
 

 

 

Die Menschenrechtsorganisation WAG-Justiz-Opfer-Hilfe NRW/Deutschland hat 
es seit Jahren verkündet. Nun ist das eingetroffen, wofür Angehörige der WAG-
Justiz-Opfer-Hilfe seit Jahren von den Medien und den BRD-Erfüllungsgehilfen 
verhetzt und verleumdet worden sind.  Nun ist es für JEDERMANN sichtbar, 
dass die Gewalt an Deutschen im Staat Deutschland durch BRD-Politiker und 
deren Erfüllungsgehilfen sogar noch als völlig akzeptabel propagiert wird. Die 
Gewalt gegen deutsche Frauen in der Silvesternacht 2015 wird erst der Anfang 
einer völlig neuen Kriegsführung gegen das deutsche Volk im eigenen Land 
sein. Diese Gewalt an Deutschen wird somit auch durch Politiker der 
Bundesrepublik akzeptiert und auch weiterhin schön geredet. Wenn das 
deutsche Volk jetzt nicht aufwacht und auf die Straße geht, dann wird es für die 
nächsten deutschen Generationen keine Zukunft im Staat Deutschland mehr 
geben. 

 

Wir müssen die Gewalt von Migranten akzeptieren! 

https://www.youtube.com/watch?v=CVnTpEaGNU0 

 

ANTWORT AN MERKEL!!! 

 

WIR DEUTSCHEN, Wir MÜSSEN ÜBERHAUPT KEINE GEWALT DURCH 
AUSLÄNDER IM STAAT DEUTSCHLAND AKZEPTIEREN! 

https://www.youtube.com/watch?v=CVnTpEaGNU0


 

Die Antwort der WAG-Justiz-Opfer-Hilfe NRW/Deutschland lautet: 

 

 

KRIMINELLE AUSLÄNDER und BRD-NAZIS RAUS AUS DEM STAAT DEUTSCHLAND  

 

Die Menschenrechtsorganisation WAG-Justiz-Opfer-Hilfe NRW/Deutschland 
wehrt sich gegen den geplanten Terror durch BRD-Politiker zum Nachteil des 

gesamten deutschen Volkes. 

 

Die BRD führt Krieg gegen Bürger, Kirchen, Menschen, 
Menschenrechtsorganisationen, Parteien, Staaten, 

Weltanschauungsgemeinschaften, usw., die sich für das Gesetz und Recht und 
für die Wahrheit einsetzen. 



 

 

Als aktuelles Beispiel für den BRD-Terror gegen Minderheiten einer 
Volksgruppe und Einrichtungen der Freikirche WAG-Aktive Christen in 

Deutschland ist die Zwangsversteigerung am Amtsgericht Bad Oeynhausen vom 
30.09.2015 zu benennen. 

Die Freikirche WAG-Aktive Christen in Deutschland wurde am 30.09.2015 ohne 
Rechtsgrundlage und Zuständigkeit durch die Firma Amtsgericht Bad 

Oeynhausen und ihren BRD-Erfüllungsgehilfen aus ihren Räumlichkeiten 
vertrieben. 

Schon Wochen zuvor wurden einige Angehörigen der Freikirche WAG-Aktive 
Christen in Deutschland durch Türken bedroht und somit war es dann auch 

nicht verwunderlich, dass am 30.09.2015 die Zwangsversteigerung des 
Gebäudes Lübbecker Str. 35-39, 32584 Löhne zu Gunsten von Türken verlief.  

Das Gebäude wurde für die Hälfte des eigentlichen Wertes verschachert, wobei 
ein Bieter der Freikirche Aktive Christen in Deutschland ohne Grund in den 
Knast verfrachtet wurde, nur damit dieser Bieter kein Gebot während der 
Versteigerung abgeben konnte. Dabei haben die BRD-Erfüllungsgehilfen 

keinerlei Scheu gehabt und auch alle BRD-Erfüllungsgehilfen auf den Plan 
gerufen um diese Justiz-Anarchie  zum Nachteil des Interim-Staat Germanitien, 

der Volksgruppe Gemaniten und der Freikirche WAG-Aktive Christen in 
Deutschland medienwirksam dem deutschen Volk "verkaufen" zu können.  

