
WAG - Neue Gemeinschaft von als Reichsbürger politisch Verfolgten
deutschen Staatsangehörigen in der Bundesrepublik Deutschland

Lehrstunde für das Personal der BRD!

Deutschland verrecke !!!

Die Bediensteten der BRD als Rechtsnachfolger des Dritten Reiches, üben
direkten Terrorismus gegen das deutsche Volk aus.

Roland Freisler und Dr. Josef Mengele grüßt das Personal der Bundesrepublik
Deutschland.

Reichsbürger sind recht- und staatenlose Personen die einen
Personalausweis/Reispass mit der NAZI-Staatsangehörigkeit "DEUTSCH" von
1934 in der Tasche tragen.

Diese Personen sind Kriminelle die der BRD als Rechtsnachfolger des Dritten
Reiches die absolute Treue halten, nur damit ihr monatliches Blutgeld auch
weiterhin auf dem Konto vorzufinden ist.

https://www.youtube.com/watch?v=ws4JuLOH8Ks

Die Flüchtlingsentscheidungen der Bundesregierung verstoßen gleich gegen
mehrere Gesetze, kritisiert der Verfassungsrechtler Prof. Rupert Scholz. Der
Artikel 16a Grundgesetz sagt, dass bei uns niemand Anspruch auf Asyl hat, der
aus einem sicheren Drittstaat kommt, die „Flüchtlinge“ die zu uns kommen,
kommen alle aus sicheren Drittstaaten, Österreich, Kroatien, Ungarn, Italien,
Griechenland usw. Das Asylverfahrensgesetz sagt das gleiche, das
Asylverfahrensgesetz sagt des Weiteren, dass die Bundespolizei wirksame
Grenzkontrollen durchführen muss, das ist nicht geschehen. Das Abkommen
von Dublin sagt das gleiche wie Artikel 16a, kein Asylrecht in einem Land, für
denjenigen, der aus einem sicheren Drittstaat kommt. Auch das Abkommen
von Schengen ist verletzt worden.

https://www.youtube.com/watch?v=ws4JuLOH8Ks


Dabei bleibt zu beachten, dass die kriminellen Schergen des Staats- und
Verfassungsschutzes der BRD die Antifa ist. Die kriminellen Schergen der BRD-
Justiz ist die Antifa in Uniform, namens Polizei. Das ist was in der NGO-BRD ist.
TERRORISMUS in der höchster Form des organisierten Kriminalismus, zum
Nachteil des gesamten deutschen Volkes.

Fatal ist dabei, dass jeder Rechtsanwalt, jeder Rechtspfleger, jeder Richter,
jeder Staatsanwalt und jeder Erfüllungsgehilfe dieser Kriminellen in den
Ämtern, Behörden, Dienststellen, Gerichten und Verwaltungen der BRD, sich
an dem direkten Völkermord des deutschen Volkes beteiligt, nur um auch
weiterhin sein monatliches BLUTGELD auf seinem Konto vorzufinden.

Geh Denken - IHR Söhne Deutschlands!

https://www.youtube.com/watch?v=kFurZS46sb4

https://www.youtube.com/watch?v=iUQE4mOk_D8

https://www.youtube.com/watch?v=R8BQ3rGmPWg

http://www.joh-nrw.com/stolpersteine

Schwindlers List kontra Schindlers Liste !

https://archive.org/details/1997-Adelaide-Institute-Schwindlers-List

https://www.youtube.com/watch?v=geS767lHrug

https://www.magentacloud.de/share/c3nqf7kn-u

https://www.youtube.com/watch?v=pS518LODW4s&feature=player_embedde
d

https://www.youtube.com/watch?v=frvpIq2fCoM

https://www.youtube.com/watch?v=Fd1zx5GNYKc

https://www.youtube.com/watch?v=7MbaO9UYmv8

https://www.youtube.com/watch?v=kaxa5VNmJVI
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Die Wahrheit über Reichsbürger !

https://www.youtube.com/watch?v=biw95Bdchn8

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

https://www.youtube.com/watch?v=CL5kg2WaWfg

https://www.youtube.com/watch?v=1yKXPImqmKw

https://www.youtube.com/watch?v=l6D2M0ve2UI

https://www.youtube.com/watch?v=Eav_NX4eb6Y

https://www.youtube.com/watch?v=33W0qCZgyOw

https://www.youtube.com/watch?v=lHD8b9ilfPo

https://www.youtube.com/watch?v=PqkJr8mlq74

https://www.youtube.com/watch?v=9szhjRc3kCM

https://www.youtube.com/watch?v=DM99BzPVgRo

Die Bundesrepublik Deutschland ist weder souverän, noch der Staat
Deutschland (vgl. Germany).

https://www.google.de/search?q=Die+BRD+ist+nicht+souver%C3%A4n&ie=utf-
8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=VSRLWMDpO6-
E8Qfi3JjwAQ#q=Die+BRD+ist+nicht+souver%C3%A4n&tbm=vid

https://www.google.de/search?q=Die+BRD+ist+nicht+souver%C3%A4n&ie=utf-
8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=VSRLWMDpO6-
E8Qfi3JjwAQ#tbm=vid&q=Die+BRD+ist+kein+Staat

https://www.google.de/search?q=Die+BRD+ist+nicht+souver%C3%A4n&ie=utf-
8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=VSRLWMDpO6-
E8Qfi3JjwAQ#tbm=vid&q=Die+BRD+ist+nicht+der++Staat+Deutschland
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Die Reichsbürger als Personal (vgl. Personalausweis) der Bundesrepublik sind
dumm.?

