
 

 

Angriffskriege sind verfassungswidrig – von deutschem Boden darf kein Krieg ausgehen! 

Wir vom Vorstand der Menschenrechtsorganisation WAG-Justiz-Opfer-Hilfe NRW/Deutschland, 
Lübbecker Str. 35-39, 32584 Löhne fordern alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages auf, die 
Nutzung von Militärbasen auf unserem Territorium und die Einbeziehung des Luftraums über 
Deutschland (Germany) zur Vorbereitung und Führung von völkerrechts- und grundgesetzwidrigen 
Angriffskriegen sofort durch einen Beschluss zu verbieten, wie es der Artikel 26 unseres 
Grundgesetzes zwingend vorschreibt. 

 

Die Anwendung von NAZI-Gesetzen ist seit dem 20.09.1945 verboten. 

Darüber hinaus verweist die Menschenrechtsorganisation WAG-Justiz-Opfer-Hilfe auf die 
Offenkundigkeit,dass es sich bei den Befreiungsgesetzen um die SHAEF Gesetzgebung, die SMAD-
Befehle, Proklamationen und Kontrollratsgesetze sowie die in Gesetzesstand erhobenen 
Entscheidungen der Besatzungsmächte handelt. Hingewiesen wird hier insbesondere auf die 
„Tillessen“ Entscheidung des Tribunal Général de la Zone Francaise d'Occupation in Rastatt vom 
06.01.1947. Auch hiernach ist die Anwendung nationalsozialistischen Rechts aus der Zeit von 1933 
bis 1945, aber auch solcher Gesetze aus der Vorzeit von 1933, verboten, an denen die 
Nationalsozialisten seit ihrem Einzug in den Reichstag maßgeblich mit beteiligt gewesen sind. 

Somit ist Offenkundig, dass die Anwendung nationalsozialistischer Gesetze innerhalb der 
Bundesrepublik entsprechend der Befreiungsgesetze verboten ist (vgl. GG Art. 139/analog) und die 
Anwendung solcher NAZI-Gesetze durch BRD-Ämter/Behörden/Dienststellen/Gerichte/Verwaltungen 
den z. B. Straftatbestand der "Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen" 
(vgl. §§ 86, 86a StGB/analog) erfüllt. 

Wir von der Menschenrechtsorganisation WAG-Justiz-Opfer-Hilfe NRW/Deutschland werden auch in 
Zukunft auf die Einhaltung von Gesetz und Recht durch die Angestellten/Bediensteten/Personal (vgl. 
Dienstausweis/Personalausweis) der BRD-Ämter/Behörden/Dienststellen/Gerichte/Verwaltungen 
bestehen.  

Bei einem erkennbaren Verstoß gegen Gesetz und Recht durch Angestellten/Bediensteten/Personal 
(vgl. Dienstausweis/Personalausweis) der BRD Ämter, Behörden, Dienststellen, Gerichte, 
Verwaltungen, werden wir von der Menschenrechtsorganisation WAG-Justiz-Opfer-Hilfe auch in 
Zukunft entsprechend der gesetzlichen Vorschrift (vgl. § 138 StGB/analog) reagieren und z. B. auch 
Strafanzeigen und Dienstaufsichtsbeschwerden gegen diese BRD-Kriminellen stellen.      

Löhne den 27.08.2015                                                                                                                    JOH-Vorstand 



An alle Bürger der Bundesrepublik im Staat Deutschland mit der Staatsangehörigkeit "Deutsch" (vgl. 
Personalausweis). 

Menschen und Personen – oder – Leben im Märchen! 

https://terraherz.wordpress.com/2015/08/02/menschen-und-personen-oder-leben-im-maerchen/ 

https://www.youtube.com/watch?v=tVhi2bw-Cag#t=198 

 

Unfassbare Wahrheiten die jeder wissen sollte! 

http://www.postswitch.de/wissenswertes/unfassbare-wahrheiten-die-jeder-wissen-sollte.htm 

 

Weitere aktuelle Themen: 

Etwas großes kommt auf uns zu ! 

Experten warnen: Finger weg von Windows 10 

https://terraherz.wordpress.com/2015/08/13/cortana-windows-10-offenbar-auftragsarbeit-der-nsa/ 

https://terraherz.wordpress.com/2015/08/21/experten-warnen-finger-weg-von-windows-10/ 

https://terraherz.wordpress.com/2015/07/29/ueberwachungsstaat-usa-mit-neuem-gesetz-fallen-
erneut-schranken-der-privatssphaere/ 

https://terraherz.wordpress.com/2014/06/19/wie-hacker-uber-handy-kamera-das-leben-fremder-
beobachten/ 

https://terraherz.wordpress.com/2014/08/12/auf-den-spuren-von-wahrheit-und-illusion-severino-
satchitananda/ 

 

27 Ereignisse, die im September und Oktober 2015 passieren 

http://n8waechter.info/2015/08/etwas-grosses-kommt-auf-uns-zu-27-ereignisse-die-im-september-
und-oktober-2015-passieren/ 

 

Polizei Deutsche Fahne runter! Asylanten, Migranten fühlen sich bedroht.  

https://www.youtube.com/watch?v=5I8qdAgzyqM 

 

Die weltweite Bevölkerungsreduktion wurde  beschlossen und eingeleitet. 

https://youtu.be/MlanfZWNdM 
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Subject: Impressum | bundeszentralregister.com 

Kein Spass   -   Geh Denken 

http://bundeszentralregister.com/impressum/ 

 

Heimlich eine Zwangs-Anleihe für BRD-Bürger geplant 

http://brd-schwindel.org/heimlich-eine-zwangs-anleihe-fuer-brd-buerger-geplant/ 

 

Truppenübungsplatz wird Flüchtlingsunterkunft  

http://www.mdr.de/mdr-info/ohrdruff-fluechtlingsunterkunft100_zc-885afaa7_zs-5d851339.html 

 

 

Ups, schon bekannt? Wir... verordnen im Namen des Deutschen Reichs... 

https://books.google.de/books?id=Ef_zjD6NT8UC&pg=PT325&lpg=PT325&dq=Stpo+eingangsformel
&source=bl&ots=Xkoop4CBR9&sig=xD1CtyGRK29rucRmYio3IbLHePQ&hl=de&sa=X&ved=0CFAQ6AE
wCGoVChMI9ab7wdGpxwIVBHdyCh1qQgj8#v=onepage&q=Stpo%20eingangsformel&f=false 

 

Der Tag der Abrechnung in Europa ... 

http://www.investor-verlag.de/spezial/talk/zc-15-
32/?wkz1=ZC5136&wkz2=ZC5136&wkz3=ZC5136&nopd=1&nonav=1&b=2158096874&ehkz=ENL528
7&nlid=sam 

 

Der Staat DEUTSCHLAND (Germany) ist kein EU-Mitgliedsland ! 

