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Sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt Armin Zuber,
danke, daß Sie mir Gelegenheit geben, mich zu äußern. Ich weise die Anklage zurück auf
diejenigen, die mich angezeigt haben, denn sie haben sich damit selbst als aus-erwählte irregeleitete
Wahrheitsfeinde und Betrüger entlarvt.
Verhetzt wird einzig und allein das echtdeutsche Volk, Tag für Tag, Stunde für Stun-de, Minute für
Minute, seit 73 Jahren. Man braucht nur die Zeitung aufzuschlagen, Rundfunk- oder Fernsehgerät
einzuschalten, eine Schule, Bücherei, Buchhandlung oder politische, kirchliche oder geschichtliche
Veranstaltung zu besuchen. Rund um die Uhr findet eine offene plus unterschwellige, mosaische
Kriminalisierung, Verhet-zung, Entehrung, Verleumdung und Besudelung des deutschen Volkes
statt, durch irregeleitete Feinde der Wahrheit und des deutschen Volkes, die sich als Deutsche
ausgeben, aber in Wirklichkeit das deutsche Volk zutiefst hassen, weil man ihnen das eingebläut hat.
Doch vor der Geschichte haben diese mosaischen Jahrhundertlügen und Geschichts-fälschungen
keinen Bestand, auch nicht die Vergasungslügen.
Reine homogene Völker und Rassen sind heilig und göttlich. Das ist ein Naturgesetz. Denn nur bei
Erhaltung der Blutreinheit und Homogenität, und damit der Wehrhaftig-keit gegen Bösartige, kann
sich ein Volkstamm und eine Rasse die Freiheit erhalten und von Generation zu Generation höher
entwickeln, zu der Kulturhöhe, wie es Ger-manien, eine Hochkultur, war. Und auch Deutschland
u.a. in den Zeiten Mozarts, Schillers, Lessings, oder Bismarcks, oder Kaiser Wilhelms II, oder
Adolf Hitlers . Ge-nau deswegen wurden diese erstgenannten volksnahen aufklärenden
Geistesgrößen im Auftrag der bösartigen Mosaischen ermordet. Oder volksschützende deutsche
Staatsmänner freimaurerisch-jesuitisch zur Abdankung gezwungen, wie Bismarck. Oder
unbestechliche volksnahe Monarchen kommunistisch-bolschewistsich gestürzt, wie Kaiser Wilhelm
II. Oder volksnahe, unbestechliche, geschichtskundige, hochintel-ligente Staatsmänner wie Adolf
Hitler und auch seine Getreuesten talmudisch be-kämpft und fast alle ermordet Im Auftrag von
bösartigen, skrupellosen Drahtziehern hinter den Kulissen, die das breite deutsche Volk mit der
linken Hand terrorisieren, körperlich und geistig und seelisch vergiften, um jeden Preis unwissend
halten wollen, aber nach außen die Maske des Wohltäters, Samariters, Lehrers und Erziehers, Arztes und Geistlichen tragen. Das arbeitsfreudige deutsche Volk soll den Mund halten und am besten
auf den Knien rutschen vor diesen meist mosaischen Drahtziehern.
Dieses „auserwählte Volk“ ist weder ein Volk, noch göttlich auserwählt. Sondern das Gegenteil: Es
sind Mischrassige, die von ihren Führern, den Bösartigsten und Skru-pellosesten der Bösartigen,
einer Mafia, auserwählt wurden, ihnen für völkermörderi-sche Pläne zu dienen.

Eine kleine Anzahl von nur 666 bildet die völkerfeindliche, kommunistisch-bolschewi-stische
Spitze. Mark Lombardi (der deswegen ermordet wurde) und viele andere ha-ben das sehr gut
erforscht und dokumentiert.
Mit Hilfe des geschickt religiös verpackten Auserwähltheitsdünkels werden die Misch-rassigen
geführt, das zu tun, was diese ultrareiche Mafia an der Spitze ihnen vorgibt Diese 666 Oligarchen
sind hochgradig Mischrassigen, teils hochgradig inzestuös, kabbalistisch, satanistisch, okkulte
Schwerstkriminelle, teils Pädophile okkulte Kin-dermörder, schrecken auch vor
Atombombeneinsatz und Zerstörung des ganzen Pla-neten incl. Selbstzerstörung nicht zurück:
jesuitische und jakobinische (doch sie schlüpfen auch blitzschnell unter andere Namen und Kutten),
d.h. bolschewistische und zionistische Oligarchen von Glaubensorganisationen und von
Hochgradfreimau-rern, heute fast alle khazarischer ostjüdischer Herkunft), deren
generationenübergrei-fender, immer weiter fortgeschriebener Plan seit 2600 Jahren es ist, die
homogenen reinen Rassen, Völker, Kulturen und Hochkulturen zu vermischen, und damit zu verderben und wehrlos zu machen, um sie zu vernichten, was geschehen ist u.a. mit den Sumerern,
Etruskern, Alt-Persern, Alt-Griechen, Alt-Römern, Alt-Armenier, Mayas, In-kas, Azteken, Teile der
Buren, deren Kulturen und Hochkulturen allesamt auf germa-nische Stämme zurückgingen. Jeder,
der noch Denkvermögen hat, erkennt, wie zahl-loses Bösartiges seit 1914-1932 und erneut seit 1945
bis heute mit dem deutsch-stämmigen Volk und auch mit den germanischstämmigen Palästinensern
geschieht.
Alle aufgezwungenen Kriege auf germanischem und deutschem Boden seit der bluti-gen
Zwangschristianisierung von ca. 500 n. Chr. bis ca. 1500 n. Chr., alle Entzweiun-gen und
Spaltungen Germaniens, und Abtrennungen von Gebieten, alle Zersetzung und Stürze von arteigener germanischer Ordnung, aller Aufbau falscher Feindbilder gegeneinander, um Bruderstämme
gegen Bruderstämme gegeneinander in Kriege zu hetzen, geplante Seuchen und Hungersnöte und
Wasserverknappung, Verschleppung von Germanen und Deutschen in die Sklaverei, die heutige
Verkrebsung, u.v.a.m. ge-hen auf ein- und dieselben Drahtzieher zurück: art-fremde, mischrassige
Mosaische.
Sie tun das seit 2600 Jahren und wurden immer wieder entlarvt und besiegt, so daß sich immer
wieder germanische Blütezeiten entwickeln konnten, wie aus unzähligen uralten und alten und auch
neuen Aufzeichnungen, Büchern und Schriften hervorgeht, die man seit 1945 bis heute versucht,
vor dem deutschen Volk zu vertuschen.
Die angeblich göttliche Auserwähltheit der Mischrassigen ist eine Erfindung von Mo-ses, der etwa
600 v. Chr. der erste Führer der Mischrassigen war, der in der Bundes-lade nicht göttliche Gesetze,
sondern Sprengstoff mitführte, und mit Blutvergießen und Terror herrschte, sogar gegen sein
eigenes „Volk“ der Mischrassigen.
