
DEUTSCHLAND BEFINDET SICH SEIT 1945 IN DER GEWALT VON HOCHVERRÄTERN! 

 

An die Polizei, die Verfassungsschützer, die Grenzschützer, die ehrvollen Soldaten, die 
rechtlosen Rechtsanwälte, Richter & Staatsanwälte der Bundesrepublik im Staat 
Deutschland. Ist es nicht längst an der Zeit, Eure obersten Dienstherren in die notwendigen 
Schranken zu weisen? 

Wo wollt Ihr hin – Wo sollen wir hin – Wo unsere Kinder – Wenn dieser Mob durch unsere 
Straßen tobt ? 

Ihr – wie WIR – Das Deutsche Volk  – Haben das Völkerrecht, das Deutsche Recht vgl. 
EGBGB §5 & §50 die HLKO und das GG auf unserer Seite ! 

Artikel 20 Abs. 4 GG 

(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das 
Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 

§ 32 StGB (Notwehr) 

(1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. 

Friedvoll und bestimmt fordern wir unser Recht ein NEIN sagen zu dürfen – denn WIR, das 
Deutsche Volk  –  wir wollen „ein Morgen ohne Schutt & Asche“. Wir werden es nicht 
zulassen, dass die Zukunft des deutschen Volkes und das unserer Kinder und Enkelkinder 
durch kriminelle Politiker der Bundesregierung, verschachert wird.    

GEH DENKEN!!!   -   http://www.magazin2000plus.de/index.php/magazine/extra/spezial-2-
deutschland-detail 

http://www.magazin2000plus.de/index.php/magazine/extra/spezial-2-deutschland-detail
http://www.magazin2000plus.de/index.php/magazine/extra/spezial-2-deutschland-detail


Kriegsgeschädigte vereinigt Euch:   Ihr macht mir Mut (in dieser Zeit) 

https://www.youtube.com/watch?v=emS66UBx7bs#t=37 

 

Diese geistigen Blockbuster regieren unser Land! 

Deshalb "Direkte Demokratie", dann passiert so etwas nicht und wir müssen uns nicht 
immer fremdschämen!  

DEUTSCHE MITBÜRGER “Werdet militant!”, “Empört euch!” und “Engagiert euch!” 

DEUTSCHLAND HAT EIN RECHT und die Pflicht “NEIN“ ZU SAGEN!!! 

Oder wollen Sie die Zukunft Ihrer eigenen Kinder und Enkelkinder in die Hände von 
Ausländern legen, nur weil Sie heute zu feige sind, Ihre Stimme gegen die erneute 
Zuwanderung hier in den Staat Deutschland zu erheben? 

BRD-Dummschwätzer hier mal anklicken!  

http://www.klartext.tv/klartext.tv-6.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=emS66UBx7bs#t=37
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IS-Kämpfer ruft zu Morden in Deutschland auf! 

http://mobil.n-tv.de/politik/IS-Kaempfer-ruft-zu-Morden-in-Deutschland-auf-
article13730406.html 

 

Die Freimaurer befehlen der EU:  Grenzen auf für immer mehr Einwanderung 

http://www.katholisches.info/2015/09/12/die-freimaurer-befehlen-der-eu-grenzen-auf-
fuer-immer-mehr-einwanderung/ 

 

Gedanken von Eva Herman zum Flüchtlingsstrom 

https://torwege.wordpress.com/2015/08/29/gedanken-von-eva-hermann-zum-
fluechtlingsstrom/ 

 

 

Vergewaltigung in Bad Kreuznach! 

https://www.youtube.com/watch?v=l_TvNRsD-Bk 

 

Vergewaltigungszahlen explodieren, nur darf darüber nichts an die Presse! 

http://lupocattivoblog.com/2015/09/07/vergewaltigungszahlen-explodieren-nur-darf-
darueber-nichts-an-die-presse/ 
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Deutschland ist ein besetztes Land ! 

http://www.magazin2000plus.de/index.php/magazine/extra/spezial-2-deutschland-detail 

 

Das nächste große Schlachtfeld ist Europa! 

http://m.welt.de/politik/ausland/article143186475/Das-naechste-grosse-Schlachtfeld-ist-
Europa.html 

 

24 EU-Länder nehmen inzwischen keine Flüchtlinge mehr auf. Sind diese Länder auch alles 
Neonazis, Herr Gabriel? 

http://michael-mannheimer.net/2015/08/26/herr-gabriel-24-eu-laender-nehmen-
inzwischen-keine-fluechtlinge-mehr-auf-sind-diese-laender-auch-alles-neonazis/ 

