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Grundgesetz: stabiles Fundament unseres Zusammenlebens 

https://www.youtube.com/watch?v=e4fFDjcsJyw 

Warum konnte dieses Fundament zusammenbrechen? 

Was im Grundgesetz geschrieben stand - auch wenn es nur von alliierten Gnaden war – hat uns seit dem              

23. Mai 1949 ein ganz vernünftiges Zusammenleben ermöglicht – und dann kam Merkel. 

Ihre sozialistisch-kommunistische Grundhaltung, geprägt von viele Jahren aktiven Gestaltens in einem 

Unrechtssystem (DDR), u.a. als Stasi Spitzel (IM Erika) hat sie eins zu eins auf die BRD übertragen, verfeinert, 

ausgedehnt. Dafür hat sie ein Heer von Helfershelfern um sich geschart, Figuren immer wieder ausgetauscht oder 

unter Druck der Öffentlichkeit austauschen müssen – solange, bis das Grundgesetz in den letzten Jahren bis zur 

Unkenntlichkeit mit deren Hilfe verstümmelt wurde. Und niemand will es gemerkt haben? Warum wurde sie von so 

vielen Gehirngewaschenen immer wieder gewählt – für quälende 16 Jahre – eine der dunkelsten Zeiten der 

deutschen Geschichte. Sehr vieles lässt direkte Vergleiche zum NS-Regime zu – auch zur DDR. 

IM-ERIKA, geistesgestört oder vorsätzlicher Volksverrat? 

https://www.youtube.com/watch?v=5BNJh7hGQ5M 

https://www.youtube.com/watch?v=e4fFDjcsJyw
https://www.youtube.com/watch?v=5BNJh7hGQ5M


Meineidkanzlerin sie gehört hinter Gitter! (Klaus Kluger) 

Viele Paragraphen des Grundgesetzes bis 1980 hätten Merkel und ihre Helfershelfer mutmaßlich bei einer bis dato 

funktionierenden Rechtsprechung in den Knast gebracht – das Grundgesetz musste also umgeschrieben und 

angepasst werden, um ihre Ziele zur Zerstörung Deutschlands möglich zu machen. Und es brauchte Gleichgesinnte, 

Mitläufer und Mittäter die halfen, ihr Werk umzusetzen. Sie hat sich sogar den Verfassungsschutz und das 

Verfassungsgericht untertan gemacht. Wir haben über diese Vorgänge massenhaft berichtet.  

Es gibt also nichts zu feiern – Trauer ist angesagt! 

Vor Merkel hätte niemand geglaubt, dass man demokratische Wahlen durch einen Anruf-aus-Afrika rückgängig 

machen konnte. Merkel machts möglich – siehe Thüringenschlag.  

Eine demokratisch gewählte Partei (AfD), die einzige verbliebene reale Opposition, die fest zum Grundgesetzt 

steht, wird von „Merkels Verfassungsschutz“ bespitzelt. Ihre Mitglieder und Sympathisanten sogar körperlich 

angegriffen, zusammengeschlagen, ihr Privateigentum beschädigt oder vernichtet. Dafür wird das, was wir 

einstmals als „Schutzmänner*innen“ (Polizei) bezeichneten missbraucht, um Merkels Ideologie umzusetzen. 

Friedlich demonstrierende Menschen werden niedergeknüppelt und verhaftet – eingesperrt. Parallel wird eine SA-

ähnliche Schlägertruppe (Antifa), die für maximalen Schaden im Land sorgt, mit Steuergeld finanziert wird.  

Eines der verheerendsten Kapitel und die Unterwanderung des Grundgesetzes ist die illegale Öffnung der 

deutschen Grenzen für Menschen aus archaischen Kulturen, die den Judenhass als Weltanschauung nach 

Deutschland importiert haben. Die Vorgänge der letzten Zeit in unserem Land versprechen eine düstere Zukunft, 

denn illegal Importierten vermehren sich hier überproportional stark, gepampert mit deutschem Steuergeld. NGOs 

und die Christenkirche waren als Schleuser und Schlepper willkommene Kampfgefährten.  

   

 

 

https://www.spiegel.de/politik/deutschlan

d/bjoern-hoecke-durchsuchung-im-

wohnhaus-des-thueringer-afd-chefs-a-

aeb4eaf2-f75f-4aa6-9cac-aab5ea4adf72 

Wer die Wahrheit sagt, bekommt die 

volle Härte der Merkel-Diktatur zu 

spüren! 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bjoern-hoecke-durchsuchung-im-wohnhaus-des-thueringer-afd-chefs-a-aeb4eaf2-f75f-4aa6-9cac-aab5ea4adf72
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Hier bekommt das Wort „Schwarzfahrer“ eine völlig andere Bedeutung! 

 

 Das ist der, dem Merkel mit dem 

Thüringenschlag in Form des Anruf-aus- Afrika 

zur Macht verholfen hat. 

Grundgesetz? 



Und es brauchte ein Virus und eine P(l)andemie, eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“, um Merkels 

perfide Pläne für einer faschistische Neuen Weltordnung in die Tat umzusetzen. Dabei haben im Besonderen 

Merkels Regierungsmedien vom Staatsfunk (u.a. ARD und ZDF + Satelliten) und die schreibenden 

„Qualitätsmedien“ einen besonderen Beitrag geleistet. 24/7 jedes dritte Wort: Pandemie, Inzidenzen, Corona-Tote 

und andere Fake-Zahlen wie Intensivbetten haben den nicht aufgeklärten Menschen, die durch Gehirnwäsche die 

Fähigkeit zum selbständigen Denken verloren haben, ein surreales Bild der Welt und besonders von Deutschland 

projiziert. Wahrlich kein Grund, einem solchen Gesetz einen „Feiertag“ zu widmen! 

Merkels Helfershelfer – voll auf dem Boden der Demokratie und Verteidiger des 

„Grundgesetzes“? 

Der neue „Hammer“ – Merkel und ihre Spießgesellen sind noch nicht fertig mit Deutschland: 

      
https://www.tagesschau.de/inland/rki-zahlen-631.html 

 

 

 

 

https://www.tagesschau.de/inland/rki-zahlen-631.html

