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 Autor:  Mensch, Christ, Ehemann, Vater - in Sorge um Deutschland ! 

Ostern 2017  :   Jesus Christus spricht; „Siehe, ich bin bei euch, alle Tage, bis an            
                            der Welt Ende“.  Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt,  
                            der bleibt in Gott und Gott in ihm. 
                            Gott in jeder Zelle – Verbindung zum Schöpfer:   12370744  

Zur freien Veröffentlichung ! 

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Schwindel und kein souveräner Staat.  
Die Bundesrepublik Deutschland (nachfolgend BRD genannt) ist in der UN als 
NGO eingetragen und der Staat Deutschland (vgl. Deutsches Reich) als 
Germany. Die BRD verfügt auch über keine souveräne Verfassung sondern es 
gab bis 1990 ein gültiges Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. 
 
Mit dem Wegfall des Art. 23 (vgl. Geltungsbereich der BRD) des Grundgesetzes 
für die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1990, war die BRD „de jure“ 
erloschen. Die BRD ist nach Offenkundigkeit der Rechtsnachfolger des Dritten 
Reich und in der BRD werden bis heute auch noch NAZI-Gesetze zur 
Anwendung gebracht. Mit der NAZI-Staatsangehörigkeit “DEUTSCH“ von 1934 
im Personalausweis/Reisepass der BRD werden deutsche Staatsangehörige 
unter Vorsatz u. a. auch Recht- und Staatenlos gehalten.    
 
Die öffentliche Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland ist nicht mehr 
gegeben / vorhanden. Es gibt dafür weder eine gültige Rechtsgrundlage noch 
gibt es eine souveräne Exekutive die eine solche Ordnung vertreten könnte. Bei 
der vermeintlichen “POLIZEI“ in der Bundesrepublik Deutschland handelt es 
sich lediglich um eine geschützte „WORTMARKE“. Gleiches gilt für den “ZOLL“ 
der Bundesrepublik Deutschland. Somit ist ebenfalls Offenkundig, dass es sich 
bei allen vermeintlichen „BEAMTEN“ in der Bundesrepublik Deutschland 
lediglich um Privatpersonen handelt, die als Bedienstete/Personal (vgl. 
Dienstausweis/Personalausweis) der Ämter, Behörden, Dienststellen, Gerichte 
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und Verwaltungen, im Auftrag ihres „Dienstherren“ tätig sind. Somit dürfte 
auch der Beweis dafür erbracht worden sein, dass es auch keine 
Gewaltenteilung/Unabhängigkeit in der bundesrepublikanischen Rechtspflege 
(vgl. Rechtspfleger, Richter und Staatsanwälte) geben kann, sondern das auch 
diese Bediensteten/Personal (vgl. Dienstausweis/Personalausweis) 
Weisungsgebunden ihren Dienst verrichten müssen (vgl. Maulkorb für den 
Staatsanwalt – bitte mal bei Google eingeben).  
 
Darüber hinaus ist Offenkundig, dass es in der BRD überhaupt keine staatlichen 
Gerichte (vgl. § 15 GVG) und auch keine gesetzlichen/gesetzmäßigen Richter 
(vgl. Art. 101 GG) gibt. Der gesetzliche Richter dem Angeklagten/Beschuldigten 
aber auch nicht entzogen werden darf (vgl. § 16 GVG/analog). Zu beachten 
bleibt dabei, dass es überhaupt keinen „JURISTEN“ in der BRD gibt, der nach 
„deutschem Recht“ (vgl. § 11 StGB) über eine Zulassung verfügt.   
 
Des Weiteren gibt es an den Gerichten in der BRD aber auch keinen GVP der 
den gesetzlichen Vorschriften (vgl. § 21e GVG/analog) entsprechen könnte. 
 
Fragen Sie doch mal „ihren“ Rechtsanwalt, warum er diese Offenkundigkeiten 
vor Gericht nicht im Vorfeld für Sie gerügt hat und bestehen Sie darauf, dass ihr 
Rechtsanwalt dafür Sorge trägt, dass ihnen alle Beschlüsse/Urteile usw., als 
“Kopie der Urschrift“ mit der persönlichen Unterschrift der/des Richter (vgl. 
Vor- und Familienname - Dienstsiegel) übersandt / zugestellt werden.             
 

Sie dürfen dann auf die Reaktion ihres “Rechtsanwaltes“ gespannt sein. 

 

Weitere Informationen zu dem brisanten Thema „der BRD-Rechtsbankrott“ 
erfahren Sie auf der nachstehenden Internetseite www.joh-nrw.net . 