Deutschland – Alliierte gültige Gesetze – Jeder muss das wissen!!! 

https://wissenschaft3000.wordpress.com/2015/08/12/deutschland-alliierte-gueltige-gesetze-a-b-s-
o-l-u-t-e-s-muss-jeder-muss-das-wissen/ 

 

Für alle Deutschen die lieber selber Denken wollen. 

https://deutschewahrheit.wordpress.com/brd-deutsche-ohne-staatsangehorigkeit/ 

http://staseve.eu/wussten-sie-dass-das-besatzungsrecht-in-deutschland-immer-noch-gilt 

 

http://bundeszentralregister.com/impressum/
http://brd-schwindel.org/heimlich-eine-zwangs-anleihe-fuer-brd-buerger-geplant/
http://www.mdr.de/mdr-info/ohrdruff-fluechtlingsunterkunft100_zc-885afaa7_zs-5d851339.html
https://books.google.de/books?id=Ef_zjD6NT8UC&pg=PT325&lpg=PT325&dq=Stpo+eingangsformel&source=bl&ots=Xkoop4CBR9&sig=xD1CtyGRK29rucRmYio3IbLHePQ&hl=de&sa=X&ved=0CFAQ6AEwCGoVChMI9ab7wdGpxwIVBHdyCh1qQgj8%23v=onepage&q=Stpo%20eingangsformel&f=false
https://books.google.de/books?id=Ef_zjD6NT8UC&pg=PT325&lpg=PT325&dq=Stpo+eingangsformel&source=bl&ots=Xkoop4CBR9&sig=xD1CtyGRK29rucRmYio3IbLHePQ&hl=de&sa=X&ved=0CFAQ6AEwCGoVChMI9ab7wdGpxwIVBHdyCh1qQgj8%23v=onepage&q=Stpo%20eingangsformel&f=false
https://books.google.de/books?id=Ef_zjD6NT8UC&pg=PT325&lpg=PT325&dq=Stpo+eingangsformel&source=bl&ots=Xkoop4CBR9&sig=xD1CtyGRK29rucRmYio3IbLHePQ&hl=de&sa=X&ved=0CFAQ6AEwCGoVChMI9ab7wdGpxwIVBHdyCh1qQgj8%23v=onepage&q=Stpo%20eingangsformel&f=false
http://www.investor-verlag.de/spezial/talk/zc-15-32/?wkz1=ZC5136&wkz2=ZC5136&wkz3=ZC5136&nopd=1&nonav=1&b=2158096874&ehkz=ENL5287&nlid=sam
http://www.investor-verlag.de/spezial/talk/zc-15-32/?wkz1=ZC5136&wkz2=ZC5136&wkz3=ZC5136&nopd=1&nonav=1&b=2158096874&ehkz=ENL5287&nlid=sam
http://www.investor-verlag.de/spezial/talk/zc-15-32/?wkz1=ZC5136&wkz2=ZC5136&wkz3=ZC5136&nopd=1&nonav=1&b=2158096874&ehkz=ENL5287&nlid=sam
https://wissenschaft3000.wordpress.com/2015/08/12/deutschland-alliierte-gueltige-gesetze-a-b-s-o-l-u-t-e-s-muss-jeder-muss-das-wissen/
https://wissenschaft3000.wordpress.com/2015/08/12/deutschland-alliierte-gueltige-gesetze-a-b-s-o-l-u-t-e-s-muss-jeder-muss-das-wissen/
https://deutschewahrheit.wordpress.com/brd-deutsche-ohne-staatsangehorigkeit/
http://staseve.eu/wussten-sie-dass-das-besatzungsrecht-in-deutschland-immer-noch-gilt


Menschenrechtsverletzungen im Unternehmen Bundesrepublik! 

https://menschenrechtsverfahren.wordpress.com/2013/09/01/rechtsmissbrauch-durch-
anwaltszwang-an-deutschen-gerichten/ 

 

Die Bedeutung des uns vorenthaltenen Wissens vom Recht! 

http://www.agmiw.org/wp-content/uploads/2015/06/die-bedeutung-des-uns-vorenthaltenen-
wissens-vom-recht.pdf 

 

Mega Kollaps im September 2015  

https://www.youtube.com/watch?v=sBWIc8QPMJI 

 

Der Honigmann sagt.... Ihr seid alle am Arsch! 

https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2015/08/20/eus-krieg-gegen-einheimische-europaeer-
nimmt-riesen-proportionen-an-107-500-migranten-in-die-eu-im-juli-in-deutschland-750-000-in-
diesem-jahr-erwartet-zuzuegl-familien-wiedervereinigung/ 

 

Deutsche Waffen töten in Syrien 

http://www.fr-online.de/syrien/syrien-krieg-deutsche-waffen-toeten-in-
syrien,24136514,25967910.html 

 

Deutsche in DEUTSCHLAND ... Ein Blick in die Zukunft!  

http://ia100.mycdn.me/image?t=0&bid=804028933121&id=804028933121&plc=WEB&tkn=fbEGXzG
ERq0tL0jM5Kxff_ObOwk 

 

Befinden sich China und Amerika bereits im Krieg? 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/mike-adams/katastrophe-in-tianjin-befinden-
sich-china-und-amerika-bereits-im-krieg-.html 

 

Roboter geht im Wald spazieren 

http://de.sputniknews.com/videoklub/20150819/303888746.html 
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Wie Medien Krieg machen! 

http://www.wissensmanufaktur.net/interviews 

 

Prof. Dr. Bernd Rabehl über die 68er und die Zuwanderung  

https://www.youtube.com/watch?v=_XeiMm309aY 

 

Das war eine Aussage des Herrn Bundesinnenministers Dr. Thomas de Maiziere 

http://de.sputniknews.com/meinungen/20150820/303897669.html 

 

Deutschland wird zur Einwanderung gezwungen 

https://www.youtube.com/watch?v=64QGH0FXti4 

 

Die USA bezahlen die Schlepperbanden für die Asylanten nach Europa! 

http://quer-denken.tv/index.php/1605-die-usa-bezahlen-die-schlepperbanden-fuer-die-asylanten-
nach-europa 

 

Wem nützt der EU-interne Bevölkerungsaustausch? 

https://www.youtube.com/watch?v=LN4iAwYPPjY&list=UUoO_GTNOB-XAcXmTmDkwrmQ 

 

Besatzungskosten belaufen sich geschätzt auf über 30 Mrd. € jährlich  

http://www.goldseiten.de/artikel/215315--Deutschland~-Aktuelle-Besatzungskosten-belaufen-sich-
geschaetzt-auf-ueber-30-Mrd.--jaehrlich-.html 

 

Römisches Reich ging an Einwanderern zugrunde 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/gerhard-wisnewski/-voelkerwanderung-
roemisches-reich-ging-an-einwanderern-
zugrunde.html;jsessionid=34E37E39DF2872AE1FC555E64E1A214F 

 

Migration ist Verlustgeschäft  

http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/31760-sinn-migration-ist-verlustgeschaeft 
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Jeder Einwanderer kostet 79 100 Euro 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/oliver-janich/prof-sinn-deckt-medienluege-
auf-jeder-einwanderer-kostet-79-1-euro.html;jsessionid=BE6A3ECE2DAC1730C47F4F7F5F80770B 

 

Die Kriegserklärung der Globalisierer an alle Völker der Welt 

https://kulturstudio.wordpress.com/2014/02/09/der-letzte-akt-die-kriegserklarung-der-globalisierer-
an-alle-volker-der-welt/ 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=98HpQHaGZQQ 

 

USA wollen deutsch-russische Allianz verhindern  

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/03/17/stratfor-usa-wollen-deutsch-russische-
allianz-verhindern/ 

 

Mehr Geld für Rüstung! 

http://sopos.org/aufsaetze/548954d82f92c/1.phtml 

 

Dr. Alfons Proebstl 83 – planlos! 

https://terraherz.wordpress.com/page/2/ 

 

Militär vor russischer Grenze  

https://www.youtube.com/watch?v=g6xiwURbPUI#t=37 

 

Die deutschen Katastrophen – 1914 bis 1945 im großen Spiel der Mächte 

http://quer-denken.tv/index.php/mfv-tv/1409-die-deutschen-katastrophen-1914-bis-1945-im-
grossen-spiel-der-maechte 

 

Andreas v. Bülow: Die deutschen Katastrophen  

https://www.youtube.com/watch?v=RgOsgePT8Tw 
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Die Vernichtung Deutschlands! 

