Bund gegen Anpassung
Postfach 254

D-79002 Freiburg

www.bund-gegen-anpassung.com
Bund-gegen-Anpassung@gmx.net

24.6.2021

Offener Brief
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde,
Euer ausgezeichnetes und verdienstvolles Video „Veteranen für Recht und Freiheit“ haben wir
per Link auf unsere Homepage gestellt, damit es eine möglichst große Publizität erhält. „Wir
ziehen nicht in den Krieg, wir sind im Krieg“ – ausgezeichnet, denn die Coronerei ist die
weltweite Kriegserklärung der Soros/Rockefeller-Bande und deren europäischen
Lakaienregierungen an die ihnen Ausgelieferten, wie u.a. Ihr Video trefflich illustriert. Da
bekommen die Nutznießer ungerechter Herrschaft das Nervenflattern, will heißen: Die
Reaktion der regierenden Corona-Bande und ihrer Ableger bis hin zum offiziellen
Reservistenverband war abzusehen: Drohgeknurr, Straf- und Diziplinarverfahren und
Jauchekübel von Verleumdungen und Diffamierungen durch die gleichgeschaltete
Wahrheitspresse, bevorzugt mit der probaten Faschismuskeule. Das kennen wir seit Jahren und
Jahrzehnten ad nauseam, nichts Neues auf dem Sumpfboden der fdGO …
Zwei Punkte müssen wir allerdings kritisch anmerken.
Erstens: Der AfD-Langtagsabgeordnete in Brandenburg, Daniel Freiherr von Lützow, der
vorgibt, Eure Sache zu vertreten, wird mit den vollmundigen und prahlerischen Worten zitiert
(wenn sie denn so geäußert wurden – der Lügenpresse ist alles zuzutrauen), er habe „acht Jahre
im Kosovo seinen Arsch für das Grundgesetz hingehalten“. – Was hatte denn sein Arsch, was
hatte er selbst als ausländischer Truppenangehöriger im serbischen Kosovo zu suchen? Und
was hat das Grundgesetz mit einer imperialistischen Aggression, zu deutsch „Angriffskrieg“,
zu tun, den es doch explizit in Art. 26 untersagt und unter Strafe stellt? Gehören Schröder und
Fischer, die sich bis heute kaltschnäuzig zu diesem Verfassungsbruch bekennen, deswegen
nicht wegen Hochverrats zur Höchststrafe verurteilt, also nach deutschem Recht lebenslanges
Gefängnis? ( Das hätte natürlich auch für den hl. Willy Brandt gegolten, der mit seinen politisch
motivierten Berufsverboten den Tsunami der Verfassungsbrüche einleitete; die endgültige
Vernichtung der schon arg geschändeten Grundrechte durch die Coronerei ist nur die letzte
Konsequenz dieses initialen Verbrechens.) Ist es da nicht mehr als peinlich, wenn von Lützow
den markigen Helden mimt und dabei nicht mehr ist als ein Erfüllungsgehilfe der
verfassungsbrechenden Politniks? Diese Frage sollte sich jeder stellen, zumal Veteranen, denn
jeder Militäreinsatz gegen ein Land, das die BRD in keiner Weise bedrohte – wie lautet noch
einmal der Soldateneid –, ist ein Verfassungsbruch und als solcher zu ahnden, sei es nun der
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Einsatz der deutschen Luftwaffe und Marine gegen Syrien, die Stationierung deutscher
Truppen in Afghanistan, Mali und ca. 15 weiteren Ländern, die Sie sicher schneller als wir zu
benennen wissen.
Zweitens: Warum benutzen Sie ausgerechnet den „Messengerdienst Telegram“ für Ihre
Verlautbarungen und sogar für die Rekrutierung von Sympathisanten und Mitgliedern für Ihre
Vereinigung? Telegram fordert die persönlichen Daten seiner „User“ wie Klarnamen etc. ein
und
identifiziert
sämtliche
Kommunikationsteilnehmer;
damit
gibt
es
den
verfassungsbrechenden Politniks, deren medialen Verleumdern und den staatlich gesponserten
Todesschwadronen der „Anti“FA prächtige Proskriptionslisten in die Hand. Wer es mit diesen
Kräften der Finsternis aufnehmen will, muß auf die ledernsten Prinzipien der Vorsicht und des
Selbstschutzes („Konspiration“) bedacht sein, wie im „klassischen“ Faschismus auch, und darf
persönliche Daten – um diese geht es den Praktikern systematischen Unrechts doch vor allem –
nicht „frei Haus“ liefern. Eine solche Fahrlässigkeit hätte einen Sulla, erst recht einen
Torquemada henkersmäßig gefreut, denn noch nie war die Erstellung von headhunter-Listen so
einfach zu haben …
Damit Sie sich ein erstes Bild von unseren Aktivitäten machen können, fügen wir im Anhang
einige unserer Flugblätter bei, die wir natürlich auch auf den Kundgebungen gegen das CoronaRegime verteilt haben.
Wir gehen davon aus, daß Sie als ehemalige Soldaten – auch wir haben einige in unseren
Reihen – klare Worte zu schätzen wissen. Im Kampf für unser gemeinsames Anliegen – die
Beendigung der Coronerei – wäre eine Kontaktaufnahme unter den hier skizzierten
Bedingungen natürlich sinnvoll.
In diesem Sinne mit den besten Grüßen,
Dagmar Stern
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