Im Ergebnis wurde dann schon am 03.10.2015 die Räumlichkeiten der 
Menschenrechtsorganisation und der Freikirche WAG-Aktive Christen in 

Deutschland durch ca. 40 Türken geräumt. Somit dürfte wohl bewiesen sein, 
welche Straftaten auch die Stadt Löhne im Zusammengang mit der Firma 

Amtsgericht Bad Oeynhausen und allen BRD-Erfüllungsgehilfen die auch in den 
Beiträgen der Presse-Videos zu erkennen sind, verabredet hatten nur um die 

Menschenrechtsorganisation und die Freikirche WAG-Aktive Christen in 



Deutschland aus ihren Räumlichkeiten in Löhne vertreiben zu können. Für die 
Menschenrechtsorganisation WAG-Justiz-Opfer-Hilfe NRW/Deutschland 

beginnt die Aufklärungsarbeit zu diesem Vorfall erst jetzt. Das hat auch damit 
zu tun, dass der Menschenrechtsorganisation WAG-Justiz-Opfer-Hilfe 
NRW/Deutschland sehr viel Büro-Equipment entwendet worden war.  

Quelle: 

http://www.joh-nrw.com/wissenswertes-ueber-die-kriminelle-brd-justiz 

http://www.joh-nrw.com/zwangsversteigerung-30-09-2015-firma-amtsgericht-
bad-oeynhausen 

 

In Kürze werden zu diesem Thema/Vorfall (vgl. Justiz-Anarchie) am Amtsgericht 
Bad Oeynhausen vom 30.09.2015 dann auch noch Videos mit Aussagen von 

"Prozessbeobachtern" veröffentlicht. 

 

Aufruf zum Widerstand und der Selbstverteidigung entsprechend der gültigen 
Gesetzgebung ergeht somit an alle Staatsangehörigen zum Schutz des 

gesamten deutschen Volkes! 

 

GENFER BÜRGERWEHR-30 TOP-KAMPFSPORTLER JAGEN KRIMINELLE 

https://pressefreiheit24.wordpress.com 

http://www.joh-nrw.com/wissenswertes-ueber-die-kriminelle-brd-justiz
http://www.joh-nrw.com/zwangsversteigerung-30-09-2015-firma-amtsgericht-bad-oeynhausen
http://www.joh-nrw.com/zwangsversteigerung-30-09-2015-firma-amtsgericht-bad-oeynhausen
https://pressefreiheit24.wordpress.com/


Deutsche Frauen: IHR habt es in der Hand! 

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

 

BKA, BND, Bundespolizei und Verfassungsschutz warnen in Geheimpapier vor 
unkontrollierbaren Unruhen durch Masseneinwanderung 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/stefan-schubert/bka-
bnd-bundespolizei-und-verfassungsschutz-warnen-in-geheimpapier-vor-

unkontrollierbaren-unruhen-.html 

 

Wenn eine Regierung Ihr "eigenes" Volk zum Sterben bringt! 

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

 

Ab 01.01.2016 gilt in dem Erdteil, der als Deutschland wahrgenommen wird 
und möglicherweise im gesamten D-A-CH-Gebiet das Seehandelsrecht. Wer 
seinen Grund-/Hausbesitz u.ä. nicht als Familienbesitz vor 1914 beweisen kann, 
könnte eventuell Gefahr laufen, sein "geglaubtes" Eigentum an internationale 
Firmen oder Großkonzerne zu verlieren. Denn im Seehandelsrecht gilt das 
Gesetz des Stärkeren. Nicht umsonst sind solche Freihandels-Abkommen wie 
CETA und TTiP durch die EU-Piraten verabschiedet worden, um sich hier ihre 
(Großkonzerne) neuen Rechte einzufordern (einzukaufen) und "deutschen" 
Boden/Grund für die Maximierung ihrer Profite, ihrer Geldgier durch EU-
sanktionierte Piraterie zu sichern womit dann ein baldiges Erwachen vor den 
ersten Umsetzungen n o t w e n d i g  ist ! WIR, vom Vorstand der 
Menschenrechtsorganisation WAG-Justiz-Opfer-Hilfe NRW/Deutschland 
warnen schon seit Jahren vor der weiteren Ausplünderung des deutschen 
Volkes. Sichern Sie Ihr Eigentum jetzt über die Menschenrechtsorganisation 
WAG-Justiz-Opfer-Hilfe NRW/Deutschland vor fremden Zugriff, bevor es zu 
spät ist. Auskunft/Beratung/Informationen zu diesem Thema erhalten 
Angehörige der Menschenrechtsorganisation WAG-Justiz-Opfer-Hilfe 
NRW/Deutschland direkt im Bürgerbüro 32584 Löhne. Terminvereinbarungen 
bitte ausschließlich unter: 0176 / 758 750 38. 

https://www.youtube.com/watch?v=0uEkUtohDSw
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Wenn eine Zeitung wie die FAZ eine Kreatur wie Merkel als 
Schwerstverbrecherin demaskiert … 

http://concept-
veritas.com/nj/16de/politik/01nja_faz_enttarnt_merkel_als_kriminelle.htm 

 

Eine wahrhaftige Predigt 11.10.2015 - Pastor Tscharntke … die von der 
Freikirche WAG-Aktive Christen in Deutschland wertefrei unterstützt wird.   

https://www.youtube.com/watch?v=POkCxaYutD4 

 

Die Bundesrepublik ist der Rechtsnachfolger des Dritten Reiches. 

