe die Meinungsfreiheit und damit die Demokratie des 
> Deutschen Volkes geopfert! - Eine durch §130 und den Märtyrer der 
> Meinungsfreiheit Horst Mahler hinter Gittern überdeutlich belegte Tatsache. 
> (Mahler wird dieser Tage, am 23. Januar, 76 Jahre alt - im Gefängnis 
> eingesperrt, nur wegen seiner persönlichen Meinungsäußerungen. Schreiben Sie Ihm 
> eine "demokratische" Geburtstagskarte, Herr Issmer, und lassen Sie sich von 
> ihm im Gegenzug schildern, wie es in Ihrem Regime in der Praxis aussieht, 
> wenn man von der "freiheitlich-demokratischen Grundordnung" Gebrauch machen 
> will, mit einer persönlichen Meinungsäußerung, welche bestimmten 
> Herrschaften nicht paßt.) 
> 
>  Was ist eine freiheitlich-demokratische Grundordnung überhaupt? Eine 
> freiheitlich-demokratische Grundordnung besteht doch zuallerst darin, daß in 
> dieser dem Volk die freiheitlich-demokratischen Grundrechte auch wirklich 
> garantiert sind. Das höchste und grundsätzlichste dieser Grundrechte aber, 
> ohne dieses die anderen gar kein individuelles Wesen haben können, es ist 
> die unbehinderte Meinungsfreiheit. 
>  Wer sind dann demnach die größten Feinde und die schlimmste Bedrohung 
> für unsere Demokratie, deren Interessen zugunsten die Meinungsfreiheit und 
> damit die Demokratie des Deutschen Volkes vernichtet wird? 
> 
>  Sie werden doch nicht allen Ernstes behaupten wollen, daß das Verbot der 
> Meinungsfreiheit und damit die Zerschlagung seiner Demokratie im Interesse 
> des Deutschen Volkes liegt. Kein Volk der Welt hat irgendein Interesse an 
> der Einschränkung seiner Meinungsfreiheit; daran können immer nur 
> Despoten über dieses Volk und Feinde dieses Volkes ein Interesse haben. An der 
> Einschränkung der Meinungsfreiheit eines Volkes haben immer ausschließlich 
> jene Interesse, welche in irgendeiner Weise durch die Einschränkung der 
> Meinungsfreiheit profitieren. 
>  Und wer profitiert denn aus den Erzählungen vom "Holocaust", denetwegen 
> dem Deutschen Volk die Meinungsfreiheit und damit die volle Demokratie 
> vorenthalten wird? Wer profitiert davon, daß es den Deutschen in der BRD und 
> in Österreich bei der Androhung hoher Gefängnisstrafen verboten ist, in 
> persönlicher freier Meinungsäußerung kritische Fragen zu dem zu stellen 
> und begründete Zweifel über das zu äußern, was man den Deutschen in den 
> Erzählungen vom "Holocaust" alles erzählt und vorwirft? 
> 
> Das Deutsche Volk ist es jedenfalls nicht, das eine Einschränkung seiner 
> Meinungsfreiheit wünscht. Das Deutsche Volk wünscht sich wie jedes Volk 
> der Welt auch für sich endlich wirkliche Meinungsfreiheit und wirkliche 
> Demokratie! 
> 
>  Sie sollten sich in Grund und Boden schämen, Herr Issmer, für den 
> menschenverachtenden Zynismus, als Politiker von deutscher Demokratie zu lügen, 
> während gleichzeitig ein Mensch wie Horst Mahler nur wegen seiner 



> Meinungsäußerungen zu ZWÖLFEINHALB JAHREN GEFÄNGNIS verurteilt im Kerker sitzt 
> und in der BRD unterdessen mehr Menschen wegen unerwünschter politischer 
> und weltanschaulicher Ansichten bespitzelt werden, verfolgt werden und 
> verurteilt werden als damals in der DDR. 
> 
> DAS SIND TATSACHEN! 
> 
>  Es gibt keine Demokratie, in der Menschen wegen ihrer persönlichen 
> Meinungsäußerungen und Weltanschauung verfolgt und bestraft werden! Das ist 
> absolut unmöglich! Das schließt sich gegenseitig kategorisch aus! 
