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Weihnachtszeit - Friedenszeit 
Von Wulfing Kranenbroeker 

 

Wir schreiben das Jahr 2019. 30 Jahre ist der Mauerfall bereits her. Zwei Glieder einer Völ-
kerfamilie haben es geschafft sich friedlich wiederzuvereinigen. Darauf dürfen wir ruhig stolz 
sein. Besonnene Kräfte auf beiden Seiten haben dieses Wunderwerk in einem schmalen Zeit-
fenster von gerade mal 6 Wochen möglich gemacht. 

Birgit Breuel und Dr. Detlev Karsten Rohwedder  

Wenn wir jedoch genau hinschauen, war es wohl mehr eine feindliche Übernahme der DDR 
durch das vereinigte Wirtschaftsgebiet BRD als eine friedliche Zusammenkunft demokrati-
scher Kräfte in einem vereinigten Deutschland. Kohl versprach damals blühende Landschaf-
ten im Osten – und es wäre möglich gewesen. Wären da nicht die ultimativen Forderungen 
unserer „Freunde“ aus der EU auf der einen Seite gewesen, wie die Schließung der Kaliwer-

https://uncut-news.ch/2019/09/13/daniela-dahn-und-die-feindliche-uebernahme-der-ddr/
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ke, die Zerschlagung der Post und die Privatisierung der Bundesbahn, die ja letztendlich, 
glücklicherweise nicht vollzogen wurde, und auf der anderen Seite die Liquidierung all der 
besonnenen Kräfte in Politik und Verwaltung, die auf einen sanften Übergang unter Erhaltung 
all der wertvollen Einrichtungen der DDR hinarbeiten wollten. Dies gipfelte in der Erschie-
ßung von Detlev Karsten Rohwedder und seine Ersetzung durch Birgit Breuel, was uns bis 
heute noch als letztes Attentat der RAF verkauft wird. 

Von da ab brauchte man dann „Rechtsradikale“ zur Durchsetzung immer strikterer Gesetze 
für Polizei und Staatsgewalt. 

Neoliberale Kräfte übernahmen das Ruder und begannen den Sozialstaat und die Idee der „so-
zialen Marktwirtschaft“ zu untergraben. Dies geschah in der ganzen Welt. In England in der 
Figur der Margret Thatcher in den USA schon etwas früher unter Ronald Reagan und die Chi-
cago Boys um Hayek verwüsteten die südamerikanischen Staaten. 

Bei uns in Deutschland gipfelte das 
in der Agenda 2010 mit den Hartz 
IV Gesetzen unter einer rot-grünen 
Regierung von Gerhard Schröder. 
Mit einem Joschka Fischer als Au-
ßenminister an der Spitze der Partei 
Bündnis 90/ Die Grünen verrieten 
die Grünen auch die Ideale der Frie-
densbewegung, aus der diese Partei 
zum Teil mit entstanden war, durch 
die Teilnahme am völkerrechtswid-
rigen Krieg gegen Jugoslawien. 

Parteitag der SPD 14. März 2003 

Lauthals verkündeten die Vertreter des asozialen Raubtierkapitalismus den Sieg des Kapita-
lismus über den Sozialismus. Der überwiegende Teil der Menschheit kann darin jedoch kei-
nen Sieg erkennen, denn die Schere zwischen arm und reich geht immer weiter auseinander. 
Soziale Unruhen brechen überall in der Welt auf. Die ungezügelten Kräfte aus den Reihen der 
Superkonzerne und dem Finanz(un)wesen haben überall die Steuerung der Politik übernom-
men und zwingen die Staaten mit zentralistischen Bürokratiemonstern, wie die EU, Gesetze 
und Verordnungen zu akzeptieren, die die Verteilung von fleißig nach reich immer mehr be-
schleunigen. Schaut man sich die entstandenen Strukturen, von der EWG zur Europäischen 
Union genauer an, erkennen wir eine neue EU-DSSR. 

