Herzlich Willkommen
beim Bund für echte
Demokratie e.V. [BfeD]
English:

Français:

Besucher Online: 38
Genau 18 Jahre haben wir uns erfolgreich bemüht, die Wahrheit zu suchen, die
Hintergründe aufzudecken und zu veröffentlichen, warum unser geknechtetes Land
keine Rechte besitzt, unserem Deutschen Volk mit dem "immerwährenden"
Schuldkult unsere Vermögen, die Würde und seit Mitte 2015 auch noch unsere
Daseinsberechtigung geraubt wurde! - Weit über 20 Millionen Besucherinnen und
Besucher konnten wir vom BfeD aus Vellmar bei Kassel und der Zentralrat der
Deutschen [ZdD] aus Hannover seit dieser Zeit täglich informieren! - Aus bekannten
Gründen haben wir die Inhalte der Internetseiten zur Förderung der Volksbildung
unter bfed.dk, bfed.se, usw. gelöscht und uns vorerst in das Privatleben
zurückgezogen, weil eine Gefängnisstrafe von 9 Monaten verhängt wurde.
Seit dem 12.11.2008 sind alle Volksaufklärungs-Inhalte von allen 20.000 BfeDInternetseiten und -Unterseiten gezwungenermaßen gelöscht, über die der BfeDGründer Norbert Steinbach die Domain-Rechte besitzt! - Von möglichen anderen
Seiten zur Volksaufklärung distanziert sich der BfeD-Gründer und macht sich deren
Inhalte nicht zu eigen, auch wenn diese sich auf den BfeD, oder BfeD-Gründer
beziehen. Berufung & Bewährung vom 15.09.2009.
Am 10.01.2013 meldete sich eine neue, geheime Zensur-Zentrale von BRDisrael mit
der Tarn-Maske und dem Tarn-Namen Jugendschutz.net, nebst seinen sechs
Unterstützern und Kooperationspartnern, jährlich finanziert mit mehreren 10
Millionenbeträgen an Euros aus unseren Steuertaschen und drohte mit bis zu
500.000 Euro Zwangsgeld und Haft, wenn die Links zu dem Anti-Wikipedia mit dem
Namen Metapedia Punkt org nicht entfernt würden. Aus diesem Grunde sind jetzt nur
noch die PDFs mit wichtigen Kopier-Links zu lesen. Wie listig das System der
antideutschen Besatzer und Geschichtsfälscher jegliche Volksaufklärung zu
verhindern versucht, erkennen Sie, liebe Wahrheitssucher an diesen zwei
vorgeschobenen "Kinderschutz-Abmahnungen" durch die BRD Fremdherrschaft &
Finanzagentur GmbH und an der Total-Zensur durch "Jene" von Google, Youtube,
Facebook, Twitter und sonstigen Freunden des derzeitigen Umvolkungs-Genozids.
Nur noch auf Archive Punkt org und Metapedia Punkt org, staatlichen Desinfo- und
Beschmutzungsportalen, wie Esowatch, Psiram u.v.a, sowie auf einigen YouTubeVideos ist der politische Verkehrsunfall-Mord vom 02.11.2004 an Martina Pflock (45
Jahre) und ihrem Kind Michele (8 Jahre), sowie der Flucht-Tod der Steuerberaterin
Walburga Therese Hüsken am 14.12.2009, nebst der Hinrichtung des
Wahrheitssuchers Alexander Müller durch 2 Hirninfarkte am 12.06.2012 zu finden.
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AKTUELL: Wie bereits damals in 2013 vermutet, hat sich bei einer erneuten
Hausdurchsuchung am 11.03.2015 bestätigt, dass die angeblich unzensierte
Videoplattform TruTube Punkt TV des Mike Delaney, alias Delany aus Kanada eine
Falle von "Jenen" der BRD Fremdherrschaft ist, um aufgewachten Wahrheitssuchern
einen Bundesarchiv-Köder auszulegen, dann die Falle zu stellen, abzuweiden und
auszuschalten, wie diese Vorladung zur Hauptverhandlung am 09.12.2015 und die
durchgeführte Zwangs-Psychiatrierung am 18.01.2016 durch die Vitos Ambulanz des
Dr. med. Rolf Günther und seinen Befehlsgebern, dem Landeswohlfahrtsverband
Hessen, eine Unterabteilung des Landes Hessen, nebst Merkels befehlsgebenden
Zentralräten und Logen aufzeigt.