> 
>  Hier, das ist der Artikel 19 der allgemeinen Erklärung der 
> Menschenrechte: 
> 
> "Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht 
> umfaßt die Freiheit, Meinungen unangefochten anzuhängen und Informationen 
> und Ideen mit allen Verständigungsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen zu 
> suchen, zu empfangen und zu verbreiten." 
> 
>  Bitte, Herr Issmer, Herr "Demokrat", erklären Sie mir nun, wie Ihr 
> Gangsterregime aus diesem absolut uninterpretierbar eindeutigen Artikel zur 
> unteilbaren uneingeschränkten Meinungsfreiheit eine Einteilung in "erlaubte" 
> und "verbotene" Meinungen für das Deutsche Volk ableiten will; in 
> "richtige" und "falsche" Meinungen? 
> 
>  Artikel 19 der Menschenrechtserklärung sagt uninterpretierbar eindeutig, 
> daß es eben keine, ABSOLUT KEINE, Einteilung in "richtige" und "falsche", 
> in "erlaubte" und "unerlaubte" Meinungen geben darf! 
> 
> Denn wenn es so wäre, könnte man China keine Menschenrechtsverletzung 
> vorwerfen, wenn es Liu Xiaobo wegen seiner Meinungsäußerungen ins 
> Gefängnis wirft. Aber dann begeht eben auch das BRD-Regime ganz genau die gleiche 
> Menschenrechtsverletzung, wenn es Horst Mahler (und andere) wegen ihrer 
> Meinungsäußerungen ins Gefängnis wirft. Und wenn das BRD-Regime dann sagt: 
> Nein, bei uns ist das keine Menschenrechtsverletzung, denn wir haben ja ein 
> Sondergesetz dafür, daß die Meinungsäußerungen des Horst Mahler völlig 
> zu Recht unter Strafe stehen - ja dann können die Chinesen doch mit ganz 
> genau dem gleichen Recht sagen: Nein, bei uns ist das keine 
> Menschenrechtsverletzung, denn wir haben ja ein Sondergesetz dafür, daß die 
> Meinungsäußerungen des Liu Xiaobo völlig zu Recht unter Strafe stehen. 
> 
>  Der Unterschied zwischen der "Demokratie" BRD und der Nichtdemokratie 
> China bei der Meinungsverfolgung Andersdenkender besteht dann nur darin, daß 
> China Liu Xiaobo zu elf Jahren Gefängnis verurteilt, die "Demokratie" den 
> Meinungsabweichler Horst Mahler aber zu zwölfeinhalb Jahren Gefängnis. 
> 
>  Den Vogel schießen aber die fälschlicherweise so bezeichneten 
> Verfassungsrichter eines Regimes ohne Verfassung ab, wenn Sie sagen, das 
> menschenrechtswidrige Sondergesetz für die Menschenjagd zur Meinungsverfolgung 
> Andersdenkender, der §130, ginge deshalb in Ordnung, weil das Grundgesetz der 
> "Gegenentwurf zum Nationalsozialismus" sei. 
>  Was aber wirft man dem Nationalsozialismus denn unter anderem ganz 
> besonders vor? Man wirft ihm vor, daß er keine Meinungsfreiheit zugelassen hat! 
> - Wenn man dem Nationalsozialismus aber Meinungsverfolgung vorwirft, dann 
> kann doch der Gegenentwurf zu diesem Nationalsozialismus nicht darin 
> bestehen, daß man selber ganz genau das gleiche macht, was man dem 
> Nationalsozialismus vorwirft. Nein, dann muß der Gegenentwurf doch darin bestehen, 
daß 
> man aber auch alles unterläßt, was auch nur irgendwie im Geruch von 
> Meinungseinschränkung und Zensur stehen könnte - die man dem 
> Nationalsozialismus ja vorwirft! 
> 
> In jenem Artikel 19 der Menschenrechtserklärung, der nach dem Zweiten 
> Weltkrieg und damit nach dem behaupteten "Holocaust" gesetzt wurde, steht auch 
> absolut nicht der Hauch einer Andeutung davon, daß es hinsichtlich dieses 
> von den Juden erzählten "Holocausts" irgendeine Einschränkung der 



> Meinungsfreiheit geben dürfe. Und es steht ebenso kein Sterbenswörtchen dort, 
> daß es unter Rücksicht auf jüdische Interessen erlaubt ist, dem Deutschen 
> Volk das volle Recht auf Meinungsfreiheit und damit das Recht auf volle 
> Demokratie vorzuenthalten! 