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_4280651881&feature=iv&src_vid=0N7
7iKJgy10&v=7DhwNyTu-OA 

 

Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland! 

http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/deutsche-teilung-deutsche-einheit/43784/2-plus-
4-vertrag 

 

Souveränität, Recht und Demokratie versus Machtpolitik 

http://www.zeit-fragen.ch/index.php?id=1552 

 

Wie die Altantikbrücke die Bundesrepublik lenkt 

https://nl99.altushost.com:2096/cpsess9518689007/3rdparty/squirrelmail/src/webmail.php 

 

Psychotronik ist die Kriegsführung der Zukunft 

https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2015/08/21/psychotronik-ist-die-kriegsfuehrung-der-
zukunft/ 

 

Experten warnen: Finger weg von Windows 10 

http://www.kla.tv/index.php?a=showportal&keyword=technik&id=6545 

 

Landesverrat Netzpolitik.org – was wir dabei nicht vergessen sollten! 

https://terraherz.wordpress.com/2015/08/02/landesverrat-netzpolitik-org-was-wir-dabei-nicht-
vergessen-sollten/ 

 

Eurabia:Die linke Meinungs-Gesinnungspolizei macht auf DDR 2.0 

https://dolomitengeistblog.wordpress.com/2015/07/29/eurabiadie-linke-meinungs-
gesinnungspolizei-macht-auf-ddr-2-0/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_4280651881&feature=iv&src_vid=0N77iKJgy10&v=7DhwNyTu-OA
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_4280651881&feature=iv&src_vid=0N77iKJgy10&v=7DhwNyTu-OA
http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/deutsche-teilung-deutsche-einheit/43784/2-plus-4-vertrag
http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/deutsche-teilung-deutsche-einheit/43784/2-plus-4-vertrag
http://www.zeit-fragen.ch/index.php?id=1552
https://nl99.altushost.com:2096/cpsess9518689007/3rdparty/squirrelmail/src/webmail.php
https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2015/08/21/psychotronik-ist-die-kriegsfuehrung-der-zukunft/
https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2015/08/21/psychotronik-ist-die-kriegsfuehrung-der-zukunft/
http://www.kla.tv/index.php?a=showportal&keyword=technik&id=6545
https://terraherz.wordpress.com/2015/08/02/landesverrat-netzpolitik-org-was-wir-dabei-nicht-vergessen-sollten/
https://terraherz.wordpress.com/2015/08/02/landesverrat-netzpolitik-org-was-wir-dabei-nicht-vergessen-sollten/
https://dolomitengeistblog.wordpress.com/2015/07/29/eurabiadie-linke-meinungs-gesinnungspolizei-macht-auf-ddr-2-0/
https://dolomitengeistblog.wordpress.com/2015/07/29/eurabiadie-linke-meinungs-gesinnungspolizei-macht-auf-ddr-2-0/


Wie dämlich ist das deutsche Volk eigentlich??? 

https://killerbeesagt.wordpress.com/2015/08/01/wie-dumm/ 

 

 

ALLIIERTE GÜLTIGE GESETZE 

 

26. August 2011 von beim Honigmann zu lesen 

INFO!!! 

——– Original-Nachricht ——–Datum: Tue, 07 Sep 2010 12:54:45 +0200 

Von: „Bernd Rainer Prutz“An: twaigel@gsk.de Betreff: Fwd: Aufklärung 

——– Original-Nachricht ——–Datum: Sun, 22 Aug 2010 14:07:29 +0200 

Von: „Bernd Rainer Prutz“An:info@dr-hankel.de 

Betreff: Aufklärung 

Sehr geehrter Herr Dr. Waigel, 

hier Antworten auf eine Anfragefrage bei den Besatzern in Stuttgart The MITRE Corporation 
WSEO/US EUCOM. 

Anfrage vom 14.März 2010 an The MITRE Corporation WSEO/US EUCOM 

Wörtliche und vollständige Wiedergabe des Textes 

The MITRE Corporation ESEO/US EUCOM, Patch Barracks Support Office, 70569 Stuttgart 

Betr.: Ihre Anfrage vom 14. März 2010 

 

Sehr geehrter Herr Pohorelly, 

in Beantwortung Ihrer Anfrage hier die von den Alliierten erlassenen Gesetze, die bei der Übernahme 
dieses Hoheitsgebietes beschlossen und verkündet wurden. 

    1. Deutschland ist seit Ende des Zweiten Weltkrieges kein souveräner Staat mehr, sondern ein 
militärisch besetztes Gebiet der alliierten Streitkräfte. 

    Mit Wirkung vom 12.09.1944 wurde es durch die Hauptsiegermacht USA beschlagnahmt (SHAEF-
Gesetz Nr 52, Artikel I § 1) 

    2. Die Bundesrepublik Deutschland ist und war nie ein Staat, weder de jure noch defacto und zu 
keinem Zeitpunkt völkerrechtlich anerkannt. 

https://killerbeesagt.wordpress.com/2015/08/01/wie-dumm/


    Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Verwalter ohne jegliche Befugnisse, seit 1990 eine 
Finanzverwalter GmbH im Auftrag der alliierten Siegermächte. 

    3. Aufgrund der Rechtsgrundlage der Interalliierten Kommandantur von Berlin vom 21.Februar 
1947 [BK/O] (47) 50, kann niemand in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin EIGENTÜMER 
von Grund und Boden sein. 

    4. Aufgrund der Rechtsgrundlage der Interalliierten Kommandantur von Berlin vom 21.Februar 
1947 [BK/O] (47) 50, kann jeder der in der so genannten Bundesrepublik Deutschland und Berlin nur 
über so genannte Notarverträge infolge von Grundbuchämtern ALLENFALLS BESITZER und nicht 
EIGENTÜMER sein. 

    5. Im Zusammenhang mit den Anträgen 6 und 7 kann NIEMAND in der so genannten 
Bundesrepublik Deutschland und Berlin ENTEIGNET werden. 

    6. Eine Zwangsversteigerung stellt somit im Zusammenhang der Anträge 6,7 und 8 eine illegale 
Zwangsmaßnahme dar. 

    7. Die Betroffenen wurden, mangels der gesetzlich erforderlichen Zulassung der Militärregierung 
(SHAEF-Gesetz Nr. 52, und Nr. 53, [BK/O] (47) 50, von den Verwaltungsbehörden der so genannten 
Bundesrepublik Deutschland getäuscht. 

    8. Festzustellen ist, dass bei Enteignungen in Verbindung mit den Anträgen 1-6,die §§ BGB 823- 
Schadensersatzpflicht- und 839 Amtspflichtverletzung – vorliegt. 

