Deutsche Front
Der Plan
zum Erhalt
zum Wachsen
der deutschen Stämme

1.

Aufgaben / Ziele
Realisiere den Stammeserhalt und die Stammesvergrößerung
Erfolgreiche Zurückwendung zur Großfamilie

Was unsere deutsche Stammesbevölkerung nun am dringlichsten braucht sind Kinder !
Kinder, Kinder, Kinder aus den eigenen Stammeswurzeln
Viele gesunde deutschstämmige Kinder gibt unserer Stammesseele die Garantie des
Stammeserhaltes
Was können wir tun :
a)
Die erfolgreiche Partnerfindungen im Bekanntenkreis einleiten, ( nicht Schwulenehen Hahaha )
b)
Unterstützende Maßnahmen einleiten das sich Männer und Frauen gut gesittet
kennenlernen können. ( z.B. gut gesittete Zeltlager / Festivals = Tierfreundschaftlich
ausgerichtet also keine Schlachtfeste oder Leichenteilezeremonien, natürlich Frei von
destruktiven Drogen )

C)
Das Aufleben lassen der keltischen Brauchtumsfeste ist hierfür das Programm des
Staatenbundes der Königreiche Wedenland
( Volkstänze, deutsche Volkslieder, Veganlix sonst Nix )

Das Deutsche Reich braucht nun viele blonde Engel

d)
Das Deutsche Reich sollte in der nahen Zukunft ein Paradebeispiel sein für den
Rassenerhalt in Gesundheit und auch der Herbeiführung dieser Gesundheit .
e)
Glückliche Paare sollen sich in naher Zukunft mit Ihren Großfamilien in der eigenen
Stammesheimat wohler fühlen als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte.
Hierzu wurde das Gesetz für Stammessiedler bereits abgesegnet
d)
Die göttliche und technokratische Welt soll sich sinnerfüllt verbinden und ein gutes
Beispiel für alle anderen Nationen gelten !
Es ist die Bestimmung der Deutschen Seele
ein Denker und Dichter zu sein
dadurch zum Vorbild aller Menschenvölker
friedvolle Welten im Geiste zu erschaffen

Die Zukunft unserer Stammesbevölkerung ist kurz auf den Punkt gebracht

Gesund
Modern
Wegweisend für alle anderen Kulturen

e)
Wir wollen einen neuen Weltrekord GÖTTLICHER EINHEIMICHSER PAARE aufstellen
innerhalb unseres Stammesgebietes !
Der Brauch der Trauung sollte hierbei wieder wahrhaft göttlich ablaufen !
Den Rekord am meisten Singles zu haben, in der Welt, hatten wir ja bereits auch ganz locker
geschafft ° Hahaha. Tatsächlich gab es kein Land der Erde in dem so viele sogenannte
Singles lebten wie in dem besetztem Wirtschaftsgebiet des Deutschen Reiches ( in seinen
völkerrechtlich anerkannten Grenzen von 1937).

f)
Wir stellen die Fruchtbarkeit der Göttinnen wieder her und schulen den Kindern das so
wichtige Thema Telegonie um die Blutreinheit des Stammes wieder herzustellen oder
beizubehalten.
Der Dreck muss weg …. auch womöglich aus der eigenen Blutbahn ….. Die Reinigung der
Erde im Außen bedingt vor allem die Reinigung des eigenen Selbstes ….

g)
Die erfundene schädliche Pille ( einer der gefährlichsten Waffen der heutigen Zeit ) bei den Frauen und
andere giftige Verhütungsmittel für Männer ( Kondome ) und eine schädliche
Sexpropaganda hatten zu einer dramatischen Katastrophe in unserem Stammesgebiet bereits
geführt.
( Eigentlich sollten Menschen nur miteinander schlafen wenn eine Fruchtbarkeit besteht, ansonsten wäre die Saat eine unnützige
Energieverschwendung )

Wir tragen dazu bei das giftige Medikamente nun in Vergessenheit geraten und durch
potenzsteigernde Naturprodukte, welche die Fruchtbarkeit der Göttinnen wieder herstellen
sollen und auch von den männlichen Samen, einen riesigen Vermarktungsbereich erhalten !

