Wenn Sie in deutschem und germanischem Geist von Wahrheitsliebe und Gerechtigkeit verpflichtet
fühlen, stellen sie beide Verfahren gegen mich ein.
Ich geben Ihnen dazu noch weitere Argumente:
1) Es handelt sich um politische Justiz, die einzig und allein für Volksverrat, Landesverrat,
Hochverrat, Volksschädigung gegen das echtdeutsche Volk ihre Berechtigung hat. Diese Dinge
treffen jedoch genau auf diejenigen zu, welche sich auf den § 130 beziehen, oder welche angebliche
Bedrohungen oder Beleidigungen durch meine Person erdichten und konstruieren.
Ich zitiere aus dem Buch „Politische Justiz, die Krankheit unserer Zeit“, von Prof. jur. Dr. Friedrich
Grimm, von 1953:
„Man nennt die Prozesse, die in der Form gewöhnlicher Strafprozesse geführt werden, in
Wirklichkeit aber politische Prozesse sind, Prozesse mit politischem Hintergrund, weil der Anlaß
zur Strafverfolgung politischer Art, die Form aber die eines gewöhnlichen Strafverfahrens des
gemeinen Rechts ist. In diesen Prozes-sen geht es darum, daß eine bestimmte politische Einstellung
nicht nur missbil-ligt, sondern bestraft werden soll. Man greift deshalb meistens zu der Methode,
daß ein strafbarer Tatbestand untergeschoben oder aufgebauscht wird, um das sonst nicht zu
begründende politische Urteil als Straftat hinstellen zu können. Die politische Natur dieser Prozesse
wird von niemand heftiger bestritten als von denjenigen, die sie aus politischen Gründen
aufgezogen haben. Man kann daher diese Art von Prozessen auch „getarnte politische Prozesse“
nennen.
Bei den Politischen Prozessen, die einen Mißbrauch der Justiz darstellen, die man also bekämpfen
muß, ist daher immer ein Doppeltes zu unterscheiden, der eigentliche politische Prozess, um den es
in Wirklichkeit geht, und der immer ein Machtakt gegenüber einem politischen Gegner ist, und der
Tatbestand des Strafgesetzbuches, den die Urheber des Prozesses entlehnen, um dem Prozeß nach
außen eine Rechtsform zu geben. Der eigentliche politische Prozeß ent-behrt des konkreten
Tatbestandes. Denn es darf im Rechtsstaat ja einen derar-tigen politischen Prozeß schon deshalb
nicht geben, weil es sich in diesen Fäl-len immer um ein Meinungsdelikt handeln würde, die
Verfolgung eines Mei-nungsdeliktes aber nicht zulässig ist. Der Tatbestand des wirklichen
politischen Prozesses ist einfach und brutal. Er lautet: „Ich habe die Macht, du bist mein politischer
Gegner. Du bist mir unbequem. Ich will dich vernichten.“ Alles andere ist juristische Form, ist
Mißbrauch der Justiz zu politischen Zwecken.“
2) Wer mich angezeigt hat, hat sich selbst als Lügner und Betrüger entlarvt. Seine Anzeige fällt auf
ihn selber zurück. Nicht selten sind die Anzeiger selbst verstrickt in die noch schwerwiegenderen
Verbrechen gegen das deutsche Volk, wie oben ange-schnitten. Der Anzeiger ist diesbezüglich
verdächtig.
3) In Deutschland leben seit der Nachkriegszeit beider Weltkriege (manche auch we-sentlich länger)
Millionen quicklebendige mosaische Ostjuden, die sich zum Schein als Deutsche und als Christen
oder humanitäre Gutmenschen ausgeben, aber als mosaische, bolschewistisch-kommunistische und
zionistische Juden fühlen. Freimau-rerische Organisationen sowie Glaubensorganisationen jeglicher
Art bestehen in ihren Hauptamtlichen, Nebenamtlichen und Ehrenamtlichen weitgehend daraus
(dazu ge-hören auch die freimaurerischen Unterorganisationen Rotary, Lions, Soroptimists, In-ner
Wheel Clubs, Service Clubs, sonstige Clubs, sog. „Menschenrechtsorganisatio-nen“ usw., Jesuiten,

Jakobiner, Samariter, Maltester, Opus Dei, sonstige Orden, Christusbruderschaften, Klöster,
Funktionäre der evang. und kath Kirchen, der Freikir-chen, Sekten, Diakonie, Caritas usw., Medien
aller Arten wie TV-Sender, Rundfunk-sender, Verlage, Druckereien, Banken, Versicherungen sind
i.d.R. mosaisch.
4) Die BRD ist kein Staat nach Völkerrecht, sondern eine Staatssimulation, ein Unter-nehmen ohne
Haftung namens BRD-Finanzagentur GmbH. Amtsgericht Hof und Landgericht Hof, wozu ja auch
Ihre in der Hans-Högn-Str. 10 in 95030 Hof ausgela-gerte Staatsanwaltschaft Hof gehört, trägt die
Unternehmens-Nr. (D-U-N-S ® Num-mer) 342837905. Beamte üben somit keine hoheitlichen
Aufgaben aus, sondern sind persönlich haftbar für ihr Tun und Lassen
5) Die Anklageschrift verschweigt den vollständigen Wortlaut des Gästebucheintrags, der hieb- und
stichfeste Beweise für diese zwei wahrheitsgemäßen Sätze („Die Ver-gasung der Juden ist eine
Lüge! Kein Deutscher hat irgendeinen Juden vergast.“) dem Leser an die Hand gibt.
Tatsachen zu vertuschen oder zusammenhanglos hervorzubringen, ist eine Art zu lü-gen. (Prof.
Maurice Bardèche in seinem Buch „Nürnberg oder die Falschmünzer von 1957 und in seinem Buch
„Die Politik der Zerstörung“ von 1950).
Ich habe nichts zusammenhanglos hervorgebracht, die Anklageschrift jedoch schon.
6) Ob es meine Person war, die diesen Eintrag getätigt hat, und ob der Eintrag der Wahrheit
entspricht, kann ich und jeder an der Wahrheit interessierte nur selbst nach-prüfen, wenn mir und
der gesamten breiten Öffentlichkeit der vollständige Eintrag vor-liegt, und wenn keine gigantische
Zensur herrscht wie in der BRD und DDR seit 1945 bis heute, sondern Informationsfreiheit und
Meinungsfreiheit. Es wurde alles über die-ses Thema gründlichst durch die Revisionisten erforscht
und dokumentiert, in mind. 40.000 Buchtiteln, und 100.000en von Schriften, Filmen, sowie in
Millionen von Vide-os.
