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Z itat Josef  Pulitzer

Es gibt kein Verbrechen,
keinen Kniff, keinen Trick,
keinen Schwindel, kein Laster,
das nicht von Geheimhaltung
lebt. Bringt diese
Heimlichkeiten ans Tageslicht,
beschreibt sie, macht sie vor
aller Augen lächerlich, und
früher oder später wird die
öffentliche Meinung sie
hinwegfegen.
Bekanntmachung allein
genügt vielleicht nicht; aber
es ist das einz ige Mittel, ohne
das alle anderen versagen.

Der kleine Nazareno

In Brasilien leben ungefähr
25.000 Kinder völlig
verwahrlost auf der Straße.
Jeden Tag kämpfen sie um ihr
Überleben, und gegen die
Realität: Hunger, Kälte,
Prostitution und Drogen –
dabei leben sie in ständiger
Angst vor gewalttätigen
Übergriffen von Banden und
der Poliz ei. Maria Lourdes
und Lupo Cattivo unterstütz en
den kleinen Naz areno mit
einer Patenschaft! Helfen Sie
mit, sagt Maria Lourdes!

Spende
Nazareno
Naz are no be suche n

WARNHINWEIS !

Dieser Blog kann kurz fristig
z u Kopfschmerz en und
Übelkeit führen , bei
regelmässiger Verabreichung
sollte er jedoch nach aller
Erfahrung die Laune und das
Freiheitsgefühl erheblich
verbessern !
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l u p o  c a t t i v o  –  g e g e n  d i e
W e l t h e r r s c h a f t
Nachrichten-Hintergründe-Informationen-Zusammenhänge, die man bei
"WIKILEAKS" nicht f indet…..    

  

Sprechverbot – Beweisverbot –
Verteidigungsverbot, Sylvia Stolz auf
der AZK
Geschrieben von Maria Lourde s  -  30/12/2012

Spre chve rbot  – Be we isve rbot  – Ve rte id igungsve rbot ,
Sylvia Sto lz  auf  de r AZK 

z e nsurnixgut

Die se r Eintrag  wurd e  e rste llt am 30 /12/20 12 um 14:43 and
is fi le d  und e r "Myst e riös", inf okrie g , Krise n+Krie ge ,
Le be nsqualit ä t , lupo Cat t ivo , lupoCat t ivoblog ,
Re pre ssion . Ge tag g t mit: Be we isve rbot , Spre chve rbot ,
Spre chve rbot  -  Be we isve rbot  -  Ve rt e idigungsve rbot ,
Sylvia St olz auf  de r AZ K , Ve rt e idigungsve rbot . Du kannst
alle  Antwo rte n auf d ie se n Eintrag  mitve rfo lg e n üb e r d e n
RSS 2.0 Fe e d . Du kannst e ine  Ant wort  hint e rlasse n , o d e r
Trackback vo n d e ine r e ig e ne n Se ite .

81 Antworten zu “Sprechverbot  – Beweisverbot
– Verteidigungsverbot , Sylvia Stolz  auf  der AZK”

1. Pater A. Isidor  sagte

30/12/2012 um 15:15

Wahrlich wahrlich ich sage Euch:
Diese gute Frau muSS froh sein, daSS sie nicht
wie Herr Mollath lebenslänglich in einer
geschlossenen Dr.Joseph-Mengele-Dr.Adolf-
Eichmann-Klappse weggesperrt wurde.
Dabei muß man wissen, daß nicht nur in der
BRDDR und im Heimatland Österreich alle
Regime am 1.4.1999 daz u verurteilt wurden,
diese IG-Farben-Nachfolge-Pharma- Industry-
Versuchs-Anstalten z u öffnen und ersatz los
einz uschleifen.

Weil das 666-köpfige NAZI-  und STASI-Regime
in Berlin-Pankows Reichkristall-Palast aber seit
dem Ultimatum vom 1.4.1999 dieses Dekret immer
noch nicht in nationales Recht umgesetz t hat
und sich nach wie vor an dieses 80- jährige
NAZI-STASI-Gesetz  aus 1933 klammert, bez ahlt
der Steuerz ahler in der BRDDR und in
Österreich (bz w. der Rollstuhlfahrer Schäuble)
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sämtliche lupo-cattivo-
Informationen/Hintergründe/Ar
tikel dürfen (unter Hinweis auf
die Quelle) ohne Rückfrage
weiterverbreitet werden, denn
die Weiterverbreitung von
Information ist derz eit das
schärfste Schwert z ur
Verhinderung weiterer Pläne
der Pathokratie. Es geht nicht
um: WER HAT'S ERFUNDEN ?
das Rad, sondern dass es von
möglichst vielen benutz t wird !
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Österreich (bz w. der Rollstuhlfahrer Schäuble)
seit 1.4.1999 Tag für Tag eine Geldstrafe in Höhe
von 0,7 Millionen Euronen.

Hinweis: Bereits Ende 1999 hat Signore Dottore
Marishallo Patrone Silvio Berlusoni auf Grund
dieser Ultimaten alle Duce-Psycho-Knäste
geöffnet und alle WeiSSkittel und alle sowieso
nicht heilbaren und auch die ungerecht
Weggesperrten nach Hause geschickt.

Vermutlich und voraussichtlich dient auch der
verbrecherische und menschenrechtswdrige und
menschenverachtende Unrechrts-Fall Mollath
des lausigen Unrechts-Regimes daz u, diese
sündteuren strafbewehrten Ultimaten endlich
nach über 80 Jahren in nationales Recht
umz usetz en? (Wetten werden noch
angenommen!)

So wahr mir G- tt helfe
Euer Pater A. Isidor
bis in alle Ewigkeit
Amen

Und weitere 65 Unrechts-Gesetz e aus der
staubigen Zeit von 1933 bis 1945 (von 272)
hätten seit 1.4.1999 ultimativ und strafbewehrt
(0,7 Mio. pro Tag) abgeschafft bz w. in nationales
Recht umgesetz t und abgeändert werden
müssen. Aber darüber schweigen sich der Herr
Rollstuhlfahrer und seine
menschenverachtenden Politgauner und
Politganoven z usammen mit den
gleichgeschalteten System-Liz enz -Medien-
Volksempfänger-Monopolen seit 80 Jahren
leider immer noch aus und stufen sie ein als
Verschwörungs-Theorien oder bez eichnen sie
als sogenannte Grabenkämpfe.

Antwort

Jüdin_Merkel_Tochter_von_Hitler
sagte

30/12/2012 um 19:50

“..bei Frau Dr. Merkel und den in
Betracht kommenden Personen ein
gen-  und kriminaltechnisches
Verfahren einz uleiten, ob sie
Tochter von Adolf Hitler ist und dies
vor der Bundestagswahl 2005
gewußt hat. Zutreffendenfalls
beantrage ich, sie ihrer Ämter z u
entheben und vor Gericht z u
stellen wegen Täuschung der
Öffentlichkeit ..”

Quelle:
ht tp://psiram.com/ge /inde x.php/He inz _Ge rhard_Voge lsang# cite _note -
2

english:
ht tp://www.worldwide conspiracy.co.uk/is-
ange la-me rke l-hit le rs-
daughte r/

Antwort

W. sagte

31/12/2012 um 17:10

Die Personen die uns
gez eigt werden als
Lenker,in diesem Falle
Bundeskanz ler,sind
immer verdeckte
Mitglieder der
einflussreichen
,herrschenden
Familien die im
Hintergrund die
Entscheidungen
traffen und
treffen.Deutschland ist
eine Diktatur in dem
geschmierte
Abgeordnete die Hand
heben musssen auf
Befehlt der
Fraktionsvorsitz enden
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Antwort

2. Simon Walther  sagte

30/12/2012 um 15:4 7

Das Volk der Juden von J.W.von Goethe
diese Gedicht passt wieder mal gut z um
Geschichtsunterricht

Das Jahrmarktsfest z u Plundersweilern Haman
z u König Ahsveros (Altes Testament Buch Esther)

“Du kennst das Volk,das man die Juden nennt,
das außer seinem Gott nie einen Herrn erkennt.
Du gabst ihm Raum und Ruh,sich weit und breit
z u mehren
und sich nach seiner Art in Deinem Land z u
nähren.
….sie haben einen Glauben,der sie berechtigt,
die Fremden z u berauben,
und der Verwegenheit stehn Deine Völker bloß…
Er weiß  mit leichter Müh und ohne viel z u
wagen,
durch Handel und durch Z ins Geld aus dem Land
z u tragen….
Auch finden sie durch Geld den Schlüssel aller
Herz en,
und kein Geheimnis ist vor ihnen wohl verwahrt,
mit jedem handeln sie nach seiner eignen Art.
Sie wissen jedermann durch Borg und Tausch z u
fassen,
der kommt nicht los,der sich nur einmal
eingelassen…
Es ist ein jeglicher in Deinem Land
auf ein und andre Art mit Israel verwandt,
und dieses schlaue Volk sieht einen Weg nur
offen:
So lang die Ordnung steht,hat`s nichts z u
hoffen….

Antwort

Pater A. Isidor  sagte

30/12/2012 um 21:29

ABER HALLO,

Pater Isidor findet es überhaupt
nicht korrekt, wenn jemand über die
Juden bz w. über die
Mosesgläubigen böse Sachen
verbreitet. Denn ob jemand an
Moses oder an Jesus oder an
sonst einen Geist glaubt, spielt
doch überhaupt keine Rolle und
genau mit diesen
Glaubensverhetz ungen kann man
seit Jahrhunderten Unruhen stiften
und Politgauner können ihre
Angriffskriegs-Aktionen
rechtfertigen.

Was können denn die
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Mosesgläubigen dafür, daß von
Anfang an in deren Kindergärten
und Schulen, höheren Schulen und
Unis Tag für Tag eine volle Stunde
Unterricht im “Geldverdienen”
gelehrt wird.

Da muss man sich dann aber schon
fragen, warum es in den christlichen
oder sonstigen Schulen seit
mindestens 2.000 Jahren diese Art
von Unterricht überhaupt nicht
gibt?

Oder hat einer von den werten
Lesern jemals eine Stunde
Unterricht im “Geldverdienen” im
Kindergarten oder in sonst einer
Schule oder Lehranstalt gelehrt
bekommen?

Wäre es da nicht allerhöchste Zeit,
daß die Stundenpläne vielleicht ein
wenig angepasst oder ergänz t
werden?

Fragt sich Pater A. Isidor
bis in alle Ewigkeit
Amen

Antwort

Maria Lourdes
sagte

30/12/2012 um 22:52

Gelobt sei Jesus
Christus, sagt Maria
Lourdes!

Antwort

W. sagte

31/12/2012 um 17:13

Anmerkung:

Habe ich schon
bekommen,die neuen
Testamente sind doch
sehr klar geschrieben
worden.Leider lesen
z uwenige
……………………………
…und
lesen muss man
schon selber,da hilft
auch keine Schule.

Antwort

Merkelshämo
sagte

02/01/2013 um 13:09

mann gottes, schon
jesus hat diese leute
aus dem tempel
geworfen.
tempel ist auch bild
für sein, unser herz .
diesen archaischen
schiß  lernen – der
vorschlag kann auch
nur von katholen
kommen.
gedankliche freiheit
sollte man in der
schule lernen –
täglich eine stunde.

Antwort

3. Uwe sagte
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Meine große Bewunderung, für diese mutige
aufrechte Frau.

Die Suche nach der Wahrheit ist auch heute in
der BRD vor Gericht nicht erlaubt, wenn von den
Siegermächten (oder den Bankiers) nicht
erwünscht. Da sind Sondergesetz e sogar vom
Verfassungsgericht bestätigt.
Würden die heutigen Machthaber (Finanz )
behaupten: Die Erde ist eine Scheibe, die
Gerichte würden dem folge leisten müssen und
jede Beweisführung verbieten, wir z ur Zeit der
Inquisition besondrs von den Jesuiten praktiz iert.
Es ist auch heute 2012 nicht viel anders. Man
achte auf die Begründungen z u Sprechverbot
und Beweisverbot. (So ähnlich wurde auch
Galileo Galilei vor ca. 400 Jahren im finsteren
Mittelalter verurteilt.)