 

 

http://www.joh-nrw.net/
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Zitat: 

tiefer Ekel  
Ein Richter im Ruhestand gesteht ..... 
erstellt von Walter Krug — zuletzt verändert: 11 Jul, 2008 11:17 
 
....tiefer Ekel .... 
 
"Ich war von 1973 bis 2004 Richter am Landgericht Stuttgart und habe in dieser Zeit ebenso 
unglaubliche wie unzählige, vom System organisierte Rechtsbrüche und Rechtsbeugungen 
erlebt, gegen die nicht anzukommen war/ist, weil sie systemkonform sind. Ich habe unzählige 
Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte erleben müssen, die man 
schlicht "kriminell" nennen kann. Sie waren/sind aber sakrosankt, weil sie per Ordre de Mufti 
gehandelt haben oder vom System gedeckt wurden, um der Reputation willen.....In der Justiz 
gegen solche Kollegen vorzugehen, ist nicht möglich, denn das System schützt sich vor einem 
Outing selbst - durch konsequente Manipulation. Wenn ich an meinen Beruf zurückdenke (ich 
bin im Ruhestand), dann überkommt mich ein tiefer Ekel vor 'meinesgleichen'." 
 
Frank Fahsel, Fellbach, in der "Süddeutschen Zeitung", 9.4.2008  
 
 
Mit Verweis auf das o. g. Zitat kann die Menschenrechtsorganisation WAG-JOH 
die Aussage des Frank Fahsel nur bestätigen. In unserer mittlerweile mehr als 
zwölf-jährigen Tätigkeit haben auch wir ebenso unglaubliche wie unzählige 
vom System organisierte und unter Vorsatz geplante Straftaten zum Nachteil 
der vermeintlich Angeklagten/Beschuldigten erleben können. Wir haben 
unzählige Bedienstete/Personal (vgl. Dienstausweis/Personalausweis) in den 
Ämtern, Behörden, Dienststellen, Gerichten und Verwaltungen der BRD 
kennengelernt (vgl. Angestellte, Beschäftigte, GV, RPfleger, Richter, Polizisten, 
Staatsanwälte, usw.) die man schlicht und einfach kriminell nennen kann, 
gegen die aber auch mittels Dienstaufsichtsbeschwerden, Strafantrag i. V. mit  
Strafverfolgung, Antrag auf Disziplinarverfahren, usw., nicht anzukommen war,  
weil sich die Kriminellen in den Ämtern, Behörden, Dienststellen, Gerichten und 
Verwaltungen der BRD gegenseitig schützen. Selbst schwerste Verbrechen wie 
Amtsanmaßung, Bedrohung, Betrug, Diebstahl, Einbruch, Erpressung, Folter, 
Geiselnahmen, Körperverletzung, Nötigung, Rechtbeugung, Rufmord, Politische 
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Verfolgung, Volksverhetzung, Verfolgung Unschuldiger, Anwendung von 
verbotenen NAZI-Gesetzen, usw., wurde von keinem Staatsanwalt in der BRD 
tatsächlich verfolgt. 
 
Außerdem war es der WAG-Justiz-Opfer-Hilfe NRW/Deutschland bis heute 
nicht vergönnt gewesen, trotz tausendfacher begründeter Anträge auch nur 
einen Beschluss/Urteil/Strafbefehl usw., in den Händen gehalten zu haben, der 
entsprechend der gesetzlichen Vorschrift (vgl. § 126 BGB/analog) mit der 
Unterschrift des Willenserklärenden (vgl. Richter/Staatsanwalt) versehen 
worden war. Gleiches gilt auch für die Geschäftsverteilungspläne an den 
Gerichten in der BRD. Es gibt keinen GVP an den Gerichten in der BRD, der 
auch nur im Ansatz den gesetzlichen Vorschriften entsprechen könnte. 
 
Neuerdings werden Menschen die Fragen bzgl. der Souveränität der BRD oder 
der bundesrepublikanischen Rechtspflege stellen, als sogenannte und 
vermeintlich „REICHSBÜRGER“ betitelt und von den Kriminellen in der BRD 
verfolgt.  
 
Damit wird in der BRD ein neuer Versuch unternommen, das gesamte deutsche 
Volk einzuschüchtern. Wer das von den Lesern hier jetzt so nicht glauben 
möchte, der kann ja einfach mal selbst testen und ein paar Fragen zu den o. g. 
Themen z. B. im Bürgerbüro oder Amtsgericht in seiner Region stellen.  
 