Hier ist ARBEIT ohne ENDE
also wer auf Jobsuche sein sollte melde sich einfach

Protestaktionen bei Verstößen gegen die guten Sitten sollten mit geballter Kraft ablaufen.
Disneys ´s und auch alle andere Pornowerbungen sowie Prostitution müssen
strafrechtlich auf das schärfste verfolgt werden um den reinen Geist unserer Kinder vor
Schaden zu bewahren.
Umweltverschmutzungen auf materieller Ebene müssen auf ein Minimum umgehend
zurückgeführt werden und dann in naher Zukunft gänzlich beseitigt sein.
Hierzu könnte sicherlich so mancher nun leicht hunderte von Seiten schreiben …. so viel ist
hier zu tun.
Man stelle sich nur mal die Umstrukturierung der gesamten Textilindustrie,
Fahrzeugindustrie sowie der gesamten Nahrungsmittelindustrie sowie der
Energieversorgung vor. Wahrscheinlich weiß jeder Leser das die Möglichkeiten auf der
materiellen Ebene dafür bereits längst geschaffen worden sind doch die Umsetzung der
Maßnahmen wurde unterdrückt.
Dieser Missstand muss nun geändert werden zum Wohle unserer Zukunft !

h)
Ein gesamtes Mainstream und Freizeitprogramm ( Fußball ) etc. lenkte auf geistiger Ebene
die Menschen des deutschen Stammes bisher ab, eine funktionierende Beziehung
aufzubauen oder diese zu erhalten. Vermittlung falscher Werte ! Falsch gesetzte Prioritäten
….Drogenproblematik wie Alkohol, Zigaretten, andere Zusatzstoffe etc.
Lösung :
-

Der Mainstream muss in seinen Führungsetagen umbesetzt werden sollten dort böse
Geister ihr Unwesen treiben .

-

Es dürfen nur noch Sendungen, Filme etc. ausgesendet werden welche jedem
Stammesvolkangehörigen bei der Selbstheilung wahrhaft helfen und in denen gute
Werte vermittelt werden.
Solange diese beiden Punkte nicht gewährleistet sind sollte das Motte heißen:

TV ausgeschaltet lassen oder weg mit der giftigen Strahlungsmaschine und Verblödungskiste
i)
Im Stammesgebiet des Deutschen Reiches war die Isolation, die Hinführung zur
Vereinsamung der Menschen, am weitesten auf der Welt fortgeschritten. Oberflächliche, die
Seele nicht weiterentwickelnde, Bekanntschaften und schnell zerbrechende
Pseudofreundschaften waren das Ergebnis der beinahe vollkommenen zerstörten
göttllichen Lebensweise.
Gehirnmanipulationsprogramme wie TV und Radio, Kino, Zeitungen sind gezielte
eingesetzte Waffen um vor allem Streit, Uneinigkeit, in den Stammesfamilien zu fördern.
Ich kenne persönlich keine einzige Familie wo die Kinder und Kindeskinder ein
harmonisches Miteinander im eigenen Familienclan führen.
Kern - Aufgabe :
Jeder einzelne sollte schnellstmöglich versuchen in der eigenen Familie die Harmonie
herbeizuführen dafür sind unglaublich viele wichtige Schritte zu meistern. Vor allem auch
die Hinwendung zurück zum Vegetarismus spielt hierbei eine bedeutende allumfassende
Maßnahme !
Die Abwendung von dämonischen Verhaltensmustern, auch zur Heilung der eigenen
Stammesfamilie oder zum Erhalt dieser, ist gleichsam der Weg zurück auch zur eigenen ^
göttlichen Schöpferkraft !
Siehe Ernährung des Leibes in der Kultur unserer Ahnen
Helfen kann hierbei, um sich mit der göttlichen Lebensweise vertraut zu machen, die
Kontaktaufnahme zu den eigenen Ahnengeistern sowie das Studium der wahren
Menschheitsgeschichte wie diese uns bereits übermittelt wurde doch auch in jeder
deutschen Seele abgespeichert ist.
Alle unterstrichenen Passagen in diesem Beitrag daher bitte unbedingt studieren