Antwort

W. sagte

31/12/2012 um 17:19

Die Wahrheit vor Gericht ist nicht
erlaubt………………aber wir
Deutschen nehmen die Gerichte
viel z u ernst.Anders Z .B. in Rio de
Janeiro,dort wurde doch glatt ein
Richter erschossen vor seinem
Haus,in Belgra vor einigen Jahren
ebenfalls.

Da die Richter auch nur gekaufte
Menschen sind,die meisten sind
Freimaurer in der oberren
Laufbahn.Dass muss endlich mal
bekannt werden,dass
die angeblich 3 Gewalten im
HIntergrund alle z usammengefasst
sind und auch noch aus dem
Ausland gesteuert werden,in
unserem Falle die City of
London:Beweis, die Bankenretttund
(eine Londoner Anwaltskanz lei
hatte den Text verfasst der vom
Bundestag im Eiltempo
verabschiedet wurde).

Antwort

Kurspa sagte

31/12/2012 um 20:39

stimmt genau

Antwort

Kuschi2000 sagte

01/01/2013 um 11:27

ht tp://www.f re imaure r.org /

Hier sind sie organisiert. Chefärz te,
Bürgermeister…..wichtige Personen
des öffenlichen Lebens.

Gutes altes Jahr Maria und allen
anderen: Die röm.kath.Kirche hat
nicht nur unsere
Geschichtsschreibung, sondern
auch die Zeitrechnung gefälscht.
Jesus wurde Ende Sept.Anfang Okt.
im Jahre minus 2 geboren.
Johannes der Täufer war ein
halbes Jahr älter und demz ufolge
im März  minus 3 geboren.

ht tp://www.je sus-
je sus.de /ge burt -von- je sus-
christus-wann.html
Davon ausgehend haben wir heute
(01.01.2013) in Wirklichkeit Anfang
Oktober 2010.

Der evangelische Kirchenverband
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aus Darmstadt schrieb in einer
Werbebotschaft an mich:
“ Man wüßte nicht an welchem Tag
und in welchem Jahr Jesus
geboren sei, wichtiger sei die
Botschaft“. Das wir am 24.12. das
Coca Cola Fest z urückgehend auf
den Niko-Laus (Parasit) feiern, ist in
den Augen dieser Sekten
vollkommen in Ordnung.
Na dann carpe diem!

Antwort

Anonymicus sagte

02/01/2013 um 10:52

@Kuschi2000
Gemäß seriöser
astronomischer
Berechnungen ist die
geburt von Jesus am
11.9. 3BC erfolgt. Ist
insofern sehr
interessant wenn man
da die Anschläge vom
11.9, (in den USA 9.11)
ins Spiel bringt, was
dann ja eine
Megaschändung des
Geburtstages von
Jesus bedeutet.
Interessant ist auch
noch das die
Notrufnummer in den
USA 911
ist….alsowähle z ur
Rettung(Erlösung 911
…da die Amis ja erst
den Monat und dann
den Tag darstellen,
wäre auch hier eine
Übereinstimmung z u
finden.

@Marie Lourdes
Marie ich hab hier
nen Link für Dich, Dein
artikel über
Uranmunition z ieht
langsam aber
unerbittlich seine
kreise…sehr gut :
ht tp://www.t laxcala-
int .org /art icle .asp?
re fe re nce = 8915
Und hier hab ich noch
was z um Thema
Kirche, da z ieht es
einem glatt die
Schuhe aus:
ht tp://hpd.de /node /14 584
Und hier noch was
z um KZ-Dachau, auch
sehr lesenswert:
ht tp://www.above topse cre t .com/forum/thre ad913232/pg1

Ich wünsche Euch
allen ein gesegnetes
neues Jahr.

Gruss

Anonymicus

Antwort

4. Uwe sagte

30/12/2012 um 16:35

Es scheint sich über die UNO eine Wende auch
in der BRD-Rechtsprechung anz ubahnen. Wer
hätte das gedacht?:

Z itat: “Immerhin ist auch hierz ulande eine
stillschweigende Veränderung im Rechtsgebaren
z u beobachten: Nachdem das Regensburger

original url: http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/

 PDFmyURL.com

http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/?replytocom=28065#respond
http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/#comment-28101
http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=8915
http://hpd.de/node/14584
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread913232/pg1
http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/?replytocom=28101#respond
http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/#comment-27991
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Landgericht noch am 11. Juli 2011 – also am Tag,
an dem in Genf das UN-Komitee z usammentrat –
den britischen Bischof Richard Williamson wegen
Holocaust-Leugnung verurteilt hatte, ist dieses
Urteil nun am vergangenen Aschermittwoch durch
das Oberlandesgericht in Nürnberg aufgehoben
worden. Zugleich verfügte das Gericht die
Übernahme von Williamsons Proz esskosten
durch den Freistaat Bayern.”

Da bin ich “Baff”, soz usagen.

Gefunden auf:
ht tp://www.politaia.org /polit ik/de utschland/sylvia-
sto lz -auf -de r-az k-uno-unte rstutz t - f re ie -
holocaust - forschung/

Hier Bischof Richard Williamson mit seinen
eigenen Worten:

Antwort

5. Uwe sagte

30/12/2012 um 16:4 3

Unrechtsregime oder auch Betrüger
hassen Aufklärung.

Z itat:
Bradle y Manning z wische n
Frie de snobe lpre is und Tode sst rafe

Bradley Manning ist der derz eit wohl
bekannteste Whistleblower der Welt. Der 25-
Jährige sitz t seit Mai 2010 in Haft, im Februar
2011 wurden 22 Anklagepunkte publik, unter
anderem ›Kooperation mit dem Feind‹. Für
diesen Anklagepunkt könnte die Todesstrafe
gefordert werden, was unter anderem die
Politiker Michael Rogers, Mitglied des
Repräsentantenhauses, und Mike Huckabee,
ehemaliger Gouverneur, öffentlich begrüßten.
Die Anklage sah jedoch davon ab, es bleiben bis
z u 52 Jahre Haft – lebenslang. …

Weiter auf:
ht tps://ne tz polit ik.org /2012/b lowing- the -
whist le -he ld inne n-ode r-krimine lle /

Antwort

6. Frank sagte

30/12/2012 um 19:4 5

Ich muss sagen, der Vortrag war etwas wackelig
gewesen. In anderen Filmen stand sie wesentlich
überz eugter vor der Kamera. Diesmal etwas
verunsichert. Weiter versteh ich nicht, warum
Frau Stolz  den Namen Horst Mahler nicht
erwähnt hat? In anderen Filmbeiträgen konnte
man beide immer im Team sehen.

Antwort
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Raimund Frenzel  sagte

30/12/2012 um 22:32

Ich habe diesen Vortag auch für
schwach gehalten. Allerdings nicht
vom Inhalt her, sondern von der
Darstellung.

Sie begründet z iemlich formal!
Vielleicht ist das aufgrund ihrer
Erfahrungen mit der deutschen
Rechtssprechung so angemessen.

In dem anderen Bericht hat Richard
Williamson seine Sicht der Dinge
dargestellt. Das OLG Nürnberg
hatte alle Urteile wegen eines
Formfehlers kassiert.

Das LG Regensburg hat wieder
einen Strafbefehl gegen Williamson
erlassen, gegen den er wiederum
Einspruch erhoben hat.

Man darf gespannt sein, was jetz t
die Gerichte machen. Sie sind aber
daz u gez wungen, tätig z u werden,
denn es besteht die Gefahr, dass
durch die Untätigkeit der Gerichte,
dass die Sache im Sande verlaeuft
und dann müssen sich unsere
Behoerden ganz  anderen Fragen
gefallen lassen, wenn Williamson
obsiegen sollte.

Die groesste Gefahr für die
deutsche Rechtssprechung besteht
darin, dass internationale Gerichte
ganz  anders urteilen könnten. Das
bedeutet aber, dass sie sich mit
den Argumenten von Williamson
Punkt für Punkt auseinandersetz en
müssen.

Und Williamson ist weder ein
Dummkopf oder ein verwirrter!. Und
er hat überhaupt keine Furcht
weder vor den Pius-Brüdern, dem
deutschen Rechtsvollz ug, dem
Vatikan und den anderen, die es
nicht mit ihm gut meinen.

Antwort

W. sagte

31/12/2012 um 17:22

Ich denke,dass auch
dieser irgendwann
gefunden
wird………………………
…klar Selbstmord .

Antwort

Uwe sagte

31/12/2012 um 00:4 5

Halt mal in der Schweiz  vor
teilweise Kritischem Publikum (ca.
1000-2000? Leute) daz u als
Deutscher und dann noch einen
Vortrag z um Thema NAZI-
Vergangenheit, insbesondere
Hollocaust/Judenvernichtung. Alles
mit sehr Vergangenheit belastet,
bei den Älteren. Schliesslich haben
sie deren Gelder verwaltet.

Frau Stolz e hat den Spagat
bewunderswert gemeistert finde
ich. Das geht nur extrem sachlich in
diesem spez iellen Fall, ohne
Angriffsflächen.

Habe einige Jahre dort gelebt und

original url: http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/

 PDFmyURL.com

http://www.raimund-frenzel.de
http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/#comment-28003
http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/?replytocom=28003#respond
http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/#comment-28037
http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/?replytocom=28037#respond
http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/#comment-28009
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


gearbeitet.
Ansonsten sind die Schweiz er
recht offen und aufgeklärt.

Antwort

Fine sagte

02/01/2013 um 15:59

“Ansonsten sind die
Schweiz er recht offen
und aufgeklärt.”

Die sind sogar schon
so aufgeklärt, dass sie
eigens für den
asiatischen Markt, wo
man stattliche
Bernhadiner und
Berner Sennenhunde
aber sowas von z um
Fressen gern hat,
diese z üchten. Ok,
man ist da nicht so
z imperlich, odr – sie
fressen schließ lich
selbst auch Katz en
und Hunde.

Antwort

CHIREN (H.D.Trzenschiok) 999
sagte

31/12/2012 um 08:10

Grundsätz lich gilt für alle z um
mitschreiben.
Wer von einem Konz ept vorträgt,
kann nicht anders als so und
genau auf diese Art und Weise
vortragen. Alles andere
Argumentieren ist eine Verdrehung
ins Gegenteil, eine geschickte,
aber durchsichtige !.
Wer einmal vor einer Kamera etwas
vortägt, weiß  es, wer nicht, kann es
ja mal versuchen oder wie Hitler es
einst sagte….wenn er das Zeug
daz u hat…
Hinz u kommt. Bleiben Sie mal über
drei Jahre im Gefängnis, hinter
eisernen Gittertüren, womöglich
ohne Fenster z ur Luft und z um
Himmel, dann wollte ich mal sehen,
wie Sie solch einen Vortrag
hinkriegen, wenn überhaupt.
Und z um Letz ten und wiederholten
Mal. Es muß unter allen Umständen
eine SAMMLUNG herbei geführt
werden, Keine ZERSTREUUNG,
wobei Sie mit dieser Art und Weise
eine vollkommene Zerstreuung
führen und, was noch schlimmer ist,
…weil dies in die Köpfe der Leser
dringt.

Antwort

Bobby Sands
sagte

01/01/2013 um 20:06

Die Wichtigtuer hier
haben noch nichts in
ihrem Leben geopfert
und keinen blassen
Schimmer was es
heiß t, nicht nur dumm
z u schwätz en
sondern in Haft z u
sein ,Verfolgung z u
ertragen, beruflichen
Misserfolg durch
selbige, isoliert,
verachtet verhöhnt.
Keiner von denen hat
irgendetwas gewagt,
genau das lese ich
immer wieder aus
jenen sinnlosen
Geschreibsel.
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Antwort

Raimund
Frenzel
sagte

01/01/2013
um 22:25

Frau
Stolz  hat
auch
nichts
gewagt.
Sie hat
nämlich
in ihrem
Vortrag
auch
nicht
darauf
hingewiesen,
dass sie
u.a.
deswegen
verurteilt
wurde,
weil sie
eine
Bündelung
von
Straftaten
z u
vertreten
hatte.

