
Wir haben zwar tatsächlich viel zu viele Fremde im Land: Offiziell sind es gut 20%. Zählt man alle Asylanten, 
Illegalen und die kulturfremden Eingebürgerten dazu, sind es sicher mehr als 30%. In den Schulklassen sitzen oft 
mehr Ausländersprösslinge als Schweizer Kinder. Und in den Gefängnissen beträgt der Ausländeranteil bis zu 80%.

Aber diese Zustände sind nur die Folge einer viel wichtigeren Tatsache: In der Schweiz herrscht nicht das Volk, 
sondern – wie überall in der «westlichen Welt» – eine Clique der internationalen Geldmafia. Die selben Herren, die 
Hollywood und die Wallstreet beherrschen und z.B. auf dem WEF in Davos ihre Richtlinien herausgeben, halten 
nicht nur George Bush, sondern auch «unsere» Bundesräte und Parlamentarier wie Marionetten an ihren Fäden. Diese 
internationalen Verbrecher des staatenlosen Kapitals haben zwei Weltkriege gegen Deutschland geführt und dann auf 
den Ruinen Europas ihre Weltherrschaft aufgebaut. Sie stellen sowohl die Herren des Kapitalismus – die Rothschild-
Bande – als auch des Kommunismus – die Marx-Bande. Zusammen bilden sie die wahre Fremdherrschaft.

Kapitalismus und Kommunismus sind nur zwei Köpfe der selben Bestie. Indem sie die ganze Welt auf ihr parlamenta-
risches Parteiensystem mit dem «Links-Rechts»-Schema eingeschworen haben, können sie mit den gutgläubigen 
und arglosen Völkern Zwickmühle spielen – auch mit uns Schweizern. Die Frage ans Volk bei den Wahlen heisst 
in Wirklichkeit immer nur: «Willst du die Ohrfeige von links oder von rechts?»

Es ist in diesem System erlaubt und erwünscht, Anhänger des Kapitalismus («Bürgerliche») oder des Marxismus 
(SP, Grüne) zu sein. Erst recht ist es erwünscht, dass diese beiden sich bekämpfen, denn: «Teile und herrsche!»,  
so sagten schon die alten Römer. 

Nur eines ist verboten: Das Volk und die Volksgemeinschaft zum Inhalt der Politik zu machen. Wer das tun 
will, ist ein «Rassist». Und noch etwas ist verboten: Die Anführer des Kapitalismus und Kommunismus beim Namen 
zu nennen und ihre Herkunft zu untersuchen. Tut man das, dann ist man ein «Antisemit». Und wer die heutige 
Politik als das bezeichnet, was sie ist, nämlich als Kaspertheater und kriminelle Schmierenkomödie, der ist natür-
lich ein «Verschwörungstheoretiker».

Um nicht entdeckt zu werden, haben die Herren der internationalen Marx-Rothschild-Bande z.B. für die Schweiz 
das «Antirassismusgesetz» erfunden und es dem Schweizer Stimmvolk via Medien und Parteien aufgeschwatzt. 
Um aber ein für alle Mal Ruhe zu haben vor denkenden Bürgern und selbständigen Völkern, sollen die Schweizer 
und die anderen Europäer möglichst schnell mit möglichst vielen rassenfremden Einwanderern vermischt werden. 
Warum? Weil wurzellose Menschenmassen leicht beherrschbar sind. – Und das Ziel? Der grenzenlose 
Globalismus der Geldhaie.