Warum wird der vollständige Wortlaut des Eintrags in diesem Ermittlungsverfahren verschwiegen?
Nur gesamtheitlich, im Zusammenlesen mit den vorhergehenden und nachfolgenden Sätzen des
Gästebucheintrags, vom ersten bis zum letzten Wort, ist der Gästebuch-eintrag zu beurteilen, unter
Berücksichtigung der kriminologischen Untersuchungser-gebnisse der unabhängigen,
unbestechlichen, zionistisch-bolschewistisch verfolgten Wissenschaftler, Zeitzeugen und sonstigen
Wahrheitsforscher, welche allesamt Revi-sionisten genannt werden, weil sie die offiziellen
Propagandalügen über dieses The-ma re-visioniert haben, d.h. von allen Seiten noch einmal revision-iert = gründlichst überprüft haben auf ihren Wahrheitsgehalt oder ihre Lügenhaftigkeit und
Fälschung.
Genau das wurde gemacht, zumeist von ausländischen Wissenschaftlern und Zeit-zeugen, denn
Deutschen war es ab Kriegsende unter Todesstrafe verboten, die an-gebliche Vergasung von Juden
zu überprüfen, und Millionen Deutsche wurden nach Kriegsende in den ersten sechs
Nachkriegsjahren, sogar bis in die 1960er Jahre, mo-saisch ermordet oder nach geschändetem Recht
als völlig Unschuldige zu Todesstra-fen verurteilt und diese vollstreckt, weil sie die Wahrheit
fanden.
Diese obigen zwei Sätze allein und isoliert, ohne Beweise dazu aufzulisten, würden, alleine stehend,
nicht von mir stammen.

Millionen und Abermillionen verantwortungsbewußte, unbestechliche, geradlinige Menschen im
deutschsprachigen Raum sind, wie ich, erst in den letzten Jahren auf-gewacht, erkennen und
verbreiten die Wahrheit, aus Verantwortungsbewusstsein um die Zukunft unseres deutschen Volkes,
unserer Kinder und Enkel, und unserer Mutter Erde. Deutsche und auch Juden, wie z.B. der Jude
Gerard Menuhin (Sohn des welt-berühmten Geigers Yehudi Menuhin) in seinem Buch „Wahrheit
sagen, Teufel jagen“ von 2017, und der Jude Arthur Butz in seinem Buch „Der Jahrhundertbetrug“,
das schon im Jahr 1977 erschien.
Wenn der Eintrag von mir stammt, habe ich mind. 20-30 wichtigste Buchtitel der Revi-sionisten
aufgelistet, von den insgesamt ca. 40.000 Buchtiteln zu diesem Thema, die im deutschsprachigen
Raum kriminell mosaisch unterdrückt werden seit vielen Jahr-zehnten (auch durch beträchtlich
mosaisch besetzte Ministerien, Büchereien, Biblio-theken, Buchhandel, Amazon etc.), sich aber
trotzdem millionenfach verbreitet haben.
7) Ergänzend füge ich noch zwei Bücher hier hinzu: „Der Anteil des Judentums am
Zusammenbruche Deutschlands von Dr. Walter Liek aus den 1920er Jahren und „Wie der Weltkrieg
1914 gemacht wurde“ von Erich Ludendorff. Bei diesen Schriften geht es um den 1. Weltkrieg, der,
wie der zweite, jesuitisch-freimaurerisch = mosaisch = kommunistisch-bolschewisisch-zionistisch
erzwungen wurde gegen das deutsche Volk und gegen die deutsche legale hochverdiente Monarchie
unter dem volksnahen Kaiser Wilhelm II. Kaiser Wilhelm II. hatte nur einen Fehler: er war zutiefst
gottgläubig und gottesfürchtig und viel zu gutgläubig den „christlichen“ Kirchenleuten gegenüber.
Da jesuitisch erzogen, erkannte er die Bösartigkeit der mosaischen Jesuiten und ihrer scheinbar
christlichen Unterorganisationen nicht, sowie ihrer Komplizen, der Freimau-rerischen, nicht, und
war von diesen beeinflussbar. Seinen besten Ratgeber, Reichs-kanzler Bismarck, hatte er nach
jesuitisch-freimaurerischem Rat 1891 zur Abdankung gezwungen. Und genau diese kommunistischzionistischen Jesuitischen und Freimau-rerischen stürzen dann die Monarchie 1918, indem sie dem
Kaiser Wilhelm II. (der 6 Söhne und 2 Töchter hatte, so daß die Monarchie noch lange gesichert
gewesen wä-re rieten, kurz nach Holland zu gehen, sonst wären er und seine Familie in Gefahr,
ermordet zu werden, wie kurz zuvor die mit Wilhelm II. verwandte Zarenfamilie in Russland, die ja
von mosaischen Bolschewisten ermordet worden war, um dort per blutiger Oktoberrevolution 1918
die russische Monarchie zu stürzen und den jüdi-schen mosaischen Bolschewismus zu erzwingen,
in dem 66 Millionen Russen ermor-det wurden. Während seines Exils in Holland wurde dann sofort
nach Ende des II. Weltkriegs mit der kommunistischen Novemberrevolution 1918, die ebenfalls
jesui-tisch-freimaurerisch erzeugt worden war, von Freimaurer Max von Baden die ge-fälschte
Abdankung Kaiser Wilhelm II. veröffentlicht und die kommunistische mo-saisch beherrschte
Weimarer Räte-Republik ausgerufen, mit mosaischer deutsch-feindlicher Nomenklatura, analog wie
in Russland, wo auch eine russischtodfeindliche Nomenklatura blutig die Macht an sich riss, denn
„Räte“ heißt auf russisch „Sowjet“. Die Räte in Deutschland waren mehrheitlich insgeheim
mosaische Kommunisten, Bol-schewisten und Zionisten, die das Versailler Diktat unterschrieben,
mit dem das deut-sche Volk ausgeraubt und verelendet wurde.