Heute regiert Adolf Hitler die Bundesrepublik! 

http://www.taz.de/!5068958/ 

https://dokmz.wordpress.com/2013/10/27/nazigesetze-die-bis-heute-gelten-
wo-adolf-noch-regiert/ 
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Kriesenvorsorge & Sicherheit für Deutsche! 

http://www.spannbauer-krisenvorsorge.com/Schutz-Verteidigung/ 

http://z-versand.com/index.php 

 

Widerstand gegen Rundfunkgebühren! 

Millionen Deutsche verweigern die Zwangsabgabe 

http://www.focus.de/finanzen/videos/widerstand-gegen-zwangsgebuehren-
sie-zahlen-einfach-nicht-millionen-deutsche-verweigern-die-gez-

abgabe_id_4764622.html 

 

Wettermanipulation in Austria - Franz Miller 

https://www.youtube.com/watch?v=hwz8fIskQqI 

http://www.politaia.org/geschichte-hidden-history/dumbs-stadte-tief-unter-
der-erde-etwas-zum-nachdenken/ 

 

Zentrum der Gesundheit 

http://www.zentrum-der-gesundheit.de 
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Alle Befürworter des "Bündnis für Vielfallt" in Löhne und alle dummen 
Deutschen die den Sturm auf den Staat Deutschland durch kriminelle 
Wirtschaftsflüchtlinge befürwortet haben, sind der Mittäterschaft am 

direkten Völkermord des deutschen Volkes zu verurteilen. 

Dies gilt ebenfalls und unbedingt für den "Kinderschänder" ULF HANKE aus 
32584 Löhne, sowie für die uns noch Unbekannten Erfüllungsgehilfen des 

"Bündnis für Vielfalt" in Löhne und anderen “dummen Deutschen“. 

 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/torben-
grombery/horror-silvesternacht-fuer-frauen-vergewaltigt-brutal-begrapscht-

ausgeraubt-und-gedemuetigt.html 

http://n8waechter.info/2016/01/messerstecherei-schuesse-
buergerkriegsaehnliche-zustaende-augenzeugen-bericht-ueber-die-koelner-

silvesternacht-video/ 

http://www.hartgeld.com/multikulti.html 

http://hessenschau.de/gesellschaft/fluechtlinge-ffm-bahnhof-110~_t-
1441535155274_v-16to9.jpg 

https://www.youtube.com/watch?v=dx3HmrHWXyg 

http://www.mmnews.de/index.php/politik/62175-augenzeuge-koeln-video 

https://www.youtube.com/watch?v=wetONGkj0eQ 
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Wie dumm sind diese Menschen eigentlich? 

 

https://therebel.is/index.php?option=com_content&view=article&id=851420:t
estosteronarmut-der-polizei-massengrapscherei-von-tausend-deutschen-

frauen-durch-muslime-am-koelner-hauptbahnhof-hafenmayers-video-
kampfansage&catid=443:johndenugent&Itemid=6015&lang=de&utm_source=
newsletter_3192&utm_medium=email&utm_campaign=testosteronarmut-der-
polizei-massengrapscherei-von-tausend-deutschen-frauen-durch-muslime-am-

koelner-hauptbahnhof-hafenmayers-video-kampfansage 

 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/fluechtlinge-in-deutschland-angela-merkel-
fuehrt-uns-hilflos-ins-chaos/12761342.html 

 

Auch dafür ist der “Kinderschänder“ Ulf Hanke und die Angehörigen des 
"Bündnis für Vielfalt" in Löhne mitverantwortlich! 