Zu erwähnen bleibt hier dann noch, dass auch die Behauptungen die von den z. 
B. Medien zum Nachteil der betroffenen Menschen getätigt werden, so nicht 
stimmen. Unwahr ist nämlich die Behauptung, dass sich diese „Reichsbürger“ 
angeblich nicht an die Gesetze halten würden. Ganz das Gegenteil ist nämlich 
der Fall. Die Tätigkeit der Menschenrechtsorganisation WAG-Justiz-Opfer-Hilfe 
NRW/Deutschland bestand in den ganzen Jahren ausschließlich darin, die 
Bediensteten/Personal (vgl. Dienstausweis/Personalausweis) der Ämter, 
Behörden, Dienststellen, Gerichte und Verwaltungen im Auftrag und in 
Vollmacht der JOH-Angehörigen, an die Einhaltung von Gesetz und Recht zu 
erinnern und die begangenen Verbrechen öffentlich zu rügen.   
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Nicht anders ist das mit allen anderen Menschen, die jetzt ihre Rechte 
hinterfragen und Antworten auf ihre Fragen erwarten. Wenn die Antwort aber 
mittels Rufmord, Überfällen, Verleumdung, Verfolgung, usw. durch das BRD-
System erfolgt, dann ist auch der „RECHTSBANKROTT“ dieser Bundesrepublik 
Deutschland, offenkundige Tatsache.     
 
Somit bleibt an dieser Stelle festzustellen, dass es in der NGO-BRD keine 
öffentliche Ordnung mehr gibt und das der absolute Rechtsbankrott in der 
bundesrepublikanischen Rechtspflege festzustellen war.     
 
Es gibt keinen Bediensteten/Personal (vgl. Dienstausweis/Personalausweis) in 
den Ämtern, Behörden, Dienststellen, Gerichten und Verwaltungen der BRD, 
der eine gültige Rechtsgrundlage oder seine unmittelbare Zuständigkeit 
gegenüber deutschen Staatsangehörigen durch Abstammung und Geburt (vgl. 
RuStAG 1913) und Angehörigen der indigenen Volksgruppe Germaniten als Teil 
des deutschen Volkes, nachweisen könnte.    
 
Es gibt auch keinen   Bediensteten/Personal (vgl. Dienstausweis, 
Personalausweis) in den Ämtern, Behörden, Dienststellen, Gerichten und 
Verwaltungen der BRD, der überhaupt Angaben darüber machen könnte, wo 
der gültige Geltungsbereich für das/die ZPO, StPO, StGB, OWiG, usw., 
nachzulesen ist.   
 
Die BRD ist kein Staat, sondern als NGO zum Nachteil des gesamten deutschen 
Volkes und im Auftrag der Alliierten tätig (vgl. Konrad Adenauer – Google).   
 
 

Geh Denken  
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Das Nachstehende sollten Sie auch noch beachten! 

 

Merkels rote Revolution von oben! 

 

 

 

Das Video wird überall gesperrt oder gelöscht ! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8VWHJBjekik
https://www.youtube.com/watch?v=R1-0ixIU6GQ&feature=player_embedded&app=desktop
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Die Bundeskanzlerin der NGO-BRD lügt unter Vorsatz!!! 

 

 

Die WAHRHEIT!!!   

 

53 NATIONEN ERKLÄREN DEUTSCHLAND DEN KRIEG 

 

 

Alles eine LÜGE! - die echten Kriegsursachen von 1939 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o7uOMnVtLxM
https://www.youtube.com/watch?v=Q8133aXiGqg
https://www.youtube.com/watch?v=3ptV0AxE_mo
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Damals im Mail-Frank Rennicke ! 

 

 

Schlussrede von Rudolf Hess vor dem Nürnberger Prozess! 

 

 

Die Stolpersteine der Bundesrepublik Deutschland ! 

 

 

 

https://www.google.de/search?q=frank+rennike&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=9Of1WPqrPPKP8QfK6J7gDQ
https://www.youtube.com/watch?v=p5ZcEkCQpTw
http://www.joh-nrw.com/stolpersteine
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Horst Mahler - 9.01.2017 - Der unsichtbare Feind  

 

 

Horst Mahler Zweiter Vortrag vom 09 01 17  

 

 

 

Wladimir Schirinowski: Wenn das deutsche Volk um Hilfe bittet, wird Rußland 
helfen 

 

 

https://www.google.com.tr/search?q=Horst+Mahler+09.01.2017&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=ltP1WMbfN63VXtH4u5AL
https://www.youtube.com/watch?v=IoZLrC9eudU
https://brd-schwindel.org/wladimir-schirinowski-wenn-uns-das-deutsche-volk-um-hilfe-bittet-wird-russland-helfen/
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Die Polizeiführung weiß was los ist! 