All das ist bestens erforscht und niedergeschrieben, auch in Filmen festgehalten, und benötigt keine
weiteren Forschungen, sondern nur das Ende der gigantischen Zensur, die im deutschsprachigen
Raum 1918-1932, und seit 1945 bis heute, also seit 73 Jah-ren, herrscht, und das Ende der
schulischen und medialen Unwissendhaltung und Umerziehung durch insgeheim auserwählte oder

mosaische Lehrer, Hochschullehrer, Presse, Rundfunk und Fernsehen (siehe auch Buch
„Hochschullehrer klagen an“, 1. Auflage von 1951, von Herbert Grabert, wo gut beschrieben ist,
wie tausende deut-scher Hochschullehrer, Schulleiter und Lehrer sowie Wissenschaftler unter
Vorwän-den aus ihren Stellungen entfernt wurden (und durch auserwählte oder mosaische er-setzt
wurden). Deutschen wurde das Studium für das Lehramt und für Naturwissen-schaften, Jura,
Medizin, Pharmazie, Architektur, Ingenieurswissenschaften, verun-möglicht oder erschwert,
deutschen Wissenschaftlern die Anstellung verweigert, sie wurden zu Tausenden ins Ausland
verschleppt.
8) Um die geschichtliche Wahrheit zu unterdrücken und das deutsche Volk in unwis-senheit zu
halten, wenden antideutsche und antigermanische, meist zionistisch-mosaische und kommunistischbolschewisische BRD- (und DDR-) Machthaber, be-legbar seit 1945 bis heute, folgende kriminellen
Methoden einer despotischen Diktatur an:
gigantische Zensur, politische Verfolgung, Entrechtung und Enteignung des ange-stammten
deutschen Volkes und besonders der Wahrheitsvertreter und Systemkriti-ker,
Meinungsmanipulation, Lügenpropaganda, Gleichschaltung der Presse, politische bösartige
Rachejustiz gegen Unschuldige, ideologische Gehirnwäsche, Indoktrinie-rung, Meinungsverfolgung
und Demonstrationsniederschlagung, Sprachschändung der deutschen Sprache,
Zwangsverenglischung, kriminelle Geheimprivatisierungen deutscher
Grundversorgungseinrichtungen wie Fernsehsender, Rundfunksender, Te-lefonnetz samt
Telefonknotenpunkten, Post samt Briefverteilzentren und Paketverteil-zentren, Gefängnisgebäude,
Justizgebäude, Wasserversorgung, Energieversorgung, Kläranlagen, Autobahnen, Eisenbahnen,
Krankenhäuser, ganze Innenstädte (u.v.a.m.), an, jeweils samt großer Ländereien, in die Hände von
antideutschen mo-saischen Zionisten und Bolschewisten und deren Hörigen u.v.a. Betrügereien,
Tele-fonbespitzelung, Postüberwachung, Totalüberwachung an. Das sind Methoden eines totalitären
bolschewistischen Regimes.
Frei war das deutsche Volk 1871 bis 1914, und 1933 bis etwa 1943, als es noch eine Verfassung
hatte, die als eine der besten der Welt galt.
Nie ging es dem kleinen Deutschen, nämlich dem deutschen Facharbeiter und dem deutschen
Handwerker und dem deutsche Bauern, überhaupt allen ehrlich mit Hand und Kopf Arbeitenden
Deutschen, und der deutschen Familie, ja dem gesamten Volk in den letzten 200 Jahren besser als in
der Bismark-Zeit, Kaiser-Wilhelm-II.-Zeit und mehr noch in der Hitlerzeit, denn da hatte es seine
art-eigenen Wurzeln wieder gefun-den und war dabei, sein art-eigenes Bodenrecht, das Odalsrecht
und seine art-eigene Kultur und Religion, die Sonnen- und Naturheiligtümer mit der Erforschung
der Natur-gesetze als Religion, wieder zu bekommen, unter Anleitung der fähigsten und intelligentesten und geschichtswissendsten Regierung, die es je hatte. Das breite deutsche Volk war
glücklich und zufrieden, das ist aus alten nichtkirchlichen Filmen und Fotos und Büchern und
Briefen für jeden erkenntlich, deshalb werden diese bis heute aus dem Verkehr gezogen. Es war
befreit von Zins und Wucher und von Zinseszins, schuldenfrei, kinderreich, in eigenen
hochwertigen neu erbauten Einfamilienhäusern, auch weitgehend unabhängig vom Ausland in der
gesamten Grundversorgung, her-vorragend rundum gebildet, hervorragend aufgeklärt über die
wahre deutsche Ge-schichte, gesund, wehrhaft, wohlhabend, geschützt vor Feinden, und wirklich
frei. Das deutsche Volk war dank Bismarck, Kaiser-Wilhelm-II und Adolf Hitler weltweit führend in

allen Wissenschaften. Die Hitler-Regierung war legal gewählt, unbestechlich, und volksnah,
repräsentierte das deutsche Volk hervorragend, wie aus allen nichtkirchli-chen Orig.-Büchern aus
dieser Zeit leicht zu erkennen ist, z.B. über die Aufklärung über das Odals-Recht. Genau deswegen
werden die nichtkirchlichen Originalbücher, Schriften, Fotos, Bilder usw. aus dieser Zeit seit 1945
bis heute aus dem Verkehr ge-zogen, von Kriminellen, die die Wahrheit unterdrücken wollen.
9) Die Anklage wegen § 130 Volksverhetzung beweist vor allem folgendes:
a) Daß diejenigen Funktionäre vom Philatelistenverein Fürstenfeldbruck, vom Modell-flugGemeinschaft Alt-Ötting, und vom Briefmarken-Sammlerverein Dachau, welche mich angezeigt
haben, ohne die angeführten Beweise zu prüfen, genau wissen, daß der Gästebucheintrag die
Wahrheit sagt.
b) Daß diese Anzeiger selbst zu den Geschichtslügnern gehören, die sich als Deut-sche und als
Christen oder Gutmenschen ausgeben, sich aber einzig und allein als mosaische Juden fühlen und
den verdeckten Terror gegen das deutsche Volk aktiv unterstützen, UND dazu die
Kriegsschuldlügen gegen das deutsche Volk, und die Vergasungslügen gegen das deutsche Volk
wider besseres Wissens aufrechtzuerhal-ten trachten.
c) Daß diejenigen bei Medien (federführend die zu Unrecht steuerbefreiteBertels-mann-Stiftung),
Kirchen, Freimaurerischen Organisationen, Geheimdiensten, Sonder-dezernaten und
Sonderkommissariaten, welche die jüdischen Geschichtsfälschungen schützen, ebenfalls selbst zu
den Geschichtslügenschützern gehören, die sich als Deutsche und als Christen oder Gutmenschen
ausgeben, sich aber einzig und allein mosaischem = talmudischem = völkermörderischem und
terroristischem, gemeinge-fährlichem Gedankengut verpflichtet fühlen.