    Alleine durch Missachtung der SHAEF-Gesetze Nr. 52 und Nr. 53, wurde somit durch Ankauf von 
Hypotheken-Darlehen ohne unsere Zustimmung ein unrechtmäßiges Geldgeschäft getätigt, da 
keinerlei vorher erwirkte Lizenz der ALLIIERTEN STREITKRÄFTE vorlag, geschweige denn über den 
rechtlichen Tatbestand Aufklärung erfolgt wäre. 

    Es ist niemand rechtlich verpflichtet, irgendwelche Gelder oder Gebühren weiterhin zu zahlen. 
Zusätzlich verstößt die Bundesrepublik Deutschland als private Finanzverwalter GmbH gegen 
geltende Anordnungen und Rechte der ALLIIERTEN STREITKRÄFTE von 1947, die nach wie vor 
Gültigkeit haben und macht sich damit zum Erfüllungsgehilfen betrügerischer Manipulationen. 
Artikel V. 

    § 9. Militärregierungsgesetz Nr. 2.- Deutsche Gerichte niemand darf in der Bundesrepublik 
Deutschland ohne Genehmigung der Militärregierung als Richter, Staatsanwalt, Notar oder 
Rechtsanwalt tätig werden! 

Die Genehmigung einer solchen Tätigkeit muss vorher- also vor Beginn der Tätigkeit- für jeden 
Einzelfall in schriftlicher Form eingeholt werden. 

Durch US EUCOM Stuttgart, vertreten durch Herrn Lietzau wird ausdrücklich bestätigt, dass alle 
Militärregierungsgesetze bis zum Abschluss eines Friedensvertrages mit Deutschland als Ganzem in 
seinen Grenzen vom 31. Dezember 1937 volle Rechtskraft besitzen. 

Wenn aber die Anordnungen der Militärregierung nicht körperlich für jeden einzelnen Fall vorliegen, 
sind alle beteiligten Juristen an jedem bundesdeutschen Gericht nur privat haftende und privat 



handelnde Personen ohne jegliche Rechtsgrundlage, da die Bundesrepublik Deutschland zu keiner 
Zeit ein Staat ist oder jemals war. 

Richter können demnach Urteile und Beschlüsse in ihrer Position nicht unter schreiben. Aus gleichem 
Grund wird eine Abschrift vom Original nicht beglaubigt. 

Bis 1990 war die Bundesrepublik Deutschland der Verwalter im Auftrag der Alliierten, weil 
Deutschland als Ganzes besetzt wurde. Der Bundesrepublik Deutschland ist es nicht gestattet, sich als 
DEUTSCHLAND zu bezeichnen! 

DEUTSCHLAND ist gemäß alliiertem Besatzungsgesetz und der UNO-Festlegung ausschließlich das 
Deutsche Reich oder Deutschland als Ganzes und keinesfalls die Bundesrepublik Deutschland! 

Prof. Dr. Carlo Schmid teilte 1949 dem deutschen Volk mit:“…. es wird kein neuer Staat gegründet, 
sondern Westdeutschland als provisorisches Konstrukt neu organisiert…“. Eine Firma wie die 
Bundesrepublik Deutschland GmbH hat keinerlei Hoheitsrechte! 

Alle Militärregierungsgesetze z.B. SHAEF- Gesetz Nr. 2, Artikel III,IV und V §§7,8 und 9 besitzen in 
Deutschland volle Rechtskraft und das Strafgesetzbuch, alle Nebengesetze, Kontrollratsbeschlüsse 
und das Zonenstrafrecht sind bis zum heutigen Tage voll gültig und in Anwendung. 

Besweis: Carl Haymann Verlag Berlin 1948, Lizenznummer 76-G.N. 0-47-316/47.Verlagsarchiv 12 292, 
Lizenz erteilt unter Nr. 76 Druckgenehmigungsnummer 8958 der Nachrichtenkontrolle der 
amerikanischen Militärregierung in Deutschland. 

Beweisführung: Nach dem Militärregierungsgesetz Nr. 53 wurde der ehemalige Devisenbeschaffer 
der DDR Dr. Alexander Schalk Golodkowski 1996 verurteilt. Damit ist der Beweis erbracht, dass die 
Militärregierungsgesetze der Besatzung, also auch die SMAD- Befehle und Shaef-Gesetze von den 
USA im vollem Umfang angewendet werden. 

Angesichts dieser Beweislage zu argumentieren und zu bestreiten, dass diese Gesetze keine 
Anwendung finden würden, ist arglistige Täuschung bzw. Betrug. 

Jedes Mitglied der Alliierten Kommission hat von dieser Rechtlage im vollem Umfang Kenntnis. 

Alle Banken, die diese Rechtslage missachten, werden wegen fortlaufenden Verstoßes gegen das 
SHAEF- Gesetz Nr. 52 und Nr. 53, [BK/O] (47) 50 bestraft und müssen bei der zuständigen ALLIIERTEN 
Kommandantur angezeigt werden. 

Sollte die Bundesrepublik Deutschland- Scheingerichtsbarkeit wagen, im Einklang mit den aktiven 
Interessen Zwangsversteigerungen durchzuführen, muss gegen das Scheinurteil eine Klage bei der 
zuständigen ALLIIERTEN KOMMANDANTUR und in England auf Schadensersatz sowie auf Beihilfe zum 
Betrug und der Rechtsbeugung, eingereicht werden. 

Im Auftrag der Alliierten Kommandantur Berlin, für Berlin und der Bundesrepublik Deutschland. 

Alliiertes Hauptquartier für Baden- Württemberg Landeshauptstadt STUTTGART seit dem 30. Juni 
2009 15. 



Kommandierender General des US European Command (EUCOM), sowie zusätzlich seit dem 02. Juli 
2009 der 16. Supreme Allied Commander Europader (NATO) Interalliierte Kommandantur der Stadt 
Berlin für Berlin und die Bundesrepublik Deutschland. 

Kein Deutscher besitzt Eigentum, Feststellung und gesetzliche Beweislage gemäß [BK/O] (47) 50 vom 
21. Februar 1947 (VOBL: F. Groß-Berlin Nr.5, S. 68), zu beachten Punkt 7. 

Wörtliche Abschrift der [BK/O](47) 50 vom 21. Februar 1947 

Betrifft: Angelegenheiten des unter der Kontrolle der Besatzungsbehörden stehenden Eigentums. 

Die Alliierte Kommandantur Berlin ordnet für Berlin und die Bundesrepublik Deutschland wie folgt 
an: 

    1) Ohne vorherige schriftlich erteilte Genehmigung der Militärregierung des betreffenden Sektors, 
in dem sich das Eigentum befindet, darf kein deutsches Gericht die Zuständigkeit beanspruchen oder 
ausüben in den Fällen, welche das auf Grund des (SHAEF)- Gesetz Nr. 52 der amerikanischen, 
britischen und französischen Militärregierung oder (SMAD)- Befehls- Nr. 124 des sowjetischen 
Oberbefehlshabers der Kontrolle unterliegende oder unter der Kontrolle stehende Eigentum bzw. 
das Kraft Anordnung einer der Besatzungsbehörden eingezogene oder der Konfiszierung 
unterworfene Eigentum treffen. 

    2) In Fällen, in denen die Gründe zur Prozessführung vor dem 08. Mai 1945 entstanden sind, wird 
obige Genehmigung in der Regel nicht erteilt. 

