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Ehrenamtlicher Stadtwächter - Die Einwohner von Volkach, und andere, beschützen sich selbst! 

Wir wollen Pluralismus!!! 


Volkach, 01. Juni 2015 

Menschenrechtsorganisation 
WAG-Justiz-Opfer-Hilfe NRW/Deutschland 
z. Hd. Mensch gerd, Mann aus der Familie rothe 
Lübbecker Str. 35-39 
[32584] Löhne 

Strafanzeige gegen ULF HANKE - NW-Zeitung 

Hallo gerd rothe, 

wie ich als Angehöriger der Menschenrechtsorganisation WAG-Justizopferhilfe über Facebook erfahren 
durfte, melden sich die Volksverhetzer nach einer längeren Pause erneut zu Wort und unterstellen nun 
den Angehörigen des' Interim-Staates Germanitien und der gesamten Volksgruppe Germaniten als 
christliche Minderheit eine angebliche Nähe zum Netzwerk des 2008 verbotenen Schulungszentrum 
"Collegium Humanum" aus Vlotho. 

Wie krank ist das denn? 

Zu bedenken bleibt dabei doch, dass diese Aussage in der NW-Zeitung jeden Bürger zum Nachdenken 
veranlassen sollte. Bekanntlich betreibt die Menschenrechtsorganisation WAG-Justizopferhilfein 32584 
Löhne seit Jahren ein Bürgerbüro um Angehörigen dieser Menschenrechtsorganisation in Zeiten ihrer 
persönlichen Not, hilfreich zur Seite zu stehen; 

Ich persönlich kann das bestätigen, zumal ich bis heute mein Anwesen/Eigentum behalten habe. 

Fakt ist auch, dass sich die Menschenrechtsorganisation WAG-Justizopferhilfe, Lübbecker Str. 35-39, 
32584 Löhne bis heute ausschließlich um Angehörige der VG Germaniten und deren juristische Belange 
kümmert und somit offenkundig ist, dass kein Angehöriger dieser Menschenrechtsorganisation in einem 
direkten Kontakt zu einem angeblichen Netzwerk des 2008 verbotenen Schulungszentrum "Collegium 
Humanum" aus Vlotho unterhält. 

Was für Lügen werden durch die NW-Zeitung verbreitet? 

Das Schulungszentrum "Collegium Humanum'Ust seit 2008 verboten und das Gebäude ist längst verkauft. 
Warum wird das nColiegium Humanum" von der NW-Zeitung eigentlich immer noch wieder erwähnt? 
Hat das Methode und macht das Sinn im Zusammenhang mit den Lügen zum Nachteil der WAG-JOH? 
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Ehrenamtlicher Stadtwächter - Die Einwohner von Volkach, und andere, beschützen sich selbst! 
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Es scheint mir persönlich so, als wenn von Firmen/Organisationen der Bundesrepublik auch 70 Jahre nach 
der Kapitulation der Wehrmacht des Deutschen Reiches immer noch Dreck über deutsche 
Staatsangehörige und über das gesamte deutsche Volk ausgeschüttet werden muss, um die 
ungeheuerlichen Greultaten der Kriegsgegnerzum Nachteil des gesamten deutschen Volkes vertuschen 
zu können. 

Und damit hat definitiv auch der Bericht der NW-Zeitung zu tun. 

Was bitte hat die Menschenrechtsorganisation WAG-Justizopferhilfedenn mit dem Bericht der BRD
Medien zu tun. Das Team von Panorama [Das Erste] hat doch im BRD-Auftrag gehandelt als dieser Film 
zurVerbreitung der Holocaustleugnung in Zusammenhang mit Frau Haverbeck-Wetzel gedreht wurde. 

" 
Jeder deutsche Staatsangehörige sollte sich doch mal die Frage stellen, wem denn daran gelegen sein 
kann, dass fortwährend (seit 70 Jahren) in der Bundesrepublik gegen das gesamte deutsche Volk gehetzt 
wird? 