Wenn sie
etwas
gewagt
hätte,
dann
hätte sie
dem
Gericht
handfeste
Beweise
vorlegt,
anstatt
sich im
Gerichtssaal
z .B. mit
dem
Hitlergruss
z u
verabschieden.
Williamson
beweist
überz eugender
und er
wird
auch
nicht
verurteilt
werden
können.

Frau
Stolz  hat
sich als
Strafverteidigerin
nicht mit
Ruhm
bekleckert.
Sie hat
sIch
persönlich
ereifert,
anstatt
kühl die
Berufsgründe
und/oder
die
Revisionsgründe
in diesen
Proz essen
vorz ubereiten.

Als
Strafverteidiger
muss
man
über der
Sache
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stehen.
Und
genau
das hat
sie nicht
gemacht.Im
Falle
Zuendel
hätte sie
z .B. die
US-
Justiz
anrufen
können,
denn er
ist ja
immerhin
noch
US-
Bürger
und
wenn die
Strafbestimmtheit
fehlt, weil
die
Gesetz te
in D. so
ungenau
sind,
dann hat
sie
schon
einen
Einfluss
darauf,
ob er
bestraft
wird.

Ausserdem
hätte
man
auch
den
Internationalen
Gerichtshof
in Den
Haag
anrufen
koennen.
Zuendel
wurde
verheiz t,
weil
seine
Verteidiger
nur
beschraenkt
fähig
waren.
Siehe
die
letz ten
Freisprüche
in
Sachen
Völkermord.

Wer in
einer
solchen
Sache
tätig ist,
muss
rechtlich
die
höchsten
Melodien
spielen
können.
Nach US
- recht ist
Zuendel
ein
politischer
Gefangener.

Ausserdem
ist die
BR
Deutschland
nicht
rechtsautark
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und
somit gilt
das
Recht
der
Allierten
und
danach
ist
Zuendel
nicht z u
bestrafen,
es sei
denn,
man will
es.
Siehe
Guantanamo.

Der
Zeitpunkt
wird
kommen,
wo wir
eine
Entschädigung
dafür
bez ahlen
müssen,
weil er
nicht
rechtsgültig
verurteilt
wurde.

Antwort

Raimund
Frenzel
sagte

02/01/2013
um
00:4 6

Berichtigung
und
Ergänz ung:
Zuendel
war
nie
US-
Bürger,
sondern
seine
Ehefrau.
Er
wurde
wegen
Unregelmaessigkeiten
bei
der
Einwanderung
aus
Kanada
von
den
USA
nach
Kanada
ausgewiesen.

Da
in
Kanada
die
Leugnung
des
Massenmordes
im
Dritten
Reich
strafbar
ist,
wurde
er
nach
langjähriger
juristischer
Auseinandersetz ung
in
die
BR
Deutschland
als
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deutscher
Staatsbürger
abgeschoben.

Zum
dem
damaligen
Zeitpunkt
war
im
Gegensatz
z u
Kanada
in
den
USA
die
Leugnung
nicht
verboten.
Deshalb
hatte
er
damals
über
den
Namen
seiner
Ehefrau
eine
entsprechende
Webseite
betrieben.

Bobby
Sands
sagte

02/01/2013
um
13:17

Maulhelden,
ich
schrieb
es
bereits………
.

MCExorzist  sagte

31/12/2012 um 11:38

Warum muss alles was sich im
positiven für ein freies Deutschland
einsetz t verz errt werden? Anstatt
den unerschütternden Mut einer
Sylvia Stolz  gerade in diesem
Themenbereich z u würdigen, wird
mit mediengetreuer Kritik getadelt,
wirklich schade sich auf diese
Ebene z u begeben. Die gesetz liche
Willkür einer “Offenkundigkeit des
Holocaust” bedeutet für
Deutschland (nicht diese BRD)
immer noch die Unfreiheit unseres
Seins, wie kann dann solch einen
Menschen für sein Engagement
kritisiert werden, anstatt das
Gesagte z u verbreiten.

Im übrigen, bitte den Vortrag
vollständig betrachten und genau
z uhören! Sehr wohl wird Horst
Mahler erwähnt, z war kurz , aber in
emotionaler Echtheit!

Antwort

Ani  sagte

01/01/2013 um 07:29

Dia Frau hat gut gesprochen nach
all dem Unrecht was sie erlebt hat
…
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Antwort

7. Hasso sagte

30/12/2012 um 19:4 9

wahrlich @Pater A. Isidor hat Recht. Wir haben
juristisch keinerlei Rechte, sind soz usagen
Staatenlos (RuStag jetz t Stag) und damit
juristisch total vorgelfrei:
Was das heiß t “vogelfrei” z u sein braucht nur
mal z u googlen.

Somit sind vor diesen “666-köpfige NAZI-  und
STASI-Regime in Berlin-Pankows Reichkristall-
Palast” erbarmunglos die Deutschen den Noch-
Naz i’s ausgeliefert.
Wer glaubt er könne Rechtsschutz  durch
Berufung auf Ggültige Gesetz e erwerben
unterliegt immer noch dieser gewaltigen
gigantischen Täuschung.
Übrigens ist Täuschung im Rechtsverkehr lt.
Haager Landkriegsordnung nicht verboten. Und
die Deutschen haben keinen Friedensvertrag
und somit ist juristisch der 2. Weltkrieg noch
nicht beendet für uns, warum wohl?

Ich glaube und ich weiß  inz wischen das die
Staatsangehörigkeit der wichtigste rechtliche
Aspekt eines Rechtsschutz es darstellt und wir
Deutschen der Vielvölker Deutschlands sind seit
den Naz is 1934 grandios getäuscht wurden was
bis heute noch anhält.

Z itat:
“Deutschland wird ab 1934 durch die NS-
Gleichschaltungsgesetz e und über die
z wangsverordnete deutsche
Staatsangehörigkeit mit Glaubhaftmachung
*DEUTSCH* selbst z ur Kolonie. (unm.
Reichsangehörigkeit =Staatsangehörigkeit)
Die Deutschen sind seitdem vollkommen
entmachtet und ohne jeglichen Rechtschutz .
(Verordnung über die deutsche
Staatsangehörigkeit RGBL 05.02.1934, Neues
Staatsrecht 1934 Seite 54) [...]

Antwort

8. Kuschi2000 sagte

30/12/2012 um 20:55

Der Krieg gegen die deutsche Z ivilbevölkerung
wurde z u keinem Zeitpunkt beendet!
Aus der Kapitulationsurkunde 8/9 Mai 1945, 0:16
Uhr geht deutlich und für Jedermann erkennbar
hervor, nur die Heeresverbände haben
kapituliert, nicht aber das deutsche Volk.
ht tp://www.docume ntarchiv.de /ns/194 5/kapitulat ion.html
Das Original findet man unter Google Bilder.

Die Euthanasiegesetz e wurden lediglich durch
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Begrifflichkeiten geändert. Während der NS-Zeit
sprach man von „Geisteskranken und soz ial
Unerwünschten“. Heute lautet dies „psychische
Erkrankung und charakterliche Schwächen“.
Siehe hierz u den Fall Mollath, er z eigt nur die
Spitz e des Eisberg´s.

Der Krieg der Alliierten gegen die deutsche
Bevölkerung geht weiter, nur mit anderen Mitteln!
Der Totschlag § 130 StGB war somit eine
Geldquelle, damit Reparationsz ahlungen weiter
an Israel, UK, USA, FRA fließen konnten.

Die Versammlungs-und Meinungsfreiheit gab es
z u keinem Zeitpunkt und war somit eine
Mißachtung des erloschenen GG und der
Erklärung der internationalen Menschrechte z u
deren Einhaltung sich die BRD international
verpflichtet hatte, also ein völkerrechtlicher
Vetrag.

Eine Versammlung ist eine Einladung an die
Securtity der Lagerverwaltung Bundesrepublik
Deutschland-Finanz agentur GmbH.

Das Deutsche Reich ist nach wie vor besetz t und
es herrscht Waffenstillstand.
ht tp://de rhonigmannsagt .wordpre ss.com/2010/08/16 /wolfgang-
popp-noch- imme r-ke in- f rie de nsve rt rag-
fur-de utschland-de shalb-ke ine -volle -
souve ranitat /

Heute fallen z war keine Bomben auf unserem
Gebiet, dafür aber der Fallout der Chemtrails.

Welche katasrophale Auswirkung dieser
Chemie/Schwermetallcocktail auf unsere
Gesundheit hat kann man hier nachlesen:

ht tp://www.che mtrails-
info .de /che mtrails/inde x.htm
Es wird auch nicht mit MG´s auf uns geschossen,
dafür aber mit Sende/Handymasten die im
Mikrowellenbereich (UMTS Standard) langfristig
unser Erbgut schädigen und Krebserz eugend
sind.

ht tp://www.diagnose -
funk.org /antworte n/umts- te chnik/inde x.php

Die Gesetz e der erloschenen Bundesrepublik
sind nur auf Personen anwendbar die sich der
„freiwilligen Gerichtsbarkeit“ unterwerfen. Jedes
Vorgehen gegen den Deutschen durch
Scheingerichte Art.101 GG und aufgehobenen
Art. 15 GVG, privatisierte Verwaltungen
(Amtsgericht Frankfurt/M ist eine eingetragene
„Firma“ mit einem „Geschäftssitz , unter UPIK
suchen), muß vom Alliierten Kontrollrat
genehmigt werden.

Es gibt in dieser Bananenrepublik keine
K.d.ö.R´s (Gerichte, Ämter, Banken) mit
staatlichen Auftrag, da die BRD kein Staat im
Sinne des geltenden Völkerrechts und z u keinem
Zeitpunkt völkerrechtlich anerkannt war. Die BRD
kennt das Heimatindigenat (Heimatrecht) nicht,
da sie selbst kein Staatsvolk hat.
Entsprechend der Proklamation Nr. 3 des
Alliierten Kontrollrates und des Gesetz es Nr.4
des Alliierten Kontrollrates ist das
reichsrechtliche Gerichtsverfassungsgesetz  in
der von den Alliierten bereinigten Fassung
z wingend anz uwenden.
Die SHAEF – Proklamation Nr.1, Punkt II und III, in
Verbindung mit dem SHAEF-Gesetz  Nr. 1, Artikel
II, Punkt 3 b und SHAEF-Gesetz  Nr.2, Artikel I,
Punkt 1 a), Artikel III, Punkt 5, Artikel IV, Punkt 7,
Artikel V Punkt 8, Punkt 9 regeln die Legalität
und Autorisation der Amts- , Land-  und
Oberlandesgerichte sowie der Richter,
Staatsanwälte, Notare oder Rechtsanwälte.
Dies heiß t, jedes einz elne Amtsgericht, jedes
einz elne Landgericht, jedes einz elne
Oberlandesgericht, jeder Richter, Staatsanwalt,
Notar und Rechtsanwalt muß z wingend eine
ausdrückliche Genehmigung für das tätig werden
durch den SHAEF-  Gesetz geber bekommen
haben, ansonsten wirkt er illegal.
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Antwort

Jupp sagte

30/12/2012 um 23:21

<>

Für die BRD gibt es keine
Reparationsforderungen. Die vom I
WK sind bez ahlt.
Den Haag hat eindeutig festgestellt
das die BRD für diese Art von
Zahlungen nicht haftbar gemacht
werden können.

Was du meinst sind freiwillig
(Adenauer) abgeschlossene
Wiedergutmachungsgesetz e/Verträge
die z .B mit Israel abgeschlossen
wurden.