    3) Jeder Urteilsspruch , der bereits gefällt wurde oder hiernach in einem solchen Prozess gefällt 
wird, der ohne Bewilligung der Militärregierung des Sektors, in welchem sich das Eigentum befindet, 
eingeleitet wurde, ist nichtig und irgendwelche Maßnahmen zur Durchsetzung eines solchen 
Urteilsspruches ist ungültig. 

    4) Ohne vorherige schriftliche erfolgte Genehmigung der Militärregierung des Sektors, in dem sich 
das Eigentum befindet, darf keine Eintragung im Grundbuch stattfinden betreffend Eigentum das der 
Kontrolle oder Konfiszierung unterliegt, wie dies im § 1 dieser Anordnung bezeichnet ist. 

    5) Bevor ein zugelassenes deutsches Gericht oder das Grundbuchamt in einer beweglichen oder 
unbeweglichen Eigentums angehende Sache handelt oder entscheidet, hat das zugelassene bzw. das 
zugelassene Grundbuchamt vorher schriftliche Erklärungen von allen am Verfahren interessierten 
Parteien anzufordern, die in allen Einzelheiten wahrheitsgetreu sein müssen und von den 
betreffenden Parteien oder deren zugelassenen Rechtsanwälten abzugeben sind, dass Eigentum der 
Kontrolle oder der Konfiszierung nicht unterliegt, wir im § 1 angeführt ist. 

    6) Ohne vorherige nachgewiesene schriftlich erteilte Genehmigung der Militärregierung des 
Sektors, in dem sich das Eigentum befindet, dürfen keine Schritte seitens jedweder natürlicher oder 
juristischer Personen unternommen werden, um eine Entscheidung eines zugelassenen deutschen 
Gerichtes oder zugelassenen Grundbuchamtes durchzusetzen oder auszuführen, die der Kontrolle 
und Konfiszierung unterliegende Eigentums angeht, wie im § 1 angeführt ist. 

 

    w3000: Anmerkung – alles bezieht sich auf Personen, nicht aber auf Menschen!!!! 



    7) Nichtbefolgung dieser Anordnung bzw. Versäumnis, ihre Bestimmungen zu beachten, stellt eine 
grobe Verletzung eines Befehls der Militärregierung und der Besatzungsbehörden dar und wird 
demgemäß bestraft. 

Im Auftrag der Alliierten Kommandantur für Berlin und der Bundesrepublik Deutschland. 

Alliiertes Hauptquartier für Baden- Württemberg Landeshauptstadt STUTTGART seitdem 30. Juni 
2009 15. Kommandierender General des US European Command (EUCOM) sowie zusätzlich seit dem 
02. Juli 2009 der 16. Supreme Allied Commander Europader (NATO) 

gez.: James G. Stavridis. 

Bitte lassen Sie von Ihren Mitarbeitern meine Anlagen lesen und die wichtigsten Punkte erläutern. 

Zitate: Das endlosen Beschuldigen des deutschen Volkes (durch Gehirnwäsche seit 1945) ist wie das 
unablässige Schlagen auf einen blinden und gefesselten Körper behinderten! 

Den Deutschen hat man durch andauernde falsche Geschichtsdarstellungen alle Argumente zur 
Verteidigung und Rechtfertigung genommen. So wurden sie geistig gefesselt, verkrüppelt und blind 
gemacht! 

Josef Kofler: Immer doch schreibt der Sieger die Geschichte des Besiegten. Dem Erschlagenen stellt 
der Schläger die Züge. Aus der Welt geht der Schwächere und zurück bleibt die Lüge. (Bertold Brecht) 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bernd Rainer Prutzseit 

 

 

 

 

 



WIE KRANK IST DER DENN??? 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Betreff:  Ende meines GEZ-Boykotts? 

Von:  "Andreas Straubinger" <rundbrief@posteo.de> 

Datum:  Di, 25.08.2015, 10:46 

An:  "Andreas Straubinger" <rundbrief@posteo.de> 

  

Liebe Leserin, lieber Leser 

 

Heute habe ich zum Beitragsservice recherchiert und musste mir eingestehen, dass mein bisheriger 
Boykott rechtswidrig ist. Der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag (RBStV) wurde von allen 
Ministerpräsidenten ratifiziert (siehe S. 23 ff.) und ist somit Landesgesetz. 

 

Die Unwissenheit kommt der Wahrheit näher als das Vorurteil. 

Wladimir Iljitsch Lenin 

 

Viele Grüße 

Andreas Straubinger 

 

DÜMMER GEHT ES IMMER??? 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Aufruf zum deutschlandweiten GEZ/”Beitragsservice”-Boykott! 

https://newstopaktuell.wordpress.com/category/aufruf-zum-deutschlandweiten-gezbeitragsservice-
boykott/ 

 

 

 

https://newstopaktuell.wordpress.com/category/aufruf-zum-deutschlandweiten-gezbeitragsservice-boykott/
https://newstopaktuell.wordpress.com/category/aufruf-zum-deutschlandweiten-gezbeitragsservice-boykott/


Betreff:  Fw: Die magnetische Polverschiebung 

Von:  "Wahrheit und Klarheit" <querdenker@energiesysteme-ks.de> 

Datum:  Di, 25.08.2015, 13:01 

An:  Änderer verfassungsinitiative.com <lothar-beck@ojooo.com> 

 

Die magnetische Polverschiebung 

 

Es gibt in dieser Zeit eine Verschiebung des Erdmagnetpols. Kiesha sagt: 

 

„Zum ersten Mal in der geschriebenen Menschheitsgeschichte bewegt sich der magnetische Nordpol. 
In den letzten fünf Jahren hat er sich drei mal schneller bewegt als zuvor. Jedes Jahr hat sich die 
Verschiebung verdreifacht. Nun hat sich der Pol schon mehr als 64 Meilen vom geographischen 
Norden weg verschoben. 

 

Dies erklärt die Verwirrung der Zugvögel, Schmetterlinge und Fische. Deren Orientierung ist abhängig 
vom Erdmagnetismus. Die Ältesten der Aborigines und der Maya, welche Polverschiebungen erlebt 
hatten, gaben diese Erfahrungen über Generationen in ihren Stämmen weiter. Sie sagen, dass eine 
begonnene Polverschiebung nicht aufgehalten werden kann und dass sie auch nicht wieder 
rückwärts gehen wird. Die Polverschiebung ist ein Beweispunkt der uns zeigt, dass Dinge sich 
verschieben auf unserem Planeten.“ 

 

Kiesha sagt, dass die Zeit der großen Polverschiebung viele große Seelen, großartige I AM’s (ICH BIN) 
hervorbringen wird, Menschen, auf die wir gewartet haben. Die Ältesten sagen, dass wir es sind, auf 
die sie gewartet haben. Kiesha meint: „Wir sind diejenigen, die verstehen, was das Ego unserem 
Planeten und den Menschen zugefügt hat. Wir verstehen auch, was die Liebe bewirken kann. Durch 
unsere Taten, Gefühle und Gedanken können wir unser Leben verändern.“ 

 

Die Mayas und die Aborigines, welche eine Polverschiebung erlebt hatten sagen, dass wenn sie 
einmal angefangen hat, die Bewegung exponentiell zunimmt und es plötzlich sehr schnell geht. In der 
Zeit, während der die eigentliche Verschiebung sich vollzieht, könnten wir für etwa drei Tage ohne 
Sonnenlicht sein, sagen sie. Sie sagen auch, dass letztes Mal viele Menschen ihr Leben gelassen 
haben nicht als Folge von Vulkanausbrüchen, Erdbeben und Katastrophen, sondern auf Grund der 
eigenen Angst. Kiesha sagt: „Wenn es geschieht, wird ein immens großer Energieschub auf die Erde 
kommen von außen, aber auch vom Innern der Erde. Diese Energie wird raketenartig in die Höhe 
schnellen.“ 

 



Genauso wird es mit unseren Gefühlen und Emotionen geschehen. Fühlst du absolute Angst, so wird 
diese implodieren. Fühlst du aber Liebe, so wird sich diese ausdehnen. Dieses Wissen wird der 
Menschheit helfen vorwärts in eine höher schwingende Energie zu kommen. 

