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Die Wahrheitspartei Deutschlands 

1 
Manifest der WPD 

 

Wo Kinder sind, da ist ein goldnes Zeitalter. 

Das Höchste ist das Verständlichste, das Nächste, das Unentbehrlichste.  

Der Mensch besteht in der Wahrheit. Gibt er die Wahrheit preis, so gibt er sich selbst preis.  

Das Volk ist eine Idee. Wir sollen ein Volk werden. Ein vollkommener Mensch ist ein kleines Volk.  

Novalis 

 

1. Das Alleinstellungsmerkmal der WPD ist die Wahrhaftigkeit, gespeist aus der 
beharrlichen Wahrheitssuche. Das macht sie in Zeiten der Massenmanipulation für 
viele Menschen attraktiv.  

2. Die WPD ist eine Volkspartei. Sie nimmt den Begriff der Demokratie beim Wort und 
betrachtet das Volk als den Souverän, der in demokratischer Weise die Interessen des 
Gemeinwesens festsetzt und vertritt. Hierbei sind Elemente der direkten 
Volksherrschaft essentiell, um die herrschende Scheindemokratie mit einer echten 
Demokratie zu ersetzen. Dieser Punkt soll Gegnern den Wind aus den Segeln nehmen, 
die eine Demokratiefeindlichkeit der WDP vermuten. Wie hieß dieser Philosoph, der 
immer von Wahrheit sprach und gegen Demokratie war? Ach ja, Plato. Schiller soll 
ebenso abfällig über Demokratie gesprochen haben. 

1 Quelle: https://www.botanikus.de/Beeren/Eiche/eiche.html  
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3. In Wirklichkeit ist es beliebig, wie man das Kind nennt. Es geht darum, zu 
gewährleisten, dass Macht nicht missbraucht wird. Das Prinzip, deswegen die Macht 
auf möglichst Viele und formale Strukturen zu verteilen, ist schon mal nicht schlecht. 
Eine der Wahrheitssuche verpflichtete Partei bleibt allerdings bei keiner 
Gesellschaftsform dogmatisch stehen, sondern fragt nach der besten und machbaren 
Form, also nach dem Ort zwischen Utopie und den existierenden Bedingungen, an 
dem man die Fahne in den Boden rammen sollte. Vieles spricht dafür, dass 
Demokratie nicht nur leicht zu missbrauchen ist, sondern sogar so leicht, dass es den 
Aufwand an Gegenmaßnahmen gar nicht lohnt. Wer kontrolliert zum Beispiel das 
Volk, wenn es schlechte Ziele hat? Bislang ja die Siegermächte. Eine schlechte 
Lösung. (Den USA alleine werden nach dem Zweiten Weltkrieg über 20 Millionen 
Tote durch ihre illegalen Kriege angelastet). Damit das Gute am besten zum Tragen 
kommt, braucht es konsensuale Entscheidungen, mit der alle zufrieden sind.  

4. Das nur als Exkurs. Bleiben wir realistisch. Erst einmal geht es darum, den Konsens 
eines großen Anteils des Volkes zu erzielen, der der Demokratie zur Geltung verhilft. 
Wenn wir heute schon eine Demokratie hätten, dann würde sich der Souverän nur für 
Ziele einsetzen, die nach der Goldenen Regel der Ethik erlaubt sind, wenn er sich 
dessen bewusst wäre. Die Menschen würden dann unmöglich eine der etablierten 
Parteien wählen können, weil sie zum Beispiel den Export von Waffen, speziell an 
Terrorstaaten, die Ausbeutung Afrikas, die Beteiligung an der NATO, die 
Massentierhaltung oder die Zerstörung der Nationalstaaten und Traditionen durch 
gesteuerte Massenmigration, Geoengineering, kurz die ganze Palette des 
globalistischen Systems, nicht akzeptieren könnten. Der Kern- und Angelpunkt ist 
also das Wissen um die wirklichen Verhältnisse und das in ein entsprechendes 
Verhalten umgesetzte Würdigen von Tatsachen. 

5. Die WPD steht auf dem Boden des existierenden Grundgesetzes, das bekannterweise 
die Wahl einer Verfassung durch das Volk mit erfolgter Wiedervereinigung 
vorschreibt. Damit sind wir in Verzug.  