Die sich selbst so nennenden „Eliten“ haben es bis heute immer wieder verstanden, die Völker 
an der Nase herum zuführen und für ihre egoistischen Zwecke von einem Krieg in den nächs-
ten zu hetzen. Sie beherrschen die gesamte Medienmacht und unterdrücken jeglichen Versuch 
eines freien Denkens und den Zugang zu unabhängigen Wissensquellen. Sie lenken über die 
Massenmedien  jegliche Widerstandsbewegung gegeneinander.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Detlev_Rohwedder
https://www.tagesspiegel.de/politik/mord-an-detlev-karsten-rohwedder-das-letzte-opfer-der-raf/13387374.html
https://www.nachdenkseiten.de/?tag=chicago-boys
https://www.nachdenkseiten.de/?tag=chicago-boys
https://www.youtube.com/watch?v=oW-9KmhltXc
https://de.wikipedia.org/wiki/Joschka_Fischer
https://www.deutschlandfunkkultur.de/albrecht-mueller-agenda-2010-hat-teile-der-spd-seele.954.de.html?dram:article_id=240321
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Mit der Erfindung der „repräsentativen“ Demokratie haben sie die Grundidee einer friedenssi-
chernden Steuerung der Politik durch das Volk über die Aufspaltung in politische Parteien 
pervertiert. 

Doch das Erwachen der einzelnen Menschen und der Völker ist nicht mehr aufzuhalten. Im-
mer mehr erkennen die Menschen den Verrat ihrer „Volksparteien“, Gewerkschaften und 
neuerdings der NGOs, wie Greenpeace, NABU, WWF, und wie die Rattenfängervereine noch 
so heißen.  

Auch eine neue Partei wie die AfD verrät mit einer ehemaligen Bankerin von Goldman-Sachs 
an ihrer Spitze, daß sie keine wirkliche Alternative für eine dauerhaft, friedliche, politische 
Ordnung in Deutschland antritt. 

Die Menschen müssen sich weltweit von Grund auf politisch neu organisieren. Demokratie 
kann nur von unten, vom Volke aus organisiert werden: 

 

Die idealen Grundlagen haben damals die Franzosen entwickelt: 

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit 
Nur die Zuordnung der Begriffe muß noch richtig gestellt werden. Mit der „Dreigliederung 
des sozialen Organismus“ hat dies Dr. Rudolf Steiner am Ende des vorletzten Jahrhunderts 
vollbracht:  

Freiheit im Geiste, Gleichheit vor dem Gesetz und Brüderlichkeit in der Wirtschaft 

Nach Gefühl und Erkenntnis der Menschenwürde gelten dem Menschen heute drei Grundbe-
dürfnisse als vorrangig: 

https://www.pravda-tv.com/2017/10/goldman-sachs-co-wollen-eu-uebernehmen-und-sitzen-im-bundestag/
https://www.pravda-tv.com/2017/10/goldman-sachs-co-wollen-eu-uebernehmen-und-sitzen-im-bundestag/
https://www.theintelligence.de/index.php/wirtschaft/finanzen/4836-es-ist-kein-geheimnis-mehr-goldman-sachs-regiert-die-welt.html
https://www.sozialimpulse.de/profil/dreigliederung/
https://www.sozialimpulse.de/profil/dreigliederung/
http://rudolf-steiner-anthroposophie.de/
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1. Er will seine Anlagen und seine Persönlichkeit frei entwickeln und seine Fä-
higkeiten in Verbindung mit den Fähigkeiten seiner Mitmenschen frei für ei-
nen als sinnvoll erkannten Zweck einsetzen können. 

2. Er erkennt jede Art von Privileg als untragbare Verletzung der demokratischen 
Gleichberechtigung. Er hat das Bedürfnis, als mündiger Mensch hinsichtlich 
aller Rechte und Pflichten — ob sie in einen wirtschaftlichen, sozialen, politi-
schen oder kulturellen Zusammenhang gehören — als Gleicher unter Glei-
chen zu gelten und am demokratischen Vereinbaren auf allen Ebenen und in 
allen Bereichen der Gesellschaft mitbestimmen zu können. 