 

Die Ältesten sagen: Die höchste Energie gewinnt immer, und das ist der Schlüssel zum Universum. Es 
ist wissenschaftlich bewiesen, dass die Liebe die höchste Energie ist auf unserem Planeten. Wenn du 
also keine schlechte Person bist, dann wird auch deine Energie angehoben, wenn die Liebesenergie 
auf dem Planeten zunimmt. Die wenigen schlechten, bösen Menschen können nicht mehr auf der 
Erde leben. Die Ältesten sagen: Wenn die Erde und ihre Bewohner in eine höhere Schwingung 
kommen, dann gibt es keinen Mord und keine Vergewaltigung mehr. Das Böse und niedrige 
Schwingung kann nicht mehr überleben, wenn die Frequenz hoch ist. 

 

Kieshas bester Rat für die drei Tage ohne Sonnenlicht ist eine Kerze anzuzünden, ruhig zu bleiben und 
Spiele zu spielen mit seinen Kindern (falls diese Tage eintreten werden; es gibt Informationen die 
besagen, dass wir inzwischen bereits auf einer anderen Zeitlinie angelangt sind; Anm. v. T.). „Bleibe 
ruhig und ohne Angst, denn jegliche Angst wird sich vervielfachen.“ Sie sagt: „Wenn du morgens 
aufwachst und die Sonne nicht scheint, renne nicht aus dem Haus in den nächsten Laden, schlage die 
Fenster ein und suche alles zusammen, was du finden kannst. Bleibe im Haus, zünde einige Kerzen 
an, nutze deine (Not)-Vorräte. In ein paar Tagen wird die Sonne wieder scheinen. “ 

 

Der Interviewer, Kiesha und viele andere sind sich einig, dass dieses Ereignis in der nächsten Zukunft 
geschehen wird. Kiesha meint, dass die Ältesten niemals sagen würden „ihr seid diejenigen, auf die 
wir gewartet haben“, wenn das nicht wahr wäre. Die Ältesten lügen nie. 

 

Um sich auf die Polverschiebung vorzubereiten gibt Kiesha den Rat der Ältesten weiter: „Halte die 
Dinge einfach. Tue das, was sich gut anfühlt, nicht das, was dir ein schlechtes Gefühl gibt. Solange du 
das Positive nährst, stärkst du das Liebes-Bewusstsein, welches über das Ego-Bewusstsein 
hinauswächst. So hilfst du der Welt. Du kannst dich jeden Tag für fünf Minuten hinsetzen und die 
Dankbarkeit bewusst fühlen für alles, was du liebst. 

 

 

 

DIE GROSSE VERSCHWULUNG! 

http://kosmische-tagesschau.de/?AbsAdr=wolpertinger8%40gmx.de&NewID=9468 

 

 

http://kosmische-tagesschau.de/?AbsAdr=wolpertinger8%40gmx.de&NewID=9468


Städtebund hält 10 Mrd an Kosten für Flüchtlinge für möglich 

https://www.change.org/p/merkelmachwas-10-mrd-euro-soforthilfe-f%C3%BCr-l%C3%A4nder-amp-
gemeinden-zur-
fl%C3%BCchtlingsversorgung?utm_source=action_alert&utm_medium=email&utm_campaign=3788
40&alert_id=JDAzORzGEI_UEhwLuNRGE80kzm9LkUQh8ONUyhCnyQBItBZ1w801Q4%3D 

http://de.reuters.com/article/domesticNews/idDEKCN0QU0DR20150825 

 

Osnabrücker Bürger gegen internationales Handelsrecht! 

http://www.lifepr.de/pressemitteilung/dgp-deutsche-gesellschaft-fuer-praevention-
kg/Osnabruecker-Buerger-gegen-internationales-Handelsrecht/boxid/547408 

 

Piraten an die Macht! Warum Seehandelsrechte in unserer Gemeinde wirken. 

http://www.lifepr.de/pressemitteilung/dgp-deutsche-gesellschaft-fuer-praevention-kg/Piraten-an-
die-Macht/boxid/546915 

 

Die T T I P - VERSCHWÖRUNG 

https://www.youtube.com/watch?v=WYHiOfz3N8g 

 

CETA – Angriff auf die Demokratie 

https://www.youtube.com/watch?v=XrXbXGBwd_I 

 

America Freedom To Fascism (deutsch) 

Aaron Russo 

https://www.youtube.com/watch?v=JN6cYwNoIkw 

 

Staatsgeheimnis Bankenrettung - ARTE komplett 

https://www.youtube.com/watch?v=l9sfqDd5PV8 

 

 

 

https://www.change.org/p/merkelmachwas-10-mrd-euro-soforthilfe-f%C3%BCr-l%C3%A4nder-amp-gemeinden-zur-fl%C3%BCchtlingsversorgung?utm_source=action_alert&utm_medium=email&utm_campaign=378840&alert_id=JDAzORzGEI_UEhwLuNRGE80kzm9LkUQh8ONUyhCnyQBItBZ1w801Q4%3D
https://www.change.org/p/merkelmachwas-10-mrd-euro-soforthilfe-f%C3%BCr-l%C3%A4nder-amp-gemeinden-zur-fl%C3%BCchtlingsversorgung?utm_source=action_alert&utm_medium=email&utm_campaign=378840&alert_id=JDAzORzGEI_UEhwLuNRGE80kzm9LkUQh8ONUyhCnyQBItBZ1w801Q4%3D
https://www.change.org/p/merkelmachwas-10-mrd-euro-soforthilfe-f%C3%BCr-l%C3%A4nder-amp-gemeinden-zur-fl%C3%BCchtlingsversorgung?utm_source=action_alert&utm_medium=email&utm_campaign=378840&alert_id=JDAzORzGEI_UEhwLuNRGE80kzm9LkUQh8ONUyhCnyQBItBZ1w801Q4%3D
https://www.change.org/p/merkelmachwas-10-mrd-euro-soforthilfe-f%C3%BCr-l%C3%A4nder-amp-gemeinden-zur-fl%C3%BCchtlingsversorgung?utm_source=action_alert&utm_medium=email&utm_campaign=378840&alert_id=JDAzORzGEI_UEhwLuNRGE80kzm9LkUQh8ONUyhCnyQBItBZ1w801Q4%3D
http://de.reuters.com/article/domesticNews/idDEKCN0QU0DR20150825
http://www.lifepr.de/pressemitteilung/dgp-deutsche-gesellschaft-fuer-praevention-kg/Osnabruecker-Buerger-gegen-internationales-Handelsrecht/boxid/547408
http://www.lifepr.de/pressemitteilung/dgp-deutsche-gesellschaft-fuer-praevention-kg/Osnabruecker-Buerger-gegen-internationales-Handelsrecht/boxid/547408
http://www.lifepr.de/pressemitteilung/dgp-deutsche-gesellschaft-fuer-praevention-kg/Piraten-an-die-Macht/boxid/546915
http://www.lifepr.de/pressemitteilung/dgp-deutsche-gesellschaft-fuer-praevention-kg/Piraten-an-die-Macht/boxid/546915
https://www.youtube.com/watch?v=WYHiOfz3N8g
https://www.youtube.com/watch?v=XrXbXGBwd_I
https://www.youtube.com/watch?v=JN6cYwNoIkw
https://www.youtube.com/watch?v=l9sfqDd5PV8