Das war in der Geschichtsschreibung mind. 800 Jahre lang wohlbekannt und ist gut erforscht.
Rassenvermischung schändet heilige Naturgesetze. Ebenso wie Inzest und Kinder-schändung. Was
auch heute jeder Bienenzüchter, Pferdezüchter und sonstige Züch-ter weiß, aber in den Schulen
planmäßig unterschlagen wird: Rassemischlinge weisen häufig geistige, seelische und auch
körperlichen Mängel , Abartigkeiten, und bösarti-gen Charaktere auf, die mit angeborenen üblen
Neigungen zu grundlosem unbändi-gem triebhaftem Hass, grundlosem Rachedurst, Blutgier,

Heimtücke, Hinterlist, Lü-genhaftigkeit, Süchten, ungehemmtem Materialismus, Betrug, Blutgier,
Grausamkeit, auffallen, spätestens ab der zweiten Generation. Das war in Germanien längst wohlbekannt, und deshalb wurden die Stämme durch beste Aufklärung, hohe Gesittung, bewachte
Grenzen und Heiratsschranken vor Rassevermischung geschützt. Sie galt in Germanien 30
Jahrtausende lang als schwerste Blutschande.
Ein solcher Rassemischling war Moses. Moses begründete die mosaische bolsche-wistische
„Religion“, die keine ist, sondern ein erfundener und durch nichts begründe-ter
Auserwähltheitsdünkel, der den mischrassigen heutigen, meist khazarischen Ju-den von Geburt an
eingetrichtert wird und u.a. dazu dient, Rassemischlinge (die von Natur eher materiell eingestellt
sind, während sie selten Wahrheitsliebe und Gerech-tigkeitssinn und Forschergeist in sich haben) zu
benutzen, um homogene gute Völker reiner Rassen zu vermischen, zu verderben und zu vernichten,
unter Regie der 666 obersten mosaischen Geistlichen, Satanisten, Kabbalisten, darunter auch
okkulte Kindermörder. Indem diese homogenrassigen Stämme und Völker unterwandert wer-den in
den Schlüsselstellen, seelisch-geistig bevormundet werden, entrechtet, ver-knechtet, bestohlen und
ausgebeutet werden, und schließlich ganz vernichtet werden, unter religiöser Maske. Dafür darf das
materiell eingestellte Mischrassentum als bol-schewistische Nomenklatura zunächst gut
mitverdienen und wird mit Privilegien und Würden versorgt, solange es dafür gebraucht wird, je
mehr mitverdienen, je näher man an den obersten 666 Skrupellosesten ist.
Moses machte sich also zum ersten Führer der Rassenmischlinge, die sich, durch Be-trug an den
zwölf Stämmen Israels danach selbst jüdisches Volk nannten, obwohl sie nicht das jüdische Volk
waren.
Die zwölf Stämme Israels waren germanische Stämme im Land Kanaan, nämlich die 12 Stämme
des germanischen Tyrkreises, die heutigen Palästinenser. Israel besteht aus Is = Isis, Ra =
Sonnenrecht, El = der germanische Allvater el Eleion).
Die Astronomie war in Germanien hoch entwickelt. Man berechnete bereits genau-estens den Lauf
der Gestirne, den Kalender u.v.a.m.
Das als heilige angesehene reinrassige Volk war das germanischstämmige palästi-nensische Volk im
Lande Kanaan, und alle reinrassigen Völker und Rassen.
Moses mißbrauchte das germanische Runenschild, machte es zum Davidstern der Mischlinge, und
fälschte fortan die Geschichte, machte Täter zu Opfern und Opfer zu Tätern. Und versuchte, die von
den Reinrassigen aufgebauten Gebiete zu erobern und einzunehmen, durch Völkermord. Das ist
seitdem und bis heute der ganze Sinn und die ganze „Religion“ des heutigen Judentums, wie aus
dem Talmud, Sohar und Alten Testament, gut ersichtlich. Das alte Testament wurde verbrecherisch
der Bibel zugefügt, und ist das Gegenteil des Urchristentums. Und auch das Neue Testament wurde
unzählige Male gefälscht, und hat mit der Urbibel nicht mehr viel gemein, wie auch die heutigen
Funktionäre der Christentums (und auch aller anderen Glaubensor-ganisationen) seit der
Zwangschristianisierung Germaniens weitgehend aus misch-rassigen Juden bestehen, die sich nur
als Christen ausgeben (wie von Rabbinern im 15. Jhdt. geraten), aber als Juden fühlen.
Mit Terror und mit dem Sprengstoff, den Moses in der Bundeslade vor sich hertragen ließ, und den
er und seine engsten Vertrauen in der für andere verbotenen Stiftshütte produzierte, führte er ein
Schreckensregime, sogar über die seine eigenen Anhänger, die Mischrassigen.

Diese mosaischen Terror-Regime richten sich auch gegen die Mehrheit der heutigen Juden selbst,
egal ob sie sich als Juden zu erkennen geben oder nicht.
Mosaische Regime basieren auf den von Moses begründeten mosaischen teuflischen Gesetzen des
ungehemmten Materialismus, Satanismus, Kabbalismus, Terrorismus gegen die angestammten
unvermischten Völker, und auch gegen die Juden, und aller Gegner eines solchen bösartigen TerrorSystems, zugunsten weniger Oligarchen und ihrer höchsten Dienstleister. Es beruht auf
Bevormunden, Bestehlen, Ausbeutung und Verknechtung der rechtschaffen Arbeitenden.
Wer sich auf diesen § 130 beruft, will aus Lüge Wahrheit machen und hat sich selbst entlarvt als
irregeleiteter, sich auserwählt fühlender Dienstleister der mosaischen Ma-fia.
Denn § 130 ist ein mosaisch erzwungener §, um die 666 innersten mosaischen meist khazarischen
Völkermörder und Geschichtsfälscher (Oberste von Glaubensorganisa-tionen und
Hochgradfreimaurerischen Organisationen und steuerbefreiten Stiftungen, welche die mafiösen
Eigentümer von ergaunerten Massenmedien, Banken, Versiche-rungen, Ölkonzernen,
Wasserversorgung, Energieversorgung, Nahrungsmittelkonzer-nen, Militärindustriekomplex, ja
ganzer Länder, Häfen, Krankenhausketten usw. sind) gegen die ausgebeuteten Völker zu schützen.