Mindestens 7500 ermordete Deutsche seit 1990 durch Ausländer, Migranten, 
Asylanten, "Flüchtlinge"! 

https://www.youtube.com/watch?v=yBlOYrKD2oQ 

https://www.youtube.com/watch?v=F2_CwPJnJRg 

https://www.youtube.com/watch?v=8mJ7qg1zd2c 
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https://www.youtube.com/watch?v=RRyjfYIGtZw 

https://www.youtube.com/watch?v=8mUfpq_ERfU 

https://www.youtube.com/results?search_query=Gewalt+durch+Ausländer 

https://www.youtube.com/watch?v=l5_sq4tGQ68 

https://www.youtube.com/watch?v=5vjJSC970V0 

https://www.youtube.com/watch?v=tQ-QkvHz5sI 

https://www.youtube.com/watch?v=3tx9dvWu-NY 

https://www.youtube.com/watch?v=k2q5GgK9cRY 

https://www.youtube.com/watch?v=FDdDVj7fFJQ 

https://www.youtube.com/watch?v=i7zjC_Ex9f8 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4_7UQ8JLjY 

 

Sex-Attacken durch illegale Einwanderer: Das ist erst der Anfang! 

https://www.youtube.com/watch?v=S-ZVrSBJS2Q 
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„Ersetzungs-Migration“? Eva Herman bei RT zur UN-Studie über 
„Replacement Migration“ 

https://www.youtube.com/watch?v=0Q-
QJF3oIP4&feature=youtu.be&list=PL4D67F23E7051106F 

 

 

Eva Herman im Gespräch mit Michael Vogt 

https://www.youtube.com/watch?v=KBDiYkyL3lc&index=6&list=PL4D67F23E7
051106F 

 

Was Merkel treibt ist Hochverrat am Deutschen Volk! 

https://www.youtube.com/watch?v=4Cqx0b8Ij2A 

https://www.youtube.com/watch?v=POkCxaYutD4 
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»Schwarzer Silvester« - Tahrir in Köln, Hamburg, Stuttgart, Bielefeld, 
Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, München, Salzburg, Wien, Zürich ... 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/redaktion/aktuelle-
weltnachrichten-vom-januar-2-16-kw-1.html 

 

Polizist berichtet: "Was die Frauen dort erlebt haben, waren 
Vergewaltigungen" 

http://www.focus.de/regional/koeln/eskalation-am-koelner-hauptbahnhof-
polizist-berichtet-was-die-frauen-dort-erlebt-haben-waren-

vergewaltigungen_id_5187744.html 

http://www.focus.de/regional/videos/massive-ausschreitungen-video-zeigt-
das-chaos-in-der-koelner-silvesternacht_id_5189367.html 

 

Gruppe von 40 bis 50 Personen verhöhnte und belästigte Frauen an Kölner 
Bahnhof 

http://www.focus.de/regional/koeln/rund-um-den-koelner-hauptbahnhof-
polizei-ermittelt-nach-sexuellen-uebergriffen-auf-dutzende-

frauen_id_5185579.html 

 

Nach Köln und Hamburg: Frauen melden Sex-Übergriffe auch in München 

http://www.focus.de/regional/muenchen/vorfaelle-auch-in-bielefeld-und-
frankfurt-ueberblick-hier-gab-es-in-der-silvesternacht-sexuelle-

uebergriffe_id_5193421.html 

 

Interne Polizei-Reports zeigen das krasse Ausmaß der Chaos-Nacht 

http://www.focus.de/regional/koeln/silvester-uebergriffe-in-koeln-interne-
polizei-reports-zeigen-das-krasse-ausmass-der-silvesternacht_id_5195143.html 
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Blick in die Zukunft 2016:  

Warum der große Ansturm an Asylbewerbern erst noch kommt 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ulfkotte/blick-in-
die-zukunft-2-16-warum-der-grosse-ansturm-an-asylbewerbern-erst-noch-

kommt.html 

 

 

Migrationsprobleme und die »Neue Weltordnung« 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/thomas-
bargatzky/migrationsprobleme-und-die-neue-weltordnung-.html 

 

Flüchtlingskrise: Merkel spaltet 2015 Deutschland und Europa 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/stefan-
schubert/fluechtlingskrise-merkel-spaltet-2-15-deutschland-und-europa.html 

 

Probleme lassen sich nicht »wegzappen«, eine Ansprache schon 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/willy-
wimmer/probleme-lassen-sich-nicht-wegzappen-eine-ansprache-schon.html 
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Sexuell bedrängte Frau in Köln:  

»Die waren mit ihren Händen wirklich überall« 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/torben-
grombery/sexuell-bedraengte-frau-in-koeln-die-waren-mit-ihren-haenden-

wirklich-ueberall-.html 

 

Silvester-Terror in München – das inszenierte Spektakel 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/peter-
orzechowski/silvester-terror-in-muenchen-das-inszenierte-spektakel.html 