Ausschließlich den Juden ist daran gelegen, dass dieses Thema zum Nachteil des gesamten deutschen 
Volkes fortwährend in den BRD-Medien erscheint. Somit dürfte hier auch ersichtlich sein warum ein Herr 
ULF HANKE als Mitarbeiter der NW-Zeitung und als Förderer des "Bündnis für Vielfalt in Löhne" nun diese 
unwahren Anschuldigungen gegen die Menschenrechtsorganisation WAG-Justizopferhilfe in Löhne nutzt 
und verbreitet und in welchem Auftrag diese Volksverhetzung tatsächlich geschieht. 

Einfach mal Nachdenken! 

Ich als "Löhner Bü rger"würde in Zu ku nft jedenfalls keine Zeitung von der NW meh r beziehen wollen. 
. , 

In dem Bericht der NW-Löhne wurde ebenfalls die Behauptung aufgestellt, dass der Staatsschutz der 
Polizei gegen die Menschenrechtsorganisation WAG-Justizopferhilfe in Löhne derzeit ermittelt und das 
derzeit geprüft wird, ob es sich bei den Veröffentlichungen um die strafbare Weiterverbreitung der 
sogenannten "Au schwitz-Lüge" handelt. 

Genial.. Staatsschutz der Polizei. 

Der Staatsschutz kann also keine eigene Körperschaft in der Bundesrepublik nachweisen, und wird aus 
diesem Grund als Firma Staatsschutz in der Firma Polizei (Kreispolizei Bielefeld) ausgewiesen. 

Frage: Welchen Staat will solch ein Staatsschutz denn schützen? 
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In der NW-Veröffentlichung wird weiterhin behauptet, dass das Leugnen oder Verharmlosen des 
millionenfachen Mordes an den europäischen Juden, Sinti und Roma und anderen Minderheiten in 
Deutschland strafbar sei. 

Genial diese indirekte Manipulation. 

Was hat die Bundesrepublik denn mit dem Staat Deutschland (Germany) zutun? 

Richtig wäre somit, wenn die NW-Zeitung veröffentlicht hätte, dass das Leugnen oder Verharmlosen des 
millionenfachen Mordes an den europäischen Juden, Sinti und Roma und anderen Minderheiten in der 
Bundesrepublik als IIKriegsgefangenenlager" für deutsche Staatsangehörige strafbar ist und außerdem 
systemfeindliche Meinungen zum Thema Holocaust in der Bundesrepublik nic~t den Schutz der freien 
Meinungsäußerung genießt. 

Hinweis: 

Das Reich als Staat Deutschland (Germany) steht seit dem 08. Mai 1945 unter Besatzungsrecht und 
benötigt keinen vermeintlichen Staatsschutz der Bundesrepublik als IIKriegsgefangenenlager" um seine 
Rechte einfordern zu können. Das Reich als Staat Deutschland (Germany) besteht bis heute in den 
Grenzen von mind. dem 31.12.1937 nach Staats- und Völkerrecht fort. 

Bis heute unterdrücken u. a. auch Politiker der BRD-Parteien (z. B. CDU, SPD, FDP, GRÜNE, LINKE, u. a.) 
einen Friedensvertrag mit den Kriegsgegnern des Deutschen Reiches als Staat Deutschland (Germany). 

Genau aus diesem Grund wird ja auch bis heute u. a. auch die IIVolksverhetzung"zum Nachteil aller 
deutschen Staatsangehörigen durch Angestellte, Bedienstete, Personal (vgl. Dienstausweis, . 
Personalausweis) der Ämter/Behörden/Dienststellen/Gerichte/Verwaltungen der Bundesrepublik in 
Deutschland (vgl. Gerichtsvollzieher, Polizist, Richter, Staatsanwalt, usw.) betrieben. 

Ich möchte gar nicht wissen, wie man sich als Hochverräter am eigenen Volk fühlt, nur um jeden Monat 
das dreckige Blutgeld der jüdischen Kriegsgegner und Vernichter des deutschen Volkes auf dem eigenen 
Konto vorzufinden. 

Kotz die Tüte voll Ihr Hochverräter am eigenen Volk! 