6. Die WPD bekennt sich zum existierenden Völkerrecht, das den Nationen 
Souveränität zusichert. Neben der Verfassung zieht dies auch die Notwendigkeit der 
Beendigung des Zweiten Weltkrieges durch einen Friedensvertrag nach sich und die 
Umsetzung des Auftrages, von deutschem Boden dürfe nie wieder Krieg ausgehen. 
Die an sich klaren Aussagen im Grundgesetz müssen für besonders Flexible ergänzt 
werden, damit Deutschland aus der Top 5 der weltweiten Waffenexporteure und an 
der Beteiligung an Angriffskriegen herauskommt. 

7. Der pathetische Name WPD begründet sich damit, dass zuerst eine für Alle leicht 
verständliche und einsehbare klärende Bestandsaufnahme der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit vorgenommen werden muss. Dazu gehört in erster Linie die Klärung der 
Begriffe. In Punkt 2 scheint es bereits hohen Klärungsbedarf bei den Begriffen 
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„Volk“, „Souverän“ und „demokratisch“ zu geben. Bei genauerem Nachprüfen zeigt 
sich, dass es nicht bei der Definition dieser Begriffe, sondern bei ihrer Verwendung 
Klärungsbedarf gibt. Stichwort „Politische Korrektheit“, also Ent-Tabuisierung 
bestimmter Rede- und Denkbereiche. Die philosophische Frage, ob es überhaupt die 
Wahrheit gebe oder viele einzelne, subjektiv empfundene, spielt keine Rolle. Es geht 
zunächst um die Offenlegung bisher kaschierter Tatsachen, die das Gemeinwohl 
betreffen. Und damit liegt es so sehr im Argen, dass dieser Parteiname vertretbar ist. 
(Die CDU hat es auch wenig gekümmert, ob das „christlich“ im C auf ein oder 
mehrere Christentume zurückgeht. Schlechter Vergleich, denn wir wollen ja wirklich 
bei der Wahrheit bleiben.)  

8. Die WPD hat vier Ziele:  

A. Aufklärung und sittliche Erziehung des Volkes,  

B. Demokratisierung der Entscheidungsprozesse in der Gesellschaft,  

C. Bewahrung des Vaterlandes,  

D. Mithilfe bei der Bewahrung der Biosphäre der Erde.  

9. Es gibt heute viele wunderbare Menschen, die ihrer Heimat dienen, aber in ein vom 
Establishment diskreditiertes politisches Lager gedrängt werden. Stichwort Nazikeule. 
Solche Tricks müssen im Kontext der allgemeinen raffinierten Manipulation der 
Massen in den bisher existierenden Demokratien offen gelegt und als billige Tricks 
abgelehnt werden.  

10. Eine führende Rolle wird in der WPD den Vertretern der so genannten 
Alternativen Medien zugesprochen und hiermit angetragen. So genannt, weil sie in 
Wirklichkeit nicht alternativ, sondern für das gesamte Volk da sind, insofern sie die 
ethischen und journalistischen Standards einhalten, die von den etablierten Medien 
und Bildungsorganen seit Jahrzehnten mit Füßen getreten werden. Wenn die 
Menschen ihnen zuhören werden, dann erkennen sie schnell, dass es sich nicht um 
Randgruppenrhetorik handelt, sondern um vernünftig recherchierte und 
konsensfähige Faktenaufbereitung und Allgemeinbildungsangebote. Diese 
Medienvertreter sind bereits in der Öffentlichkeit, tragen bereits heute das Risiko, 
von den etablierten Mächten bekämpft zu werden, und sollten daher mit der 
Rückendeckung des Volkes auch in den gesetzgebenden Organen des Souveräns ihre 
Rolle spielen und ihm Rechenschaft ablegen. Die Vierte Macht kann so den anderen 
drei Mächten wieder zur Geltung verhelfen. 