Das Mittel dazu ist u.a. politische Justiz, bei der Wahrheitsvertreter schlechter behan-delt werden
als Mörder, und das seit 73 Jahren, seit dem IMT, das kein Wahrheit su-chendes unabhängiges
internationales Militärtribunal war, sondern von Mosaischen der Siegermächte beherrscht war, die
die 11 Besten der deutschen Reichsregierung, die Geschichtswissendsten, Intelligentesten,
Verdientesten um das deutsche Volk und um alle Völker, und hunderte weitere völlig Unschuldige,
in Landsberg am Lech zu Tode quälen ließen durch talmudisches Schächten, so daß ihr Todeskampf
möglichst lange dauern sollte (auch dafür gibt es Beweise und Zeugen), ohne daß sie sich vor dem
IMT hatten verteidigen können, und ohne Beweise ihrer Unschuld zuzulassen, und ohne Beweise
der freimaurerisch-jesuitisch-jakobinisch-kirchlichen Schuld an beiden Weltkriegen zuzulassen, und
ohne Untersuchungen zuzulassen darüber, wer die als angeblich jüdische Opfer dargestellten Toten
in Wirklichkeit waren, nämlich planmäßig und systematisch zu Tode ausgehungerte mind. eine
Million Deutsche aus den Rheinwiesenlagern, wo man sie NACH Kriegsende trotz voller
Vorratslager ab-sichtlich bis zum Tod verhungern und anschließend in geschlossenen Viehwaggons
in die KZs karren ließ (dafür gibt es Zeugen), um sie als jüdische Opfer auszugeben vor aller Welt
und das deutsche Volk zu traumatisieren, zu besudeln, zu entehren und zu erpressen in alle
Ewigkeit.
10) Des XXXXXXXXXXXXXX 3. Bürgermeisters Vater und dessen Schwester und de-ren
Geliebter aus Berlin sind sogar seit Jahrzehnten in kriminellen Geheimprivatisie-rungen deutscher
Grundversorgungseinrichtungen tätig, in Milliardenhöhe, die zwei Herren davon wohl als
Haupterwerb. Ich sah es als meine Bürgerpflicht an, den XXXXXXXXXXXXXX 1. Bgm. darauf

aufmerksam zu machen, bekam aber keinerlei Antwort, und hörte auch nichts, daß dagegen etwas
unternommen wird. Deswegen fragte ich allgemein die hiesigen Landtagsabgeordneten Alexander
König, CSU, und Klaus Adelt, SPD, den Hofer zweiten Bürgermeister Siller, der ja eigentlich
Richter und Staatsanwalt war, jeweils im kleineren Kreis, und schließlich sowie den damaligen
Ministerpräsidenten Horst Seehofer, der zu einem Bürgerdialog in die Freiheitshalle gekommen
war, im vollbesetzten Saal am Mikrofon, was diese in den letzten 10 Jah-ren gegen diese
kriminellen, ja mafiösen Geheimprivatisierungen deutscher Grund-versorgung unternommen haben
(es war wohl ein Regiefehler, daß ich überhaupt das Mikrofon bekam, denn die Schrecksekunde bei
allen mosaischen und auserwählten Golfschuhträgern & Co. im Saal nach meiner Frage war
deutlich sichtbar und hörbar. Ich bekam von allen „Volksvertretern“ ausweichende Antworten, die ja
auch eine Ant-wort sind, z.B. von Seehofer: „Ich bin gegen Planwirtschaft.“ Als ich darauf etwas erwidern wollte, wurde mir das Mikrofon abgeschaltet. All das ließ erkennen, das all die-se selbst in
diese Kriminalität involviert sind.
Inzwischen weiß ich, daß sowohl die Landtagsabgeordneten Klaus Adelt und Alexan-der König, als
auch die amtierenden XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXX XXXXXXX
Bürgermeister, XXXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX Nachkriegsbür-germeister,
XXXXXX XXX XXXXX Ehefrauen (MdL Adelt ist nicht verheiratet) sich als Auserwählte fühlen.
11) Weiter fällt mir auf:
a) Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft enthält keinerlei Adresse.
b) Die Anklageschrift trägt auch keine Unterschrift. Es ist nur eine Kopie, beglaubigte Abschrift
genannt.
c) Der Beglaubigungsvermerk allein ist zwar unterschrieben, von einer Justizange-stellten namens
XXXXXXXXXXX, steht jedoch nicht unter der Kopie der Anklage-schrift, sondern separat allein
für sich auf dem letzen Blatt, zusammenhanglos.
d) Auf dem Begleitbrief steht als AZ 8 Ds 218 Js 9478/18, während auf der beglaubig-ten Abschrift
der Anklageschrift das AZ 218 Js 9478/17 steht.
e) Auf dem Begleitbrief des Amtsgerichts steht als Adresse Berliner Platz 1 in 95030 Hof.
Die wirkliche Adresse der Staatsanwaltschaft Hof ist jedoch Hans-Högn-Str. 10 in 95030 Hof.
Das geht jedoch aus keinem einzigen Blatt hervor.
Ich habe mir den neuen Sitz der Staatsanwaltschaft Hof interessehalber angesehen, und tatsächlich
an dieser abweichenden Adresse, am Hinterhofeingang, ein winziges Klingelschildchen mit dem
Namen „Staatsanwaltschaft“ entdeckt, wie an einer Privat-wohnung.
Eine Staatsanwaltschaft, die deutschen Geist und deutsches Recht, d.h. echte Ge-rechtigkeit,
vertritt?
Ist eine solche Firma überhaupt gerichtsbar? Da könnte ja jede Firma eigene Gerichte abhalten?
Mir erscheint das so, als ob all das illegal wäre.
Es wird sich zeigen.

Der verantwortliche Leitende Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Hof ist derzeit Reiner Laib.
Einfach um es festzuhalten.
13) Politische Justiz auf deutschem Boden ist nur in Fällen von Landesverrat gegen das deutsche
Volk, Hochverrat am deutschen Volk, und Volksverrat am deutschen Volk und Volksschädigung
gerechtfertigt.