3. Er will Solidarität schenken und Solidarität in Anspruch nehmen. 
Es mag vielleicht bezweifelt werden, daß darin ein vorrangiges Grundbedürfnis 
des heutigen Menschen zum Ausdruck kommt, weil der Egoismus das weithin 
dominante Motiv im Verhalten der Einzelnen ist. Eine gewissenhafte Prüfung 
zeigt jedoch etwas anderes. Zwar mag der Egoismus noch im Vordergrund ste-
hen und das Verhalten bestimmen. Aber: Ein Bedürfnis, ein angestrebtes Ideal 
ist er nicht. Er ist ein Trieb, der herrscht und beherrscht. Gewollt jedoch ist: 
Die gegenseitige Hilfe aus freier Entscheidung. 

Dies friedlich umzusetzen scheint die seelische Aufgabe der 
deutschen Völker zu sein, an dem wir mindestens seit über 150 
Jahren gehindert werden. Zwei Weltkriege sind inszeniert wor-
den, um die Ideen im Keim zu ersticken. Die Friedensforscher 
haben die Uhr auf vier vor zwölf gestellt, als Warnung vor der 
Gefahr eines nächsten Weltkrieges. 

Die teure Füllmasse in unseren Parlamenten und Räten entblödet 
sich nicht in fortwährendem Rußland Bashing, Genderwahnsinn 
und neuerdings entgegen aller erkennbaren Naturgesetze einen 
unbezahlbaren Klimanotstand auszurufen.  

Bis zum 31. Januar 2020 haben unsere Bundestagsabgeordneten noch Zeit ihren Wissensstand 
zum Thema Klimawandel öffentlich zu dokumentieren. Dann können wir alle erkennen, ob in 
deren Köpfen überhaupt eine rationale Auseinandersetzung mit diesem Thema stattgefunden 
hat.  

Bis zum 31. Dezember 2019 können wir Deutschen aber noch über etwas ganz anderes ent-
scheiden: Teile unserer neuen Verfassung.  

Deutschland befindet sich aktuell im Rechtsstand der völkerrechtlichen Verfassunggebenden 
Versammlung und wurde nach allen Regeln des internationalen Völkerrechts, wie den ge-
setzlichen Vorgaben der Bundesrepublik Deutschland ausgerufen. Die Vollversammlung der 
Verfassunggebenden Versammlung ist die Übergangsregierung für Deutschland. 

Die Staatsgründung wurde bereits am 04. April 2016 durch die Vollversammlung der Verfas-
sunggebenden Versammlung Deutschland vollzogen. Dieses Staatswesen beinhaltet ius co-
gens (unabänderlich) auch die am 17.07.1990 von den Alliierten freigegebenen Gebiete von 
Deutschland/Germany "als Ganzes" und trägt die bereits am 03. Oktober 1990 für diese Ge-

https://fremdbestimmt.com/
https://sipri.org/
https://www.klimafragen.org/
https://www.klimafragen.org/
https://bundesstaat-deutschland.com/
https://www.verfassunggebende-versammlung.com/
https://www.verfassunggebende-versammlung.com/
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biete zugewiesene UN - Länderkennziffer 276. Deutschland ist mangels eigener Organisation 
bis heute ohne UN - Staatenschlüssel. Diese eigene innere Organisation befindet sich derzeit 
in der Entstehung und somit konnte 2019 ein Staatenschlüssel bei der UNO beantragt werden.  

Die Bundesrepublik Deutschland war niemals und ist nicht Deutschland und sie ist auch nicht 
der föderale Bundesstaat Deutschland. Ein Staatswesen Deutschland gibt es erstmals seit dem 
04. April 2016. Vorher war Deutschland lediglich eine Gebietsbezeichnung. Insgesamt besit-
zen über 100 Millionen Menschen die Anwartschaft für eine Staatsangehörigkeit Deutschland, 
welche nur der Bundesstaat Deutschland vergeben kann. 