Antwort

Kuschi2000 sagte

31/12/2012 um 13:27

Ich kenne das Urteil
mit der
Klageabweisung
wegen mangelnder
Zuständigkeit vom
03.02.2012 (IGH).
Danke für den Hinweis
(Adenauer) und
hoffentlich ein
gerechteres neues
Jahr für alle!

Antwort

9. CHIREN (H.D.Trzenschiok) 999  sagte

30/12/2012 um 20:55

Bemerkenswert auch die Verurteilung wegen der
Feststellung, daß Deutschland seit 1945 unter
Fremdbesatz ung ist. Also Shaef Gesetz gebung
vor aufgez wungenem Grundgesetz  geltend ist,
soweit ich es richtig verstanden habe und
folgerichtig interpretiert ?.
Der Honigmann sagt schon richtig, wer die
Macht der Gewehre hat, hat das Sagen.
Andererseits führt die NATO ein Spiel auf Teufel
komm raus, z ur Erz wingung des Falls Syriens,
die Einkreisung Irans mit Verdacht auf Überfall,
die Provoz ierung Russlands mit Einkreisung von
NATO Raketen und die Seeverlagerung nach
China mit militärischem Potenz ial.
Aus dieser Konstellation hat Deutschland
wenigstens DREI Chancen, z um Zuge z u
kommen. Das ergibt sich, bildlich gesprochen
aus einer Münz e, die hoch geworfen wird und
z ur Erde fällt. Oben, unten und die Seite.
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Aber, ich habe so den Verdacht oder noch
präz iser, die Überz eugung, daß es da noch eine
VIERTE , ja nicht Chance,sondern Realität gibt.
Die Ergebnisse werden es z eigen.

Antwort

10. Pater A. Isidor  sagte

30/12/2012 um 22:10

Die neuesten Geheimnachrichten über die
geheimsten Geheimnisse der geheimen
Weltregierung. Geheimbericht aus dem
Kriegsgefangenenlager der BRDDR. Ist da was
dran?

BOMBE: BRDDR-Steuerz ahler begehen
Hochverrat am Staat “Deutsches Reich”?

Hallo lieber Vorstand der JOH Deutschland
(Justiz opferhilfe Deutschland). Auch in Bez ug
auf den Steuerboykott gegen die BRDDR hattet
Ihr von der Justiz -Opfer-Hilfe NRW/Deutschland
Recht. Nun werden langsam auch viele andere
Organisationen wach und springen auf Euren
Zug auf. Als Vorreiter dieses Steuerboykotts sei
hier auch noch mal Herr Ralf Wachsmuth aus
Löhne genannt. Ralf Wachsmuth vom Vorstand
der JOH NRW/Deutschland bez ahlt nach
Angaben vom JOH-Wolkenschieber schon seit
mehr als einem Jahr erfolgreich keine Steuern
mehr an das “Kriegsgefangenenlager” der
BRDDR.

Sein Unternehmen (Maschinenvermietung) und
sein Eigentum hat Herr Ralf Wachsmuth der WAG
JOH Deutschland / VG Germaniten und somit
dem Staat Germanitien angegliedert.
Somit gehört auch das Grundstück in Löhne,
Lübbecker Str. 35-39 als Botschaftsgelände z um
Staatsgebiet des Staates Germanitien und damit
hat die BRD überhaupt nichts z u tun. BRDDR-
Steuerabgaben fallen somit gar nicht mehr an.

Zahlen Sie bitte in Zukunft keine Steuern mehr
an das “Kriegsgefangenenlager” BRDDR.

Die AO § 2 macht es möglich, die Grundrechte
auch, Geld für das Finanz amt gibt es nicht mehr.
-  Lange Gesichter bei Steuerbeamten. Es gibt
nämlich keine Steuern und keine Steuern mehr!
-  Wieso wurde jahrz ehntelang der Betrug von
Behörden an Steuerz ahler verschleiert und
wieso berichtet die gleichgeschaltete BRDDR-
Presse überhaupt nichts darüber, auch keine
großen Schlagz eilen?

Die Abgabenordnung § 2 macht es jedem
Steuerz ahler möglich, keine Steuern mehr z u
bez ahlen. Denn Völkerrecht geht nun mal vor. So
steht es auch in der Ordnung, die für das
Bez ahlen von Steuern z uständig ist. Interessant
ist jedoch, die UN Resolution 217 A (III) vom 10.
Dez ember 1948, die auch die Allgemeine
Erklärung der Menschenrecht ist, sieht für die
Bundesrepublik Deutschland in den einz elnen
Artikeln gar keine Steuern vor – sondern
vielmehr das “alles-umsonst-Land”. Sei es Kunst,
Kultur, Wissenschaft in Artikel 27 Absatz  1 oder
Wohnung, Kleidung, Gesundheit und Wohl –
alles muß laut Artikel 25 Absatz  1 jedem z ur
Verfügung gestellt werden. Und das
Menschenrecht ist auch ein Grundrecht in der
Bundesrepublik Deutschland laut Artikel 1
Grundgesetz  (GG) Absatz  2 und das Völkerrecht
geht nun mal vor – laut Artikel 25 GG.

Artikel 19 GG Absatz  1 und 2 schreiben vor: Hat
ein Gesetz  ein Grundrecht, welches es
einschränkt, nicht genau erwähnt, ist das Gesetz
verfassungswidrig. Zwar listet die
Abgabenordnung am Ende der Paragraphen
eine Einschränkung auf und nicht hinter jedem
einz elnen Paragraphen, wie es das
Bundesverfassungsgericht nun einmal genau
vorschreibt. Selbst wenn man darüber
hinwegsieht, Artikel 14 GG Absatz  1 Eigentum –
also Geld – ist nicht extra eingeschränkt worden.
Also wenn es nicht um das Geld geht, soll man
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dann mit Erbsen die Steuern bez ahlen?
Mitnichten, die Abgabenordnung, welche die
Steuerabgaben regelt, konnte das Geld, also
Artikel 14 GG nicht einschränken, weil es
diesbez üglich ein Grundsatz urteil gibt, daß man
nun mal Geld an Behörden nicht abgeben darf,
denn somit ist das Grundrecht auf Eigentum
nicht gewahrt.

Diese Begründung ist im Urteil 1 BvR 1022/78
des Bundesverfassungsgerichtes vom 13.
November 1979 z u finden. Um eine
Staatsverschuldung muß sich die BRDDR auch
keine Sorgen machen, denn auch darum hat sich
das Bundesverfassungsgericht schon
gekümmert. Der Staat darf keine Angst vor
Staatsverschuldung vorschieben, nur weil er
Geld an Personen z urückbez ahlen muß, so
heiß t es gesammelt z u 2 BvM 1/03, 2 BvM 2/03, 2
BvM 3/03, 2 BvM 4/03, 2 BvM 5/03, 2 BvM 1/06, 2
BvM 2/06. Das Völkerrecht verpflichtet also z ur
Zurückz ahlung der Steuern an die Bürger und
der Staat kann einfach Geld drucken oder
nachdrucken.

Warum und weshalb seit Jahren die Finanz ämter,
viele Steuerberater, Finanz gerichte und der
Bundesfinanz hof die Steuerz ahler betrügen, ist
unklar. Ob sich einige Geheimniskrämer lieber im
stillen Kämmerlein freuen, ist möglich. Aber daß
es noch immer Einkommen-  oder Lohnsteuer
gibt, ist ein Unding. Zeigt es doch die
Inkompetenz  in der Lohnbuchabteilung und vor
allem bei den Steuerberatern. Die
Abgabenordnung hat so viele Grundrechte am
Ende erwähnt, nur eben das Wichtigste nicht,
nämlich die Wegnahme des Geldes. Das heiß t im
Klartext, alle Steuern sind null und nichtig und
die Finanz ämter und deren Beamte sind
verpflichtet, alle Steuern z urückz ubez ahlen.
Doch die wehren sich nach wie vor vehement,
haben diese doch Angst, wegen ihrer Straftaten
gegen das Völkerrecht für mehrere Jahre hinter
Gittern z u wandern.

Wie überhaupt der Kostenapparat Finanz amt
und Steuerberater z ustande kam, dies ist nach
wie vor unklar. Weder Völkerrecht, noch
Menschenrecht noch das Grundgesetz , alles
Gesetz esbestandteile seit 1949 sehen Steuern
überhaupt vor – noch nicht einmal das Gesetz
z ur Abgabe von Steuern.

-  Artikel z ur freien Verbreitung bei Nennung der
Autorin Conny Crämer -

PS: hinz u kommt, und das ist für mich
unverständlich, dass alle Arbeitgeber sich als
Handlanger der sogenannten Finanz ämter
dieser “BRDDR” hergeben. Hier noch einmal der
Hinweis auf den ersten Band “Armes
Deutschland”, der sich ausschließ lich mit dem
sogenannten Steuerrecht in dieser “BRDDR”
befasst.

—– Original Message —–
From: Grundrechteforum
To: saldavia@t-online .de
Sent: December 30, 2012 7:02 AM
Subject: Neue Beiträge im Grundrechteforum!
Neue Beiträge im Grundrechteforum!
Link to Grundrechteforum

Im Bayerischen Staatsministerium der Justiz
handeln die Amtsträger Huhnstock und Oxfort
verfassungsfeindlich wider Art. 1 Abs. 3 und 2 GG
i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG.

Posted: 30 Dec 2012 05:55 AM PST
Gegenwärtig sind alle bundesdeutschen
Pressemedien sichtlich bemüht, Licht in den Fall
“Gustl Mollath” z u bringen, in dem auch das
Bayerische Staatsministerium der Justiz  in
Gestalt der in diesem Hause als Justiz ministerin
fungierenden Frau Beate Merk. Symtomatisch für
Juristen ist das fortwährende Abstreiten von
Verfassungsbrüchen bz w. Grundgesetz brüchen
bz w. vorsätz liche VerstöSSe gegen die Charta
der Menschenrechte, selbst wenn man sie ihnen
auf Punkt und Komma persönlich nachweist.
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auf Punkt und Komma persönlich nachweist.
Man flüchtet [...]

Schmitt, Richter am Amtsgericht München, hegt
offenbar Neigungen für die
verfassungsfeindlichen Anwandlungen des Naz i-
Juristen und Sonderstaatsanwalt Dr. Willi Geiger
hinsichtlich Willkür und Allmacht des Staates
wider die Grundrechte des einz elnen Bürgers.

Posted: 30 Dec 2012 03:01 AM PST
“Die Deutschen haben sich so sehr an
Organisationen und Regiertwerden durch
Erlasse und Verordnungen durch Staatsbeamte
gewöhnt, dass der Schutz  der individuellen
Menschenrechte durch das Gesetz  vollkommen
in Vergessenheit geraten ist”, so formulierten es
die alliierten Richter im Nürnberger Tribunal –
Einsatz gruppen – Proz ess, der z wischen dem
15. September 1947 und 10. April 1948 im
Schwurgerichtssaal 600 des Nürnberger
Justiz palastes durchgeführt wurde. Diese von
den Alliierten Richtern [...]

Am 25. Dez ember 2012 22:05 schrieb “Jürgen
Justavitz ” :

Hallo alle miteinander,
habe mir mal gedacht, Herrn Putin
anz uschreiben, um uns Hilfe beim
Friedensvertrag und der Landrückgabe und der
Rückgabe unserer Kolonien z u geben. Lest mal:

Mit der Bitte um Hilfe beim Friedensvertrag und
der Landrückerstattung

Sehr vereehrter Herr Putin,

Sie wissen, dass es mittlerweile auf unserer Welt
immer schlimmer wird und man wegen der
Amerikaner nicht mehr sicher auf unserer Welt
ist!

Sie selbst haben bei Ihrer Ansprache den
Amerikanern, die von Geldleuten kontrolliert
werden, die Schuld des unhaltbaren Zustand
und die Übergriffe auf Ihrem und in anderen
Ländern bestätigt!

Deshalb schreibe ich Sie an und fordere Sie auf,
uns Bürgern in Deutschland z ur Hilfe z u
kommen, um uns von der jetz igen Regierung und
den Parlamentariern, die von den Geldkeuten
ihre Befehle bekommen, z u befreien!

