
Lehrstunde 
für die BRD-Polizei und Zoll.! 

 
Wenn man den Terrorismus sucht, 

dann sollte man zuerst dort suchen, 
wo die Gesetze mit Füßen getreten 

und das Recht als Ganzes zum 
Nachteil eines ganzen Volkes 

missachtet und vergewaltigt wird ! 
 

Wer Terroristen sucht, 
der sollte dort suchen, 

wo das Gesetz mit Füßen getreten 
und das Recht als Ganzes zum 
Nachteil eines ganzen Volkes 

missachtet und vergewaltigt wird ! 
 

 
 

 



 
 

Die Bundesrepublik Deutschland ist der Rechtsnachfolger des Dritten Reiches ! 
 
 
 
 

 



Detmold, 30.12.2016 
 
Der Überfall auf die Wallfahrtskirche in 38895 Derenburg, auf die Botschaft in 
31737 Rinteln und das Kirchenamt Löhne sind als völkerrechtswidrige Handlungen 
krimineller Vereinigungen der BRD-Behörden/Dienststellen/Gerichte/Verwaltungen  
zum Nachteil der indigenen Volksgruppe Germaniten zu bewerten und zur Anzeige 
zu bringen.  
 

 
 
Die tatsächliche Zuständigkeit der Polizei und des Zoll der NGO-BRD ist offenkundig 
und wurde von ehemaligen Kollegen des BRD-Kriminellen KHK-Schrader und 
seinen Kollegen von der Firma Kreispolizeibehörde Herford schon vor Jahren in die 
Öffentlichkeit getragen. 
 
Alfred Hartlaub 
https://www.youtube.com/watch?v=j0DRtv8Pkeo 
https://www.youtube.com/watch?v=OdvkxvyRv0o 
https://www.youtube.com/watch?v=d7hj5KQZ5Os 
 
 
Ivette Pfeiffer 
https://www.youtube.com/watch?v=d-GpZIRp-Do 
https://www.youtube.com/watch?v=xXAImzfWTU8 
https://www.youtube.com/watch?v=AZ5KtxG81fI 
https://www.youtube.com/watch?v=n8Kkn4aSiEc 
 
 
Fragen bei Zoll und Polizei an die NGO-Bundesrepublik Deutschland 
https://www.youtube.com/watch?v=TfcJ-nWX_Vw 
https://www.youtube.com/results?search_query=polizei+zoll+bewusst+tv+ 
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Das oberste Gericht der BRD, das Bundesverfassungsgericht, ist grundgesetzwidrig 
besetzt und damit sind alle Urteile seit 1951 ungültig. 
Widerstand ist Grundrecht und wird zur Pflicht, wenn das Grundrecht zur 
Anwendung kommen muß! 
 
https://www.youtube.com/results?search_query=Werner+May 
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Wie die BRD ihr Personal verschaukelt. 
Neue Hinweise auf staatliche Verstrickung im Anschlag von Berlin 
http://brd-schwindel.org/ 
 
 
Willkommen in der Staatenlosigkeit der deutschen Nazi- Kolonie! 
Das Bollwerk der Faschisten steht vor dem Fall 
https://www.staatenlos.info/ 
 
 
Das Russisches Staatsfernsehen berichtet von Anti-Vergewaltigung-Unterhosen, 
die die Frauen in Deutschland gegen die Migranten benutzen. 
https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/ 
 
 
Polizisten in Köln sind Volksfeinde! 
https://twitter.com/brdschwindel?lang=de 
 
 
Der gelbe Schein ist BRD-Betrug am deutschen Volk! 
http://marialourdesblog.com/tag/brd-schwindel/ 
 
 
Berichte, Nachrichten, Hintergründe, Informationen, Zusammenhänge, die man bei 
"WIKILEAKS" so nicht findet….. 
Die Wahrheit über Michael Jackson und die Mächte, die ihn bekämpften… 
http://marialourdesblog.com/ 
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Sie töten uns heimlich... 
https://www.youtube.com/watch?v=yfIVs5297ZE 
 
 
Woher die Asylarmee Handys und Anweisungen bekommt...  
https://www.youtube.com/watch?v=Fs7LltzA-ko 
 
 
Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt unter der Lupe 
https://www.youtube.com/watch?v=5n_XdcxA0uY 
 
 
Willy Wimmer zur politischen Lage in Deutschland nach dem Attentat  
https://www.youtube.com/watch?v=xRkuFJSDI0Y 
 
 
Deutschland steht auch 2013 noch unter Besatzung  
https://www.youtube.com/watch?v=Lpw-Ky510ZA 
 
 

 
 
 
Mein persönlicher Tipp:… wenn es dann ein BRD-Anwalt sein muß… 
Rechtsanwalt Dominik Storr 
http://www.dominik-storr.de/uber-mich/ 
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Zum Jahresabschluss 2016 dann noch eine frohe Botschaft ! 
 

 



 

 



Die Menschenrechtsorganisation WAG-Justiz-Opfer-Hilfe Deutschland fordert alle 
BRD-NAZIs auf ihre illegalen/korrupten/kriminellen/nichtigen Handlungen zum 
Nachteil des gesamten deutschen Volkes einzustellen. Die NGO-BRD ist nicht der 
Staat Deutschland (vgl. Germany) / Preußen / Deutsches Reich und hat kein eigenes 
Staatsvolk, kein eigenes Staatsgebiet und keine souveräne Verfassung.  
 

 
 
Mit Verweis auf die gerichtliche Feststellung des Bundesverfassungsgerichtes vom 
25.07.2012 (vgl. - 2 BvF 3/11 – 2 BvR 2670/11 – 2 BvE 9/11 -) und das BVerfGG § 31 
werden alle Anordnungen/Beschlüsse/Urteile/Verfügungen der Ämter, Behörden, 
Dienststellen, Gerichte und Verwaltungen der Bundesrepublik Deutschland die nach 
Offenkundigkeit ohne Rechtsgrundlage und Zuständigkeit beschieden worden sind, 
durch das deutsche Volk als höchsten Souverän, für korrupt und nichtig erklärt.     
 
Des Weiteren besteht Anzeigepflicht für jedermann (vgl. § 138 StGB/analoge) gegen 
z. B. Anwälte, Rechtspfleger, Richter und Staatsanwälte der BRD. Ihre Strafanzeigen 
richten lebende und beseelte Menschen als Angehörige der indigenen Volksgruppe 
Germaniten bitte direkt an den Menschenrechtsstrafgerichtshof in 32584 Löhne. 
 
Weitere Informationen für das Personal (vgl. Personalausweis) der BRD die sich auch 
mit dem Thema - Mensch werden – beschäftigen, gibt es hier:  www.joh-nrw.net 
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