 

Das "Handbuch des Schwindels" ; oft von Alexander W. zitiert  , als pdf Link hier 

http://wahrheiten.tv/EwaldGerhardSeeliger-DasHandbuchDesSchwindels.pdf 

http://www.amazon.de/Handbuch-des-Schwindels/dp/3458326197 
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Instrumentalisierende Kriegsführung [Flüchtlinge als Kriegswaffe?! 

https://www.youtube.com/watch?v=gQpEQ7ey7fg 

 

Waffenlieferungen per US an Asylunterkünfte geplant? 

http://www.mzw-widerstand.info/waffenlieferungen-per-us-an-asylunterkuenfte-geplant/ 

 

Der Plan heißt “Kalergi-Plan” und ist bereits in vollem Gange! 

http://lupocattivoblog.com/2015/07/14/der-plan-heisst-kalergi-plan-und-ist-bereits-in-
vollem-gange/ 

 

Mekka Deutschland! 

http://www.kopp-verlag.de/?websale8=kopp-
verlag&pi=944400&refhex=5753506172746e657250726f6772616d6d&subrefhex=53636875
7374657220416e6e65747465&wspartnerid=532&wsdc=no 

 

Wie die politische und wirtschaftliche Elite unser Land zerstört! 

http://www.kopp-verlag.de/?websale8=kopp-
verlag&pi=118808&refhex=5753506172746e657250726f6772616d6d&subrefhex=53636875
7374657220416e6e65747465&wspartnerid=532&wsdc=no 

 

Ein Volk steht auf! 

http://lupocattivoblog.com/2014/06/24/ein-volk-steht-auf/ 

 

Westen beliefert ISIS mit Waffen und Ausrüstung 

http://terragermania.com/2015/09/05/auf-frischer-tat-ertappt-westen-beliefert-isis-mit-
waffen-und-ausruestung/ 
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Ungarn und Österreich: Bundesregierung Schuld an Asylchaos 

https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2015/ungarn-und-oesterreich-bundesregierung-
schuld-an-asylchaos/ 

 

Das verbotene Buch Henoch: Warum wurde dieses heilige Buch von der Kirche unterdrückt 
und verbrannt - obwohl selbst Jesus es studiert hat? 

http://www.kopp-verlag.de/?websale8=kopp-
verlag&pi=119151&refhex=5753506172746e657250726f6772616d6d&subrefhex=53636875
7374657220416e6e65747465&wspartnerid=532&wsdc=no 

 

DEUTSCHES VOLK in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und in aller Welt, WACHE 
ENDLICH AUF !” 

http://lupocattivoblog.com/2013/11/11/deutsches-volk-in-deutschland-in-osterreich-in-der-
schweiz-und-in-aller-welt-wache-endlich-auf/ 

 

Deutschland, deine Feinde... Muß sich Deutschland noch vor Feinden fürchten, wenn nicht 
einmal die Deutschen der Bundesrepublik seine Freunde sind? 

http://www.kopp-verlag.de/?websale8=kopp-
verlag&pi=A3022155&refhex=5753506172746e657250726f6772616d6d&subrefhex=536368
757374657220416e6e65747465&wspartnerid=532&wsdc=no 

 

Die USA bezahlen die Schlepper nach Europa! 

http://trutzgauer-bote.info/2015/08/06/insider-die-usa-bezahlen-die-schlepper-nach-
europa/ 

 

Die kriminelle BRD - Jetzt packt der Staatsanwalt aus! 

http://www.kopp-verlag.de/?websale8=kopp-
verlag&pi=119499&refhex=5753506172746e657250726f6772616d6d&subrefhex=53636875
7374657220416e6e65747465&wspartnerid=532&wsdc=no 
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Flüchtlings-Chaos: Ein merkwürdiger Plan 

http://lupocattivoblog.com/2015/09/05/fluechtlings-chaos-ein-merkwuerdiger-plan/ 

 

Der perfekte Moment – Todestag von Lupo Cattivo 

http://lupocattivoblog.com/ 

 

Bilder, die es nicht geben dürfte! 

http://www.kopp-verlag.de/?websale8=kopp-
verlag&pi=938800&refhex=5753506172746e657250726f6772616d6d&subrefhex=53636875
7374657220416e6e65747465&wspartnerid=532&wsdc=no 