Zusammen werden Sie, China und vielleicht
auch viele andere Länder uns helfen, um die
Amerikaner endlich z u z wingen, uns Deutschen
eine Verfassung, einen Friedensvertrag und
unser Land samt Kolonien z urückz ugeben! Wir
sind es Leid, daß uns weiterhin gefälschte
Geschichte und andere Kulturen aufgedrängen
werden!

Hätte Ihr Land damals nicht mit den Geldleuten
und Freimaurern z usammengearbeitet, so wäre
uns dieser Zustand, der Ihrem und vielen
anderen Länder schon erhebliche Schäden
z ugefügt haben, erspart geblieben! Ferner
glaube ich, dass, wenn Sie sich den Geldleuten
nicht unterwerfen, dass Ihr Land das nächste
Land sein wird, gegen welches Krieg geführt
wird! Ihrer Busenfreundin Merkel (IM Erika)
dürfen Sie beileibe niemals vertrauen, denn die
ist mittlerweile eine Bilderbergern und sie folgt
und gehorcht denen aufs Wort! Und wem bitte
gehorchen Sie?

Ihr Land, in welchem seinerz eit unz ählige
Deutsche hingemetz elt und vergewaltigt wurden,
werden dann von dieser Schuld des Verrates
befreit sein, wenn Sie unseren ursprünglichen
Zustand rechtlich gesehen wieder herstellen und
wir dann endlich keine Staatenlosen mehr sind!

Alles weitere können wir in einem Vier-Augen-
Gespräch führen, was meinerseits z u einer
Zusammenarbeit führen könnte! Denn auch wir
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stehen kurz  davor, übernommen z u werden. Aber
sehr viele Menschen in Deutschland wollen das
nicht!

Mit einem kleinen Flotten-Mänöver im Atlantik
und Paz ifik ggf. mit U-Booten und z ur Ablenkung
etliche Container voll mit Waffen und Munition,
wäre uns schon sehr geholfen! Allerdings sind in
der BRDDR noch immer sehr viele Alliierte
stationiert! Ca. 100.000 Mann stark, von denen
wir uns erstmal befreien müssten!

Bitte durchlesen und z u Herrn Wladimir Putin
nach Moskau senden (Adresse ist mir leider
unbekannt),
oder an die Russische Botschaft
Unter den Linden
10117 Berlin

Zur Weiterleitung an Wladimir Putin Russland

Frohe Weihnachten und ein fröhliches neues
Jahr

MfG
J. Justavitz  (Minister der Bildung und Forschung
im Staat Germanitien)

Deutsche Bürger unterliegen der
ANZEIGEPFLICHT!
Z ivilcourage ist somit keine Eventualität, sondern
eine echte Bürgerpflicht!

StGB § 138 Nichtanz eige geplanter Straftaten

(3) 1Wer die Anz eige leichtfertig unterläß t,
obwohl er von dem Vorhaben oder der
Ausführung
der rechtswidrigen Tat glaubhaft erfahren hat,
wird mit Freiheitsstrafe bis z u einem Jahr oder
mit
Geldstrafe bestraft.

WIDERSTAND nach Art. 20, Absatz  4 des
Grundgesetz es FÜR die BRvD!

Hier klicken!

ht tp://www.youtube .com/watch?
v= 2H54 _5aOrhc

original url: http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/

 PDFmyURL.com

http://www.youtube.com/watch?v=2H54_5aOrhc
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


ht tp://www.youtube .com/watch?
v= DDtQSe NIjSY&fe ature = youtu.be

ht tp://www.youtube .com/watch?v= m_qf IdW-
p4 0&fe ature = youtu.be

Mordversuch am JOH-Wolkenschieber durch
BRD-SS Poliz ei(?)
ht tp://de .indyme dia.org /2012/10/336 6 01.shtml

Somit sind alle BRDDR-Gesetz e mindestens seit
1956 nichtig.

Justiz -Opfer-Hilfe Deutschland
Postanschrift: Justiz -Opfer-Hilfe Deutschland,
Lübbecker Str. 35-39, 32584 Löhne
ht tp://just iz -opfe r-hilfe -
de utschland.b logspot .de /
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Interessengemeinschaft Deutscher Bürger NRW
ht tp://igdb-nrw.jimdo.com

Wie doof sind Sie als Deutscher eigentlich?

Welche Schuld trifft das deusche Volk?

Schütz e dich gegen Abmahnungen im Internet!
ht tps://www.hide .io /landing/abmahnschutz /

Mein Tipp:
ht tp://www.le xican.de /Example s/De fault .aspx

Auch die Justiz -Opfer-Hilfe Deutschland arbeitet
seit geraumer Zeit mit dieser Software. Alle u. a.
Regressforderungen die von der JOH
Deutschland gegen kriminelle BRDDR-
Dienstausweisträger wegen u. a. auch
Hochverrat/Volksverhetz ung gestellt
werden/wurden, werden/wurden genau mit
dieser Software archiviert, um diese Straftaten
auch z u einem späteren Zeitpunkt verfügbar
machen z u können. Nutz en auch Sie in Zukunft
diese hervoragende und kostenlose Software um
z . B. Ihre eigenen Wissensgebiete neu erfassen
z u können und z . B. auch für die Nachwelt
erhalten z u können. Diese Software ist z . B. auch
sehr gut dafür geeignet, um geschichtliche
Ereignisse erfassen und archivieren z u können.

Infos z um Programm gibt es hier:
ht tp://le xican.de /le xicanVide o.html

Antwort

Friedland  sagte

31/12/2012 um 15:12

So nicht …
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Also das Schreiben an Herrn Putin
ist inhaltlich unter aller Sau!
Du glaubst doch nicht im ernst, auf
so ein Geschreibsel eine Antwort z u
erhalten.
Der Anlaß für ein Schreiben an
Herrn Putin ist schon lange
überfällig, aber bei so einem Inhalt
wirst du keine Antwort bekommen,
wenn überhaupt.

Und deine übrigen Vorschläge sind
z iemlich neben der Kappe. Das ist
primitives gegen die Wand rennen
und erz eugt Beulen oder
schlimmeres, nach dem Motto: ein
blinder Aktionismus ist besser als
gar keiner.
Mal bei Clausewitz  nachlesen oder
auch bei Mao.

Der Russische Riese wird erst dann
aktiv, wenn es für ihn politisch und
wirtschaftlich interessant ist und er
sich nicht seine Pfoten verbrennt
bei der Deutschen Frage.

Antwort

W. sagte

31/12/2012 um 17:27

Anmerkung:

Wurde Putin vieleicht
getauscht?Er sieht
anders
aus………….wirkt auch
anders.

Antwort

Pauke!Pauke! sagte

01/01/2013 um 15:26

So einfach mit den Steuern ist es
wirklich nicht, mal lese mal das hier.
Es gibt keine “instant”-Lösungen.

ht tp://www.pnp.de /re gion_und_lokal/stadt_und_landkre is_passau/passau_land/6 01726 _Boykot t -
be e nde t -Ste ue rre be ll-z ahlt -
wie de r-brav-Abgabe n.html

Antwort

Untertan sagte

02/01/2013 um 04 :56

Herr Zwicklbauer?
oder Schicklgruber?
Der Z ionistenstern:
wie oben so unten?
Die lange Nase auf
dem Photo nicht
bemerkt? Agent
Provocateur?

Im D-Radio, Essay und
Diskurs, habe ich
heute eine
bemerkenswerte
Beurteilung der
europäischen
Schuldenkrise und
ihrer Auswirkungen
von Petros Markaris,
einem griechischen
Schriftsteller gehört.
Er meinte, daß eben
genau durch die
aktuelle, von den EU-
liten betriebene
Politik, die Menschen
in das rechte Lager
getrieben werden. In
Griechenland und
auch anderen
Ländern innerhalb der
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Krise ist eben z u
beobachten, daß die
Menschen sich immer
und immer wieder von
Versprechungen
durch politisch
gesteuertes und
geschaffenes Elend
und die damit
verbundene
Knechtschaft, in mehr
und mehr totalitäre
vermeintliche “Retter”,
die mal so richtig
durchgreifen,
bewegen. Sie
versuchen genauso
wie die Euro-Retter,
mit denselben Mitteln,
die die Krise
verursacht hat,
dieselbe z u lösen.

Sich nun autoritären
nationalen Herrschern
z u unterwerfen, ist die
Wahl z wischen Pest
und Cholera, die die
einz ige z u sein
scheint, die dem
dummen Michel bleibt.
Das Schlimmste daran
ist nach wie vor, daß
er glaubt, es müsse so
sein.

Für mich ist das nach
wie vor das alte Spiel.
Noch nicht einmal mit
neuen Bildchen. Die
Menschen scheinen
mittlerweile nur
dermaßen verblödet
und verbildet worden
z u sein, daß sie ihren
eigenen Untergang
nicht erkennen,
sondern wie die
dummen Lemminge
z ielstrebig die
“vorgegebenen
Lösungen” wählen.
Kennt noch jemand
dieses Lemming Spiel
von Anfang der 90er?
Wie man die
vorgegeben Mittel z ur
Rettung dieser lieben
netten Kerlchen
einsetz en mußte?
Also alternativlos
soz usagen, und wie
man dadurch von
Level z u Level immer
mehr unter Streß
geriet und die
z ulässige “Quote” der
“Verluste” sogar
begrüßte?

So sind die Menschen
aber nicht. Es ist nur
so, daß die
“gutwilligen” und
leider dadurch
verführbaren
Menschen, ihr
eigenes Selbst und
ihre Kraft nicht mehr
erkennen. In meinem
persönlichen (ländlich
geprägten) Umfeld
gibt es Gott sei Dank
noch Männer, die
aufgrund ihrer
Ignoranz  gegenüber
gesellschaftlichen
Vorgaben und in ihrem
persönlichen
eigenbrötlerischen
Mannsein, instinktiv
ihr eigenes Ding
irgendwie

original url: http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/

 PDFmyURL.com

http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


irgendwie
durchz iehen. (In
dieser Gegend waren
Greueltaten der
Eroberer auch eher
selten.) Hier gibt es
noch sehr alte
Strukturen – natürlich
auch mit Filz
durchsetz t wie
überall. Die meisten
haben gedient! (Ich
sehe es so, daß die im
Bedarfsfall mit Waffen
umgehen können,
ansonsten ist der
Selbstmord für eine
“virtuelle” Obrigkeit
namens Staat oder
Religion absolut
selbstmörderisch und
selbstz erstörerisch.)
Natürlich versuchen
die in den 70ern
geborenen Männer,
ihren (durch
Gehirnwäsche per TV
und
Frauenz eitschriften
pervertierten) Frauen
z u gefallen, indem sie
heute Elternz eit
nehmen – die sie
jedoch eher als
Heimwerkerz eit
nutz en, um ihren
spätgebärenden
Frauen, das
gewünschte Domiz il
z u verschaffen, da sie
es sich durch die
aktuellen Gesetz e
nicht erlauben
können, ihre
Lebensgefährtin auf
ihre Schwächen als
Frau und
insbesondere als
Mutter hinz uweisen.
Das Schlimmste daran
ist allerdings, daß die
dämlichen Weiber
nicht erkennen, wie
entblöß t der starke
Mann vor ihnen liegt,
wenn er doch nur
einem Zweck dient:
Genau diese
verführten Weiber vor
sich selbst z u
schütz en und dadurch
das Leben selbst
aufrecht z u erhalten.

Und hier – bei den
Frauen – fängt für
mich das absolute
Unverständnis an. Die
sind dermaßen darauf
fixiert, sich freiwillig
widerlichsten
Untersuchungen wie
Darmspiegelungen z u
unterz iehen! Also ich
finde es ja schon
pervers, wie “plötz lich”
menstruierende
Frauen sich nur
deswegen(!) einer
jährlichen
Untersuchung
unterz iehen sollen.
Also wie sie
vermeintlich krank
gemacht werden,
aufgrund eines
natürlichen Vorgangs!
War das wiederum so
eine psychologische
Operation (psyop),
damit sie es natürlich
finden, ihre Kinder
dann auch z u Ärz ten
z u schleppen, wenn
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diese hysterisierten
Weiber in ihrer neuen
“Arbeit macht frei”
Welt, an ihrer
“Selbstverwirklichung”
gehindert werden?