Der BfeD-Gründer und Vorsitzende Norbert Steinbach, Dipl. Ing. für Nachrichten und Hochfrequenztechnik aus D-34246 Vellmar bei Kassel, Spohrstraße 9, Tel.: 0561
- 820 20 277 - blumenkriege@gmx.de und info@bfed.dk in Gedenken an die Opfer
des jüdischen Imperialismus, gemäß den 12 Artikeln nach Arthur Trebitsch.
"Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und
dann gewinnst du." (Mahatma Gandhi)

Quellen: www.bfed.net - www.bfed.se - www.zdj.dk - www.zdj.se - www.zdd.dk www.bfed.de - www.bund-fuer-echte-demokratie.de - www.bfed.nl - www.bfed.info www.bfed.dk - www.bfed.org - www.bfed.eu - www.arbeitslosen.biz www.arbeitslose.biz - www.sayanim.org - www.sayanim.com - www.sayanim.de www.justizopfer.info - www.justizopfer.org - www.justizopfer.de www.politikerfilz.de - www.politikerfilz.com - www.heiligerkrieg.com www.chemtrail.org - www.chemtrails.biz - www.chemtrail.biz - www.muellerjustizopfer.de - www.huesken-justizopfer.de - www.jaschik-justizopfer.de www.rund-justizopfer.de - www.zentralrat.info - www.zentralrat.biz - www.infodatakassel.de - www.gods-army-clan.de - www.bauernwehr.de - www.buergerwehr.biz www.martina-pflock.de - www.detlef-stawicki.de - www.franz-theobald-kirtner.de www.senioren-internet-kassel.de - www.moschee-kassel.de - www.wahrheit.dk www.wahrheit.se - www.bfed.biz - www.tom-jerry.de
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Auf der von (((Google))) unterdrückten Weltnetz-Enzyklopädie Metapedia
Punkt org ist über den BfeD aus 34246 Vellmar bei Kassel zu erfahren:

Bund für echte Demokratie (BfeD)
Der Bund für echte Demokratie e.V. [BfeD] – Wir sind das Volk –
Wir sind ein Volk ist eine politische Vereinigung und Bürgerinitiative, die
von Norbert Steinbach aus Vellmar bei Kassel im Jahr 2000 gegründet
wurde. Dem Selbstverständnis nach will der Verein auf die Tatsache
hinweisen, daß die Bundesrepublik Deutschland kein freier Staat ist und
dem deutschen Volk seine Würde geraubt wurde.
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Geschichte und Wirken
Am 30. Juni 2003 wurde der BfeD beim Amtsgericht Kassel in das
Vereinsregister unter der Nr. 3387 eingetragen. Wegen der
Buchveröffentlichung „Der Anschlag“ des Autors Lothar Harold Schulte
wurde im November 2003 die Gemeinnützigkeit aberkannt. Im November
2008 schloß Steinbach die Netzseiten, da gegen ihn eine Gefängnisstrafe
von neun Monaten auf Bewährung verhängt wurde.

Ausrichtung
Der BfeD setzt sich für die Bismarcksche Reichsverfassung sowie für ein
Europa der Nationalstaaten ein. Kaiser Wilhelm II. sei der letzte „einzige
echte Deutsche der letzten 100 Jahre“, während im Nationalsozialismus
90% „khasarische Scheinchristen“ gewirkt haben sollen. Hitler, der
Aufstieg der NSDAP und der Rußlandfeldzug seien u.a. durch die Warburgund Rothschild-Bank finanziert worden.[1]
Von den ca. 50 deutschen Weltnetzpräsenzen mit über 20.000 Seiten
wurden, nach Aussage von Steinbach, die kritischen Beiträge durch die
Staatsschutz-Behörden der BRD gelöscht und Verfolgungen,
Beschmutzungen, Inhaftierungen, bis hin zur Psychiatrierung des BfeDVorsitzenden, nebst zehn Hausdurchsuchungen und fünf Mordversuchen
durch die bundesdeutsche Justiz eingeleitet.
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Daraufhin wurden die besagten deutschen - und weitere 10 ausländische
Weltnetzpräsenzen - nach Dänemark, Schweden und Rußland verlegt. Der
Sprecher des BfeD ist Alexander Müller aus Hannover vom ZdD (Zentralrat
der Deutschen).
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Walburga Therese Hüsken
Martina Pflock
Alexander Müller
Heinrich Kirrwald
Stefan Weinmann
Norbert Steinbach
Regina Bornstein
Rechtslage der BRD
Zentralrat der Deutschen