 

Deutschland, welches von verantwortlichen Menschen geschaffen wurde und gelebt wird ist 
Realität und viele Deutsche haben bereits große Vorarbeit für dieses neue Deutschland geleis-
tet. Deutschland bedeutet vor allem, die Verantwortung für sich selbst, wie für die Gemein-
schaft und den Frieden zwischen allen Nationen und Völkern der Welt zu übernehmen. In 
diesem Deutschland wird nichts mehr geglaubt oder gehofft. Hier werden anstehende Dinge 
durch fundiertes Wissen realisiert und gemeinsam entschieden.  

Entschlossene und gut informierte Menschen, in denen die Rechte an allen Gebieten der deut-
schen Völker ruhten, lassen sich nicht länger von unaufrichtigen Medien täuschen oder sich 
von Parteien und deren Institutionen, wie unmündige Kinder behandeln. Diese Dinge haben in 
Deutschland keinen Platz mehr. Es gibt einfach nichts, was wir nicht besser machen und bald 
wird das gesamte Volk seine Kraft und seine Möglichkeiten erkennen. 

Wir hier, in der Verfassunggebenden Versammlung, sind schon einmal aufgebrochen und 
haben bereits viele Deutsche begeistert und mitgenommen. Wir wissen, jeder braucht seine 
Zeit zu verstehen und jeder hat dabei eine andere Geschwindigkeit. Wir wissen aber auch, daß 
sich unser Bewußtsein letztendlich immer für das "Bessere" und Richtige entscheidet. 

Dazu ein Zitat von Uwe von Leonhard, 1. Vorsitzender der Verfassunggebenden Ver-
sammlung und der Interimspräsident der Regierung von Deutschland: 

"Das neu geborene Deutschland hat eine ganz besondere Bedeutung. Denn jetzt 
übertragen wir die Macht nicht nur von einer Regierung auf eine andere oder von 
einer Partei auf eine andere, sondern wir übertragen die Macht von Berlin und 
geben sie an Sie, das deutsche Volk, zurück." Das neu geborene Deutschland ist 
nicht nur ein Gebiet oder ein Staat, Deutschland ist das Ende des Unrechts. Dies 
gilt nicht nur für Deutschland, sondern für alle Völker der Welt, die ebenso davon 
betroffen sind". 
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Das Zeitfenster ist günstig. Die EU ist mit der Verarbeitung des Brexit beschäftigt. Die Ame-
rikaner haben mit ihrem Impeachmentverfahren zu tun. China und Rußland bereiten mit der 
neuen Seidenstraße einen riesigen Wirtschaftsraum, der allen Völkern Europas und Asiens 
offen steht.  

Frieden wird uns nicht geschenkt! 

Dafür müssen wir Menschen etwas tun. Lassen wir uns durch die Verblender aus Rundfunk 
und Fernsehen nicht weiter in rechts und links aufspalten. Lassen wir uns nicht weiter von den 
Politikdarstellern zu immer neuen Kriegen aufhetzen. Menschen und Völker wollten noch nie 
Kriege. Das waren zu allen Zeiten Kräfte die im Verborgenen ihre Fäden ziehen und aus ei-
genen Macht- und Wirtschaftsinteressen Millionen von Menschenleben opfern. 

Zu Weihnachten sollten wir der Geburt des Friedensfürsten gedenken. Der Geburt des neuen 
erwachten Christus in uns. In uns wird der neue Christus geboren, als ein Erkenntnisgewinn 
eines freien Geistes, als Geist der Freiheit. Dies kann aber nur durch einen freien Willensakt 
in uns selbst geschehen. Dann erst werden auch die Kräfte eines Michael durch uns wirksam. 