> 
>  Das Deutsche Volk muß es doch auch aushalten, wenn in unsäglicher 
> Verhöhnung der Opfer des schlimmsten Vertreibungsvölkermordes der 
> Weltgeschichte die Mörder-, die Täternationen Polen und Tschechei anstandslos der EU 
> beitreten konnten - unter Aufrechterhaltung der Gesetze, welche diesen 
> Vertreibungsholocaust an über 15 Millionen Deutschen mit der bestialischen 
> Ermordung von über 3,5 Millionen Deutschen, mit dem Raub und der Plünderung 
> deutschen Eigentums und mit der fortdauernden Besetzung eines Drittels des 
> deutschen Staatsgebietes bis heute als rechtens verherrlichen! 
> 
>  Und immer noch halten die Nationen der Täter und Mörder, der 
> unsäglichen Verbrecher des bis heute ungesühnten schlimmsten 
> Vertreibungsvölkermordes aller Zeiten deutsches Eigentum und DEUTSCHES 
STAATSGEBIET 
> völkerrechtswidrig besetzt, auf welches der alleinige rechtmäßige Eigentümer, das 
> DEUTSCHE REICH, niemals verzichtet hat und niemals verzichten wird! 
>  Aber das Deutsche Volk muß es aushalten, wenn die Opfer und das Leid 
> dieses singulären Vertreibungsholocaust nach Herzenslust und völlig straflos 
> verhöhnt werden dürfen, relativiert werden dürfen, verharmlost werden 
> dürfen, geleugnet werden dürfen. 
>  Das Deutsche Volk muß es auch aushalten, wenn anläßlich seiner Trauer 
> um die 350.000 Mordopfer des Bombenholcausts von Dresden zur Verhöhnung 
> derselben zu Israelfahnen und Gejohle Spruchbänder hochgehalten werden, die 
> mit "Bomber Harris, do it again!" - "Bomber Harris, mach es 
> nochmal!"völlig straflos und unbeanstandet die WIEDERHOLUNG eines 
Kriegsverbrechens, 
> eines Massenmordes an Deutschen fordern! 
>  Die Deutschen müssen es aushalten, wenn die 350.000 Toten des Dresdner 
> Bombenholocaust nach Belieben auf unter ein Zehntel der tatsächlichen Zahl, 
> und wenn es beliebt auch völlig straflos auf Null heruntergerechnet 
> werden dürfen, während sie selber an der absurden Zahl von 6.000.000 Opfern 
> des "Holocaust" nicht die geringsten Zweifel äußern dürfen. Doch wenn für 
> Dresden revisionistische Überprüfungen und Zweifel erlaubt sind, dann 
> müssen auch für den "Holocaust" revisionistische Überprüfungen und 
> Zweifel erlaubt sein, da mit diesem noch dazu ungeheuer viel Geld gemacht wird, 
> was ja wohl ein klares Motiv dafür wäre, hier mit Übertreibungen und 
> entsprechenden Greueldarstellungen zu arbeiten. 
> 
>  Das Deutschen Volk muß es noch dazu aushalten, wenn ihm gegen seinen 
> Willen im Zuge einer völkermörderischen Massenüberfremdung ungefragt 
> aufgezwungene "Migranten" für Mord, Vergewaltigung und Totschlag entweder 
> lächerlich gering oder gar nicht bestraft werden - solange ihre Opfer "nur" 
> Deutsche sind. 
> 
>  So sieht es heute aus in Ihrem dem Deutschen Volk immer verabscheuter 
> werdenden Regime! 