11. Was das Spektrum der bislang so genanten alternativen Medien und 
Wissensmanufakturen (um das Wort Think Tanks zu vermeiden) betrifft, so ist es zum 
gegebenen Zeitpunkt irrelevant, dass es eine große Vielfalt gibt aus unterschiedlichen 
Ansätzen, denn die übergeordneten Ziele, die letztlich dem Allgemeinwohl dienen, 
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müssen von Menschen, die das Herz auf dem rechten Fleck haben, nämlich auf der 
linken Seite, bei seiner so immensen Bedrohung wie in der heutigen Zeit, als alle 
Differenzen überwindend verstanden werden. Dennoch seien sie hier angesprochen. 
Oben klang schon das Thema „rechts“ vs. „links“ an. Das Beste wäre, es gleich als 
Teile- und Herrsche- Trick ein für alle Mal abzulehnen und statt dessen „oben“ vs. 
„unten“ anzunehmen, was sich aus der Erforschung der lebensfeindlichen Prozesse 
ergibt, die uns als Globalisierung oder generell als Modernisierung verkauft werden. 
„Links“ ist ursprünglich der Einsatz für „unten“ gegen „oben“, die Mächtigen 
und Reichen. „Rechts“ entsprechend setzt nach herkömmlicher Definition auf die 
Macht und ihre Organe, den Staat, die Regelung der Wirtschaft, die Meinungshoheit, 
aus der Logik heraus, dass letztlich alle von einem so gefestigten Gemeinwesen 
profitieren, vor allem wenn die Reichen nicht in ihrer Tätigkeit eingeschränkt werden 
und so umso mehr von den Früchten ihrer Erfolge abgeben können. Beide Lager 
haben starke Argumente auf ihrer Seite. Die Menschen dürften nun nach ihrer 
Vorliebe und Prägung wählen, auf welche Karte sie lieber setzen wollen. Diese 
Schema ist aber längt unterwandert und vollkommen verkehrt worden. Diejenigen, 
die an den Schalthebeln der Gesellschaft stehen, haben den Menschen eingetrichtert, 
dass in unserer heutigen gefestigten Demokratie die linken Ideale auf wunderbare 
Weise verwirklicht sind. Zur Sicherheit spricht man auch von links-liberal, 
demokratischen Werten, offener Gesellschaft usw., meint aber: Wir sind die Guten, 
die Guten sind der Souverän. Also sind diejenigen, die bezweifeln, dass es hier mit 
rechten Mitteln zugeht, per Definition die Bösen. Die Inquisition lässt grüßen. 
Praktischerweise bietet sich hierfür „rechts“ an. Obwohl das völlig falsch ist, denn 
„rechts“ heißt doch, mit der Macht zu paktieren, ihr den Rücken freizuhalten, indem 
man Minderheiten drangsaliert. Wenn diese Kritiker der Macht nun sagen: Nein, wir 
sind eigentlich „links“, ihr Pseudo-Linken habt eure Seele an die Falschen, die 
Verräter des Souveräns verkauft, dann können sie noch so viel argumentieren, ihnen 
wird nicht zugehört: Keine Macht den Rechten! Die wollen keine globale 
Brüderlichkeit (= Globalisierung), sondern Inzucht im Mief ihrer Volksgruppe, sind 
aggressiv gegen Ausländer, stellen die Kollektivschuld in Frage. So einfach ist das. 
Die WPD setzt sich durch behutsame, versöhnliche und beharrliche 
Aufklärungsarbeit dafür ein, dass dieser Trick nicht mehr zieht. Hoffungsfroh stimmt 
die Erfahrung, die jeder mit Kleinkindern macht, wenn er ähnliche Tricks mit ihnen 
versucht. Sie wehren sich noch instinktiv dagegen, wenn man ihnen das Surrogat 
statt der echten Sache, die sie wirklich brauchen, geben will. Die Manipulierten 
kämpfen wie Löwen für das Surrogat, das sie für die Wahrheit halten.  

12. Schön und gut, aber wie hat es die WPD mit der Holocaust-Frage? Wie will sie die 
Forderung nach umfassender Aufklärung mit dem Paragraphen der Volksverhetzung 
vereinbaren? Wenn alles hinterfragt werden soll, dann doch wohl auch die offiziell 
festgelegte Offenkundigkeit des verübten Völkermordes an sechs Millionen Juden? 
Dann würde aber Paragraph 130 des StGB greifen, denn allein die von 



5 

 