 

Linkliste: 

Feindliche Übernahme:  https://uncut-news.ch/2019/09/13/daniela-dahn-und-die-feindliche-
uebernahme-der-ddr/ 

Dr. Detlev Karsten Rohwedder:  https://de.wikipedia.org/wiki/Detlev_Rohwedder 

Das letzte Opfer der RAF:  https://www.tagesspiegel.de/politik/mord-an-detlev-karsten-
rohwedder-das-letzte-opfer-der-raf/13387374.html 

Chicago Boys:  https://www.nachdenkseiten.de/?tag=chicago-boys 

Agenda 2010:  https://www.youtube.com/watch?v=oW-9KmhltXc 

Agenda 2010, Bild:  https://www.deutschlandfunkkultur.de/albrecht-mueller-agenda-2010-
hat-teile-der-spd-seele.954.de.html?dram:article_id=240321 

Joschka Fischer:  https://de.wikipedia.org/wiki/Joschka_Fischer 

Alice Weidel von Goldman-Sachs:  https://www.pravda-tv.com/2017/10/goldman-sachs-co-
wollen-eu-uebernehmen-und-sitzen-im-bundestag/ 

Goldman-Sachs regiert die Welt:  
https://www.theintelligence.de/index.php/wirtschaft/finanzen/4836-es-ist-kein-geheimnis-
mehr-goldman-sachs-regiert-die-welt.html 

Dreigliederung des sozialen Organismus:  https://www.sozialimpulse.de/profil/dreigliederung/ 

Bewegung für soziale Dreigliederung e.V.:  https://www.dreigliederungsbewegung.de/ 

https://www.youtube.com/watch?v=8yzfua8i29s
https://www.youtube.com/watch?v=2PLQhRzp1xE
https://uncut-news.ch/2019/09/13/daniela-dahn-und-die-feindliche-uebernahme-der-ddr/
https://uncut-news.ch/2019/09/13/daniela-dahn-und-die-feindliche-uebernahme-der-ddr/
https://de.wikipedia.org/wiki/Detlev_Rohwedder
https://www.tagesspiegel.de/politik/mord-an-detlev-karsten-rohwedder-das-letzte-opfer-der-raf/13387374.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/mord-an-detlev-karsten-rohwedder-das-letzte-opfer-der-raf/13387374.html
https://www.nachdenkseiten.de/?tag=chicago-boys
https://www.youtube.com/watch?v=oW-9KmhltXc
https://www.deutschlandfunkkultur.de/albrecht-mueller-agenda-2010-hat-teile-der-spd-seele.954.de.html?dram:article_id=240321
https://www.deutschlandfunkkultur.de/albrecht-mueller-agenda-2010-hat-teile-der-spd-seele.954.de.html?dram:article_id=240321
https://de.wikipedia.org/wiki/Joschka_Fischer
https://www.pravda-tv.com/2017/10/goldman-sachs-co-wollen-eu-uebernehmen-und-sitzen-im-bundestag/
https://www.pravda-tv.com/2017/10/goldman-sachs-co-wollen-eu-uebernehmen-und-sitzen-im-bundestag/
https://www.theintelligence.de/index.php/wirtschaft/finanzen/4836-es-ist-kein-geheimnis-mehr-goldman-sachs-regiert-die-welt.html
https://www.theintelligence.de/index.php/wirtschaft/finanzen/4836-es-ist-kein-geheimnis-mehr-goldman-sachs-regiert-die-welt.html
https://www.sozialimpulse.de/profil/dreigliederung/
https://www.dreigliederungsbewegung.de/
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Dr. Rudolf Steiner:  http://rudolf-steiner-anthroposophie.de/ 

Thorsten Schulte: Fremdbestimmt:  https://fremdbestimmt.com/ 

Friedensforschungsinstitut SPIRI:  https://sipri.org/ 

Klimafragen.org:  https://www.klimafragen.org/ 

Bundesstaat Deutschland:  https://bundesstaat-deutschland.com/ 

Weihnachten:  https://www.youtube.com/watch?v=8yzfua8i29s 

Erzengel Michael – Mächtigster Helfer der Gegenwart:  
https://www.youtube.com/watch?v=2PLQhRzp1xE 

http://rudolf-steiner-anthroposophie.de/
https://fremdbestimmt.com/
https://sipri.org/
https://www.klimafragen.org/
https://bundesstaat-deutschland.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8yzfua8i29s
https://www.youtube.com/watch?v=2PLQhRzp1xE