 

 

Aus diesem Grund wird DEUTSCHLAND mit Kriminellen aus der ganzen Welt 
geflutet! 

https://deutsch.rt.com/8573/international/ein-buendnis-zwischen-
deutschland-und-russland-musste-verhindert-werden/ 

 

 

Meinungsfreiheit: Polizeigewerkschaften setzen Beamte unter Druck 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/stefan-
schubert/meinungsfreiheit-polizeigewerkschaften-setzen-beamte-unter-

druck.html 

 

 

Ab jetzt gilt das Notwehrrecht für jeden anständigen Deutschen! 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/janne-joerg-
kipp/erinnerung-ans-recht-mit-recht-wehren-.html 
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Die WAG-Justiz-Opfer-Hilfe NRW/Deutschland ruft alle DEUTSCHEN zum 
WIDERSTAND gegen Straftaten zum Nachteil des deutschen Volkes auf ! 

https://www.youtube.com/results?search_query=Gewalt+gegen+Deutsche 

https://www.youtube.com/results?search_query=Gewalt+gegen+deutsche+Fra
uen 

https://www.youtube.com/results?search_query=AusländerGewalt+gegen+de
utsche+Männer 

https://www.youtube.com/results?search_query=AusländerGewalt+gegen+Chr
isten 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZC-9rac0PE 

https://www.youtube.com/watch?v=xf8n63AVQl4 

https://www.youtube.com/results?search_query=Deutsche+Opfer+fremder+T
äter+Teil+1 

https://www.youtube.com/watch?v=lwJ3nLcppwo 

http://www.fachinfo.eu/merkel.pdf 

 

Für die deutsche Bevölkerung steht seit Jahrzehnten kein Geld mehr zur 
Verfügung. Anders sieht das bei den Asylanten aus. 

http://chamy.de/schutzengel/der-gipfel-der-frechheit-in-der-brd-das-ist-nur-
noch-pervers-bitte-teilen/ 
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Die Zerschlagung Deutschlands auf alle Zeiten hinaus ist Programm 

http://lupocattivoblog.com/2014/07/04/geheim-dokument-die-zerschlagung-
deutschlands-auf-alle-zeiten-hinaus-ist-programm/ 

https://deutsch.rt.com/inland/36162-willy-wimmer-im-rt-deutsch/ 

https://deutsch.rt.com/30880/meinung/warum-russland-rede-von-willy-
wimmer-anlaesslich-des-antikriegstags-am-1-september/ 

 

Politische Erziehung: ZDF sendet ab Februar die Anti-Nazi-Comedy Familie 
Braun 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/markus-
maehler/politische-erziehung-zdf-sendet-ab-februar-die-anti-nazi-comedy-

familie-braun.html 

 

Staat finanziert Gesundheitskarte für Asylbewerber - Vorteile für Flüchtlinge, 
Nachteile für Deutsche 

http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/staat-finanziert-
gesundheitskarte-fuer-asylbewerber-vorteile-fuer-fluechtlinge-nachteile-fuer-

deutsche-a1296420.html 

 

"Soldaten für den Frieden" - 100 NVA-Generäle a.D. rufen zu Kooperation 
statt Konfrontation mit Russland auf 

https://deutsch.rt.com/19116/inland/soldaten-fuer-den-frieden-100-
ehemalige-nva-generaele-rufen-zu-kooperation-statt-konfrontation-mit-

russland-auf/ 

 

Flüchtlinge: Goldgräberstimmung am Immobilienmarkt? 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/michael-
brueckner/fluechtlinge-goldgraeberstimmung-am-immobilienmarkt-.html 
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Stellungnahme des Vorsitzenden der GdP Mannheim zu den Vorfällen in Köln 
und Stuttgart! 

http://deruwa.blogspot.de 

 

 

Willkommen Ihr Kriminellen, der deutsche Sturm wird bald losbrechen und 
dann werdet Ihr der Zukunft entrissen! 

https://www.youtube.com/watch?v=2jL-Hw65Hak 

http://www.witzlebenblog.org/?p=2596 

 

Bundesländer planen 17 Milliarden Euro für Flüchtlinge ein... Steuergelder 
der Deutschen für Kriminelle !!! 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/fluechtlinge-bundeslaender-
erwarten-17-milliarden-euro-kosten-fuer-2016-a-1069795.html 

 

 