Diese Dienstleister sind meist ebenfalls mischrassig, da Mischrassige keine starke in-nere Stimme
von Wahrheitsliebe, Gerechtigkeitssinn, Ehre, Verantwortungsbewußt-sein für das große Ganze,
Gemeinnutz vor Eigennutz, Idealismus, in sich verspüren, sondern nur bedacht sind auf die äußere
Maske von Gutmenschentum und Seriosität, aber gleichzeitig für lukrativen Posten, Karriere, Geld,
Eigennutz, Macht, Ansehen, Würden und Privilegien, bereit sind zum Mitmachen und Vertuschen
von Zersetzung ganzer Völker, Kriminalität gegen ganze Völker, Mord, Völkermord, okkultem
Kinder-mord, Geschichtsfälschung, Zensur, Meineid, Diebstahl, Schändung von Gesundheit und
Kultur und Sprache ganzer Völker, kriminellen Geheimprivatisierungen des Volkseigentums in die
Hände von mosaischen Mischrassigen, Zinswucher, Umerzie-hung, Gendering, Skrupellosigkeiten
und Dreistigkeiten aller Arten, Propaganda für Greuellügen. Auch neigen Mischrassige zu Süchten,
Abartigkeiten, Maßlosigkeiten, niedersten und gemeinsten Triebkräften, Quälereien, Mord und
Selbstmord, was, ge-paart mit dem Auserwähltheitsdünkel, eine verbrecherische, leicht erpressbare
und leicht korrumpierbare Mischung ergibt. Diese Dienstleister läßt man nun umso besser
mitverdienen, Karriere machen, und mit Verdienstkreuzen auf Gegenseitigkeit ehren, je nützlicher
sie der innersten 666er-Mafia sind.
Der ermordete Mark Lombardi, Hans-Jürgen Krysmanski (Hirten & Wölfe), Werner Rügemer
(Rating Agenturen) und viele andere haben diese Machtstrukturen sehr gut erforscht, andere auch
schon in vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden.
Im Gegensatz dazu steht das art-eigene deutsche vorchristliche Odalsrecht, das im
Nationalsozialismus in breiten Ansätzen bereits neu geschaffen wurde, wie auch das germanische
ausbeutungsfreie, zinsfreie Gesellschaftsrecht, und die Sonnen- und Na-turheiligtümer mit der
Erforschung der Naturgesetze. Diese Erforschung der Naturge-setze war die germanische Religion,
welche vor der blutigen, grausamen, insgeheim jesuitisch-jüdischen Zwangschristianisierung mind.
30 Jahrtausende lang galt und durch breite Ausgrabungen, Sprachforschungen und Volksaufklärung
darüber in der Hitlerzeit wieder belebt wurde. Sowie der art-eigene deutsche „Gemeinnutz vor Eigennutz“ in den germanischen und deutschen Hochkulturzeiten, die u.a. Wilhelm Teudt gut

erforscht hat (Die deutsche Sachlichkeit, Deutsche Heiligtümer) oder die Monatsschrift Odal, oder
die Bücher von Walther Darré (z.B. Neuordnung unseres Denkens), und Millionen und
Abermillionen weitere aufklärende Buchtitel und Lehrbü-cher, die das jesuitische und
freimaurerische mosaische Judentum seit 73 Jahren trachtet, völlig verschwinden zu lassen oder
verzerren zu lassen.
Das Programm des Nationalsozialismus bestand aus dieser ausbeutungsfreien, bei-spielhaften, arteigenen, urgermanische und urdeutsche Gesellschaftsform, die die Facharbeiter und Handwerker
und alle mit Kopf und Hand ehrlich und volksnützlich arbeitenden Rechtschaffenen und
Anständigen schützt vor Ausbeutung durch wenige Skrupellose und deren Dienstleister.
Um dieses Programm des Nationalsozialismus zu verhindern, und das eigene mühe-lose Absahnen
der Arbeit anderer zu sichern, erklärte das mosaische Judentum ja be-reits 1933, sofort nach
Machtergreifung Hitlers, Deutschland den Krieg, in großen Presseanzeigen. Aufgrund der großen
Zufriedenheit des breiten deutschen Volkes der Facharbeiter, Handwerker und sonstigen
anständigen Hand- und Kopfarbeitenden mit diesem Progamm in den Jahren1933-1939 gab es in
nahezu allen verknechteten Völ-kern Millionen, die sich sehnten nach diesem ausbeutungsfreien
System, und es be-stand die Gefahr für die mosaischen Ausbeuter, daß dieses System in anderen
Völker Schule machte und die Ausbeuter um ihre mühelosen Pfründe brachte. Genau des-wegen
wurde mit Greuellügen gegen Hitler und gegen das breite deutsche Volk der zweite Weltkrieg gegen
das deutsche Volk erzwungen, jede Friedensbemühung Hit-lers vereitelt, der Krieg verlängert und
von 1939-1951 ein talmudischer Völkermord an germanischstämmigen Deutschen,
germanischstämmigen Russen, germanischstäm-migen Franzosen, germanischstämmigen Polen,
germanischstämmigen Ukrainern, und vielen anderen Germanischstämmigen und deren
Unterstützern verübt, und ge-nauso an jüdischen Anhängern Hitlers und an ausländischen
Anhängern des natio-nalsozialistischem Beispiels. Es gab in allen Ländern hunderttausende, die das
natio-nalsozialistische ausbeutungsfreie System für ihr Land wünschten. Das wollten die
mosaischen obersten jesuitischen und hochgradfreimaurerischen Ausbeuter um jeden Preis
verhindern.
Wahrheit gibt es nur eine. Ich will die Wahrheit verteidigen, und das Gute, Wahre, Rei-ne und
Echte. Wie es Millionen Deutsche heute tun. Und auch mehr und mehr Juden, die nicht mehr mit
den Lügen leben wollen und die Irreleitung durch den Auserwählt-heitsdünkel erkennen.
Mir ist bekannt, daß seit Kriegsende 1918, und bis 1932, und erneut seit 1945 bis 1951, und länger,
Blutsdeutsche aus Regierung, Ministerien, Presse, Rundfunk, Bib-liotheken, Medien aller Arten,
Druckereien, Banken, Beamtentum, Lehrerschaft, öf-fentl. Dienst, Hochschulen, Lehrberufen,
Ärzteschaft, Apothekerschaft, usw. entfernt und durch mischrassige Ostjuden ersetzt wurden. Auch
darüber gibt es unzählige Schriften (z.B. Hochschullehrer klagen an von Herbert Grabert von 1951).
Was die Nomenklatura (Oligarchen, Banken+Versicherungen, Kirchen, Beamtentum,
Geheimdienste, Polizei, Miliz, Justiz, Propaganda, Totalüberwachung) im Auftrag die-ser 666 der
Mafia z.B. in Russland für einen Völkermord an den germanischblütigen Russen westlich des Urals
verschuldet hat, das hat der Friedensnobelpreisträger von 1970, Alexander Soltschenizyn, in seinen
Büchern beschrieben. Hier seine wichtigste Aussage:

„Ohne Juden hätte es den Bolschewismus nie gegeben.
Für einen Juden ist nichts beleidigender, als die Wahrheit.
DIE BLUTDÜRSTIGEN JÜDISCHEN TERRORISTEN HABEN IN RUSSLAND
ZWISCHEN 1918 UND 1957 SECHSUNDSECHZIG MILLIONEN MENSCHEN ERMORDET.“~
Alexander Soltschenizyn, Friedensnobelpreisträger und Patriot
Sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt Armin Zuber, Sind Sie Jude? Oder dem Juden-tum hörig? Und
wenn ja, möchten Sie das wirklich weiter sein, ein Dienstleister der Hochgradmafia?