 

 

Ivette Pfeifer ! 

 

 

 

Alfred Hartlaub ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6p7UNNjYOuQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d-GpZIRp-Do
https://www.youtube.com/watch?v=j0DRtv8Pkeo
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Unterschied Wortmarke Polizei und einem vorbildlichen Polizisten 

 

 

Gigantischer Wahlbetrug 2017 geplant ? 

 

 

 

Wie weiße Frauen ihre eigenen Völker verraten ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fjjB7op8OU4
https://www.youtube.com/watch?v=W_6mceMc5-c
https://www.youtube.com/watch?v=eWu_UMDOAVk&pbjreload=10
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Inhaber des Staatsangehörigkeitsausweis wird zum Reichsbürger !!!  

 

 

Deutschland wird zerstört, mit gefälschter Geschichtsschreibung! 

 

 

Die Antwort der volksverhetzenden Weltzerstörer !!! 

Persönliches Statement von Ivo Sasek zum Strafbefehl wegen 
Rassendiskriminierung. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MreRtOyoiIA
https://www.youtube.com/watch?v=Q0v4xz48jwM
https://www.youtube.com/watch?v=MDKNF2dSCF0


 

Seite 13 von 20 
 

Bitte genau zuhören !!! 

Carlo Schmid - Das Grundgesetz 

Die BRD wurde nicht als Staat gegründet und das Grundgesetz ist keine 
Verfassung! 

 

 

Ende 2017 laufen die Bodenrechte in der BRD aus ! 

 

 

Das Ende des EURO kommt 2017 ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gWklZtdjhS0
https://www.youtube.com/watch?v=n-PccuvLudg&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=mcIRAMM_E48
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Die BRD endet am 24.09.2017 ! 

 

 

Das Bundesverfassungsgericht Karlsruhe verstößt gegen das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und gegen 

weitere internationale/nationale Gesetze. 

https://www.youtube.com/watch?v=_vaKmSi5PNg
https://archive.org
http://www.joh-nrw.com/pdf/BvG-04-2017.pdf
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Beschluss CN-2015-04-08-MB_01 
 

Ohne Vorurteil und alle Rechte gemäß UCC 1-308 vorbehaltend, mit Bezug auf den 
Vorgang 1 K 117/15 des angeblichen Amtsgerichts Kaiserslautern wird auf Grund des 

nachstehenden Beschlusses, dem deutschen Volk empfohlen, ggf. ab sofort keine Kredite 
bei den Banken mehr zu bedienen. Bei Fragen zu diesem Thema wenden sich Angehörige 

der indigenen Volksgruppe Germaniten vertrauensvoll an die WAG-Justiz-Opfer-Hilfe 
NRW/Deutschland, Alte Dorfstraße 7, 31737 Rinteln. 

 

 

http://pn.i-uv.com/wp-content/uploads/2015/10/Beschluss-CN-2015-04-08-MB1.pdf
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Zitat Anfang: 

Ich bin so erdrückt, die Wahrheit ist noch schlimmer wie ich es mir vorgestellt 
habe. Nun wird mir bewusst, warum Hitler und die deutsche Wehrmacht als 
Befreier geachtet und verehrt werden und wir Deutsche im Ausland mit 
Achtung und Respekt bedacht werden. JF Kennedy hatte mal gesagt, dass A 
Hitler mal als einer der größten Befreier der Völker geehrt werden wird wenn 
die Wahrheit über die Deutschen zu Tage kommt. 

Zitat Ende:    

Deutschland ist Opfer-, kein Tätervolk. 
Adolf Hitler – The Greatest Story NEVER Told! – (Deutsch) 

Sie wollen die Wahrheit um den 2. Weltkrieg erforschen?              Hier klicken !   

 

https://archive.org/details/TGSNTGERPart2Of3
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Das OLG Hamm verweigert dem lebenden und beseelten Menschen jürgen, 
Mann aus der Familie niemeyer die Auskunfts-/Vorlagepflicht entsprechend 
der gesetzlichen Vorschrift und verstößt somit unter Vorsatz auch gegen das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, sowie gegen weitere 
internationale/nationale Gesetze und Chartas.  

 

https://brd-schwindel.org
http://www.joh-nrw.com/pdf/OLG-Hamm-04-2017.pdf

	tiefer Ekel