Verweise
•
•

BfeD Offizielle Netzpräsenz
Hurra! MediaWiki wurde erfolgreich unter BfedWiki installiert. - Erich Glagau Roland Bohlinger

Fußnoten
1. http://web.archive.org/web/20051126054626/www.bfed.org/bfed/
2. https://www.google.at/search?q=bfed+wahrheit&filter=0&biw=1536&bih=723
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Erklärung des BfeD in 2018: Wir Patrioten der ersten Stunde im Internetzeitalter
befassen uns schon seit 18 Jahren mit der Wahrheitssuche und der täglichen
Volksaufklärung auf 64 Homepages mit 20.000 Recherche-Seiten, die auf Druck
der Dienste nur noch mit Platzhaltern versehen sind, wie hier aufgezeigt:
http://bfed.dk - http://wahrheit.se
Allerdings sind viele der gezwungenermaßen gelöschten Volksaufklärungen hier
auf archive punkt org mit den Suchworten „bfed wahrheit“ zu finden:
Liebe Wahrheitssucher: Viele von uns wurden nicht nur gepeinigt, abgezockt,
psychiatriert, inhaftiert und ermordet, sondern wir alle haben einen großen Teil
unseres Lebens kostenlos und mit eigenen Mitteln zum Wohle unseres Deutschen
Volkes eingesetzt. Deshalb wurden die aktiven Aufklärungsarbeiten zum Schutze
von uns und unseren Familien eingestellt.
Da wir mit 60.000 Aufklebern, 100.000 Flugblättern, Email-Massenaussendungen
über Mailserver im Ausland, den Putin-Briefen, über 1.000.000 (1 Million)
manuellen Gästebucheinträgen zum Aufwachen sehr viel für unsere Kinder und
Enkel gemacht haben, ist jetzt die Jugend dran, denn die Vorarbeit nach William
(Bill) Cooper, Jan van Helsing, alias Udo Holey, Horst Mahler bis Monika Schäfer,
u.v.a. fruchtet jeden Tag mehr und der Volkslehrer gibt uns "Alten" neue
Hoffnung und das erfüllt uns mit Freude, Glück und Stolz.
Natürlich werden weiterhin täglich alle wichtigen Berichte, Videos, usw. verfolgt,
gesammelt und auf diversen Festplatten für den Tag X gespeichert.
Die Videos des mutigen Volkslehrers Nikolai Nerling, die Aktionen und Videos von
Sven Liebich aus Halle a.d. Saale u.v.m. natürlich auch…
https://volkslehrer.info/
https://www.bitchute.com/channel/KQdZKMWQvsr6/
https://www.youtube.com/channel/UC4teOyQNXzMH94YMYySl9mA/videos
LERNE IN GEDENKEN: "Erst wenn die Welle der ganzen Wahrheit über den
Talmud, die Protokolle, die Geheimgesetze des Judentums, den seit 1919
angekündigten Holocaust, nebst den Geschichtslügen zu einem Tsunami
angewachsen ist und der Antisemitismus alle Völker der Erde erreicht hat,
werden sich die Menschen aus der Knechtschaft des jüdischen Imperialismus mit
seinen Endloskriegen, Attentaten, Massenmorden und Lügen befreit haben!"
(Alexander Müller vom Zentralrat der Deutschen aus Hannover, http://zdd.dk,
Sprecher vom Bund für echte Demokratie e.V., http://www.bfed.se & Stasi West
krimineller als Stasi Ost)
Die echten Patrioten der ersten Stunde, die natürlich auf (((Wikipedia)))
innerhalb von wenigen Minuten verbannt wurden jedoch auch in 2018 auf dem
freien Metapedia, dem Anti-Wikipedia hier zu finden sind: metapedia punkt org
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