 

Mysteriöse Schriften und Botschaften aus aller Welt  

http://www.kopp-verlag.de/?websale8=kopp-
verlag&pi=938600&refhex=5753506172746e657250726f6772616d6d&subrefhex=53636875
7374657220416e6e65747465&wspartnerid=532&wsdc=no 

 

Mysteriöse Funde aus aller Welt  

http://www.kopp-verlag.de/?websale8=kopp-
verlag&pi=938700&refhex=5753506172746e657250726f6772616d6d&subrefhex=53636875
7374657220416e6e65747465&wspartnerid=532&wsdc=no 

 

Kein Asylantenheim in meiner Nachbarschaft 

http://trutzgauer-bote.info/2015/07/16/kein-asylantenheim-in-meiner-nachbarschaft/ 

 

Nicht jeder Dienst bringt Leistung 

http://www.geolitico.de/2015/09/06/nicht-jeder-dienst-bringt-leistung/ 
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BRD-Gmbh: Staatliche Willkür erkennen und abwehren! 

https://www.youtube.com/watch?v=dJMLX6KXvog 

http://www.contra-magazin.com/2015/09/brd-gmbh-staatliche-willkuer-erkennen-und-
abwehren/ 

 

Komapatienten und Schwerstbehinderte sollen Asylbewerbern weichen! 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ulfkotte/muenchen-
komapatienten-und-schwerstbehinderte-sollen-asylbewerbern-weichen.html 

 

Dr. Alfons Proebstl 84 - Villa Kunterbunt!  

https://www.youtube.com/watch?v=O-b-2eSSsbg&list=PLUH5qeFvDKEXfwwCqGtHBwVvV-
bEk5An_ 

 

Die Medien verbreiten unter Vorsatz Lügen! 

https://killerbeesagt.wordpress.com/2015/09/06/die-loesung-aller-probleme-1/ 

https://killerbeesagt.wordpress.com/2015/09/07/die-loesung-aller-probleme-2/ 

 

MENSCH TV ! NICHT FÜR STAATENLOSE DER BRD GEDACHT!!! 

https://www.youtube.com/channel/UCphgjp8KJLNvQ19OjIxfiEA 

 

Eine Reise ins wundersame UPIK Land  

https://www.youtube.com/watch?v=BUcncLo7qWw 

 

MenschTV Quickie - EinBlick in die Fiktion  

https://www.youtube.com/watch?v=mvFguQQ_q3s 

 

"Der Monarch in der totalen Anarchie" - Wege in die Freiheit 

https://www.youtube.com/watch?v=h41JukwRFVk 
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Endlich frei leben! 

https://endlichfreileben.wordpress.com/ 

 

Studienmaterial für angehende Souveräne 

https://endlichfreileben.wordpress.com/2015/06/13/studienmaterial-fur-angehende-
souverane/ 

 

US Military Bases in Germany - also im Staat Deutschland !!! 

http://militarybases.com/germany/ 

 

Deutschland ins Verderben! 

https://www.youtube.com/watch?v=tUUbotv9xdo 

 

Menschen und Personen oder 'Leben im Märchen' | die Freiheit liegt im Rechtsverzicht  

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

 

Willy Wimmer über Flüchtlinge als Waffe und Schließung von Ramstein  

https://www.youtube.com/watch?v=GAqVLlVfM6c 

 

EXPERTE FORDERT FUER ASYL KOSTEN BEI DER RENTE SPAREN ! 

https://www.youtube.com/channel/UCnpKfy2jSMv76lqb5K2M1gQ 

 

Von Deutschland bleibt nichts übrig im Falle eines NATO-Krieges mit Russland  

https://www.youtube.com/watch?v=V46qKulTSMk 

 

Der 23. September 2015 - Die Prophezeiung der Schmitta  

https://www.youtube.com/watch?v=e26xqPiHwyg 
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Kulturstudio 

https://kulturstudio.wordpress.com/ 

 

Asylanten schlagen Polizei zusammen und drohen das Kind umzubringen  

https://www.youtube.com/watch?v=0tOtlICAbjc 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=3kIZZIxoFI0 

 

Anti Merkel Demo. Syrische Frau entlarvt falsche Flüchtlinge Mit Untertitel. 

https://www.youtube.com/watch?v=rUV1Xpby9eI 

 

Asylbewerber stürmen Europa - Die Wahrheit über die Flüchtlingsflut in Deutschland 

https://www.youtube.com/watch?v=hCE1-Y3ljZQ 

 

Weitere Videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=hCE1-Y3ljZQ    !!! rechte Seite beachten! 