Der ultimative Mainstreammedien-Guide von RT Deutsch - Teil 3: Öffentlich-
rechtliche Sender 

https://deutsch.rt.com/inland/36060-ultimative-mainstreammedien-guide-
von-rt-ard-zdf/ 

https://deutsch.rt.com/europa/36014-willy-wimmer-uber-rt-ohne/ 

https://deutsch.rt.com/inland/36066-ultimative-mainstreammedien-guide-
von-rt-tageszeitungen/ 

http://n8waechter.info/2016/01/v-the-guerrilla-economist-der-crash-ist-in-
vollem-gange/ 
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Prof. Starbatty: Offener Brief an Münchau wegen Euro-Bruch 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-
finanzen/redaktion/rof-starbatty-offener-brief-an-muenchau-wegen-euro-

bruch.html 

 

 

Kursrutsch in China sorgt für Fehlstart der Aktien ins neue Jahr 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/wirtschaft-und-finanzen/markus-
gaertner/kursrutsch-in-china-sorgt-fuer-fehlstart-der-aktien-ins-neue-jahr.html 

 

 

Saudi-Arabien bricht diplomatische Beziehungen zum Iran ab 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/tyler-durden/saudi-
arabien-bricht-diplomatische-beziehungen-zum-iran-ab.html 

 

 

Blick in die Zukunft: Stell dir vor, es ist Krieg 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/stefan-schubert/blick-
in-die-zukunft-stell-dir-vor-es-ist-krieg.html 

 

 

Biologin: Marihuana bringt Tumorzellen dazu, »Selbstmord« zu begehen 

http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/natuerliches-
heilen/jonathan-benson/biologin-marihuana-bringt-tumorzellen-dazu-

selbstmord-zu-begehen.html 
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Das neue Gewaltvokabular der Politiker passt perfekt zur Kulturzerstörung 
der Linken 

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/heinz-wilhelm-
bertram/das-neue-gewaltvokabular-der-politiker-passt-perfekt-zur-

kulturzerstoerung-der-linken.html 

 

 

Daten von Risikopatienten: Das dunkle Geschäft mit intimen Krankheiten 

http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/was-aerzte-ihnen-nicht-
erzaehlen/markus-maehler/daten-von-risikopatienten-das-dunkle-geschaeft-

mit-intimen-krankheiten.html 

 

 

Antirassist HITLER und Barbara Spectre! 

https://www.youtube.com/watch?v=dBmsAKKAcxs&sns=fb 

 

 

Die Holocaustlüge! 

http://bumibahagia.com/2015/12/12/gerard-menuhin-der-juedische-sohn-des-
juedischen-jahrhundertgeigers-stellt-die-holocaustluege-an-den-pranger/ 
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Ein jüdischer Deutscher ( Schweizer Staatsbürger), kein deutscher Jude, bricht 
den Bann und bereitet den Weg zur Befreiung der Menschheit! Der Sohn des 

Jahrhundert-Geigers Yehudi Menuhin erzeugt ein Jahrhundert-Beben der 
größten Lüge der Menschheitsgeschichte: "Der Holocaust ist die größte Lüge 

der Geschichte. Deutschland hat keine Schuld am Zweiten Weltkrieg und Adolf 
Hitler war der einzige Staatsmann der Welt, der die Welt vor der plutokratisch-
jüdischen Gefahr hätte retten können, um den unterjochten Planeten wieder 

zu befreien." Zitat Gerard Menuhin 

Ein prominenter Jude hat jetzt den Anfang gemacht, er konnte die Lüge nicht 
mehr ertragen und hat die Konsequenzen in Kauf genommen, "die größte Lüge 

der Geschichte" und das gewaltigste Abzock-Unternehmen des 
Menschheitsverlaufs zu entlarven. In seinem zuerst in Englisch erschienenen 

Buch "Tell the Truth & Shame the Devil" 

Das Buch ist nicht bestellbar nach Deutschland oder in die Schweiz! Es heisst 
bei Amazon: Amazon may be restricted from shipping to your country due to 

government import/export requirements. 

Darum gilt es jetzt diese Informationen zu verbreiten. Dies ist das MINDESTE, 
was wir für die Befreiung der Menschheit leisten sollten. Seien wir Gerard 

Menuhin zu unendlichem Dank verpflichtet für das grosse persönliche Opfer, 
welches er für Deutschland und die gesamte Menschheit darbringt! Es ist nicht 
auszudenken welchen Repressalien und Bedrohungen er ausgesetzt sein wird. 