Oder vertreten Sie deutschen Geist, den Mathilde Ludendorff (1877 – 1966) mit ihren Deutschen
Mahnworten so ausgedrückt hat:
Sei wahr!
Sei zuverlässig!
Sei stolz!
Sei stark!
Sei furchtlos!
Sei beherrscht!
Sei bewusst deines Blutes!
Sei Hilfe dem Edlen!
Sei Vernichtung dem Bösen!
Sei herz-eigen dem Volke!
Sei Feind seinen Feinden!
Bitte finden Sie beiliegend die Seiten 3-4, 186-187, und 246-277 aus dem Buch „Spiegelbild der
Weltgeschichte“ von Walter Sommer, vielleicht auch für Sie ein Schlüssel zu Urtexten, wie all diese
teuflischen Völkermorde ganzer Hochkulturen be-gannen, denn darin ist nachgewiesen (wie in
zehntausenden weiteren alten, uralten und auch neueren Büchern und Schriften, die seit 2000 Jahren
der Nachwelt immer wieder zahlreich hinterlassen wurden), daß nicht das Mischlings-„Volk“ das
gute,
„göttliche“ Volk war, sondern die verschiedenen germanischblütigen Stämme.
Goten bedeutete die Guten.
Weil diese über mehr als 600 Generationen homogen und reinrassig geblieben waren und sich
dadurch, von Generation zu Generation auf den Erfahrungen und Errungen-schaften der
vorhergehenden aufbauend, höher entwickelten und eine germanische im Weltvergleich einmalig
hoch entwickelte ausbeutungsfreie Gesellschaftsform mit freiem Bodenrecht, zinsfrei, mit Sonnenund Naturreligiosität, eine weltweit bekannte und angesehene gerechte und friedvolle Hochkultur
schufen, ein Paradies auf Erden nicht im Jenseits (ganz ohne Aberglauben an Teufel, Hexen, Ketzer,
Jenseits), das beispielhaft, segensreich, friedvoll, aufbauend und heilend auf die ganze Erdkugel
wirkte.
Germanien reichte von Island bis Palästina. Und von Spanien bis zum Ural. Germa-nen heirateten
früh, waren kinderreich, hatten 10-20 Kinder. Germanischstämmige begründeten Hochkulturen in
der ganzen Welt, u.a. waren Sumerer, Etrusker, Altgrie-chen, Altrömer, und auch Russland
urgermanische Gründungen. Auch die Mayas, In-kas, Azteken, Japanische und Chinesische

Hochkultur unter Konfuzius, der auch ein Germane war, und die japanische Hochkultur wurden
unter germanischer Führung zu Hochkulturen.
Die Ursprache der Menschheit waren die altdeutschen Dialekte der in großen Grup-pen friedlich
Neuland suchenden germanischen Jungmänner, die mit entsprechender Anzahl von germanischen
Jungmädchen durch andere germanische Stämme hin-durch zogen und friedlich Neuland suchten,
ohne andere zu bekriegen oder zu ver-sklaven. Das alles ist in zahlreichen Büchern gründlich
erforscht, und hat sich trotz der mafiösen, mosaischen, jesuitisch-hochgradfreimaurerischen Zensur
immer wieder verbreitet.
Die Ursprache der Menschheit war altdeutsch in seinen verschiedenen Dialekten, je nachdem, von
welchem Stamm in Germanien die germanischen Jungmänner und Jungmädchen ausgezogen
waren, um Urwald zu roden, Sümpfe trocken zu legen und Moore fruchtbar zu machen, Wüsten zu
bewässern, und unzählige neue Rundlings-dörfer nach germanischer art-eigener Art zu gründen.
(Bücher: „Weltbilderschütte-rung“ von Erhard Landmann, „Der germanische Ursprung der
lateinischen Sprache und des römischen Volkes“ von Prof. Ernst Jäkel von 1830, „Historie der
Teutschen Sprache“ von M. Joh. Aug. Egenolff von 1735 u.v.a.m.). Die russischen Städte heißen
heute noch gorod, was von „gerodet“ stammt. Oder die Stadt Moskau bedeutet moo-sige Aue.
Vieles solches geht aus uralten Wörterbüchern hervorgeht, die deswegen Milliarden-Tonnen-Weise
mosaisch gestohlen wurden und unterdrückt werden seit 1945.
Moses, sein Bruder Aaron, und deren Nachfolger im Geiste führten die babylonische
Sprachverwirrung herbei, und seine mosaischen Nachfolger erfanden die verschiede-nen
Religionen, Glaubensorganisationen und Sprachen, heutzutage auch die Stiftun-gen, NGOs (=
Nichtregierungsorganisationen), „Menschenrechts“organisationen (die das Gegenteil sind), um
Stämme identischer Rassen voneinander zu trennen, falsche Feindbilder aufzubauen, und in Kriege
gegeneinander zu hetzen, künstliche Grenzen zu schaffen, die keine Rassen und gewachsenen
Ethnien berücksichtigen, sondern welche die Zusammengehörenden voneinander trennen, und
welche die Nichtzu-sammengehörenden zwangsvermischen, um absichtlich und planvoll
Bürgerkriege und Kriege zu betreiben mit Millionen von Toten.
Ich will nicht sagen, das auserwählte Volk, aber das gute Volk, das Lichtvolk, das Volk, welches
Heil und Segen und Aufbauendes, Wahres, Gutes, Schönes, Ideales, Reines, Echtes, Ehrliches,
Weistümer, zu anderen Völkern brachte und dabei die Na-turgesetze achtete und schützte, war das
germanischblütige Volk, das über mind. 30.000 Jahre lang weitgehend blutrein geblieben war.
Genau deswegen wird diese Blutreinheit seit 1945 und bis heute, verstärkt noch heutzutage,
planmäßig zerstört, auf teuflische Art und Weisen.
Auch Jesus war germanischstämmig. Genau deshalb wurde er auch in einem politi-schen Prozess
ans Kreuz geschlagen, mit einer Dornenkrone verhöhnt und besudelt, und trotz seiner Unschuld
schlechter behandelt als die Mörder neben ihm (die begna-digt wurden), nur weil der
germanischstämmige Jesus die Wahrheit sagte. Genau wie in den heutigen Prozessen, die von
insgeheimen mosaischen, oder irregeleiteten sich Auserwählt fühlenden angestrengt werden gegen
Deutsche, die die geschichtliche Wahrheit der Jahre 1914-1951 vertreten.