TTip und CETA: Gemeinderäte sollen schweigen 

http://www.merkur-online.de/lokales/ebersberg/landkreis/ttip-ceta-gemeinderaete-sollen-
schweigen-4803275.html 

 

Anna Maria Ramona Mayer - WOGOPOLOGIE 

https://www.youtube.com/watch?t=2236&v=37GNdZ1jejY 

 

Wie Krebs in Wochen geheilt werden kann - Dr. C bricht sein Schweigen 

https://www.youtube.com/watch?v=M64c6N71WXk&feature=youtu.be 

 

Keiner kann Heilen oder Gesundmachen! 

https://www.youtube.com/watch?v=SQEq9trlaEk 

 

Wie Krebs in Wochen geheilt werden kann! 

https://www.youtube.com/watch?v=M64c6N71WXk 

 

Heilung durch Kristallschalen-Obertöne 

https://h0rusfalke.wordpress.com/2015/07/20/heilung-durch-kristallschalen-obertoene/ 

 

Der Marshallplan-Schwindel und die Zukunft Europas 

http://www.politaia.org/geschichte-hidden-history/der-marshallplan-schwindel-und-die-zukunft-
europas/ 

 

Christoph Hörstel über Chemtrails 

https://h0rusfalke.wordpress.com/2015/04/26/christoph-horstel-uber-chemtrails/ 

 

Mysteriöse Selbstmorde in Berlin 

https://h0rusfalke.wordpress.com/2015/07/25/mysterioese-selbstmorde-in-berlin/ 

 

http://www.merkur-online.de/lokales/ebersberg/landkreis/ttip-ceta-gemeinderaete-sollen-schweigen-4803275.html
http://www.merkur-online.de/lokales/ebersberg/landkreis/ttip-ceta-gemeinderaete-sollen-schweigen-4803275.html
https://www.youtube.com/watch?t=2236&v=37GNdZ1jejY
https://www.youtube.com/watch?v=M64c6N71WXk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SQEq9trlaEk
https://www.youtube.com/watch?v=M64c6N71WXk
https://h0rusfalke.wordpress.com/2015/07/20/heilung-durch-kristallschalen-obertoene/
http://www.politaia.org/geschichte-hidden-history/der-marshallplan-schwindel-und-die-zukunft-europas/
http://www.politaia.org/geschichte-hidden-history/der-marshallplan-schwindel-und-die-zukunft-europas/
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https://h0rusfalke.wordpress.com/2015/07/25/mysterioese-selbstmorde-in-berlin/


Für alle Multikulti und Islam Fans so sieht die Zukunft Deutschlands aus 

https://terraherz.wordpress.com/2015/07/30/fuer-alle-multikulti-und-islam-fans-so-sieht-die-
zukunft-deutschlands-aus/ 

 

Befinden sich “moderne 13. SS-Divisionseinheiten” unter den Asylbewerbern in der BRD? 

https://terraherz.wordpress.com/2015/07/30/befinden-sich-moderne-13-ss-divisionseinheiten-
unter-den-asylbewerbern-in-der-brd/ 

 

Betreff:  Islam spaltet AfD 

Von:  "Dr. Hans Penner" <h.penner@fihp.eu> 

Datum:  Mi, 8.07.2015, 05:39 

An:  info@joh-nrw.net 

Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Hans Penner, 76351 Linkenheim-Hochstetten, 08.07.2015 

 

Herrn Dr. Hans-Olaf Henkel, AfD 

Sehr geehrter Herr Dr. Henkel, 

 

die AfD hat sich vermutlich deshalb gespalten, weil Prof. Lucke keine ausreichenden Sachkenntnisse 
über den Islam hat. Prof. Lucke hat augenscheinlich nicht verstanden, daß wir uns in einem 
Kulturkonflikt mit dem Islam befinden. Die unaufhaltsam fortschreitende Islamisierung Deutschlands 
bewegt verantwortungsbewußte Bürger möglicherweise stärker als der Euro. 

Die Unkenntnis der Politiker über den Islam ist erschreckend. Der Islam wird als eine Art Kirche 
betrachtet mit etwas anderen unverständlichen Dogmen. Die Politiker haben aus der Geschichte 
nicht gelernt, welche Macht Ideologien über Menschen ausüben können. 

Es kommt nicht darauf an, wie nett der Dönerverkäufer an der Ecke ist, sondern es kommt darauf an, 
welchen Einflüssen er ausgesetzt ist. Kein Deutscher weiß, was in den tausenden deutschen 
Moscheen gelehrt wird. Die Politiker haben nicht begriffen, daß die Macht des Islam darin besteht, 
daß sehr wenige Funktionäre über große Menschenmassen einen unvorstellbaren Einfluß ausüben 
können mittels einer übermächtigen Ideologie. 

Erschreckend ist das totale Versagen der Theologen. Die evangelischen Bischöfe belügen gezielt das 
Volk und behaupten, der Islam sei eine "Religion des Friedens". Auch der Papst täuscht die Leute, 
indem er die grausamen Christenverfolger als seine Brüder bezeichnet. Die Behauptung der 
Bundeskanzlerin, der verfassungswidrige Islam würde zu Deutschland gehören, ist geradezu 
kriminell. 

https://terraherz.wordpress.com/2015/07/30/fuer-alle-multikulti-und-islam-fans-so-sieht-die-zukunft-deutschlands-aus/
https://terraherz.wordpress.com/2015/07/30/fuer-alle-multikulti-und-islam-fans-so-sieht-die-zukunft-deutschlands-aus/
https://terraherz.wordpress.com/2015/07/30/befinden-sich-moderne-13-ss-divisionseinheiten-unter-den-asylbewerbern-in-der-brd/
https://terraherz.wordpress.com/2015/07/30/befinden-sich-moderne-13-ss-divisionseinheiten-unter-den-asylbewerbern-in-der-brd/


Die verschiedenen Varianten des Islam sind einheitlich in der Unterwerfung unter die totalitäre 
Ideologie des Mohammed, die im Koran unabänderlich festgelegt ist. Der Koran ist unvereinbar mit 
dem Grundgesetz: 

 

- Der Koran verbietet die Integration der Anhänger des Islam in andere Kulturkreise. 

- Der Koran verbietet die Trennung von Staat und Religion, also die Grundlage des modernen 
demokratischen Rechtsstaates. 

- Der Koran verbietet die Religionsfreiheit und fordert die Christenverfolgung. 

- Der Koran fordert auch die Anwendung von Gewalt bei der Ausbreitung des Islam . 

- Der Koran verbietet die Gleichberechtigung von Mann und Frau. 

- Der Koran fordert Körperstrafen, die in Deutschland verboten sind. 

- Der Islam unterbindet die Freiheit des Denkens und die Freiheit der Meinungsäußerung. 