 

Finanzkrise: Die Migrationswaffe wird entsichert 

http://www.krisenvorsorge.com/finanzkrise-die-migrationswaffe-wird-entsichert/ 

 

Dr. Alfons Proebstl 83 - planlos!  

https://www.youtube.com/watch?v=On1etd510os 
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„Das Finanzministerium bereitet heimlich Zwangsanleihen für alle Bürger vor“ 

http://michael-mannheimer.net/2015/09/01/beatrix-von-storch-das-finanzministerium-
bereitet-heimlich-zwangsanleihen-fuer-alle-buerger-vor/ 

 

Deutsche Waffen töten in Syrien! 

http://www.fr-online.de/syrien/syrien-krieg-deutsche-waffen-toeten-in-
syrien,24136514,25967910.html 
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pdf-Dokumente die Sie gelesen haben sollten! 

http://wahrheiten.tv/pdf/Kritik-zurWeimar-Verfassung-1919.pdf 

http://wahrheiten.tv/pdf/Weissbuch-ueber-den-Generalkriegsvertrag-verhindert-
Friedensvertrag-Deutschland.pdf 

http://wahrheiten.tv/PotsdamerAbkommen.pdf 

http://wahrheiten.tv/pdf/haager-landkriegsordnung.pdf 

http://wahrheiten.tv/pdf/Ueberleitungsvertrag.pdf 

http://wahrheiten.tv/pdf/BGB-1896.pdf 

http://wahrheiten.tv/DieBRD-GmbH-2--DrWolfgangMaurer.pdf 

http://wahrheiten.tv/pdf/das-deutschland-protokoll.pdf 

http://wahrheiten.tv/pdf/DieJahrhundertluege-die-nurInsider-kennen--von-Heiko-Schrang-
2013.pdf 

http://wahrheiten.tv/L-S-Lebensweisen_2013_Antihetero-Probaganda.pdf 

http://wahrheiten.tv/pdf/das_gegenteil_ist_wahr_band_1.pdf 

http://wahrheiten.tv/pdf/johannes-jurgenson-das-gegenteil-ist-wahr-band-2-ISBN-
9783980820646.pdf 

http://wahrheiten.tv/pdf/Das-Wissen-um-die-wahre-Physik.pdf 

http://wahrheiten.tv/pdf/Die-Weisen-von-Zion-Fritsch-Protokolle.pdf 

http://wahrheiten.tv/pdf/Eine+Deutsche+Legende.pdf 

http://wahrheiten.tv/pdf/Endspiel.pdf 

http://wahrheiten.tv/pdf/fred-glenn-steckling-wir-entdeckten-ausserirdische-basen-auf-
dem-mond.pdf 

http://wahrheiten.tv/pdf/HitlerAdolf1941Proklamation.pdf 

http://wahrheiten.tv/pdf/Schwur-der-Jesuiten.pdf 

http://wahrheiten.tv/pdf/Talmud.pdf 

http://wahrheiten.tv/pdf/ufoshochtechnologieimdrittenreich-axelstoll.pdf 

http://wahrheiten.tv/Eroberung-Welt-durch-Juden.pdf  

http://wahrheiten.tv/EwaldGerhardSeeliger-DasHandbuchDesSchwindels.pdf 
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http://wahrheiten.tv/LeuchterFred-DerErsteLeuchter-report.pdf 

http://wahrheiten.tv/RudolfGermar-Auschwitz-luegen.pdf 

http://wahrheiten.tv/Rudolf-Gutachten-Germar-Rudolf.pdf 

http://wahrheiten.tv/So-ward-Das-Reich-Geschichtsbuch-Reichsdeutsche-Geschichte-
500.pdf 

http://wahrheiten.tv/Ursprung des Holocaust PARADOXIE DER GESCHICHTE.pdf 

http://wahrheiten.tv/Wieland, Hermann - Atlantis, Edda und Bibel (1925, 284 S., Text).pdf 

 

Index of /buecher/ die jeder DEUTSCHE gelesen haben sollte! 

http://joh-nrw.com/buecher/ 

 

 

Kriegsgeschädigte vereinigt Euch: Ihr macht mir Mut (in dieser Zeit) 

https://www.youtube.com/watch?v=emS66UBx7bs#t=37 

 

Die Definition von Demokratie! 