Lese - Pflichtbeitrag für die erfolgreiche Rettungsaktion :
Die Wahrheit der Menschheitsgeschichte
Weiteres :
Alle Parteien, die in Wahrheit alle dem gleichem Herrn dienen ( dem Geldmammon =
Einheitsparteien ) fördern Streitigkeiten innerhalb der Stammes – Rasse !
Auch die Schulsysteme in der Einteilung Haupt – Real und Gym. dienen einzig allein dem
Zwecke der Spaltung der Nation der Stammesbevölkerung.
Lösungen :
Einigkeit im Volke herbeizuführen.
Stop der Neid und Lästergesellschaft durch die Besinnung auf GUTE WERTE
Die DEUTSCHE FRONT steht hierbei für die EINIGKEIT im Stammesvolke.
Zum Stammesvolk gehören die Mitmenschen die über drei Generationen hinweg
Ihre Wurzeln im Stammesgebiet des Deutschen Reiches in seinen Ländergrenzen von 1937
haben. Das Stammesvolk stimmt über Volksumfragen neue Gesetze ab.
Discord für die Deutsche Front

Ausländer werden grundsätzlich als Gäste behandelt !
Ausländer haben keinerlei Wahlrecht. Sollten Ausländer die Gastfreundschaft durch
parasitäres Verhalten oder Gewaltkriminalität missbrauchen so sind diese aus dem
einheimischen Stammesgebiet zu vertreiben, zum Schutze der eigenen Stammes- bevölkerung !
Das Gesetz zum Schutze der Stammesbevölkerung ist bereits am 12 September 2015 in
Kraft getreten
Flüchtlingshilfe sollte immer in der Stammesheimat der jeweiligen Nation stattfinden wo ein
destruktives Feuer, in Form eines Krieges, ausgebrochen war.

Integration von Ausländern welche unter politischer Verfolgung leiden wird erfolgreich
durch das Gesetz für Stammessiedler umgesetzt.
Hierzu ganz kurz. In jede Familienlandsitzsiedlung von circa 250 einheimischen
Stammesfamilien :
Vergl. Artikel 7 Punkt 3) : Ein oder zwei Grundstücke pro Volkssiedlung sind Zöglingen aus Waisenhäusern oder Flüchtlingen vorbehalten

Nur so ist gewährleistet das sich keine Ausländerclans bilden und die Immigranten genötigt
sind die deutsche Sprache und Kultur zu verinnerlichen und sich der gut gesitteten
Lebensweise anzupassen.
An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen was DEUTSCH in seinem eigentlichem Sinne
bedeutet. (Bitte das unterstrichene anklicken)
Regelwerke oder Gesetze werden immer zum Wohle nachfolgender Generationen getroffen
Weitere Lösungskonzepte / Ideen und eigene Erkenntnisse zum Erreichen der paradiesischen
Zukunft kann man in meinen Buchwerken studieren :
Die Liebe zur Erde / Bodenreform
https://de.scribd.com/document/250497915/Die-Liebe-zur-Erde-BODENREFORM
Der liebenswerte Lebenswandel / DoctorFood
https://de.scribd.com/document/97656915/Der-Liebenswerte-Lebenswandel
Der Galaxiengesundheitsrat
https://de.scribd.com/document/102440124/Der-Galaxiengesundheitsrat
Gebt der Liebe das Kommando
https://de.scribd.com/document/96185454/Gebt-Der-Liebe-Das-Kommando
Heiltheke Buch
https://de.scribd.com/document/108971489/Heiltheke-Buch
Gesundheit und wie man diese beibehalten kann
https://de.scribd.com/document/96434337/Gesundheit-Und-Wie-Man-Diese-Beibehalten-Kann
Staatliche Universität zu Preuszen
https://de.scribd.com/document/115445942/Staatliche-Universitat-Druiden-Fakultat-Akademie-derwedischen-Kultur
Das Symbol des Lichtreiches
https://de.scribd.com/document/96320495/Das-Symbol-Des-Lichtreiches
Zwölf Sterne Nahrung
https://de.scribd.com/document/115201211/Zwolf-Sterne-Nahrung
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