- Der Islam fordert Tierquälerei. 

- Die Lösung sozialer Probleme ist in den vom Islam beherrschten Ländern nicht möglich. 

 

Bitte, eignen Sie sich Grundkenntnisse über den Islam an. Lesen Sie zumindest die Koranstellen, die 
jeden Anhänger des Islam verpflichten, den Islam erforderlichenfalls mit Gewalt auszubreiten: 
www.fachinfo.eu/fi033.pdf. Bitte, machen Sie sich bewußt, daß ein islamisches Deutschland das 
unaufgebbare Ziel jedes islamischen Funktionärs ist. Bitte bleiben Sie in der AfD. Die Gegner der AfD 
wollen Deutschland entsorgen! 

 

Die AfD ist niemals rechtspopulistisch, weil Hitler eine begeisterter Bewunderer des Islam war! 

Dieses Schreiben kann verbreitet werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Hans Penner 

 

 

 

 



---------- Weitergeleitete Nachricht ---------- 

Von: Kuno Haberkern <kuno.haberkern@t-online.de> 

Datum: 15. August 2015 um 14:47 

Betreff: Ihr Kommentar (Im Würde-Griff)... in Stuttgarter Zeitung (s.Anhang) - Dazu mein Leser-
Kommentar 

An: r.wehaus@stn.zgs.de, kunibertikus@t-online.de 

 

 

Sehr geehrter Herr Wehaus, 

mit Interesse und weitgehender Zustimmung habe ich Ihren  Kommentar "Im Würde-Griff" ( 
Überschrift mit  g = Würgegriff hätte wohl besser gepaßt) gelesen. 

Auslösend für die Invasions-Flut der Dritten Welt besonders nach Deutschland  dürfte, wie leider 
vielfach verschwiegen, hauptsächlich die Einladung unseres größten Super-GAU(ck)s aller 
Bundespräsidenten sein, der  im Frühjahr in Indien öffentlich alle Welt zu uns einlud ("Kommet her zu 
uns alle, wir werden Euch erquicken - wir haben Platz für Alle!" 

Platz für Alle? Ist der Buprä mit gutem Beispiel vorangegangen und hat sein Bellevue-
Präsidentenpalais für die Flüchtlinge aus aller Welt zur Verfügung gestellt? 

Wer Gäste einlädt, der muß sie auch verhalten, doch "Gäste" verlassen uns nach einiger Zeit wieder. 
Und was die Melonenkacker, auch "Grüne" genannt (wie sieht eine 

Melone aus: außen grün, innen knallrot und raus kommt nur Sch....) anbelangt, hätte ich größten 
Respekt davor, wenn jeder der "grünen" Illusionisten, die die gesamte  arme Welt bei uns aufnehmen 
will,  eine 8-köpfige Familie angesichts ihrer horrenden Diäten selbst aufnimmt und verköstigt. Wer 
von diesen Melonenkackern war bisher dazu bereit? 

Nicht einmal die Bundesbetroffenheits-Beauftragte Claudia Roth hat einen aufgenommen. 

Die Lage wird sich bei gleichbleibender Untätigkeit der derzeitigen Politiker sehr bald so eskalieren, 
insbesondere wenn es Winter wird, daß sie außer Kontrolle gerät und dann Gute Nacht Ihr Herren 
Volksver(t)reter, der Laternenpfahl mit Armani-Krawatte (Hanf-Seil) könnte unter Umständen bald 
Ihre Zierde werden.... 

Wenn man dann noch hört, daß deutsche Rentner und arme deutsche Familien  aus jahrelang in 
Städtischen Sozialwohnungen lebenden Wohnstätten rausgeschmissen und auf die Straße gesetzt 
werden, um Platz für die "Kulturbereicherer" zu machen, dann dürfte das Faß wohl sehr bald am 
Überlaufen sein! Und die Lügen-Presse, die ihren Teil für die Aufnahme aller Wohlstands"flüchtlinge" 
beiträgt,  dürfte sicherlich auch nicht ungeschoren davonkommen. Aber Politiker und deren  
gleichgeschalteten  Redakteure denken bekanntlich nicht weiter wie von 12 bis mittag,  allenfalls 
höchstens  bis zum nächsten Wahltermin... 

 



Ich glaube zwar nicht, daß Sie diese Stellungnahme veröffentlichen, aber bekanntlich ist die Internet- 
und E-Mail- / Facebook / Twitter-Kommunikation schon wesentlich 

größer als Ihre Druck-Auflagen..., ich erlaube mir daher, meine Stellungnahme als Offenen Brief zu 
veröffentlichen und zu verbreiten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Kuno Haberkern 

Kappelhalde 8 

75446 Wiernsheim-Iptingen 

E-Post: kunibertikus@t-online.de  

 

 

From: werner 

Sent: Sunday, August 16, 2015 9:59 AM 

Subject: Jobcenter wirft das Handtuch. 

Pressemitteilung (Verbreitung erwünscht) 

 

Jobcenter wirft das Handtuch. 

Nachdem der politische Künstler Werner May aus Fahrenwalde den Nachweis geführt hat, dass das 
Sozialgesetzbuch II in über 40 Fällen gegen den Artikel 19 des Grundgesetzes verstößt, hat das 
Jobcenter Pasewalk seine Grundsicherung ohne Begründung eingestellt. 

„In meinen Augen ist das zwar unverantwortlich aber korrekt“, meint der Künstler, „denn ohne das 
Sozialgesetzbuch II gibt es keine Gesetzesgrundlage für das Jobcenter. Nur gilt das dann für alle Hartz 
IV-Empfänger und nicht nur für mich.“ 

Der Art. 19 Abs. 1 lautet: „Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf 
Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muß das Gesetz allgemein und nicht nur für den 
Einzelfall gelten. Außerdem muß das Gesetz das Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen.“ 

Da es sich um ein „muss-Gesetz“ handelt, muss es auch beachtet werden. Die Nichtbeachtung hat die 
Ungültigkeit des Gesetzes zur Folge, so Werner May, der sich auf eine Expertise der 
Grundrechtepartei bezieht. 

Im SGB II werden die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die informationelle Selbstbestimmung, die 
Freiheit der Person, die Unverletzlichkeit der Person, das Streikrecht, das Post- und 



Fernmeldegeheimnis, die Freizügigkeit, die Unverletzlichkeit der Wohnung, das Recht auf Eigentum 
sowie Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildung eingeschränkt. Die eingeschränkten Grundrechte des 
Grundgesetzes werden im SGB II nicht zitiert. 

Der Künstler klagt seit über einem Jahr vor dem Sozialgericht Neubrandenburg gegen das Jobcenter 
Pasewalk. Seit er die Ungültigkeit des SGB II nachgewiesen hat, werden seine Anträge vom Gericht 
nicht mehr behandelt. Die Fristen zur Widerlegung seiner Argumente sind inzwischen abgelaufen, 
sodass das Gericht seine Rechtsauffassung indirekt bestätigt hat. 

Nun muss sich der streitbare Künstler an das Sozialamt wenden, denn seit Monatsanfang hat er kein 
Geld mehr zur Verfügung. 

In der Anlage ist die ausführliche Expertise der Grundrechtepartei zum Zitiergebot. 

 

Werner May 

www.widerstand-ist-recht.de 

 

 

 

 

 

http://www.widerstand-ist-recht.de/