Strafverteidigern ausgeübte Verteidigung von Menschen, die den Bedarf an weiterer 
Forschung zur Holocaust-Thematik öffentlich geäußert haben, wird von der 
Rechtsprechung aufgrund der Offenkundigkeit als Verbrechen (Leugnen) geahndet, 
da es als Verhöhnung der Opfer gewertet werden muss, Sinnloses zu fordern. 
Inquisitionslogik. Die WPD sieht als Volkspartei hier nur einen Ausweg: Sie fordert 
die tabulose Aufklärung aller Tatsachen der deutschen Geschichte mit der 
expliziten Ausnahme der Holocaustfrage im öffentlichen Raum und in 
Versammlungen unter Berufung auf 130 (3). Sie handelt hier aus taktischen 
Gründen unter Berufung auf die Gesetzeslage und im Widerspruch zu ihrem Credo. 
Das Volk soll in seiner Verfassung darüber befinden, ob es als Strafbestand zu werten 
ist, diese Frage von der Forschung auszunehmen. Dies setzt eine Einigung mit den 
Siegermächten des Zweiten Weltkrieges und Israel voraus, die im Friedensvertrag 
ausgedrückt wird. 

13. Nun könnte man sagen, dass über 70 Jahre gutes Benehmen als Bewährungszeit 
durchgehen könnte, die Siegermächte von damals und die heute dazugekommenen 
(oder immer schon im Hintergrund waltenden) Bestimmer der Weltpolitik für einen 
Friedensvertrag milde stimmen zu können, wenn man es nur einmal versuchte. Das 
Gegenteil ist der Fall: Jedes Ausscheren aus der vorgeschriebenen Rolle wurde 
bestraft, angefangen mit 1914, und wird bestraft werden. Wir sind uns darüber im 
Klaren, dass das erste Ziel der WPD noch lange das einzig erreichbare sein wird. 
Selbst wenn der Anteil des aufgeklärten Volks eine kritische Masse oder sogar die 
Mehrheit erreicht, bedeutet das nicht, dass wir nun geschützt wären. Im Gegenteil. 
Wir müssen davon ausgehen, dass die Gegner Deutschlands, die gleichzeitig auch die 
Gegner aller anderen Volksgruppen und Nationen sind, die das herrschende System 
ersetzen wollen, vor nichts zurückschrecken. Wir haben es mit einem Mafia-
System zu tun, das unangreifbar sein will, indem es einfach alle in seinen eigenen 
Untergang mit hineinzuziehen droht. Es gibt einen Staat, der diesen Plan explizit in 
seiner Militärdoktrin hat (Samson-Doktrin). Dieser Staat hat übrigens mit den 
Deutschen noch eine Rechnung offen. 

14. Als Partei strebt die WPD deshalb zunächst eine völlig irrelevante, höchstens belachte 
Rolle an. Die Möglichkeiten der Gegner, jede Partei und Bewegung zu unterwandern 
oder direkt zu zerstören, sind unerschöpflich. Die WPD sollte aber dennoch bereits 
heute als Partei mit Regierungsanspruch existieren, nach der Logik, dass sie relativ 
zur sich beschleunigenden Unwählbarkeit der etablierten Parteien als eine der 
wenigen Plattformen übrig bleibt wie eine Insel. Ihre Existenz als Partei dient also der 
Aufklärung und der Stärkung des richtigen Gefühls für Normalität.  

15. Wäre es nicht sinnvoll, die mit der AfD oder den LINKEN derzeit stärksten 
Oppositionsparteien zu unterstützen, anstatt ihnen Wähler abzuwerben, wie es die 
Deutsche Mitte oder andere kleine Parteien machen? Selbst wenn sie noch so sehr 
unterwandert sind. Das passierte bislang mit jeder Opposition, die die 5%-Marke zu 
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nehmen drohte. Leider nein: Zu sehr beißt sich deren Einfügen in die Strukturen mit 
den Zielen der WPD. Wir müssen auf diesem Rest an Idealismus beharren, dass 
nicht automatisch der zum Schwein wird, der nach oben kommen will. Es muss ein 
ganz anderer Politikstil her. Und er muss nicht neu erfunden werden. Er wird täglich 
in den Diskussionen und Bildungsangeboten innerhalb der alternativen Medien 
vorgelebt. Wir können nur darauf bauen, dass die Partei der Nichtwähler so groß 
wird, dass sie im Weiteren indirekt der WPD zum Einzug in Entscheidungsstrukturen 
verhilft, vor allem also durch Boykott der Etablierten. 