Sie, sehr geehrter Herr Oberststaatsanwalt Armin Zuber, und ich, und Millionen Deut-sche, und
natürlich die mind. 6 Millionen Juden in Deutschland, die sich seit 1945, vie-le schon seit 1918,

manche auch schon seit vor dem 1. Weltkrieg, als Deutsche und als Christen ausgeben, sich aber
einzig und allein als das auserwählte Volk fühlen, wissen sehr genau, das unzählige jüdische Kinder
in den KZs geboren wurden und bestens versorgt wurden, daß jüdische Kranke in den KZs ärztlich
behandelt und ge-heilt wurden, daß jüdische Jugendliche in den KZs beruflich ausgebildet wurden
z.B. zu Maurern und in anderen Handwerksberufen, und daß kein einziger Jude in KZs vergast
wurde.
Genau umgekehrt war es! Ein Völkermord an ca. 47 Millionen Deutschen, durch Schuld
freimaurerisch-jesuitischer kommunistischer mosaischer Juden, in den Jahren 1914-1951 an
Deutschen fand tatsächlich statt. 15 Millionen im 1. WK, 18 Millionen im 2. WK, und mind. 14
Millionen nach Kriegsende 1945-1951 z.B. in den Rheinwiesen-lagern („Verschwiegene Schuld“
von James Bacque, „Der geplante Tod“ von James Bacque, „Der geplante Volkstod“ von Jürgen
Graf). Darüber gibt es zehntausende von Büchern und Schriften, die all das hieb- und stichfest
beweisen. Während maximal 200.00 Juden in den KZs umkamen, aber nicht durch deutsche Schuld,
sondern durch Seuchen, die aufgrund jüdisch befohlener Zerbombungen deutscher ziviler Versorgungseinrichtungen die Versorgung und Seuchenbekämpfung verhinderten.
Sie wissen mit Sicherheit auch, sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt Armin Zuber, daß der jüdischmosaisch-bolschewistisch-zionistisch erzwungene Paragraph 130 nur dazu dient, die
Jahrhundertlügen aufrechtzuerhalten, die Eintrichterung von angebli-cher deutscher Schuld in
deutsche Nachkriegsgeborene von klein auf einzubläuen und Deutschen, die von Natur aus
mitfühlend sind und nicht zu solchen Grausamkei-ten neigen wie die Mischrassigen, ihrer Seele
einen Minderwertigkeitskomplex und vorauseilenden Gehorsam gegen mosaische Betrüger
anzuerziehen.
Während mind. 6 Millionen des insgeheimen mosaischen Judentums in Deutschland mit
eingetrichtertem Auserwähltheitsdünkel nur so strotzen vor Hochmut, und vor Stolz auf eine
angebliche „göttliche Auserwähltheit“, die jede Hinterlist und Heimtücke und Kriminalität als
religiös erlaubt, ja sogar als göttlich befohlen ansieht.
Nicht alle Juden sind Betrüger, aber doch beträchtlich viele sind schwerste lügneri-sche und
heuchlerische Irregeleitete über diese Themen, geben sich seit 1945 als be-tont gläubige Christen,
und als betonte Deutsche aus, fühlen sich aber einzig und al-lein als Auserwählte, und schauspielern
vorzüglich den Schuldkult gegen Deutsche wider besseres Wissens.
Ich habe selbst in meinen eigenen Freundes-, Vereins-, Arbeitskollegen-, Bekannten-kreisen in den
letzten Jahren zu meiner Erschütterung weit mehr als 300 Ostjuden entlarvt, sogar zu meiner
tiefsten Erschütterung in meiner eigenen angeheirateten Verwandtschaft, die ich mein Leben lang
für Deutsche hielt. Darunter evang. und kath. und freikirchl. Kirchenvorstände, DiakonieBeschäftige, Druckerei-Eigentümer, Kir-chenchormitglieder, Bibelkreisgänger, Unternehmer,
Lehrer, Schulleiter, Landtagsab-geordnete, LZB-Beamte, „Schlesier“, „Sudetendeutsche“,
„Ostpreussen“, eingewan-derte „Türken“ und „Perser“ und „Ukrainer“ und „Russen“ und
„Weissrussen“ und „Po-len“ und „Ukrainer“ , Nachkriegs-Eigentümer von Lebensmittelgeschäften
und Metz-gereien und Bäckereien und Dachdeckereien und Schreinereien, Allianz- und DekraVertreter, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 1., 2. und 3. Bürgermeister, Oberregie-rungsräte,
Rechtspfleger, Bauern, Zeitungsredakteure, Putzfrauen von Schulen, Rat-häusern und Behörden,
Finanzbeamte, Justizbeamte, Polizisten, Krankenkassen- und Telekombeschäftigte,

Krankenschwestern, Ärzte, Apotheker, Kindergärtnerinnen, Pfarrer, Religionslehrer,
Rathausbeamte, Banker u.v.a.m. Eine beträchtliche Anzahl davon hat das auch spontan zugegeben.
Viele weitere haben sich selbst entlarvt, durch ihr Tun und Lassen in den letzten Jah-ren.
Revisionisten haben mit ihren rund 40.000 Gutachten und Buchtiteln (die im deutsch-sprachigen
Raum jahrzehntelang kriminell unterdrückt wurden und werden, sich aber trotzdem in den letzten
Jahren millionenfach verbreiteten) und zahlreichen Filmen, Vi-deos (die genauso mosaisch
unterdrückt wurden und werden, sich aber trotzdem ge-nauso millionenfach verbreiteten), die
Vergasungslügen, und auch die Unschuld des deutschen Volkes und Hitlers bzw. Kaiser Wilhelms
II. und deren Regierungen an bei-den Weltkriegen, längst bestens erforscht und hieb- und stichfest
bewiesen, daß das deutsche Volk keinen Juden vergast hat, und keine Kriegsschuld hat, und die
wahren Schuldigen präzis und namentlich erforscht, nämlich mosaische, jesuitische und freimaurerische Kreise, die eine zionistische und kommunistische Weltdiktatur zu er-zwingen trachten,
samt ihrer Lügenmedien, Banken, und Netzen von Unterorganisati-onen, die sich wohlklingende
Namen geben, und auch ihre Namen wechseln wie an-dere das Hemd.
Wiedergutmachungen, und größte Ehren gebühren diesen tausenden lebenslang me-dial
verleumdeten, medial lebenslang gerufmordeten, aus ihren wissenschaftlichen und beruflichen
Stellungen entlassenen, existenziell geschädigten, und oft durch An-schläge fast ganz zu Tode
gebrachten, mosaisch juristisch verfolgten Wissenschaft-lern, Zeitzeugen und Wahrheitspublizisten,
Revisionisten genannt.
Wie z.B. der deutsche Dipl.-Chemiker und Doktor der Chemie summa cum laude (mit höchster
Auszeichnung) Germar Rudolf, der trotz aller mosaischen Untersuchungs-verbote u.a. die Mauern
der angebl. Gaskammern der KZs chemisch untersuchte und feststellte, daß diese niemals
Gaskammern gewesen sein konnten, sondern daß es nur kleine Kammern zur Begasung von
Kleidung gab, um die Ausbreitung von Läu-sen, welche Seuchen übertrugen, zu bekämpfen
(Rudolf-Gutachten, und unzählige weitere hieb- und stichfeste Beweisbücher deutscher Unschuld
von Germar Rudolf).