> 
>  Alles, alles, alles soll das Deutsche Volk klaglos und ohne jemals 
> aufzumucken hinnehmen: Die ständigen Vorwürfe wegen des "Holocaust", gegen die 
> es sich nicht einmal mit kritischen Fragen zu dessen haarsträubend 
> absurden Widersprüchen zur Wehr setzen darf; die unterdessen bereits die Züge 
> eines Völkermordes tragende Massenüberfremdung seines Landes mit der 
> Begleiterscheinung einer unerträglich gewordenen Ausländerkriminalität, welche 
> Deutsche zum wehrlosen, rechtlosen Freiwild macht und sie in Depression 
> und Verzweiflung treibt, weil die antideutschenJUSTIZVERBRECHER die Täter 
> nicht bestrafen, wenn diese "Migranten" sind und deren Opfer "nur" Deutsche 
> sind; dazu kommt dann auch noch die totale Preisgabe unserer nationalen 
> Souveränitätsrechte und des von uns erwirtschafteten Geldes an die 
> EU-Diktatur... 
> 
> NEIN, das ist keine Demokratie! Das alles geschieht GEGEN UNSEREN WILLEN! 
> 



> WIR SIND DAS VOLK! 
> 
> WIR MACHEN DA NICHT MEHR MIT! 
> 
> WIR MACHEN DA NICHT MEHR MIT! 
> 
> WIR WOLLEN DIESE BRD NICHT MEHR! 
> 
>  Halten Sie doch bitte die Menschen nicht alle für gar so blöd, daß die 
> nicht langsam aufwachen würden und merken würden, was hier gespielt wird 
> und wer es ist, der dem Deutschen Volk im eigenen Land die 
> Meinungsfreiheit nach seinen Wünschen verbieten lassen kann und ihm damit die 
Demokratie 
> raubt! 
> 
>  Und dann auch noch verlangen wollen, Sympathie für die zu entwickeln, 
> deren Wünschen zuliebe uns die Demokratie schon wieder genommen wird, bevor 
> sie überhaupt jemals zu einer solchen werden konnte. 
> 
>  Es gilt der Georg Orwell zugeschriebene, sehr treffende Spruch: "Wenn 
> Meinungsfreiheit irgendetwas bedeutet, dann ist es die Freiheit, den Menschen 
> auch das sagen zu dürfen, was sie nicht hören wollen." 
> 
>  Und weil das dem Deutschen Volk bezüglich der jüdischen Erzählungen 
> vom "Holocaust" eben nicht gestattet ist, mit denen man es 24 Stunden am Tage 
> quält, während Juden wie Goldhagen und Spielberg etc. aber auch jede und 
> noch die haßerfüllteste Schuldbeschimpfung und Verleumdung des Deutschen 
> Volkes straflos gestattet ist, deshalb wird es so sicher wie das Amen in 
> der Kirche noch soweit kommen, daß es eines Tags auf einen Schlag auf 
> einmal soweit ist, daß dann plötzlich niemand mehr noch irgendetwas glaubt, 
> was man ihm über den "Holocaust" erzählt. Auch nicht mehr das, was es ja 
> tatsächlich an Judenverfolgung gab. Irgendwann ist eben der Punkt erreicht, 
> wenn man die Menschen nur lange genug mit pausenlosen Schuldvorwürfen bei 
> gleichzeitigen Meinungsverboten drangsaliert, daß das dann tatsächlich in 
> Antisemitismus umschlägt - und zwar diesmal dann weltweit! 
> 
> Dann wird man aber nicht mehr scheinheilig zu fragen brauchen, wie es denn 
> nur dazu kommen konnte, daß man auf einmal so völlig unbeliebt ist, denn 
> diesmal war alle Welt Zeuge gewesen, wer es einzig und allein mit welchen 
> Mitteln und welcher unerträglichen Anmaßung und Drangsalierung des 
> Deutschen Volkes selber soweit getrieben hatte... 
> 
>  Denn wie ich oben geschrieben hatte, es ist nun einmal so: Es kann nicht 
> im Interesse des Deutschen Volkes sein, daß man ihm das Recht auf 
> Meinungsfreiheit nimmt. Und wir werden uns ganz bestimmt nicht noch bei denen 
> bedanken, in deren Interesse man uns die Meinungsfreiheit nimmt. Ganz bestimmt 
> nicht! Diese Zeiten sind ein für allemal vorbei! 
> 
> 
>  Mit reichstreuen Grüßen! 
> 
> Richard Wilhelm von Neutitschein 
> 
> 18. Januar 2012, 
> 141. Jahrestag der Reichsgründung durch Bismarck 