16. Bevor die Boykotthaltung sich durchsetzt, muss das deutsche Volk aber extrem 
gewichtige Gründe haben, vor allem auf ökonomische Sicherheit zu verzichten, sei es, 
wenn sie sowieso schon zusammengebrochen ist, oder sei es durch eine massenhafte 
Erkenntnis der wahren Verhältnisse. Gleichzeitig muss in der WPD ein praktisches 
wirtschaftliches Programm abrufbar sein, das auch funktioniert, wenn das Land in 
großen Nöten ist. Es zeigt sich hier, dass erst ein Geist des Zusammenhaltens da 
sein muss, der Opferbereitschaft. Dieser Geist wurde dem Volk im Zuge der 
Umerziehung ausgetrieben. Aber sicher nicht endgültig. Wichtig ist, dass wir dem 
heutigen politischen Gegner schon jetzt die Hand hinhalten, wenn es später hart wird. 
Leider ist der politische Gegner auch jeder Mitläufer im System, der lieber die 
Aufklärer ans Messer liefert, als auf seine Vorteile zu verzichten. Wieder hilft erst 
einmal nur Aufklärung und Erziehung. Im Grunde brauchen wir noch einmal so viel 
Zeit, wie wir umerzogen wurden. Aber die haben wir natürlich nicht. Bleibt nur die 
Schocktherapie. Durch Leiden Lernen, wie der alte Grieche sagt. Das 
Wirtschaftsprogramm sollte gleich zu Bedingungen erstellt werden, in denen die 
Grundversorgung zusammengebrochen ist. Damit man dann überhaupt noch Nahrung 
anbauen kann, muss heute darauf gedrungen werden, alle zu überzeugen, GMO-
Saatgut zu boykottieren. 

17. Ob dann überhaupt noch Wahlen relevant sind? Ist es nicht schon jetzt zu spät, wenn 
die Völker, die eigentlich am ehesten erkennen müssen, wohin die Reise, geht, nicht 
nur nicht aufwachen, sondern ihre Aufwecker bekämpfen und ignorieren? Sind nicht 
schon alle Völker und Nationen von innen ausgehöhlt, so dass es nur noch um die 
Rettung derer geht, die sich in Gruppen zusammenschließen und rechzeitig aus dem 
System aussteigen und autark werden?  

18. Zwei Gründe sprechen dafür, es dennoch vorwärts zu bringen, eine passende Partei 
für den Souverän bereitzustellen, mit der er die Gemeinschaft als Ganzes retten kann: 
die moralische Pflicht gegenüber den Kindern und ihren Kindern. Da ist es auch 
egal, ob das von uns so definierte Gute, dass wir ihnen gute Verhältnisse schaffen, 
vielleicht aus Sicht des Absoluten nicht das Gute schlechthin ist. Wer weiß, vielleicht 
ist sogar das Universum wie die Mafia strukturiert. Vielleicht sind die bösen Entitäten, 
die uns die Erde ruinieren, noch die weichere Variante? Was, wenn wir sie ablösen, 
dann die wirklich Schlimmen dran kommen? Analog zu einer harmlosen Krankheit, 
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die ein Gleichgewicht der Kräfte im Organismus ermöglicht. Wenn man sie 
„gewaltsam“ beseitigt, könnte die dahinter stehende echte Krankheit ausbrechen. Aus 
Sicht des Lebens könnte es doch gut sein, wenn der Mensch sich möglichst schnell 
selbst ausrottet. Das würde die Überlebenschancen des Rests der Schöpfung 
dramatisch erhöhen, wenn auch nicht garantieren. Solche Gedanken haben schon 
manche reinen Geister wie Nietzsche in den Wahn getrieben. Sie sind für uns erst 
einmal irrelevant. Wir dürfen hier getrost naiv sein und uns nur an den Kindern dieser 
Welt orientieren, die unseren Schutz fordern, und am geschundenen Rest der 
Schöpfung, den Tieren zuallererst. Ähnliche Sorge: die Dialektik der Aufklärung. 
Was, wenn das Licht-Bringen letztlich dem Luziferischen dient, wir also seine 
nützlichen Idioten sind? Das ist Wortklauberei. Egal, wie man es nennt: es geht 
darum, die destruktiven und mafiösen Menschen an den Schalthebeln abzulösen. Und 
dazu braucht es erst einmal ein Verständnis von der Wirklichkeit.  