Ich muß mittlerweile
feststellen, daß diese
“Frauen” einen neuen
Wettbewerb
vorantreiben: Wer war
z uerst beim Arz t, bz w.
hat die teuersten
Diagnosemethoden
bekommen?

Ich habe heute ein
Video von William
Cooper gesehen.
Darin hat er
beschrieben, warum
die Frau dem Mann
seit Adam und Eva
und dem Einfluß  der
Schlange dem Manne
untertan ist. Allerdings
ist sie nur solange
dem Manne untertan,
wie sie sich der
Schlange unterwirft.
Auf Augenhöhe mit
dem Mann, als Mutter
seiner Kinder, ist sie
die Königin! Denn nur
sie kann ihm eigene
Kinder geben. Als
vermeintlich freie, dem
lustvollen Sex
fröhnende
Konsumentin
desselben und mit
daraus
hervorgehenden
Nebenwirkungen wie
einer
Schwangerschaft, die
dann auch noch
einfach so beseitigt
werden kann, ist sie
die wahrhaftige
Lebensspenderin
einer sich selbst
tötenden satanischen
Spez ies geworden.
Interessant ist hierbei
der in diesem
Zusammenhang
gebrachte Begriff
“Engelmacher”.

So jetz t habe ich
genug gelabert. So
geht das eben in
meinem Kopf vor.
Vielleicht kann der
eine oder andere
daraus etwas
Erkenntnis z iehen, wie
perfide die Schlange
mit ihrer gespaltenen
Zunge vorgeht.

Noch eins: Ich z iehe
gewisse Weisheiten
auch aus der Bibel
heran. Aber definitiv
werde ich mir eins
niemals nehmen
lassen: Das
wunderbare,
chaotische Leben auf
diesem wunderbaren
Planeten, der bisher
seinesgleichen sucht.
Das Nirvana (ich
nenne es Wahnsinn)
findet hier ja schon
gesteuert statt. Aus
meiner Sicht ist es
jedoch politisch,
herrschaftlich
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gesteuert, aber es war
niemals freiheitlich!
Wenn der Mensch
wirklich dieses
unterwürfige Elend
sein sollte, sei es
drum. Ich sehe es
nicht so, sondern
sehe den Menschen
als z u gut an, um die
Boshaftigkeit um ihn
herum wirklich
verstehen z u
können/wollen. Sonst
ließe er sich nicht so
leicht verführen.

Das wichtigste ist aus
meiner Sicht, daß der
Mensch endlich
wieder lernt,
selbstständig z u
denken und z u
urteilen. Und
deswegen steht
dieser Kommentar
auch unter dieser
Seite. Denn das
vermeintliche Unrecht
eines Horst Mahler
oder einer Sylvia
Stolz e dient immer
und immer wieder
einer Herrschaft. Und
wir einfachen
dämlichen Lemminge
sollen nur diese
Wahlmöglichkeiten
haben? Nein!

Ich stelle hier noch
einen Beitrag eines
bis z ur Selbstaufgabe
ermordeten ein – Gott
schütz e ihn:

Davon gibt es noch
mehrere Teile. Wer
den ersten interessant
fand, der sollte sich
den Rest nicht
ersparen. Für die
Erwachten eine gute
Darstellung ihrer
eigenen
Selbsterkenntnis.

Antwort

11. Kurspa sagte

31/12/2012 um 01:06

.
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.

Antwort

12. Stromerhannes sagte

31/12/2012 um 01:56

Wenn damals die angedachte Einsetz ung der
Bundeswehr im Innern und die in einer
geheimen Nachtsitz ung von der CDU geforderte
Installation einer z ivilen Garde a´la “Blackwater”
nicht durchgesetz t werden konnte, so gibt es
jetz t Anlass z ur Sorge:

ht tp://www.politaia.org /wicht ige s/ge he i  …
ehandlung/

Was müssen diese Politiker befürchten? Oder
Leute wie Pater Isidor…:- )

Auch deshalb habe ich mich in die
ht tp://www.de utsche -
nat ionalve rsammlung.de  eingebracht

Dort fehlen noch Frauen wie Frau Stolz .

Nach oben

Antwort

13. Thomas Harjung  sagte

31/12/2012 um 14 :4 3

Erstens mal gebt niemals auf
z weitens einen guten Rutsch ins neue Jahr 2013,
damit endlich eine bessere Zunkunft enstehen
kann und darf
das wuenscht euch allen Thomas

Rechtz eitig z um Weihnachtsfest und dann kurz
vor dem Jahreswechsel bekam ich so z wei gelbe
Einschreibruekbriefe vom Jobcenter

gestern am 30. sandte ich per Fax folgende
Antwort an diese “illustre Gesellschaftform”

Ihr Aktenz eichen: 412 – 811 AO 39781 vom
18.12.12

Mein Zeichen:BG Nr : 811AO39781

Sehr geehrter Herr Scholz ,

danke, fuer den in ihrer Form postalisch an mich
gerichteten Vorschlag, fuer einen moeglichen
Arbeitsplatz  bei der Firma Garand GmbH˛& Co.
KG, als Call- center Mitarbeiter auf 400€ Basis
mich dort z u melden.

Das tat ich am Freitag (21.12.12) vor
Weihnachten, mit einem Telefonanruf dort: 0821-
4440390.

Am anderen Ende der Leitung, empfing mich eine
muerrische Stimme, als ich ihm freundlich die
Frage stellte, bitte: welche Voraussetz ungen
brauche ich und vor allem, was soll ich tun, kam
z ur Antwort, machen Sie sich schlau, es steht
alles drin und Sie sind der erste, der bei den
vielen Bewerbungen sich ueberhaupt telefonisch
gemeldet hat, er hat keine Zeit mehr meine
anstehenden Fragen z u beantworten! Schicken
sie eine Bewerbung und dann legte er auf.

Ja, das hat mich ins Gruebeln gebracht! In ein
tiefes Grauen:
Auf der einen Seite, die Arroganz  von diesem
Herren und auf der anderen Seite, ich solle mich
schlau machen.. „Akquise“. Ich war sehr hoeflich
und wollte mich nur erkundigen! darf man das
uebehaupt noch?

Leider habe ich keine „Fachkenntnisse“ fuer
solche Telefonmarketing oder Bewerbungen,
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fuer diese Firma, in solch einer Form, mit der
Grundlage, fuer finanz ielles Fachwissen, wie sie
es werbend verkaufen moechten
Weiter hat mich das: „Ich solle mich schlau
machen“ auf folgenden Weg in eine neue
Erkenntnis gefuerht:

„Terminieren und werben, ohne Fachgrundlage“
vielleicht eine Telefonliste vorgelegt z u
bekommen, da anrufen!! Hier ein Prospekt, fuer
moegliche Fragen, die ich leider nicht
weiterreichen kann, da ich keine sachkundige
Auskunft daz u geben kann, da mir die noetigen
Fachgrundkenntnisse daz u fehlen.

Auf der anderen Seite kommt noch folgendes
Problem hinz u:

Als unerwünschte telefonische Werbung, auch
Cold Calls, Kaltanrufe oder Kaltakquise, gelten
so genannte Initiativ-Anrufe durch Unternehmen
gegenüber Privatpersonen. Derartige, vom
Angerufenen nicht ausdrücklich genehmigte
Anrufe werden in Deutschland durch das Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb untersagt.
Bei Missbrauch oder Zuwiderhandlung ist seit
dem 4. August 2009 ein Bußgeld bis z u 50.000 €
möglich.
Wer z ahlt es? „Mitgegangen, mit gefangen!“
Bitte ich moechte der Fa. Garand nichts
unterstellen ich moechte nur auf den Umstand
aufmerksam machen!

Rechtliches
In der Europäischen Union begrenz t Artikel 13
der Richtlinie 2002/58/EG (Datenschutz richtlinie
für elektronische Kommunikation) die
Telefonwerbung. Beim Umsetz en der EU-
Vorschriften in nationales Recht bestimmt der
Mitgliedstaat, welche Form der Werbung
gegenüber Verbrauchern z ulässig ist. Dabei gibt
es z wei wesentliche Varianten. Beim Opt-Out-
System darf der Verbraucher bis z um aktiven
Widerspruch angerufen werden. Das Opt- In-
System setz t voraus, dass der Verbraucher die
aktive Einwilligung z um Anruf gegeben hat. Die
EU-Vorschrift erz wingt es, dass Unternehmen
und andere Nicht-Verbraucher „ausreichend“
geschütz t werden.
Deutschland
„Cold-Call-Unternehmen sind heute Teil der
„organisierten Kriminalität“. Diese lässt sich nicht
durch halbherz ige Gesetz esverschärfungen
abschrecken; es muss vielmehr verhindert
werden, dass diese Kreise überhaupt in den
Besitz  von personenbez ogenen Daten kommen.“

Ja nun ist guter Rat teuer, auf welchen Weg ich
mich begehend sein muss?
Das versuchte Telefongesprach mit dem „Herrn
Rand! Hat mich sehr befremdet. Ich habe in
freundlicher Form versucht mich z u erkundigen,
also habe ich mich ihrerm Vorschlag nicht
widersetz t

PS: Akquise bedeutet:
Fachgrundwissen, um das dann damit
ueberhaupt ein Werbegespraech stattfinden
kann.
Was ist, wenn mir ein moeglicher Kunde eine
Fachfrage daz u stellt und ich keine
ordendentliche fachliche Antwort daz u
weiterreichen kann? Dann werde ich strafftaetig!

Wenn ich fuer ein greifbares Objekt Werbung
betreibe, kann der Kunde das nachvollz iehen.
Wenn ich aber nicht greifbare Werbung betreibe,
so kann der Kunde es im Endeffekt nicht
nachvollz iehen, welchem Wirken er dann auf
den Finanz maerkten oder Boerse ausgesetz t ist.
Wie kann ich fuer etwas werben, was nicht
greifbar ist.

bitte lesen Sie das durch,

danke

mfg
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Thomas Harjung

Schreiben 2, als Antwort

Sehr geehrter Herr Scholz ,
heute erhielt ich in eingeschriebenen Form,
ihren veranlassten Verwaltungsakt

Widerspruch

Sie santen mir am 2. 12.12 diesen veranlassten
Verwaltungsakt mit der Maßnahme eines nun mir
dadurch auferlegten „Zwangs-EGV“, der am
5.12.12 bei mir als Einschreiben Rueck
postalisch eintraf.

Sie schreiben mir lediglich, ich habe es
versaeumt diesen EGV Vorschlag (Anfang Dez
2012), nicht unterschrieben z urueck gesandt z u
haben. Dabei vergessen Sie bis heute, eine
Antwort auf meine Begruendung z u geben, die
ich Ihnen am 13.12.12 per „Fax“ foermlich
z ugestellt habe.
.
Sie schulden mir daz u eine Antwort.
Sie sagten in diesem Schreiben, meine alte EVG
gehe mit Wirkung vom 23.12.12 außer Kraft.
Doch ich erklaerte ihnen in meinem Fax-
Schreiben,dass mein, von mir unterschriebener,
letz ter EVG-Vertrag, im Maerz  2012 auslief.
Danach habe ich keinen neuen EGV
unterz eichnet!