Er mußte nach seinen sensationellen Veröffentlichungen deutscher Unschuld aus Deutschland
fliehen, um nicht inhaftiert oder umgebracht zu werden, seine Bücher wurden beschlagnahmt und
zensiert, verbreiteten sich aber trotzdem.
Oder der franz. Prof. Robert Faurisson („Ich suchte – und fand die Wahrheit“ und viele weitere
Bücher und Filme), der jahrzehntelang an der Sorbonne in Lyon Studenten lehrte, wie man die
Echtheit oder Fälschung von Dokumenten, Staatsdokumenten, Fotos, Bildern usw. erforscht. Er
dokumentierte zahllose Fälschungen und Unmög-lichkeiten. Auch reiste er persönlich zu
Zeitzeugen und angeblichen Geständigen durch ganz Europa, um Widersprüche zu klären. Er fand
unter vielem anderem her-aus, daß die angeblichen „Geständnisse“ angeblicher „deutscher Täter“
durch schwerste Folterungen wie Hoden Zerquetschen erfoltert worden waren. Zeugen der
angebichen Vergasung stellten sich allesamt als bezahlte Meineinige heraus. u.v.a.m.
Oder der österreichische Dipl.-Ing. Wolfgang Fröhlich, der auch Präsident der österr-reichischen
Ingenieurskammer war und seit mehr als 12 Jahren als völlig Unschuldi-ger im Gefängnis mundtot
gemacht wird, weil er in seinen Gutachten ebenfalls die Gaskammer-Lügen aufdeckte.

Oder der kanadische Historiker James Bacque („Der geplante Tod“, „Verschwiegene Schuld“, und
viele andere Bücher und Videos), der herausfand, daß nach Kriegsende, 1945-1951, noch mind. 14
Millionen Deutsche planmäßig und systematisch ermordet wurden, durch mosaische Schuld, z.B.
mindestens eine Million deutsche junge Män-ner 1945-1946 absichtlich trotz voller Vorratslager
verhungert wurden, monatelang, unter freiem Himmel, in den Rheinwiesenlagern, um diese zu
Skeletten abgemager-ten, am Hungertod gerade gestorbenen deutschen Opfer mosaischer Schuld in
ge-schlossenen Viehwaggons in KZs zu karren und sie dort zu filmen (Billy Wilders, Alf-red
Hitchcock) und zu fotografieren und sie betrügerisch aller Welt als jüdische Opfer der
Hitlerregierung darzustellen.
Kriegsüberlebende deutsche Frauen und Greise mußten busladungenweise dorthin, und wurden
durch die Leichenberge getrieben, um das deutsche Volk mit diesem Be-trug zu traumatisieren, zu
entehren, mundtot zu machen und auszuplündern.
James Bacque fand auch heraus, daß Millionen deutsche Vertriebene und deutsche Flüchtlinge aus
den Ostgauen niemals auf restdeutschem Boden ankamen, sondern unterwegs ermordet wurden
durch kommunistische und mosaische Partisanen und Kommissare und auch durch ostjüdische
Zivilisten. Ermordet wurden nach Kriegsende 1945-1951 mind. 14 Millionen wehrlose deutsche
Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge, Schwangere, Neugeborene, Greise, Kriegsverwundete. Was in
Restdeutschland tat-sächlich ankam, und sich als Schlesier, Ostpreussen, Sudetendeutsche usw.
ausgab, waren oft keine Deutschen sondern Ostjuden khazarischer Herkunft, die sich betrüge-risch
als deutsche Flüchtlinge und Vertriebene und als Christen ausgaben, unter Re-gie der Kirchen.
Oder der Zeitzeuge Agrar-Ing. und Bauer Thies Christophersen, der selbst in Ausch-witz in der
Pflanzenzucht tätig war und die Lügen um Auschwitz richtig stellte in sei-nem Büchern und
Schriftenreihen „Die Auschwitz-Lüge“ und „Kritik, die Stimme des Volkes“. Er mußte ebenfalls
außer Landes fliehen, um nicht inhaftiert zu werden. Man verhinderte sogar, dem Wahrheitskämpfer
die letzte Ehre zu erweisen.
Oder Ernst Zündel, ein ausgewanderter Deutscher, der in Kanada zum Millionär wur-de und selbst
zuerst die offiziellen Vergasungslügen nicht anzweifelte. Aber nach Auf-klärung durch einen
Zeitzeugen prüfte er selbst alles, fand die Wahrheit, und setzte anschließend jahrzehntelang
lebenslang sein ganzes Vermögen und seine ganze Kraft ein, um die Wahrheit für das deutsche Volk
in Deutschland und in der ganzen Welt ans Licht zu bringen, durch von ihm reproduzierte Bücher,
Filme, Öffentlichkeits-arbeit. Er wurde mosaisch juristisch verfolgt, inhaftiert, gerufmordet,
zahlreiche An-schläge wurden auf ihn ausgeübt. Er starb 2017, als armer Mann, oder wurde er ermordet? Auch bei ihm wurde mosaisch medial und staatlich verhindert, daß ihm Milli-onen
Aufgewachte die letzte Ehre erweisen konnten.
Oder der vielsprachige Schweizer Übersetzer und Lehrer Jürgen Graf (Der geplante Volkstod und
zahlreiche weitere erstklassige Bücher, die man in den Bibliotheken, Büchereien und
Buchhandlungen, Schulen, Medien bei Amazon & Co unterdrückt, wie alle Bücher der
Revisionisten, die aber trotzdem millionenfach bekannt geworden sind. Jürgen Graf mußte nach
Russland fliehen wegen mosaischer juristischer Verfol-gung in der Schweiz. Er trug alle Ergebnisse
aller Revisionisten zusammen und fand in russischen und Ostblock-Staatsarchiven weitere
Originaldokumente, die das Wahr-heitsbild vervollständigen und das deutsche Volk freisprechen

und die mosaischen, kommunistischen Bolschewisten und mosaischen Zionisten, Freimaurer,
Jesuiten und Kirchen belasten.
Oder der franz. Prof. Paul Rassinier, der als erster in seinem Buch „Die Lüge des O-dysseus“ die
Hitler-Regierung und das deutsche Volk völlig entlastete, wie auch der franz Prof. Maurice
Bardèche („Nürnberg und die Falschmünzer“).
