
Menschenrechtsorganisation
Justiz-Opfer-Hilfe NRW/Deutschland

Alte Dorfstraße 7, 31737 Rinteln

Gerichtsbestätigt unter anderem auch durch das BAG Erfurt seit 2013

ebenso der Interim Staat Germanitien selbst durch die Stadt Ostfildern



Die Menschenrechtsorganisation Justiz-Opfer-Hilfe NRW/Deutschland
wurde im Jahr 2015 noch einmal durch den 3. Strafsenat des OLG Hamm
bestätigt, sowie auch der Mensch axel, Mann aus der Familie thiesmeier
selbst und auch als Menschenrechtsverteidiger durch das OLG Hamm

bestätigt worden ist. 

Nach Offenkundigkeit (vgl. § 291 ZPO/analoge) ist somit der Mensch
axel, Mann aus der Familie thiesmeier durch das OLG Hamm seit 2015

als lebender und beseelter Mensch gerichtsbestätigt.

Darüber hinaus wurde der Mensch axel, Mann aus der Familie
thiesmeier auch als Menschenrechtsverteidiger gerichtsbestätigt.  





Der Menschenrechtsstrafgerichtshof Deutschland/Germanitien/Preußen
hatte mit Gründung der Menschenrechtsorganisation WAG-Neue

Gemeinschaft von lebenden und beseelten Menschen in Deutschland
durch den lebenden und beseelten Menschen axel, Mann aus der

Familie thiesmeier als gerichtsbestätigter Menschenrechtsverteidiger
mit Datum 09.07.2016 in Kooperation mit dem Kirchengerichtshof
der Freikirche WAG-Aktive Christen in Deutschland seine Arbeit 

in 32584 Löhne aufgenommen.

Postanschrift:
Menschenrechtsstrafgerichtshof Deutschland/Germanitien/Preußen

Koblenzer Str. 28, 32584 Löhne – Tel.: 0176 / 758 750 38

Als Bevollmächtigter, Rechtsbeistand und Prozessführer in
Angelegenheiten die Angehörige der indigenen Volksgruppe Germaniten

und der Freikirche WAG-Aktive Christen in Deutschland betreffen, ist
der gerichtsbestätigte Menschenrechtsverteidiger als lebender und

beseelter Mensch axel, Mann aus der Familie thiesmeier, zuständig.  



Mensch axel, Mann aus der Familie thiesmeier 

Gründer / Missionar / Pastor der Freikirche WAG-Aktive Christen in Deutschland

 

Was für ein Mann ist ein Mann, der nicht versuchen würde sein eigenes Volk vor 
dem Feinde zu schützen und die Welt durch seine eigenen Taten zu verbessern ? 
 

Ich selbst habe nur zu oft erlebt, wie der Wahn von Fanatikern jeder Konfession als
Wille Gottes bezeichnet wurde. Heiligkeit aber liegt in der gerechten Handlung und
dem  Mut  dies  auch  im  Namen  jener  zu  tun,  die  sich  nicht  selbst  verteidigen
können,  wobei  auch  die  Güte,  dass  was  Gott  von  uns  Menschen  begehrt  und
erwartet, unsere Gedanken und das Gefühl in unserem Herzen ausmacht. Das was
Du entscheidest zu tun an jedem Tag, dass macht Dich zu einem guten Menschen,
oder auch nicht. 
 

Deine Seele jedenfalls, die gehört Dir alleine. 
 

Wenn Du eines Tages vor Gott stehst, dann kannst Du also nicht sagen, dass man
Dir so oder so befohlen hätte, so oder so zu handeln, oder das Tugendhaftigkeit
gerade in  diesem Augenblick/Moment/Zeitabschnitt  auch nicht  angebracht war,
dass wird dann mit Sicherheit auch nicht genügen. 
 

Denk  immer  daran  und  beschütze  von  nun  an  die  Bedürftigen,  Hilflosen,
Unterdrückten und zu Unrecht Verfolgten. 
 

Sei ohne Furcht im Angesicht einer jeder Herausforderung, sei tapfer und aufrecht
auf das Gott Dich lieben möge. 



 

Sprich stets die Wahrheit und streite für die Gerechtigkeit, auch wenn dies  das
eigene Verderben bedeuten sollte. Steh hinter Gesetz und Recht und beschütze die
Wehrlosen und die zu Unrecht Verfolgten und billige auch keinerlei Unrecht an
ihnen.
 

Auch dieses ehrenvolle Verhalten gegenüber anderen Menschen in einer Notlage
gehört zu dem heiligen Bund den Gott mit uns Menschen einging als er uns seine
zehn Gebote übergab.
 

Diese  zehn  Gebote  stehen  somit  auch  dafür,  dass  Du  diesen  heiligen  Bund
zwischen Gott und uns Menschen niemals vergisst. 
 

Ergreife nun auch Du die Initiative und beschütze die Schwachen und Wehrlosen
vor Ausbeutung und Willkür durch Menschen die vorgeben auch im Namen von
Gesetz  und  Recht  zu  handeln,  ohne  die  tatsächliche  Rechtmäßigkeit  und
Zuständigkeit  ihres  Vorgehens  zum  Nachteil  der  vermeintlich  Beschuldigten
nachweisen zu können. 
 

 

Einigkeit, Recht und Freiheit für alle Menschen, dafür streitet die WAG-JOH.   
 

 

Menschen der WAG-Justiz-Opfer-Hilfe NRW/Deutschland, dass sind Männer und
Frauen die miteinander ihre christliche Lebenserfahrung / ihr Wissen teilen und
ihre geistige Energie und Kraft  darauf verwenden, um anderen Menschen in Zeiten
ihrer persönlichen  Lebensnot hilfreich zur Seite zu stehen.

Das  Leben  ohne  Erwartung  zu  leben  –  ohne  Bedürfnisse  nach  bestimmten
Resultaten   –   das ist    F R E I H E I T.                    Das ist Göttlichkeit. 

Das ist wie ich lebe...       in Resonanz mit der unendlichen göttlichen Liebe...

Ich bin...     

                                              lebender und beseelter Mensch

                                              

                                                            axel thiesmeier  