Diese drei Taten begingen und begehen jedoch genau diese Jesuitischen, Jakobini-schen, sonstigen
Ordensbrüder und -schwestern und Klösterlichen, Christusbruder-schaften und esotherische
Bruderschaften, evang. und kath. und freimaurerischen Kirchlichen und auch islamischen Imame,
sowie ihre weltlichen freimaurerischen Komplizen von Synagogen, B’nai Brith, Rotary, Lions,
Soroptmists, Service Clubs, Stiftungen wie die steuerbefreite Bertelsmann-Stiftung mit Hunderten
von Unter-Konzernen darunter auch Kriegszulieferindustrie, sowie mit volksschädigenden ThinkTanks (Buch „Bertelsmann-Republik Deutschland“) unter vielen wohlklingenden Na-men. All diese
sind die mosaischen Groß-Dienstleister der 666 Oligarchen an der Spitze. Sie sorgen in Medien,
Banken, Versicherungen, Ministerien usw. für Lügen-propaganda, Kriegstreiberei, Volksenteignung,
Umverteilung. Einschleusung Millionen Fremdrassiger, Umvolkung, Umverteilung, Umerzieung,
Schändung von Wahrheit, Schändung deutscher Sprache und Kultur, Senkung deutschen
Bildungsniveaus an staatl. Schulen auf 3.-Welt-Niveau, Schändung von Gesetzen, Rechtsprechung
und Exekutive, Schändung naturwissenschaftlicher Freiheit, von Informationsfreiheit, von freier
Meinungsbildung, von Versammlungsfreiheit, Schändung deutscher Sprache und Kultur,
Unwissendhaltung über deutsche art-eigene ursprüngliche Gesetzgebung (die schon mit der
Unterdrückung des genialen Odalsrechts und des hervorragenden, ausbeutungsfreien germanischen
Gesellschaftsrechts, im Zug der blutigen Zwangs-christianisierung, durch grauenhafte Aufzwingung
des art-fremden sog. „römischen Rechts“ begann.
Dieses römische Recht war bereits mosaisches Unrecht, denn Rom war vor der Zeit der
„römischen“ Kreuzzüge gegen Germanien längst mosaisch unterwandert, und schließlich mosaisch
beherrscht. Die angestammten Römer waren ein Bauernvolk gewesen, wie im Kern Germaniens,
und bereits entrechtet und verknechtet.
Die „römischen“ Machtkreise zur Zeit der Kreuzzüge lebten von der Ausbeutung, vor allem von der
Sklavenhaltung und vom Sklavenhandel, und von der Ausplünderung anderer Völker mittels
christlich getarnter Kreuzzüge (Buch „Roms Kreuzzüge gegen Germanien“ von Konrad Fichtel,
wobei man die „Römer“ als „Mosaische“ verstehen muß, dann entspricht es der Wahrheit.
14) Nicht die Germanen oder Deutschen verklavten andere Völker, sondern es war genau
umgekehrt: das germanische und deutsche Volk wurde jahrhundertelang ab der blutigen
Zwangschristianisierung enteignet, entrechtet, verknechtet und ver-schleppt, in die kirchlichfreimaurerische mosaische Sklaverei (deutsche Männer, deutsche Frauen, deutsche Kinder), als sog.
„Weißes Gold“, sogar bis ins 18. Jhdt. Diese Tatsache wird durch die 666 Mosaischen obersten und
ihre engsten Dienstleister in Klöstern, Orden, Kirchen, Christusbruderschaften und HochgradFreimaurerischen strengstens unterdrückt und zensiert.
15) Die Ursprache der Menschheit war altdeutsch in seinen vielen Dialekten.
Ich empfehle dazu das Lebenswerk „Weltbilderschütterung“ von Erhard Landmann, einem
lebenslangen Hobby-Germanen-Sprachforscher, der im Hauptberuf Computer-experte war. Ich war

mehrmals in Tel.-Kontakt mit Erhard Landmann. Da auch er längst hinter die Vergasungslügen
gekommen war, wollte er sein Buch von ca. 1993, ergänzt durch seine neuesten Erkenntnisse,
mehrmals neu drucken lassen, was jedes Mal vereitelt wurde, unter auffallend mysteriösen
Umständen. Beim letzten Druck-Versuch brannte die Druckerei nieder. Allein diese Tatsache spricht
Bände.
Altdeutsch war die Ursprache der Menschheit. Auf die altdeutschen Mundarten (frie-sisch also
plattdeutsch, schwäbisch, thüringisch, sächsisch, bayerisch, fränkisch usw.) gehen sehr viele
Sprachen zurück, darunter Latein, Griechisch, Hebräisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch,
Osterinseln-Sprache, Mayasprache, Inkasprache, Azteken-sprache u.v.a.m.
Es gibt tausende von alten und neueren Büchern von der Wahrheit verpflichteten wissenschaftlichen und Laien-Sprachforschern, die dasselbe längst in den vergangenen Jahrhunderten
erforscht und niedergeschrieben haben.
16) Beiliegend 2 Seiten aus der Verfassung des Deutschen Reichs, Textausgabe von 1882, wo es
wörtlich heißt:
„Die Freizügigkeit ist eingeschränkt:
altgriechisch alpha α) Durch RG v. 4. Juli 1872, betr. den Orden der Gesellschaft Jesu (RB 1872 S.
253)
altgriechisch beta β) Durch RG v. 4. Mai 1874, betr. die Verhinderung der unbefugten Ausübung
von Kirchenämtern (RGB 1874 S. 43)
altgriechisch gamma γ) Durch RG v. 21. Okt. 1878 gegen die gemeingefährlichen Be-strebungen
der Sozialdemokratie (RGB. 1878 S. 351).
Man erkannte also immer wieder, wie schon während und nach dem 30jährigen Krieg 1618-1648,
so auch nach dem Krimkrieg (1853-1856), nach den innerdeutschen Schlachten 1866, mit denen
Deutschland noch mehr gespalten und geschwächt wer-den sollte, und nach dem deutschfranzösischem Krieg 1870-1871, daß sich mit dem Namen „Sozialdemokraten“ (heute auch unter
dem Namen „Demokraten“ jeglicher Art), und mit den Namen „Jesuiten, Geistliche und
Kirchenleute“ jeglicher Art und mit dem Namen „Freimaurer“ (heute „Menschenrechtler“ jeglicher
Art, und „humanitäre Gutmenschen“ jeglicher Art) nicht selten betrügerische, volksschädigende,
verborgen höchst militante, zersetzende, das Land spaltende, kriegstreiberische, gemeingefähr-liche,
antideutsche und antigermanische, mosaische Feinde des deutschen Volkes maskieren.
17) Während der germanischen und deutschen Blütezeichen und Hochkultur-Epochen, die immer
wieder erreicht wurden, war das deutsche Volk frei von mosai-schen, hatte sich immer wieder selbst
befreit.
18) Jede Lüge ist zu bekämpfen.
Hinsichtlich Volksverhetzung §130 trifft das Gegenteil der offiziellen Propaganda zu:
Verhetzt, verleumdet, bedroht, entehrt, verhöhnt, besudelt, belogen, ausgenutzt, betrogen,
geschändet, kriminalisiert, entrechtet, beraubt, enteignet, manipuliert, ge-schädigt und gemordet
wird in der BRD auf widerlichste Weisen das angestammte arbeitsfreudige und lange duldsame
deutsche Volk.