Hiermit erhebe ich Widerspruch gegen diesen
Verwaltungsakt, der von ihnen, in noetigender
Form unter staendiger Androhung, an mir
vollz ogen wird:

•  gegen Artikel 1 GG “Menschenwürde” , Artikel 2
GG “Vertragsfreiheit” , Artikel 11 GG “Freiz ügigkeit”
, Artikel 12 GG “Freie Berufwahl” , Artikel 20 GG
“Soz ialstaatsprinz ip” und/oder §40 SGB X
Absatz  2 Punkt 5 “Gute Sitten” z u verstoßen

Sie begehen an mir persoelich, damit
Menschenrechtsversetz ungen!
hierbei halte ich mir alle mir z ur Verfuegung
stehenden Moeglichkeiten offen, mich dagegen
z u wehren.

mfg
auf diesem Wege alles Gute fuer das kommende
Jahr

Th. Harjung

Antwort

14. Thomas Harjung  sagte

31/12/2012 um 14 :54

Heute habe ich mir erlaubt, per Einschreiben,
einen Nachtrag nach Karlsruhe z u senden.
Ich hoffe nur, dass nicht im neuen Jahr, die
gruenen Maennchen mit den blauen Tueten vor
der Wohnungstuer stehend sind und mich in ein
“vergattertes Zuhause” ueber einen laengeren
Zeitraum verfrachtend sind.

Nachtrag an das Verfassunggericht vom
31.12.2012
geschieben von Thomas Harjung:

Nachtrag z ur bestehenden Klage: AR 5357/12

Sehr geehrte Richterinnen und sehr geehrte
Richter des Verfassungsgerichtes in Karlsruhe

Nachtrag z ur Gesamtklage, gemaeß dem §§ 32
des BverfGG: „staendige Rechtssprechung“

und nach art. 19 Abs. 4 GG, art. 34 GG Haftung
und art. 103 GG
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gemaeß § 34a BverfGG, das heiß t die „meintliche
Staatskasse“ traegt daz u die dafuer anfallenden
Kosten, nicht ich oder das Volk, das diese
meintliche „BRD-Form“ uns dafuer auferlegen
moechtend ist! Soviel fuer einen Instanz enz ug
im Sinne:

gemaeß dem §§ 32 des BverfGG:

„z ur Abwehr schwerer Nachteile, z ur
Verhinderung drohender „Staats“ – Gewalt oder
aus einem anderen wichtigen Grund z um
gemeinen Wohl dringend geboten ist!“

Willkuerhandlung des Arge/Jobcenter Augsburg
in einem „Verwaltungsakt“ gegen meinen Willen,
gegen mich, damit gehandelt z u haben!

#“Staatwillkuer“, mit Verstoß gegen die geltenden
Menschenrechte#

Hier muss ich noch daz u fuegen, in dieser „BRD“
werden dadurch 500 tsd Menschen sanktioniert
und wieviel Menschen, aufgrund einer solchen
unterschriebenen EVG-  Vereinbarung werden
und wieviel sind letz tendlich mit einem solchen
Zwangsakt, geistig daz u vergewaltigt worden.
Diese wahre Z iffer entz ieht sich meiner
Kenntnis. Diese wird weiter verschleiert und
geheim gehalten.

Ich nenne das einen groben Verstoß gegen die
geltenden Menschenrechte, dieser BRD-Finanz -
GmbH ueber die Arge hin z um bestehenden
„Jobcenter“, es dem, in der „BRD“ lebenden
Volkes, es z u tun!

Man kann es in kurz en relevanten Worten
z usammen z u fassen:

„Durch „Staatswillkuer“ werden die Menschen in
eine neue Form der „Sklaverei“ gez wungen!“

Sicher gibt es dabei „schwarz e“ Schafe, doch
diese muss man separat betrachten, da diese
„BRD“, verbunden mit der organisierten
Kriminalitaet in diese „nicht mehr bestehende
BRD“ hat einwandern, haben lasssen und
lassen, auf nachtraeglich nachwachsender Form
der Kostenbelastung fuer das deutsche Volk!“

Bitte, hier kein falschen Denken, das mein
Denken, missverstanden wird.

Es sind „schwarz e Hirten,in organisierter
Krimilatlitaet, die unterwegs sind“ die, die
allgemeine Herde: gemeint damit das Volk oder
die Voelker, dadurch auf den falschen Weg
leitend sind!

Wer kommt fuer meinen psychischen,
seelischen, gesundheitlichen Schaden auf, den
ich dadurch erleben und erleiden musste.

Soll ich eine Summe in den Raum stellen, oder
nur die Frage: Wie viel ist ein Menschleben
wert?

Ja, so etwas habe ich schonmal einem „Konz ern
eingereicht habe: Eisfreie Fahrz eugdaecher,
LKW-Betrieb: dann wurde es durch den Konz ern
weitergereicht und es kam z u Antwort: das
muessen sie der Politik vortragen, das habe ich
auch gemacht und dann wurde ich durch diese
„BRD-Politik“ veraeppelt, auf Strich und Faden!

Mit einem anderen „Patend“ erging es mir
aehnlich, auf gleicher Weise!

„Es heiß t: Pfandruecknahmesystem“ dito
Verarschung hoch z ehn!

Nachz ulesen: Thomas Harjung, betriebsbedingte
Kuendigung unter Google!
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Frage z wischendurch: unter welchem Zwang,
werdet ihr von dieser organisierten Kriminaltaet
gez wungen, keine, in billingender Form, von mir
geforderten Rechtssprechung ausz uueben?

Frage an den Gerichtshof: seid ihr, mit involviert,
in dieser organisierten Kriminalitaet, oder habt
ihr noch ein frei denkendes Rechtsdenken in
billigender Form, daz u?

Wenn ja, dann z eigt es in billigender Form, aber
nicht unter der knechtenden Form, des
Hintergrundes, der darin agierend ist, es z u
verhindernd, moechtend z u sein.

Wacht auf, und verhindert nicht die Zukunft, die
vor euch (gemeint, die Weltbevoelkerung
vorliegend ist) Es ist auch eure „Zukunft“

Worin und womit ist Freiheit der Menschheit
definiert?
Aufgrund der Machenschaft, des herrschenden
Hintergrundes, oder auf die freie Meinung, die
neu gebuendelt werden soll, ohne diesen
organisierten Hinterfrundformation,in der
Verbindung mit der organisierten Kriminalitaet,
daz u?

Vorwurf z ur Klage, um sie in billigender Form,an
„euch“ in rechtlicher Form betrachten, z u richten,
mehr nicht!

„Die „BRD-Finanz -Gewalt“ mißbraucht das
deutsche Volk, im Mißbrauch, der geltenden
Menschenrechte!

„Noetigung unter andauerendern Form eines
Verwaltungaktes, es in mißbrauchender Form, es
z u tun, in der Form, der neuen Form von
Zwangssklaverei!, Es am deutschen Volk, oder,
an den Voelkern auf der Welt, es mitwirkend z u
tun“

•  gegen Artikel 1 GG “Menschenwürde” , Artikel 2
GG “Vertragsfreiheit” , Artikel 11 GG “Freiz ügigkeit”
, Artikel 12 GG “Freie Berufwahl” , Artikel 20 GG
“Soz ialstaatsprinz ip” und/oder §40 SGB X
Absatz  2 Punkt 5 “Gute Sitten” z u verstoßen

Der an mir vollz ogene Verwaltungsakt des
Jobcenter Augsburg ist damit „sittenwiedrig und
somit nichtig“ (siehe beigelegten Schriftverkehr
mit dem Jobcenter)

Wer kommt fuer eine „phsychische
Entschaedigung“, die an mir ausgeuebt werden,
auf?

Die geltenden Menschenrechte, habt ihr deutlich
Mißverstanden:
Die geltentend Grundlage, die ihr rechtlich
verdraengend seid, gilt trotz dem!.

Resolution 217 A (III) der Generalversammlung
vom 10. Dez ember 1948

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
PRÄAMBEL
Da die Anerkennung der angeborenen Würde
und der gleichen und unveräußerlichen Rechte
aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen
die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und
Frieden in der Welt bildet,
da die Nichtanerkennung und Verachtung der
Menschenrechte z u Akten der Barbarei geführt
haben, die das Gewissen der Menschheit mit
Empörung erfüllen, und da verkündet worden ist,
daß einer Welt, in der die Menschen Rede-  und
Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und
Not genießen, das höchste Streben des
Menschen gilt,
da es notwendig ist, die Menschenrechte durch
die Herrschaft des Rechtes z u schütz en, damit
der Mensch nicht gez wungen wird, als letz tes
Mittel z um Aufstand gegen Tyrannei und
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Unterdrückung z u greifen,
da es notwendig ist, die Entwicklung
freundschaftlicher Bez iehungen z wischen den
Nationen z u fördern,
da die Völker der Vereinten Nationen in der
Charta ihren Glauben an die grundlegenden
Menschenrechte, an die Würde und den Wert
der menschlichen Person und an die
Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut
bekräftigt und beschlossen haben, den soz ialen
Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in
größerer Freiheit z u fördern,
da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in
Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen auf
die allgemeine Achtung und Einhaltung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten
hinz uwirken,
da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte
und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die
volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist,
verkündet die Generalversammlung
diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
als das von allen Völkern und Nationen z u
erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder
einz elne und alle Organe der Gesellschaft sich
diese Erklärung stets gegenwärtig halten und
sich bemühen, durch Unterricht und Erz iehung
die Achtung vor diesen Rechten und Freiheiten
z u fördern und durch fortschreitende nationale
und internationale Maßnahmen ihre allgemeine
und tatsächliche Anerkennung und Einhaltung
durch die Bevölkerung der Mitgliedstaaten
selbst wie auch durch die Bevölkerung der ihrer
Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete z u
gewährleisten.

Artikel 1
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und
Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und
Gewissen begabt und sollen einander im Geiste
der Brüderlichkeit begegnen.
Artikel 2
Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung
verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne
irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse,
Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion,
politischer oder sonstiger Anschauung,
nationaler oder soz ialer Herkunft, Vermögen,
Geburt oder sonstigem Stand.
Des weiteren darf kein Unterschied gemacht
werden auf Grund der politischen, rechtlichen
oder internationalen Stellung des Landes oder
Gebietes, dem eine Person angehört,
gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter
Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung
besitz t oder sonst in seiner Souveränität
eingeschränkt ist.
Artikel 3
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und
Sicherheit der Person.
Artikel 4
Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft
gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel
in allen ihren Formen sind verboten.
Artikel 5
Niemand darf der Folter oder grausamer,
unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder Strafe unterworfen werden.
Artikel 6
Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig
anerkannt z u werden.
Artikel 7
Alle Menschen sind vor dem Gesetz  gleich und
haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen
Schutz  durch das Gesetz . Alle haben Anspruch
auf gleichen Schutz  gegen jede Diskriminierung,
die gegen diese Erklärung verstößt, und gegen
jede Aufhetz ung z u einer derartigen
Diskriminierung.
Artikel 8
Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen
Rechtsbehelf bei den z uständigen
innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen,
durch die seine ihm nach der Verfassung oder
nach dem Gesetz  z ustehenden Grundrechte
verletz t werden.