Zu erwähnen bleibt dann noch, dass der Beitrag des Kamerateams des' NDR-Fernsehens mit der 
vermeintlichen Holocaustleugnerin Frau Ursula Haverbeck-Wetzel ja auch nicht ohne Grund erstellt 
worden ist, zumal dieses Thema in der Bundesrepublikja angeblich unter Strafe gestellt worden ist. 

Born free - as a living, breathing human being,of flesh and blood an infinite soul. 
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Dennoch wurde diese Holocaustleugnung im BRD-Fernsehen veröffentlicht und somit durch Mitarbeiter 
des BRD-Fernsehens verbreitet. Aus diesem Grund sollte sich jeder deutsche Staatsbürger mal die 
aufrichtige Frage stellen, warum das überhaupt geschehen konnte, wenn das Leugnen oder 
Verharmlosen des millionenfachen Mordes an den europäischen Juden, Sinti und Rama und anderen 
Minderheiten in der BundesrepublikDeutschland strafbar ist. 

Meiner persönlichen Meinung nach darf dieses Thema von jedem BRD·Schmierfinken (vgl. ULF HANKE) 
benutzt und missbraucht werden, wenn dadurch dem deutschen Volk selbst oder auch Organisationen 
die sich für Gesetz und Recht und für die Wahrheit des deutschen Volkes einsetzen, Schaden zugefügt 
wird. 

In diesem Zusammenhang sei hier dann noch einmal auf die Tatsache verwiesen, dass die Bundesrepublik 
nicht der Staat Deutschland (Germany) ist und somit natürlich auch keine Angestellten/Bediensteten (vgl. " 
Dienstausweis) für deutsche Staatsangehörige mit unmittelbarer Reichszugehörigkeit durchAbstammung 
und Geburt (vgl. RuStAG 1913) zuständig sein können. 

Bei allen Angestellten/Bediensteten/Personal (vgi. Dienstausweis/Personalausweis) der Bundesrepublik 
(vgl. Gerichtsvollzieher, Justizbeschäftigter, Polizist, Rechtsanwalt, Richter, Steuerberater, Staatsanwalt, 
usw.) handelt es sich ausschließlich um angestellte/bedienstete Privatpersonen, die als kriminelle 
Hochverräter/Straftäter und zum Nachteil des gesamten deutschen Volkes in der Bundesrepublik tätig 
sind. 

Jeder Angestellte/Bedienstete/Personal der Bundesrepublik als vermeintliche Amtsperson in Deutschland 
hat die Rechtmäßigkeit seiner dienstlichen Handlungen (vgl. Dienstausweis) gegenüber deutschen 
Staatsangehörigen mit tmmittelbarer Reichszugehörigkeit durch Abstammung und Geburt (vgl. RuStAG 
1913) genau zu überprüfen und ist dabei an Gesetz und Recht (vgl. GG Art. 1 (3), 20 (3)/analog) 
gebunden. 

Aus diesem Grund sollte sich jeder Angestellte/Bedienstete (vgl. Dienstausweis) der Bundesrepublik als 
vermeintliche Amtsperson in Deutschland die Frage stellen, ob er persönlich auch weiterhin dazu bereit 
ist, den Hochverrat (vgl. Holocaust) am deutschen Volk mitzutragen, nur um auch weiterhin sein 
monatliches dreckiges Blutgeld der jüdischen Kriegsgegner und Vernichter des deutschen Volkes auf dem 
eigenen Konto vorzufinden. 

Meiner Meinung nach sind Kriminelle wie dieser ULF HANKE als Mitarbeiter der NW-Zeitung in Löhne 
nichts anderes als dreckige Volksverräter, die ihre "menschliche Energie ausschließlich dafür einsetzen um 
anständigen Menschen, wie zum Beispiel den Angehörigen der Menschenrechtsorganisation WAG-JOH in 
Löhne, großen Schaden zufügen zu können. 

Diese persönliche Meinung von mirdarf jedenfalls durch die WAG-Justizopferhilfe veröffentlicht werden. 
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