Und viele viele weitere Revisionisten, wie der Italiener Carlo Mattogno, Dipl.-Politologe Udo
Walendy, Gymnasiallehrer Vincent Reynouard (der die Lügen gegen die deutsche Wehrmacht im
Fall Oradour, wo in einer Kirche mehr als 600 Frauen und Kinder ermordet wurden, ans Licht
brachte. Die Täter waren kommunistische Partisa-nen.), Gerhard Förster, der Jude Gerard Menuhin
(Wahrheit sagen, Teufel jagen), Thomas Goodrich und sein Übersetzer Gerd Ausmeier
(„Höllensturm“), US-Ing. Fred Leuchter („Leuchter-Report I“ und „Leuchter-Report II“), Ingrid
Rimland, Historiker David Irving, Kriminologe Dr. Claus Nordbruch („Der deutsche
Aderlaß“,“Machtfaktor Zionismus“, „Judenfragen“, uvam., Jude Prof. Arthur Butz („Die
Jahrhundertlüge“), Rechtsanwältin Sylvia Stolz (zur Zeit erneut mosaisch verfolgt, zu Unrecht mit
Berufs-verbot belegt, war als Unschuldige inhaftiert, zu Unrecht aus der RA-Kammer ausgeschlossen, Rechtsanwalt Horst Mahler (zur Zeit erneut inhaftiert, als völlig unschuldi-ger
Wahrheitskämpfer), Rechtsanwalt Jürgen Rieger (verkrebst? ermordet?), Friedrich Töben (mußte
ins Ausland fliehen), Willis Carto, David Cole, Roger Garaudy, David Hoggan, Eric Hunt, Nicholas
Kollerstrom, Thomas Kues, Gerd Honsik („Freispruch für Hitler?“), Gerd Ittner (inhaftiert wegen
Wahrheitsaussprechens), Henry Hafenmayer, Alfred Schäfer (zur Zeit mosaisch verfolgt, Monika
Schäfer (seit Jan. 2018 unschuldig in Untersuchungshaft für Wahrheitsaussage, weil die bayerische
Justiz der kriminelle Hochgradfreimaurer-Loge B’nai Brith in Canada Dienstleister ist?), James
Martin, Thomas Goodrich und Gerhard Ausmeier („Höllensturm“), Leo Thenn, Theodore O‘-Keefe,
Jean Plantin, Carlos Porter, Henry Roques, Israel Shamir, Prof. Dr. Wilhelm Stäglich, Ahmed Rami,
Georges TGheil, Serge Thion, Mark Weber, Austin App, Harry Elmer Barnes, Willis Carto, Ditlieb
Felderer („Anne Frank’s Diary – a Hoax“ = „Das Ta-gebuch der Anne Frank -ein Schwindel“. Denn
es wurde geschrieben von ihrem Va-ter, der damit Milliardär wurde und die Holocaust-LügenIndustrie am Laufen hält),
Erich Kemper, Prof. Helmut Schröcke („Der Jahrhundertkrieg 1939-194″5), und viele viele weitere.
Manche davon sind ja ermordet worden oder inzwischen verstorben, umso mehr sind auch deren
mitbetroffene Angehörige zu entschädigen, wie Ernst Zündels Nachfahren, Thies Chrisophersens
Nachfahren, Erich Kempers Nachfahren, Prof. Maurice Bardèches Nachfahren usw.
Jede Geschichtslüge, jede Zensur, jede Verhinderung von Informationsfreiheit, Mei-nungsfreiheit,
Versammlungsfreiheit, wissenschaftlicher Freiheit, jeder Volksschädling ist zu bekämpfen.
Ur-Aufgabe der Justiz ist es nun endlich, offene Bahn für jeden deutschen und aus-ländischen
Revisionisten und Wahrheitskämpfer und seine Wahrheitsbücher zu schaf-fen, sie unverzüglich aus
den Gefängnissen und geschlossenen Psychiatrien und Un-tersuchungshaft ohne weiteres
freizulassen und sie erster Güte zu rehabilitieren. Die-se, und die ins Ausland geflohenen, weil mit
Haftstrafen oder Geldstrafen bedrohten und ihres Eigentums beraubten Revisionisten und
Wahrheitskämpfer haben es ver-dient, in größten Ehren und mit Wiedergutmachungen aus dem
Ausland zurückgeholt und rehabilitiert zu werden. Auch die mit Berufsverboten, Geldstrafen und
Rufmord geschädigten Revisionisten und Wahrheitskämpfer, und erst recht die gesundheitlich durch

Haft Geschädigten wie Horst Mahler, und die Hinterbliebenen der staatlich-geheimdienstlich
ermordeten Wahrheitskämpfer sind zu rehabilitieren. Und all deren Veröffentlichungen breit
staatlich zu unterstützen, so daß deren Bücher, Schriften, Vi-deos und Filme in jeder Schule und
Hochschule zur Pflichtlektüre werden, und in jeder Bücherei, in jeder Bibliothek, in jeder
Buchhandlung obenauf liegen. Ebenso wie die durch und durch bestens aufklärenden, inhaltlich
durch und durch hochwertigen, nichtkirchlichen, unterdrückten Millionen und Abermillionen
Buchtitel und Schriften der Hitlerzeit und der Bismarck- und Kaiserzeit, die jüdisch gestohlen
wurden. Millionen und Abermillionen Tonnen weise.
Anstatt der Jahrhundertlügen und Geschichtsfälschungen, des Schundes und Mülls und der
Unkultur und des amerikanischen Gejaules, die uns Nachkriegsgeborenen seit 73 Jahren
aufgezwungen worden sind.
Machen Sie keinen Kniefall und keine Verbeugung mehr vor Medienleuten, Think Tanks, Talaren,
Mönchskutten und Nonnentracht von Geistlichen und christlich er-scheinenden Schwestern,
Brüdern, Mönchen, Nonnen, Missionaren, Klöstern und Or-den, Christusbruderschaften,
esotherisch getarnten Bruderschaften, evang. und kath. Kirchen, Freikirchen und Sekten,
Synagogen, Moscheen, Diakonie, Caritas, Missi-onswerken, sonst. Glaubensorganisationen, und
auch nicht vor Scheinhumanitären der Freimaurerlogen und Freimaurerischen Clubs wie Rotary,
Lions, Soroptimists, In-ner Wheel Clubs, Round Tables, Kiwanis, Service Clubs und anderen Clubs,
NGOs, sog. „Menscherechts“organisa-tionen, Massenmedien, Banken, Versicherungen,
Druckereien und Stiftungen aller Arten wie Bertelsmann-Stiftung, wenn sie im gut ge-tarnten
Eigentum der bisher Genannten sind, und natürlich auch nicht vor den Nach-kriegsregierenden bis
zur aktuellen BRD-Regierung und den sog. „Volksvertretern“ in der Bundesregierung und in den
Landesregierungen, und Tätern in den Ministerien. Solange deren Unschuld nicht bewiesen ist, ist
von deren Mitschuld an zahlreichen Verbrechen gegen das deutsche Volk auszugehen, wie schon
aus unzähligen Origi-nalbüchern der Jahre 1890-1960 auch zu anderen Themen hervorgeht.
Wenn Sie, sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt Armin Zuber, und ihr leitender Ober-staatsanwalt
Reiner Leib, nicht zu den Betrügern gegen die Wahrheit gehören, wer-den sie dieses Verfahren
gegen mich einstellen, mir meinen PC unverzüglich zurück-geben lassen, und alle Kräfte
konzentrieren auf die Verfolgung der mosaischen wah-ren 666 Verbrecher, die die Menschheit, auch
die Juden, ausrotten wollen, und deren engste Dienstleister in den deutschen Schlüsselstellungen.