BRD Parteien sagen JA zum deutschen Volkstod !!! - "Ich liebe und fördere
den VolksTod" - Deutschland verrecke!

http://www.joh-nrw.com/brd-antifa

https://www.youtube.com/watch?v=gy1aqyQcD-A

https://www.youtube.com/watch?v=WEAYKyhr7Bc

https://www.youtube.com/watch?v=O22rcRHLbIk

https://www.youtube.com/watch?v=jIlwtsNI8qw

Das sind Politiker der BRD und der EU - einfach nur ekelhaft und abstoßend!

Kinderficker Daniel Cohn-Bendit und das dumme Politiker-Personal der BRD !!

https://www.youtube.com/watch?v=U5nyOiepHv8

https://www.youtube.com/watch?v=6_9nI_3ET8Q

https://www.youtube.com/watch?v=DS3CXLPYvgU

https://www.youtube.com/watch?v=DS3CXLPYvgU

https://www.youtube.com/watch?v=7xiMLMuvGNQ

https://www.youtube.com/watch?v=rRWSFtOX6aI

https://www.youtube.com/watch?v=CCjtgd_f3G4

https://www.youtube.com/watch?v=NGvRB55bwZw

https://www.youtube.com/watch?v=Oh5SzfckrVs

Aussagen von BRD-Terroristen zum Nachteil des gesamten deutschen Volkes !

https://www.youtube.com/watch?v=ok6DgBWxNEg
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Das ist Deutsch und wir von der WAG-JOH sind Soldaten im juristischen
Schützengraben liegend seit Millennium!!!

https://www.youtube.com/watch?v=MbRVPSkx3-s

https://www.youtube.com/watch?v=gJ3l862jYzM

https://www.youtube.com/watch?v=KLQg-Mv9Hfg

https://www.youtube.com/watch?v=4YqjVP9Y93o

https://www.youtube.com/watch?v=weeb7GU61s8

https://www.youtube.com/watch?v=iPNYG3RAnZ4

https://www.youtube.com/watch?v=-VyopFRC-ds

Ich hatte einen Kameraden !

https://www.youtube.com/watch?v=w1YRWDDQtZY

Die Zerschlagung Deutschlands auf alle Zeiten hinaus ist das Programm dieser
BRD-Politiker. Aus diesem Grund ist das Multikulti-Konzept auch so beliebt bei
diesen Politikern. Die radikale Islamisierung Europas, insbesondere Europas,
stellt sich für unsere Gemeinschaft als beabsichtigt dar und wurde von langer
Hand dieser Polit-Terroristen vorbereitet und befindet sich bereits im vollen
Gange. Deutschland soll mit Einwanderern „geflutet“ werden. Verheerende
Konflikte, der Kampf der Religionen, Bürgerkrieg/Glaubenskrieg, Mord und
Vergewaltigungen - all das ist darüber hinaus sogar nüchtern eingerechnet und
beabsichtigt. Der Verlust der nationalen Identität ist das Ziel dieser Terroristen.
Nicht nur die Zerschlagung der deutschen Gesellschaft ist geplant, sondern die
Verelendung der gesamten deutschen Nation, durch z. B. auch die schrittweise
Überführung des gesamten Kapitals, bzw. Vermögens des deutschen Volkes in
ausländische Banken und Unternehmen. Die deutschen Bürgern sollen dabei
stets im Glauben gehalten werden, dass diese Milliarden-Transfere
(Rettungsschirme) „notwendig“ seien, da sonst alles Zusammenbrechen würde.
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Sicher ist jedenfalls, dass auch schon unsere deutsche Generation seiner
sicheren Zukunft im Staat Deutschland beraubt worden ist, ob nun kulturell
oder finanziell.

Die bundesrepublikanischen Politik-Terroristen vertrauen dabei darauf, dass es
in der Bundesrepublik Deutschland keine rechtskonservative Partei mehr an die
Spitze schafft, um letztendlich den Staat Deutschland und somit das gesamte
deutsche Volk doch noch vor dem sicheren Untergang zu retten.

Alles läuft somit für die Politiker der Bundesrepublik genau nach Plan.

Nun liegt es an dem deutschen Volk selbst, den offenen Terrorismus der
bundesrepublikanischen Parteien, der Justiz und deren Erfüllungsgehilfen zu
erkennen und entsprechend der fatalen Lage im Staat Deutschland noch
reagieren zu können.

Die letzte Chance das Ruder noch herumreißen zu können ist somit im Jahr
2017. Sollte das deutsche Volk es 2017 erneut zulassen, dass die Politik-
Terroristen der Bundesrepublik Deutschland weiterhin auf der Brücke des
sinkenden Schiffes das Kommando innehaben, dann ist der Untergang der
deutschen Volkes abschließend besiegelt.

Ich bitte diese meine Zusammenstellung der Wahrheiten als Anstoß des
Denkens in allen Foren meines Vaterlandes zu verbreiten !!!

Ich bitte den Zuständigen der WAG-JOH diese Zusammenstellung auch im
Namen der WAG - Neue Gemeinschaft von als Reichsbürger politisch
Verfolgten deutschen Staatsangehörigen in der Bundesrepublik Deutschland,
zu veröffentlichen.

Liebe Weihnachtsgrüße und eine friedvolle Weihnachtszeit 2016 von

mensch-marion@t-online.de (als Strohmannmeiner Selbst)


