Nur ein Vorabkommentar, der so auch im
Gästebuch wiederzufinden ist.
Entartete Ideologie, VdRBw und NSA-Affäre: Themen, die uns alle angehen und
betreffen
Der „stille Riese“: eine Bedrohung für den Frieden Deutschlands?

Liebe Mitglieder,
in letzter Zeit kommt es immer wieder zu Scharmützeln mit diesem widerlichen VdRBw da,
der es gerade auch noch nötig hat! M.E. zu nichts zu gebrauchen!
Dieser widerliche, steuergeldfressende „stille Riese“ muss bis aufs Messer bekämpft werden.
Er ist ein typisches Aushängeschild für eine Postdemokratie.
Wir haben uns von diesem VdRBw da aufs Schärfste distanziert und wollen auch nicht mit
dieser Klitsche in Verbindung gebracht werden.
Dies umso mehr aufgrund einer Ideologie, die wir als Demokraten nicht teilen.
Zur Sache:
Punkt 1:
Gebt einmal in eine Online-Suchmaschine "Lutz Kiesewetter" ein und euch wird schlecht.
Das Individuum ist der Sohn des VdRBw-Vorstehers Roderich Kiesewetter. Dieser Ableger
"Lutz Kiesewetter" grölte im vergangenen Jahr nachweislich und publiziert in sämtlichen
Medien "Naziparolen".
Von wem mag dieser Schnösel (Lutz Kiesewetter) das wohl gelernt haben???
Grund genug, sich von diesem VdRBw aufs Äußerste zu distanzieren. Zumal dieser
Abkömmling nach hiesiger Recherche Mitglied der RK Aaalen in diesem VdRBw da ist
und offensichtlich noch nicht entfernt wurde. Hegt man etwa Sympathie für den Inhalt der
Verbalentgleisung?
Gewisse Umtriebe in der Landesgruppe Rheinland-Pfalz dieses VdRBw da liefern
zusätzlichen Zündstoff, was eine entartete Ideologie anbelangt.
Punkt 2:
NSA-Affäre und der VdRBw!
Da wird es einem erst richtig schlecht.
Bitte schaut einmal in nachfolgende Berichte unter den folgenden Links:
(1)
http://augengeradeaus.net/2015/02/merkwuerdige-allianz-der-reservistenverband-und-derbnd/
(2)
http://hd.welt.de/wams-hd/wams-hd_politik/article137220319/Warum-trat-Merkels-Mann-imNSA-Ausschuss-zurueck.html
Empfehlenswerte Romane (Dystopien) dazu, die es auf den Punkt bringen:
- Lauren Oliver: Delirium
- George Orwell: 1984
Vielleicht sollten die Staats- und Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland besser
den VdRBw da unter die Lupe nehmen, gell???
=> Ablenkmanöver des VdRBw von sich selbst???

Punkt 3:
Die Femegerichtsbarkeit dieses VdRBw da passt genau zu solchen Machenschaften.
???Wie hieß noch mal gleich ein Gericht in der Nazidiktatur???
Ich habe mittlerweile sämtliche Quellen aufgetan, die ich derzeit noch auswerte. Nach der
Auswertung verfasse ich einen ausführlichen Kommentar, den ich auch an die Medien
weiterleite.
„Ich marschiere nicht mit Nagelstiefeln ins tausendjährige Reich!“
Mit Wolfgang Borchert: „Da gibt es nur eins: Sag Nein!!!“
Wir sollten ggf. an eine Demonstration anlässlich des Tages der Reservisten 2015 der
Landesgruppe RP in diesem „stillen b…… Riesen“ organisieren.
Bitte lest euch in die Materie ein und verbreitet das hier.
Gruß
Axel

