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Unsere Stellungnahme zum Thema Brexit und zu Frau Dr. Merkel  
 
 
Das Vereinigte Königreich hat zwar spät, jedoch nicht zu spät erkannt, dass die Mehrheit 
der Bevölkerung dieser Diktatur nicht länger unterstellt sein möchte. Mit dem Brexit-
Entscheid hat das vereinigte Königreich den Startschuss für eine Neuorientierung in Euro-
pa gesetzt. Erst jetzt haben auch andere Länder erkannt, dass nun die Chance für ein Eu-
ropa der Vaterländer gegeben ist. Dieses Europa einschließlich Russland – jedoch OHNE 
die USA, die sie beherrschende Glaubensgemeinschaft und Israel – könnte den Bürgerin-
nen und Bürgern ein menschenwürdiges Dasein garantieren. 
 
Zunächst möchten wir nochmals – wie in unserem Schreiben vom 12. September 2015 
(Link) – Frau Dr. Merkel für ihre zwar rechtswidrige, aber mutige Entscheidung, etwa eine 
Million Asylanten/Flüchtlinge in unserem Land aufzunehmen, unseren Dank aussprechen. 
Diese Entscheidung war auf der Linie unserer gemeinsamen langjährigen Bemühungen, 
einen den Zweiten Weltkrieg endlich abschließenden Friedensvertrag herbeizuführen, was 
leider bis heute nicht gelungen ist (Link Grußwort 2015/2016).  
Ein Europa ohne die Wiederherstellung der Souveränität des Deutschen Reichs hatte und 
hat keine Zukunft. Die EU und ihre nicht gewählten Organe haben erneut gezeigt, dass sie 
nicht entscheidungsfrei sind, sondern den USA und der sie beherrschenden Glaubensge-
meinschaft unterstehen. Jeder, der den Versuch unternimmt, sich dagegen zu wehren, 
wird skrupellos das Machtgehabe der EU zu spüren bekommen (siehe Griechenland etc.). 
 
Unabhängig von den nun getroffenen Entscheidungen wird die Regierungskommission 
VRILIA die Vril-Technologie – wie bereits angekündigt – teilweise jedem Land der Welt, das 
dies wünscht, zur Verfügung stellen. 
 
Seit über 20 Jahren haben wir die Willkür der EU, der Bundesjustiz, des Auswärtiges Am-
tes der BRD und der Justiz in Brandenburg zu spüren bekommen. Als jüngstes Beispiel 
veröffentlichen wir diese beiden gegensätzlichen Emails (Link Email Sing) (entsprechend 
dem Motto der Glaubensgemeinschaft: Diskriminieren – Diffamieren – Eliminieren) (Link 
Email Koch – Erfahrungsbericht). 
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