Diese Verbrecherverfol-gung ist längst in Gang und erfolgreich in den USA und in vielen Ländern,
wird aber von den mosaischen Medien unterschlagen. Auf die volle Unterstützung der Revisionisten und Wahrheitskämpfer und Millionen Wahrheitsliebender Deutscher und Juden können sie
bauen.
Die ca. 40.000 Buchtitel der Revisionisten werden Ihnen dabei helfen. Sowie die Bü-cher „Hirten &
Wölfe“ von Hans-Jürgen Krysmanski, „Teuflisches“ von Beate Fluck (eine halbwegs vollständige
Auflistung der Vergiftungen von Mensch, Tier, Wasser, Natur, Erdboden Luft, z.B. durch
tonnenweise fast tägliche Besprühungen aus der Luft mit chemtrails mit hochgiftigen
Schwermetallen in Nanopartikelgröße und Brandbe-schleunigern, durch Bestrahlungen durch
HAARP und ELF-Wellen, durch Erdmagne-tismus-Manipulationen und Geoengineerings mit dem
Ziel der Pollverschiebung oder des Poolsprungs, durch Biowaffen, u.v.a.m.), sowie die zahlreichen
Bücher und Schriften von Werner Rügemer über kriminelle Geheimprivatisierungen deutscher, dem

deutschen Volk als Eigentum gehörender Grundversorgungseinrichtungen an mosaische Kriminelle,
die antideutsch und antigermanisch eingestellt sind. Und über die systematische, planmäßige
Verkrebsung, Verschlaganfallung, Verherzinfarktung, Diabetisierung, Ödemisierung,
Demenzierung, Parkinsonierung und sonstige gesund-heitliche Schädigung des deutschen Volkes
hat Johanna Budwig schon in den 1950er Jahren interessante Bücher geschrieben, wie Der Tod des
Tumors, Band I und II, o-der Curt Lenzner in seinem Buch „Gift in der Nahrung“ aus den 1920er
Jahren.
Sowie die Schrift „Schutzengel oder Würgeengel“ von Dr. Fritz Frank aus den 1920er Jahren, dem
deutschen Leiter einer Entbindungsklinik, der damals aufdeckte, daß deutsche Kinder im Mutterleib
während der Schwangerschaft oder bei der Entbindung absichtlich ermordet wurden, manchmal
auch samt ihrer deutschen Mütter, durch mo-saische Hebammen und Frauenärzte. Denn mit und
nach dem 1. WK 1918-1932 fing der mosaische Völkermord am deutschen Volk bereits an, auf
vielerlei Art und Wei-sen. Ich hatte selbst diesen Fall in meiner eigenen Familie, denn die Schwester
mei-nes Vaters war dreimal schwanger, und jedes Mal kam das Kind angeblich tot zur Welt. Erst als
bei der vierten Schwangerschaft eine andere Hebamme aus einem an-deren Ort das Kind entband,
blieb es am Leben. Wie ich heute gesichert weiß, sind die Nachkommen der ersten Hebamme
mosaisch eingestellte Juden.
Und die Bücher von William Engdahl (u.a. „Saat der Zerstörung“ und Naomi Klein (u.a. „Die
Schock-Strategie“) und „Einer gegen alle“ von Dr. Ryke Geerd Hamer.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen entschuldigen, Herr Oberstaatsanwalt Ar-min Zuber, daß
die Gliederung dieses Briefes etwas mangelhaft und sprunghaft ist und manches sich überschneidet.
Mein Handwerkszeug, mit dem ich mich hätte, bes-ser gegliedert, äußern können, nämlich mein
eigener PC, wurde mir ja am Donnerstag vor Ostern (Gründonnerstag), den 29. März 2018, durch
Kriminalhauptkommissar Pe-ter Peschel, Kriminalhauptkommissar Andreas Bauer und einen dritten
Herrn KHK Pe-ters, alle drei vom Sonderkommissariat K5 der Kripo Hof, geraubt. Lt. Herrn KHK
And-reas Bauer geschah das in Ihrem Auftrag, Herr Oberstaatsanwalt Armin Zuber.
Etwa vier Wochen nach Beschlagnahme meines PCs rief ich Herrn KHK Andreas Bauer etwa Ende
Mai 2018 an und bat um Rückgabe meines PCs, da ich ständig da-mit zu arbeiten habe, z.B. hatte
ich akut dringend eine Bestellung für meine kleine Hobby-Imkerei zu tätigen, was ohne PC
unmöglich ist, da der Imkereifachhandel längst keine Kataloge mehr druckt sondern auf den OnlineKatalog verweist. Weiter muß ich mich ja auf die Berufungsverhandlung vorbereiten, die am
6.7.2018 stattfin-det, weil mich der Landtagsabgeordnete Klaus Adelt, SPD, sowie sein
Parteigenosse 2. Bürgermeister Walter Köppel, zu Unrecht verklagt hatten wegen angeblicher Bedrohung und Beleidigung.
Die Vorbereitung auf die Berufungsverhandlung, und die rechtzeitige Antwort auf die
Anklageschrift, wurde mir durch die Beschlagnahme meines PCs und meines email-Anschlusses,
stark erschwert und zeitlich nahezu verunmöglicht, da ich nicht die fi-nanziellen Mittel habe, mir
einen Ersatz-PC zu kaufen.
Ich machte gegenüber Herrn KHK Andreas Bauer geltend, daß die Kripo ja den Inhalt meines PCS
spiegeln kann, was für die Experten der Kripo ja nur wenige Minuten Ar-beit in Anspruch nimmt,

so daß man dann ja meinen gesamten Inhalt zur Verfügung hat und mir meinen PC zurückgeben
kann.
KHK Andreas Bauer erwiderte in spöttischem Ton, daß ich keinerlei Recht habe, mei-nen PC
zurück zu bekommen. Ich würde diesen voraussichtlich gar nicht zurückerhal-ten, so seine Aussage.
Das ist Diebstahl materiellen und geistigen Eigentums, wie er dem Deutschen Volk bereits 19181932 und 1945-1951 angetan wurde, durch ein- und dieselben mosai-schen Täter oder auserwählte
Irregeleitete, die persönlich dafür haften.
Es ist mittlerweile ein offenes Geheimnis, denn Millionen Deutsche und Germanisch-stämmige in
anderen Ländern, und auch Juden, die den deutschen Geist von Wahr-heitsliebe und
Gerechtigkeitssinn und Verantwortungsbewußtsein für das große Gan-ze verinnerlicht habe, sind in
den letzten Jahren aufgewacht: Die Wahrheit wird seit 73 Jahren verdreht und dem deutschen Volk
Dinge in die Schuhe geschoben, die schlicht jüdische bösartige Erfindungen und Fälschungen sind.