http://www.bambiona.de/thema/demokratischer-erziehungsstil 

 

Gedanken von Eva Herman zum Flüchtlingsstrom 

https://torwege.wordpress.com/2015/08/29/gedanken-von-eva-hermann-zum-
fluechtlingsstrom/ 

 

DIE DEUTSCHEN WERDEN AUSGEROTTET!  

https://www.youtube.com/watch?v=JldvRWNmXd0&feature=share 

http://wahrheiten.tv/LeuchterFred-DerErsteLeuchter-report.pdf
http://wahrheiten.tv/RudolfGermar-Auschwitz-luegen.pdf
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BRD-ZENSUR - HELFT ES ZU VERBREITEN !  

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

 

Rede im Parlament - Wir Europäer sollen ausgerottet werden  

https://www.youtube.com/watch?v=GwqirCoj-W0 

 

Ihr wollt die Wahrheit Hier ist sie!! Verdammt, wacht endlich auf!!  

https://www.youtube.com/watch?v=2UEDyyT_R5g 

 

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich klaut mir die Kamera  

https://www.youtube.com/watch?v=wADC49qZGJI 

 

Der NWO Plan (deutsch synchronisiert) - Schachmatt für die Menschheit  

https://www.youtube.com/watch?v=5s1QF8A5TdI 

 

Das EU-Parlament: Ein Nest voller korrupter Parasiten  

https://www.youtube.com/watch?v=GGfUgFd3ILI 

 

Projekt Deutschland 2015 - GAME OVER NWO (Teil 1.)  

https://www.youtube.com/watch?v=LuD0aPx-GQc 

 

Die US amerikanische Handschrift hinter den Flüchtlingsströmen 

https://www.youtube.com/watch?v=mfkQ5DTX4sk 

 

Mehr als 10 000 Flüchtlinge an einem Tag - München kommt an seine Grenzen  

http://www.sueddeutsche.de/muenchen/fluechtlinge-fluechtlinge-an-einem-tag-muenchen-
kommt-an-seine-grenzen-1.2645178 
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DIE LÜGEN VOM DIENST - Der BND Und Der Irakkrieg 

https://www.youtube.com/watch?v=tb6Dmo09rBA 

 

US-Deserteur in Deutschland - Eine Lüge und 14 Jahre Irak-Krieg 

https://www.youtube.com/watch?v=mEAuiYQdhp4 

 

Es geht los: Waffen in Hilfslieferungscontainer !! 

http://terragermania.com/2015/09/11/es-geht-los-waffen-in-hilfslieferungscontainer/ 

 

Flüchtlings-Chaos: Ein merkwürdiger Plan 

http://www.wissensmanufaktur.net/fluechtlings-chaos 

 

Instrumentalisierende Kriegsführung [Flüchtlinge als Kriegswaffe?! 

https://www.youtube.com/watch?v=gQpEQ7ey7fg 

 

Wir sind nicht eure Sklaven!  

https://www.youtube.com/watch?v=pCJ36E6WCAo&feature=em-uploademail 

 

Der wahre Holocaust - Völkermord an 66 Mio. Deutschen  

http://helioda1.blogspot.de/2012/04/der-kaufmann-plan-der-hooton-plan-der.html 
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Go home, Ami! Ami, go home!  

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

 

 

 

Ihr könnt mich alle am Arsch lecken!  

https://www.youtube.com/watch?v=_-6flX1Fklk 

 

Mit der Menschenrechtsorganisation, WAG-Justiz-Opfer-Hilfe NRW/DEutschland haben 
auch Sie einen starken Partner an Ihrer Seite. Wenn Sie wissen wollen, wie etwas nicht 
geht, dann befolgen Sie weiterhin die „kostenintensiven“ Ratschläge der BRD-Anwälte. 

Wenn Sie jedoch echte „Lösungen“ suchen, dann können Sie mit uns jederzeit auf 
"fundierte Hilfe" zurückgreifen, die für Sie dann die Lösung Ihrer Probleme bedeuten kann. 

Als Interim-Amt der Justiz nach deutschem Recht und der Menschenrechte haben wir es 
uns zur Aufgabe gemacht, unseren Angehörigen in der Not hilfreich zur Seite zu stehen. 

Weitere Infos unter: 0176 / 758 750 38   oder   0176 / 808 72 631   -   www.joh-nrw.net 

https://www.youtube.com/watch?v=emS66UBx7bs#t=37 
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