Seien wir alle, die wir die Wahrheit erkennen, sein Schild in diesem Kampf! Dies 
ist die grösste schriftstellerische Tat dieses Jahrhunderts für die Völker der 

Menschheit. Menuhin verdient den Ritterschlag vor der Menschheitsgeschichte 
für seinen Mut. Er kann Beispiel vieler jüdischer Menschen sein, seinem 

Beispiel zu folgen und so der Befreiung der Menschheit den Weg zu bahnen! 
Der Bann ist gebrochen und jeder von uns hat seinen Teil beizutragen! Jude 
und Nichtjude, jeder ist aufgeboten! Es gibt eine göttliche Gerechtigkeit und 

die Wahrheit wird siegen! Gott sei Dank! Es ist der Anfang der Aussöhnung der 
Nachkommen von Esau und Jakob! Nicht gegeneinander, sondern miteinander. 

Es wäre nicht auszudenken, welche Wandlung auf diesem Planeten möglich 
wäre, würde die jüdisch-zionistische Weltmacht sich in den Dienst aller Völker 
stellen und dem zionistischen Gott Moloch und dessen Agenda abschwören. 

 



Quelle: 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZrO3iIlKsg 

http://galaxiengesundheitsrat.de/forum/topics/der-bann-ist-gebrochen 

 

 

Das jüdische Holocaust-Dogma 

http://concept-
veritas.com/nj/16de/juden/01naj_das_juedische_holocaust_dogma.htm#7%20 

 

 

DEUTSCHLAND ist OPFER kein TÄTERVOLK!!! 

http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/deutsch/archiv/artikel/verh
ungern1919.html 

 

 

Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Hans Penner, 76351 Linkenheim-Hochstetten, 
02.01.2016 

 

Frau Bundeskanzler Dr. Angela Merkel 

Sehr geehrte Frau Dr. Merkel, 

 

die Mehrheit der deutschen Bevölkerung ist überzeugt, daß Sie es schaffen, 
zumal Sie Ihre Partei voll im Griff haben: 

 

1. Sie schaffen es, Deutschland als demokratischen Nationalstaat abzuschaffen. 
Die EU als neomarxistische Diktatur ist schon weit fortgeschritten. 
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http://galaxiengesundheitsrat.de/forum/topics/der-bann-ist-gebrochen
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2. Sie schaffen es, Deutschland dem Islam auszuliefern. Sie haben den 
verfassungswidrigen Islam legitimiert und zum Bestandteil Deutschlands 

erklärt. Der Einwanderung von nicht integrierbaren Anhängern des Islam setzen 
Sie keine Grenze. 

3. Sie schaffen es, die Selbstbewaffnung der deutschen Bevölkerung zu 
erreichen, weil die Polizei sie nicht mehr ausreichend schützen kann. 

4. Sie schaffen es, eine staatlich lizenzierte Einheitsmeinung durchzusetzen. 

5. Sie schaffen es, die Familienstruktur unseres Volkes zu zerstören und 
hinreichend ungeborene Kinder töten zu lassen, damit das Aussterben unseres 

Volkes gewährleistet ist. 

5. Sie schaffen es, die Soziale Marktwirtschaft, ohne die es Wohlstand für alle 
nicht gibt, in eine sozialistische Planwirtschaft umzugestalten. 

6. Sie schaffen es, daß Hunderttausende ihre Stromrechnung nicht mehr 
bezahlen können und daß arme Leute die Solardächer wohlhabender 

Hausbesitzer finanzieren. 

7. Sie schaffen es, unsere hochentwickelte Kerntechnik, die weltweit ausgebaut 
wird, zu vernichten. 

8. Sie schaffen es, unsere sichere und preisgünstige Stromversorgung zu 
ruinieren, allerdings mit einem Kostenaufwand von einigen Billionen Euro, 

welche die Bürger aufbringen müssen. 

9. Sie schaffen es, Verträge wie den Maastricht-Vertrag zu brechen. 

10. Sie schaffen es, daß die Bevölkerung korrupte Banken finanzieren muß. 

Ihre Vorzimmerdamen werden dieses Schreiben wahrscheinlich unterschlagen. 
Ich hoffe jedoch auf eine Verbreitung in der Bevölkerung. Vielleicht gelingt es, 

die Wahlchancen der CDU etwas zu reduzieren. 

