Liebe Leser und Leserinnen,
ist es Ihnen auch schon aufgefallen, daß man seit Beginn der Reorganisation von Preußen
nichts dazu in den Medien, in welchen auch immer, finden kann. Das sind jetzt schon über 3
Jahre.
Anders war es da beim selbsternannten König von Deutschland. Die Schlagzeilen füllten
ganze Zeitungen.
Die Tatsache betrachtet, daß es keine Zufälle hier auf unserer Welt gibt, sollten wir dieser
Spur gedanklich folgen und wir werden erstaunliches feststellen.
Verglichen mit anderen Beispielen aus der Geschichte, stellen wir immer wieder gleiches
Vorgehen der Drahtzieher im Hintergrund fest.
Entwicklungen, welche der Menschheit zum Nutzen gereichen, werden zuerst verschwiegen
und dann schlecht geredet zum Schluß bekämpft.
Zitat von Mahatma Gandhi ... Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann
bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
Derzeitig geschieht das mit Preußen. Seit Jahren gibt es die unterschiedlichsten
Gruppierungen von Menschen, welche in Deutschland das Besatzungssystem der
Siegermächte abschaffen wollen und wieder einen souveränen Staat / Staaten errichten
wollen. Das würde auch bedeuten, daß wieder Gold und Silberwährung eingeführt wird.
Aber genau das wollen die Hintermänner dieser Welt um jeden Preis verhindern, welche
derzeitig die Lizenz zum Gelddrucken haben.
Aus diesem Grund werden alle Gruppierungen immer wieder von Menschen unterwandert,
welche die Aufgabe haben die Gruppierungen zu spalten, handlungsunfähig zu machen oder
falsche Richtungen einzuschlagen die nicht völkerrechtkonform sind.
In diesem Zusammenhang erinnere ich an das NPD Verbot, welches nicht erfolgen konnte,
weil das Gericht festgestellt hat, daß diese Partei wie alle anderen, vom Verfassung- und
Staatsschutz, also den beiden Organisationen, welche uns erfolgreich seit 70 Jahren vor
einer Verfassung und Staat schützen, unterwandert und gesteuert werden.
Unter diesem Gewirr von Stricken und Seilen, welche die Hintermänner unter Benutzung der
Siegermächte des 1.+2. WK über Deutschland wie ein Netz ausgelegt haben, um das Land in
der Sklaverei und Fremdbeherrschung zu halten, hat Preußen den roten Faden gefunden und
spult diesen langsam aber stetig auf.
Das Netz beginnt sich zu lockern und ein Ende ist absehbar.
Die beschriebenen Angriffe auf Preußen vermehren sich und für die Öffentlichkeit sind
zumindest die in den Medien klar nachvollziehbar.
Für uns Preußen ein gutes und klares Signal an dieser Stelle weiter zu machen, denn wir sind
auf dem richtigen Weg

Hier möchte ich nur ein Beispiel nennen. Conrebbi. Wir schätzen seine Filme und
Aufklärungsarbeit sehr. In der Vergangenheit hat er großes geleistet, seine Beiträge waren
immer fundiert und gut nachgeforscht. kein bloßes Gerede sondern immer nachprüfbare
Fakten.
Verwunderlich war oft, auch wenn er kritische Beiträge ins Netz gestellt hat, daß diese nicht
zensiert wurden, wie es vielen anderen Beiträgen ergeht, welche nach wenigen Stunden
gelöscht werden.
Das erinnert uns wieder an den Beitrag hier auf der Seite über Elsässer und Hörstel. darüber
kann sich jeder selbst eine Meinung bilden.
Es ist sehr auffallend, daß gerade Conrebbi, welcher in der Lage ist Geschichte zu verstehen
und zu erklären, diesmal nicht in der Lage ist , nicht will oder darf, die Geschichte von
Preußen ins wahre Licht zu rücken.
Nein das Gegenteil ist der Fall ergreift uns offen an und beschimpft und verleumdet uns. Das
ist nicht der Conrebbi, den wir jahrelang zugehört haben und Teilhabe an seinen
Erkenntnissen genommen haben.
Die Zeit ist angebrochen, in der die Menschen Informationen erhalten und anfangen müssen
sich darüber eigene Gedanken zu machen und letztlich daraus die Handlungen für ihre
Zukunft selbst bestimmen müssen.