Und auch jeder Nichtdeutsche wird rachedurstig mosaisch so niederträchtig behan-delt, wenn er für
die geschichtliche Wahrheit für sein Volk eintritt, und Informations-freiheit, Meinungsfreiheit,
Redefreiheit, Versammlungsfreiheit und wissenschaftliche Freiheit zu diesem Thema einfordert, und
die Wahrheit, das Gute, Schöne, Reine, Echte, Ideale und Aufbauende vertritt.
Und dieses Schänden der Wahrheit und Verfolgen von völlig unschuldigen Wahrheitspublizierern
und -aussprechern geschieht seit Kriegsende beider Weltkriege und bis heute. Möglichst geheim
gehalten, verdeckt, nur regional und lügnerisch be-richtet wenn überhaupt, damit es nicht so
offensichtlich ist, wie es nach dem 1. Welt-krieg in der antideutschen, kommunistischen Weimarer
Räte-Republik 1918-1932 schon war.
19) Es gibt mehrere Ringe von Dienstleistern um diese 666 der Mafia gegen die Völ-ker. Der
innerste Ring verdient am meisten mit, geht insbesondere gegen die Jahrtau-sende lang, bis 1945,
weitgehend rein und homogen gebliebene weiße, germanisch-blütigen Rasse vor. Diese
Dienstleister sind in der BRD vorwiegend insgeheim zionis-tische und kommunistische
Bolschewisten khazarischer osteuropäischer Herkunft, die sich nicht als solche zu erkennen geben.
Sie sind erkannt
a) in den Medien aller Arten und Druckereien
b) in den christlichen und islamischen und auch esotherischen Glaubensgemeinschaf-ten wie
Klöstern, Orden, Christusbruderschaften, evang. und kath. Kirchen, Freikir-chen, Sekten, Diakonie,
Caritas, Missionswerken, israelitischen Kultusgemeinden, Synagogen usw.
b) in B’nai Brith, Freimaurern und freimaurerischen Organisationen wie Rotary, Lions,
Soroptimists, Inner Wheel Clubs, Service Clubs, Kiwanis, und deren Unterorganisati-onen,
Gewerkschaften, israelitischen Kultusgemeinden, scheinbaren Menschen-rechtsorganisationen
Diese unter a) b) und c) genannten haben wiederum ihre mosaischen Mitglieder in den
Schlüsselstellen von Medien, Banken, Versicherungen, Unternehmen, Kanzleien von
Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern und Anwälten, Ärzteschaft, Kammern, Ver-bänden,
Gewerkschaften, Parteien aller Couleur, Macht- und Schlüsselstellen.
Mit dem „Auserwähltheits“- und „Elite“dünkel werden sie gesteuert, obwohl diese Auserwähltheit
die größte Verdrehung und Geschichtslüge der Menschheit ist, was gut erforscht ist und 800 Jahre in
der Geschichtsschreibung wohlbekannt war. Sie füh-len sich als „das auserwählte Volk“ und
handeln im Sinn der 666 Satanisten und Kab-balisten an der Spitze, d.h. sie handeln mosaisch, was
bedeutet, sie betreiben seit 2600 Jahren planmäßig und systematisch Völkerzerstörung, nun schon
zum wieder-holten Male wieder gegen das angestammte deutschblütige Volkes, geben sich dabei als
gütige und gutmenschliche Deutsche aus (oder einer anderen Nationalität), nur nicht als das, als was
sie sich fühlen, denn die Rabbiner haben ihren Schafen in der Diaspora (= verteilt auf alle Länder,
wo es was zu rauben gibt) schon im 15. Jahrhun-dert vorgegeben, sich nicht als „Auserwählte“
erkennen zu geben. Aber niemals kön-ne ein Jude aus dem Judentum innerlich austreten, so die
Rabbiner. Was natürlich auch ein Seelenmord an Juden, und eine Lüge ist.
Unsere deutsche Seele und Sprache wird systematisch und planmäßig geschändet mit grundlosen
Schuldgefühlen aufgrund von teuflisch erfundenen Vergasungslügen und Geschichtsfälschungen
gegen unser Volk, um einen Minderwertigkeitskomplex und vorauseilenden

Wiedergutmachungsgehorsam zu erzeugen und jedes Verbre-chen und jede Erpressung gegen unser
Volk zu dulden.
Wir Deutschen sollen ohne Nachkommen bleiben, sollten durch entsprechende Rahmenbedingungen kinderlos gemacht werden. Deutsche Kinder werden in immer kür-zerer Frist
getrennt von Eltern und Großeltern und deren Lebenserfahrungen. Wir werden getrennt und
entfremdet von unserer Sprache, Familie, Sippe, Kultur, von den Erfahrungen unseren Vorfahren
und Ahnen, von unseren eigenen Wurzeln, von unse-ren art-eigenen Jahrtausende alten großartigen
Werten, Tugenden, Gesittung. Wir wurden abgetrennt von unserer wahren, höchst ehrenvollen
Geschichte und Frühge-schichte, erfahren nichts davon in den Schulen und Hochschulen, nur Lügen
und Halbwahrheiten darüber, was auch Lügen sind. Wir Deutschen sollen als Volk verdor-ben und
ausgedünnt und wehrlos werden, und kinderlos enden.
Zugang zu den Erfahrungswerten unserer Ahnen wird verunmöglicht bis stark er-schwert durch
gigantische Zensur.
Von der blutigen, bestialischen Zwangschristianisierung, gegen die sich unsere Vor-fahren erbittert
und erfolgreich rund 1000 Jahre lang wehrten (ca. 500 n. Chr. bis ca. 1500 n. Chr., u.a. Blutbad in
Verden an der Aller wo im Jahr 782 n. Ch. 4500 führende germanische Edelinge, Weistumswalter,
Wehrmachtswalter, Heilkunde und sonstige von den Stämmen gewählte Führende geköpft wurden,
im Namen der Kirche) und der fast völligen Vernichtung unserer ursprünglichen vorchristlichen
hochentwickelten Himmelskunde, Gestirns- und Naturwissenschaften und GestirnsbeobachtungsHeiligtümern, unserer ausbeutungsfreien und zinsfreien art-eigenen Gesellschafts-form, von
unserem art-eigenen Bodenrecht, dem Odalsrecht, sollen das deutsche Volk keinerlei Ahnung
bekommen. Obwohl all das bestens erforscht ist und 800 Jahre lang in der Geschichtsschreibung
wohlbekannt war, seit 1945 total zensiert wird, und vom Hochgradfreimaurertum und
Hochgradjesuitischen genutzt wird.