Mit besorgten Grüßen 

 

Hans Penner 



Soziales Bodenrecht nach Andreas Popp - Eine Lesung von Eva Herman 

https://www.youtube.com/watch?v=wvUo1C0z2Bs 

 

"Weihnachtsbotschaft des Präsidenten der Tschechischen Republik Milos 
Zeman 2015" 

http://tschechien.pen.io 

 

Harvey Friedman (mit Bild- Präsentation) und das Zeitalter der Rothschilds 

https://www.youtube.com/watch?v=GfXNT89Sm3Q 

 

Elternstammtische 

http://www.impfkritik.de/stammtische/index.html 

 

Das Nachprüfen meiner Ergebnisse 

https://germanische-heilkunde.at 

https://www.google.de/search?client=opera&q=Dr.+Hamer&sourceid=opera&i
e=UTF-8&oe=UTF-8#q=Dr.+Hamer&tbm=vid 

https://www.google.de/search?client=opera&q=Dr.+Hamer&sourceid=opera&i
e=UTF-8&oe=UTF-8#tbm=vid&q=Dr.+Rath 

 

 

Endlich Schmerzfrei 

http://www.endlich-schmerzfrei.net 
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Was Krankheiten uns sagen! 

https://www.youtube.com/watch?v=VV8XSKlD25M 

 

 

Gespräch mit Beitragsservice/GEZ! 

https://www.youtube.com/watch?v=bVUt5crK-Eg 

 

 

Die Propagandaschau 

https://propagandaschau.wordpress.com/2015/11/27/das-zdf-unterdrueckt-
fragen-nach-voelkerrechtlicher-zulaessigkeit-des-syrien-einsatzes/ 

https://propagandaschau.wordpress.com/2015/11/28/medienmagazin-zapp-
des-ndr-hetzt-weiter-gegen-xavier-naidoo/ 

https://propagandaschau.wordpress.com/2015/12/02/ard-und-zdf-schweigen-
russische-pressekonferenz-ueber-oelexporte-des-islamischen-staats-in-beiden-

hauptnachrichtensendungen-tot/ 

 

 

"Stoppt TTIP"-Demo: Schauermärchen vom rechten Rand 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ttip-bei-der-demo-marschieren-
rechte-mit-kommentar-a-1057131.html 

 

 

Die Wahrheit über den Umgang mit der Eurokrise 

https://www.youtube.com/watch?v=kRRPi_BaqDA 
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KenFM im Gespräch mit: Markus Fiedler (Die dunkle Seite der Wikipedia) 

https://www.youtube.com/watch?v=4X-3-AwqkLQ 

 

 

Demokratie in Gefahr – Politik gegen das Volk? 

http://www.alternativer-wissens-kongress.de/die-referenten/ 

 

 

Markus Geschichte 

https://www.youtube.com/watch?v=Gir2Izx62go 

 

 

Helfen wir syrischen Flüchtlingen wirklich? Rico Albrecht 

https://www.youtube.com/watch?v=k1ByMlx7LNc 

 

 

Dossier: NATO. Auftrag: Krieg 

http://www.jungewelt.de/bibliothek/dossier/131 

 

 

Das einzige Buch, das den Kalergi-Plan, der gegenwärtig an den Völkern 
Europas vollstreckt wird, von seinen Anfängen in den 1920er Jahren bis hin 

zur Ordensannahme durch Jean-Claude Juncker belegt und enthüllt. 

http://radio-honsik.com 
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Morgen fangen wieder hundert neue Tage an 

http://lupocattivoblog.com/2015/12/27/morgen-fangen-wieder-hundert-neue-
tage-an/ 

 

 

Westliche NGOs in Russland - Rainer Rupp im RT Deutsch-Gespräch 

https://www.youtube.com/watch?v=0jPBsU0iA8M&feature=em-subs_digest 

 

 

Meldungen vom 7.1.2016 (Wissen und freie Meinung) 

https://www.youtube.com/watch?v=qYF7fqIQLUc 

 

 

Honigmann – Nachrichten vom 7. Januar 2016 – Nr.760 

https://www.youtube.com/watch?v=wI_OUSXr_2o 

 

 

Nach Köln-Situation ruft das Volk nach seinem Henker 

https://www.youtube.com/watch?v=GYp_Vi0N0kw 

 

 

Lügenpresse: Medienmanipulation als Repressionsinstrument 

https://www.youtube.com/watch?v=OY9GBQ9AGR8 
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HITLERS ARMLÄNGE RETTET FRAUEN VOR VERGEWALTIGUNGEN?!  

https://www.youtube.com/watch?v=qPVmcNTmjL0 

 

 

Wenn eine Schwachsinnige über das Grundgesetz redet... 

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

 

 

 

 

 

Im Fokus der JOH-Ermittlungsbeamten 

Gruß aus Amsterdam  

https://www.youtube.com/watch?v=qPVmcNTmjL0
https://www.youtube.com/watch?v=ZkPOFfNeAMo