19. Der zweite Grund ist die Internationalisierung der Wahrheitsbewegung. Uns ist klar, 
dass das System auch hier vorgesorgt hat, und zwar gleich mehrfach: durch die 
Scheinopposition Kapitalismus vs. Sozialismus, durch die Globalisierung, die die 
Idee der universalen Verbrüderung gekidnappt hat, und schließlich durch die 
systematische Verdummung und Vergiftung der Massen über die Elektronik, Essen 
usw., so dass es immer schwieriger wird, die Globalisten mit ihren eigenen Waffen zu 
schlagen, also über Vernetzung über das Internet. Dennoch: Völker, hört die 
Signale. Wer die Wahrheitsbewegungen der einzelnen Länder studiert, erkennt, dass 
es überall um denselben Kampf oben gegen unten geht, und zwar nicht nur in sozialer 
Hinsicht, sondern im Sinne des totalen Krieges. Und das wird überall gleichermaßen 
erkannt. Hier schlummert also ein großes Potential, wenn sich die Souveräne der 
Nationen zusammentun. Dann sind die herrschenden Parasiten noch geringer in ihrer 
Menge.  

20. Hier kann das Manifest erst einmal unterbrochen werden mit dem Fazit: weiter 
aufklären, vernetzen, Selbstversorgung lernen.  

 

Jochen Stappenbeck, Gyeongsan am Pfingstmontag, den 5. Juni 2017 
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 P.S. Das Grundsatzprogramm der Partei der Vernunft (PDV), gegründet von Oliver 
Janich 2009, bezeugt viel Arbeit in dieselbe Richtung. Man kommt nicht umhin, in ihr auch 
den Libertarismus zu studieren. Hier zeigt sich die große Tragödie, dass das Lesen an sich 
schon nicht mehr mehrheitsfähig ist. Bitte melden, wer hier bis zum Schluss mitgelesen hat! 

http://parteidervernunft.de/themen/ 

Unsere Grundsätze 

Die Partei der Vernunft ist eine Partei im Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und des 
Parteiengesetzes. Sie vereinigt Mitglieder ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit, des Standes, der Herkunft, 
des Geschlechts und des religiösen Bekenntnisses, die beim Aufbau und Ausbau eines demokratischen 
Rechtsstaates und einer vom freien Geist getragenen Gesellschaftsordnung mitwirken wollen. Wir lehnen 
totalitäre und diktatorische Bestrebungen jeder Art – egal, ob von rechts oder links – strikt ab. 

  

Die Partei der Vernunft ist eine Partei mit einer wirtschaftlichen Ausrichtung in Deutschland, mit dem 
verpflichtenden Ziel der Stärkung von Freiheit und Verantwortung des Einzelnen. Die Partei der Vernunft steht für 
Gerechtigkeit und Weltoffenheit, für eine Ordnung der freien Marktwirtschaft im Sinne der Österreichischen 
Schule der Nationalökonomie und für einen freiheitlichen Rechtsstaat. 

Die Partei der Vernunft strebt eine Zusammenarbeit mit gleichgerichteten politischen Vereinigungen an. Dabei 
sind die grundsätzlichen Ziele der Partei der Vernunft bei jeglicher Form der Zusammenarbeit als unabweichliche 
Basis zu setzen. 

 

Mit 500 Mitgliedern (Stand 2015 nach Wikipedia) ist die PDV eine recht große Partei unter 
den hoffnungserweckenden Parteien. Ihr größter Erfolg bisher waren 25.000 Stimmen bei der 
Bundestagswahl 2013.  

Die WPD rechnet damit, dass ihre Mitgliederzahl eher um die 1 schwankt, selbst bei 
drastischen Ermäßigungen der Mitgliedsbeiträge für gute Menschen. In Wirklichkeit müssen 
Wahrheitssuchende eher Geld verteilen dafür, dass sie wenigstens angehört werden. Bei dem 
derzeitigen Bedarf würde das die Vereinskasse nicht leisten können. 

Es ist wohl so, dass heute niemand mehr unentgeltlich etwas liest, was in Richtung 
„Geschichte – Geist – Gemeinwohl“ geht. Also entweder er zahlt dafür, warum auch immer, 
oder, was natürlich primär angestrebt wird, er klärt zuerst, wie viel er dafür bekommt. Bitte 
Kostenvoranschläge an mich über meine E-Mail! Jochorama@gmail.com 

http://parteidervernunft.de/themen/