Die Antideutschen und Antigermanen in Deutschland sind scheinbar Deutsche und scheinbar
gläubige Christen, (oder auch Menschen mit Migrationshintergrund, die scheinbar gläubige
Moslems sind), oder bes. engagierte Schein-Gutmenschen in grü-nen, kulturellen, künstlerischen,
humanitären, und Menschenrechts-Organisationen und Stiftungen.
Bei genauer Prüfung mehrere Generationen zurück sind die Antideutschen und Anti-germanischen
fast immer jüdische Kommunisten oder Zionisten und zwar khazari-scher Herkunft (also keine
Semiten), die vor Generationen zum Schein konvertiert sind vom Judentum zum Christentum oder
vom Judentum zum Islam, manche auch Buddhisten, Lamaisten, Atheisten. Sie fühlen sich, obwohl
sie sich als Deutsche (oder Türken oder and. Nationalität usw.) ausgeben, einzig und allein als Teil
des auser-wählten Volkes. Als einzig zu befolgendes Gesetz gilt ihnen der Talmud (obwohl sie
Bibelkreisen, Koranschulen, Kirchenvorständen und dergleichen engstens angehören und deren
Funktionäre sind).
Der Talmud wurde inform des alten Testaments von mosaischen Juden der Bibel hin-zugefügt, hat
jedoch nichts mit dem Urchristentum zu tun. Ist das Gegenteil davon. Auch das Neue Testament
wurde unzählige Male von Mosaischen verfälscht, u.a. von „Melanchton“, dem engsten
auserwählten Berater Luthers.

Sehr viele aufrichtige und anständige Juden sind, genau wie Deutsche, damit nicht einverstanden,
da auch sie und ihre Kinder und Enkel Opfer dieser mosaischen Kri-minellen sind.
Was tun Sie gegen diese tatsächlichen Verbrechen, Herr Oberstaatsanwalt Armin Zu-ber?
20) Vollends aufgewacht bin ich durch das, was mir durch 2. Bürgermeister Walter Köppel, mit
Landtagsabgeordnetem Klaus Adelt, gemeinschaftlich mit Richterin Ursula Preiß, Staatsanwältin
Melanie Philipp und KHK Michael Latendin gemeinschaftlich angetan wurde, die sich durch ihre
politische Justiz selbst entlarvt haben. Wie kann es sein, daß man schwerst bestraft wird für das
gewaltlose, höfliche Aussprechen der Wahrheit in präziser, deutscher Sprache?
Wenn man die Wahrheit sagt über die Einladung an und Einschleusung von Millionen
Fremdrassigen, die keine Flüchtlinge sind, über die kriminellen Geheimprivatisierun-gen deutschen
Volkseigentums in die Hände von feindlich Eingestellten, und über die Veruntreuung deutscher
Gelder und deutschen Eigentums?
21) Den Beginn meines Aufwachens verdanke ich sog. jüdischen Kontingentflücht-linglingen aus
Osteuropa, in deren Kreisen ich ca. 10 Jahr, verkehrte, und den Krei-sen ihrer „deutschen“
Einschleuser und „Flüchtlings“helfer, der Kirchen, freimaureri-schen „humanitären“ Clubs und
Vereine, Gewerkschaften usw., die sich mir als anti-deutsche Mosaische entpuppten.
Ab Anfang der 1990er Jahre kamen ca. 350.000 sog. „jüdische Kontingentflüchtlinge aus der
ehemaligen Sowjetunion im dortigen Renteneintrittsalter von durchschnittlich 52 Jahren nach
Deutschland, plus Anhang d.h. Kinder, Enkel, Verwandtschaften und ganze berufliche Seilschaften,
auf Einladung (!) der Kohl-Fischer-Schröder-Regierungen, im Namen des deutschen Volkes, aber
ohne Wissen und ohne Zustim-mung des echtdeutschen Volkes, ja gegen den Willen des
echtdeutschen Volkes.
In der ehemaligen Sowjetunion, und auch nach dem Zerfall derselben in die einzelnen
Nachfolgestaaten, war und ist das Renteneintrittsalter für Frauen 50 Jahre, für Männer 55 Jahre.
Viele dort gingen in den 1990er Jahren in Russland vorzeitig in Rente. Ich sprach selbst mit Frauen
in Russland, die mit 49 bereits in Rente waren und ihre E-hemänner mit Anfang 50.
Diese khazarischen Juden aus Russland und dem gesamten Ostblock, die gerade in Rente gegangen
waren, also gewöhnlich zwischen 50 und 55 Jahre alt waren, wur-den, wie ich heute weiß, von den
scheindeutschen mosaischen Mitgliedern der Regie-rungen Kohl-Fischer-Schröder und auch der
Opposition nach dem Mauerfall nach Deutschland eingeladen.
Die Vorfahren dieser Juden hatten den Bolschewismus im Ostblock mit der blutigen
Oktoberrevolution vor genau 100 Jahren, 1918, gegen den Willen des breiten russi-schen Volkes
erzwungen, und die Mehrheit der volksfeindlichen Nomenklatura darge-stellt, die das angestammte
russische = germanischstämmige Volk westlich des Urals in bemitleidenswerter Armseligkeit,
Armut, in Angst und Schrecken hielt mit Völker-mord, Terror, Totalüberwachung, Bespitzelung,
geplanten Hungersnöten, Mangelwirt-schaft, Straflagern, Unterdrückung, Enteignung und
Zwangsumsiedlungen (Vertrei-bung aus ihren viele Generationen lang aus Sümpfen, Mooren und
Urwald aufgebau-ten Anwesen westlich des Urals, und Zwangsumsiedlung nach Osten weit hinter
den Ural, nach Sibirien, in Kältepole, und in unerschlossene Sumpf- Moor- und Urwaldge-biete).

Diese jüdische Nomenklatura der Sowjetdiktatur (Regierung, Polizei, Geheimdienste, Beamtentum,
Miliz, Überwachung, Propaganda, Ärzteschaft, sog. Intelligenzia), war nach Zerfall im russischen
Volk unbeliebt, wurde jedoch nicht verfolgt oder belangt. Trotzdem wurden sie nach Deutschland
eingeladen, hier „jüdische Kontingentflücht-linge“ genannt und mit großen Privilegien bedacht.
Obwohl sie hier nie sozialversicherungspflichtig arbeiteten, und das auch niemals vor-hatten,
bekamen und bekommen diese jüdischen Kontingentflüchtlinge ab dem ersten Tag ihres Kommens
seit nunmehr ca. 27 Jahren kostenlose Rundumversorgung zu Lasten des deutschen Volkes, dank
den mosaischen antideutschen in der BRD.
Diese mind. 350.000 jüdischen Kontingentflüchtlinge leben nunmehr seit durchschnitt-lich 27
Jahren als Schmarotzer und Parasiten hier, auf dem Rücken von uns arbeiten-den Deutschen, und
auf dem Rücken unserer Kinder und Enkel.
Sie bekamen und bekommen vom ersten Tag ihres Hierseins, ohne nennenswerte Formalitäten, und
ohne je einen Cent hier eingezahlt zu haben, ständiges Bleiberecht auf Lebenszeit, selbst bei Betrug
und schwerster Kriminalität zum Schaden des deut-schen Volkes schiebt man sie nicht ab.
Sie bekommen deutsche Sozialhilfe ohne nennenswerte Formalitäten. Deutsche Ren-te forderten sie
vehement von Anfang an, und werden darin von vielen antideutschen Lobbyisten unterstützt. Oder
vielleicht bekommen sie mittlerweile sogar deutsche Rente. Solche Dinge werden ja von den
Mosaischen verschwiegen.
Sie bekamen ab dem ersten Tag hier zahlreiche Privilegien:
Auf Wunsch einen deutschen Namen, eine gute warme Sozialwohnng, teils extra neu gebaut,
Sozialtarife für Tel., öffentliche Verkehrsmittel, Eintritte und vieles andere, Erstausstattung,
Einrichtung, kostenlose Krankenversicherung und Behandlung als Privatpatient, kostenlose Pflege
in besten Heimen, Integrations- und Sprachkurse, Ku-ren und Rehas ohne nennenswerte
Formalitäten, Gebiss, Hörgeräte, u.v.a.m.
Die deutsche Staatsbürgerschaft nach 6 Jahren, wenn gewünscht. Die meisten ihrer Kinder und
Enkel haben die deutsche Staatsangehörigkeit längst angenommen, das hindert diese jedoch nicht
daran, genau so feindlich gegen das deutsche Volk zu intri-gieren wie ihre Vorfahren gegen das
russische.
Ohne Anrechnung auf die deutsche Sozialhilfe oder Rente beziehen sie höchste Ren-ten in
Russland, da sie zur Nomenklatura gehörten oder Schlüsselstellen der Ge-heimdienste bekleideten,
auf ein russisches Konto. Diese Renten können heute auch umgerechnet 600 € bis 1000 € und mehr
ausmachen, denn die Renten in Russland sind seit Putin in manchen Jahren um 40-42 % gestiegen.
Außerdem besitzen die meisten jüdischen Kontingentflüchtlinge als verschwiegenes Eigentum
vermietetes Wohneigentum in Moskau oder Sankt Petersburg und beziehen daraus Mieteinnahmen
auf ein Konto im Ausland. Oder haben es in den letzten Jah-ren verkauft und das Geld anderweitig
angelegt. All das wird ihnen auf deutsche Leis-ten nicht angerechnet.
Auch haben sie wohlbetuchte Kinder und Verwandte in Deutschland, den USA, Israel und weltweit.
Auch das wird nicht berücksichtigt.

Wer denkt, dass diese zugewanderten jüdischen Kontingentflüchtlinge mit dem echt-deutschen Volk
solidarisch sind, irrt gewaltig.
Sie spionieren gegen Deutschland, haben engste Beziehungen zu Israel und den USA,
Weißrussland, Georgien usw. Ihre mosaischen Vernichtungsziele gegen das deutsche Volk verfolgen
auch die 2. und 3. Generation dieser jüdischen Kontingent-flüchtlinge.
Alljährlich bis heute feiern diese jüdischen Kontingentflüchtlinge am 9. Mai frenetisch und sogar
mehr und mehr öffentlich in Deutschland den “Dehn Pobedu” (Tag des Sie-ges über die Deutschen)
als ihren höchsten Feiertag des Jahres, beglückwünschen sich gegenseitig persönlich und
telefonisch in ihren jüdischen Kreisen in ganz Deutschland, und mit Telefonaten zu ihren
Verwandten, Seilschaften und Bekannten in Israel, USA, Weißrußland, Georgien, usw. (fast alle
haben Skype), obwohl sie hier meist seit 1991, also seit nunmehr 27 Jahren, 100 %ig auf Kosten des
Deutschen Vol-kes leben oder genauer gesagt schmarotzen und sogar das deutsche Volk betrügen,
belügen und bekriegen.
Und sogar mit zahllosen großen Veranstaltungen in Sälen und mit Volksfesten wird dieser Tag des
Sieges über die Deutschen, finanziell und organisatorisch ausgerichtet von „deutschen“, insgeheim
khazarischen zionistisch-bolschewistischen staatlich-kirchlich-freimaurerisch-gewerkschaftlich
finanzierten Vereinen kommunistischer Ju-den wie VVN-BdA-Vereinen.
Auch die hier lebenden Nachkommen in 2. und 3. Generation treten in dieselben Fuß-stapfen gegen
das deutsche Volk. Ich war selber zweimal dabei und traute meinen Augen und Ohren nicht.
Die echttürkischen Gastarbeiter, die hier tatsächlich auch 40-45 Jahrelang hart gear-beitet haben wie
wir Deutschen (ich meine nicht die Scheintürken, die sich als türki-sche Moslems ausgeben, obwohl
sie vom Judentum zum Islam nur zum Schein kon-vertierte mosaische Zionisten/Bolschewisten sind
) und alle übrigen Völker incl. des Deutschen, die 45 Jahre bis zu Ihrer Rente mit 65 bzw. jetzt 67
täglich bis zur Er-schöpfung arbeiten, außer das khazarische), und uns Deutsche, betrachten diese
jü-dischen Kontingentflüchtlinge als dumme, ungebildete, wertlose Untermenschen, und sich selbst
als die Elite der Welt, denen die Untermenschen zu dienen haben.
Das ist nicht von mir ausgedacht, sondern das habe ich selbst aus dem Mund des jüdischen
Kontingentflüchtlings Alfred Swerdlow gehört, der in Deutschland seit nun-mehr ca. 27 Jahren 100
%ig auf Kosten des deutschen Volkes lebt. Ich würde es sonst selbst nicht glauben. Er hat wirklich
das Wort “Untermensch“ für Türken und A-raber gebraucht und auf meine Nachfrage noch
bekräftigt.