Artikel 9
Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft
gehalten oder des Landes verwiesen werden.
Artikel 10
Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte
und Pflichten sowie bei einer gegen ihn
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erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in
voller Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes und
öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen
und unparteiischen Gericht.
Artikel 11
1. Jeder, der einer strafbaren Handlung
beschuldigt wird, hat das Recht, als unschuldig
z u gelten, solange seine Schuld nicht in einem
öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine
Verteidigung notwendigen Garantien gehabt hat,
gemäß dem Gesetz  nachgewiesen ist.
2. Niemand darf wegen einer Handlung oder
Unterlassung verurteilt werden, die z ur Zeit ihrer
Begehung nach innerstaatlichem oder
internationalem Recht nicht strafbar war. Ebenso
darf keine schwerere Strafe als die z um
Zeitpunkt der Begehung der strafbaren
Handlung angedrohte Strafe verhängt werden.
Artikel 12
Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein
Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und
seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen
seiner Ehre und seines Rufes ausgesetz t
werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen
Schutz  gegen solche Eingriffe oder
Beeinträchtigungen.
Artikel 13
1. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines
Staates frei z u bewegen und seinen
Aufenthaltsort frei z u wählen.
2. Jeder hat das Recht, jedes Land,
einschließ lich seines eigenen, z u verlassen und
in sein Land z urückz ukehren.
Artikel 14
1. Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor
Verfolgung Asyl z u suchen und z u genießen.
2. Dieses Recht kann nicht in Anspruch
genommen werden im Falle einer
Strafverfolgung, die tatsächlich auf Grund von
Verbrechen nichtpolitischer Art oder auf Grund
von Handlungen erfolgt, die gegen die Z iele und
Grundsätz e der Vereinten Nationen verstoßen.
Artikel 15
1. Jeder hat das Recht auf eine
Staatsangehörigkeit.
2. Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit
willkürlich entz ogen noch das Recht versagt
werden, seine Staatsangehörigkeit z u wechseln.
Artikel 16
1. Heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne
jede Beschränkung auf Grund der Rasse, der
Staatsangehörigkeit oder der Religion das
Recht, z u heiraten und eine Familie z u gründen.
Sie haben bei der Eheschließung, während der
Ehe und bei deren Auflösung gleiche Rechte.
2. Eine Ehe darf nur bei freier und
uneingeschränkter Willenseinigung der
künftigen Ehegatten geschlossen werden.
3. Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der
Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz  durch
Gesellschaft und Staat.
Artikel 17
1. Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in
Gemeinschaft mit anderen Eigentum
innez uhaben.
2. Niemand darf willkürlich seines Eigentums
beraubt werden.
Artikel 18
Jeder hat das Recht auf Gedanken- ,
Gewissens-  und Religionsfreiheit; dieses Recht
schließ t die Freiheit ein, seine Religion oder
seine Weltanschauung z u wechseln, sowie die
Freiheit, seine Religion oder seine
Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit
anderen, öffentlich oder privat durch Lehre,
Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen z u
bekennen.
Artikel 19
Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und
freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließ t
die Freiheit ein, Meinungen ungehindert
anz uhängen sowie über Medien jeder Art und
ohne Rücksicht auf Grenz en Informationen und
Gedankengut z u suchen, z u empfangen und z u
verbreiten.
Artikel 20
1. Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich
z u versammeln und z u Vereinigungen
z usammenz uschließen.
2. Niemand darf gez wungen werden, einer
Vereinigung anz ugehören.
Artikel 21
1. Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der
öffentlichen Angelegenheiten seines Landes
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unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter
mitz uwirken.
2. Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang z u
öffentlichen Ämtern in seinem Lande.
3. Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für
die Autorität der öffentlichen Gewalt; dieser Wille
muß durch regelmäßige, unverfälschte,
allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer
Stimmabgabe oder einem gleichwertigen freien
Wahlverfahren z um Ausdruck kommen.
Artikel 22
Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das
Recht auf soz iale Sicherheit und Anspruch
darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und
internationale Zusammenarbeit sowie unter
Berücksichtigung der Organisation und der
Mittel jedes Staates in den Genuß der
wirtschaftlichen, soz ialen und kulturellen Rechte
z u gelangen, die für seine Würde und die freie
Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich
sind.
Artikel 23
1. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie
Berufswahl, auf gerechte und befriedigende
Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz  vor
Arbeitslosigkeit.
2. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf
gleichen Lohn für gleiche Arbeit.
3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte
und befriedigende Entlohnung, die ihm und
seiner Familie eine der menschlichen Würde
entsprechende Existenz  sichert, gegebenenfalls
ergänz t durch andere soz iale
Schutz maßnahmen.
4. Jeder hat das Recht, z um Schutz e seiner
Interessen Gewerkschaften z u bilden und
solchen beiz utreten.
Artikel 24
Jeder hat das Recht auf Erholung und Freiz eit
und insbesondere auf eine vernünftige
Begrenz ung der Arbeitsz eit und regelmäßigen
bez ahlten Urlaub.
Artikel 25
1. Jeder hat das Recht auf einen
Lebensstandard, der seine und seiner Familie
Gesundheit und Wohl gewährleistet,
einschließ lich Nahrung, Kleidung, Wohnung,
ärz tliche Versorgung und notwendige soz iale
Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im
Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität
oder Verwitwung, im Alter sowie bei
anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel
durch unverschuldete Umstände.
2. Mütter und Kinder haben Anspruch auf
besondere Fürsorge und Unterstütz ung. Alle
Kinder, eheliche wie außereheliche, genießen
den gleichen soz ialen Schutz .
Artikel 26
1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung
ist unentgeltlich, z um mindesten der
Grundschulunterricht und die grundlegende
Bildung. Der Grundschulunterricht ist
obligatorisch. Fach-  und Berufsschulunterricht
müssen allgemein verfügbar gemacht werden,
und der Hochschulunterricht muß allen
gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten
offenstehen.
2. Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der
menschlichen Persönlichkeit und auf die
Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten
und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muß z u
Verständnis, Toleranz  und Freundschaft
z wischen allen Nationen und allen rassischen
oder religiösen Gruppen beitragen und der
Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung
des Friedens förderlich sein.
3. Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art
der Bildung z u wählen, die ihren Kindern z uteil
werden soll.
Artikel 27
1. Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der
Gemeinschaft frei teilz unehmen, sich an den
Künsten z u erfreuen und am wissenschaftlichen
Fortschritt und dessen Errungenschaften
teilz uhaben.
2. Jeder hat das Recht auf Schutz  der geistigen
und materiellen Interessen, die ihm als Urheber
von Werken der Wissenschaft, Literatur oder
Kunst erwachsen.
Artikel 28
Jeder hat Anspruch auf eine soz iale und
internationale Ordnung, in der die in dieser
Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten
voll verwirklicht werden können.
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Artikel 29
1. Jeder hat Pflichten gegenüber der
Gemeinschaft, in der allein die freie und volle
Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist.
2. Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und
Freiheiten nur den Beschränkungen
unterworfen, die das Gesetz  ausschließ lich z u
dem Zweck vorsieht, die Anerkennung und
Achtung der Rechte und Freiheiten anderer z u
sichern und den gerechten Anforderungen der
Moral, der öffentlichen Ordnung und des
allgemeinen Wohles in einer demokratischen
Gesellschaft z u genügen.
3. Diese Rechte und Freiheiten dürfen in keinem
Fall im Widerspruch z u den Z ielen und
Grundsätz en der Vereinten Nationen ausgeübt
werden.
Artikel 30
Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin
ausgelegt werden, daß sie für einen Staat, eine
Gruppe oder eine Person irgendein Recht
begründet, eine Tätigkeit ausz uüben oder eine
Handlung z u begehen, welche die Beseitigung
der in dieser Erklärung verkündeten Rechte und
Freiheiten z um Z iel hat.

Einem, solch an mir veruebten Verwaltungsakt,
durch das Jobcenter, das in untergeordneter
Form der „Arge“ z ugeordnet ist und diese
wiederrum, dieser BRD-Finanz -GmbH, als
sittenwidrig, gegen die geltenden
Menschenrechte verstossend.
Somit ist dieser vollz ogene Verwaltungsakt
„nichtig“!

Daher bitte ich, um Rechtssprechung,in
billigender Form, daz u!
Danke, um Anhoerung meiner Klage, in
biligender Form.

Frage: wovor habt ihr eigentlich Angst? Vor euch
selbst, oder dem Zwang, der euch auflastend ist,
damit das alles verborgen bleibt: die eigentliche
Wahrheit daz u?

Ich wuensche euch daz u ein freundliches und
gedankenreiches Nachdenken, daz u! Mehr
nicht!

mfg

Thomas Harjung

Anbei die Schreiben von mir und die von mir
geschriebenen Worte an das : Jobcenter, in
hoeflicher formaler Form!

Der „Widerspruch“ und den „Vorgang“ z u diesem
Verwaltungs-akt (Vergewaltigungs-akt) meiner
mir gegebenen Menschenwuerde, die mir seit
meiner Geburt, z ustehend ist!

Ja, morgen kommt dann ein neuer
„Zwangsverwaltungsakt“, Ich solle mich, als
Callboy, der allgemeinen herrschenden High-
Finanz -Welt, in fuegender Form daz u, z ur
Verfuegung z u stellen, auf 400€ Basis.(davon
blieben mir ca. 180€, der Rest bekommt das
Jobcenter).

¤¤¤¤

Das alte Jahr ist bald futsch und trotz em
nochmals einen guten Rutsch ins neue,
hoffentlich einem besserem

vielleicht finde ich ja noch die Zeit den Beitrag
von fr.Stolz  z uende anhorend z u sein, bevor sie
mich abholend sind

lg an Alle
Thomas

Antwort

original url: http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/

 PDFmyURL.com

http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/?replytocom=28025#respond
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


15. Netzband  sagte

31/12/2012 um 15:20

Ganz  bewundernswert, wie Sylvia Stolz  die
Verfahrensweise der jeweiligen Gerichte
vorgetragen hat, mit den Z itaten. Es ging
z unächst einmal um das Recht auf Verteidigung,
audiatur et altera pars, das ihr genommen
wurde, wie auch den ersten Angeklagten. Dann
auch darum, daß eine Anklage und das Gericht
beweisen müssen, was denn überhaupt
geleugnet wurde oder sich auf einen solchen
Beweis bez iehen müssen, wenn es den gäbe.
Das sind doch Rechtsnormen, die es eventuell
schon im römischen Recht gab oder mindestens
in Deutschland seit 1000 Jahren als
Gerechtigkeit geläufig sind.
Die Schweiz er haben dem auch z ugestimmt, wie
einfach z u sehen war.
Natürlich geht es dabei auch um die Freiheit der
Wissenschaft und Geschichtsforschung.
Gruß und ein gutes Neues Jahr.

Antwort

16. Stromerhannes sagte

31/12/2012 um 15:22

Entschuldigung; richtig ist:

ht tp://www.politaia.org /wicht ige s/ge he ime -
anhorung- im-bunde stag-%e 2%80%93-
%e 2%80%9cme dikame ntose %e 2%80%9d-
z wangsbe handlung/

Antwort

17. Thomas Harjung  sagte

31/12/2012 um 16:24

So nun ist fuer mich das alte Jahr beendet, im
schreibenden Sinn

folgendes mail habe ich noch an die Vereinten
Nationen gesendet:

einen guten Rutsch ins neue Jahr
•  31.12.2012 um 15:08 Uhr Mehr Informationen
Von:Thomas Harjung
•  An:UN USA

• PDF Brief an das Jobcenter 29.12.12 230,5 KB
• PDF an Verfassungsgericht Nachtrag 31.12.12
297,3 KB

• Ein neues Jahr heist:
•  neue Hoffnung,
•  neues Licht,
•  neue Gedanken und
•  neue Wege z um Z iel.
•  Einen guten Start ins Jahr 2013
•
•  das wuescht ihnen allen
•  Thomas Harjung
•
•  Der “wahre Gott und die Gottin” sehen alles und
vor allem, wie ihr versuchend seid die wahre
Wahrheit mit euren uns aufgetischten
Geschichtsluegen untergrabend mitwirkend seid!
•  Besinnt euch auf die 10 Gebote und auf die
Menschenrechte die am 12.Dez  1948 fuer die
Allgemeinheit veroeffentlicht wurden, die die uns
z ustehenden Grundrechte und die Wuerde als
Mensch hier lebend z u sein sind, darstellen,
akz eptiert und annerkannt von den Staaten,
auch wenn sie der Staat “Israel” nicht ratifiz iert
hat, aber trotz dem der UN beigetreten ist. Also
haben sie es mit dem Beitritt akz eptiert!
•  Ich spreche hier, in der Bez eichnung Staat, die
Regierung an und nicht das Volk!
•  Hier gibt es schwarz e und weisse Schafe, die
sich damals auf den Weg machten
•  Die einen im glaeubigen Weg und die anderen
nach Macht und Habgier! (die entstanden
Weltkriege bis hin heutz utage der weltweiten
Wirtschaftskrieg) In dem die Menschheit in eine
moderne Versklavung gefuehrt wird!
•  Das ist hier der feine Unterschied!
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•
•
•  lest daz u einen Beitrag im Anhang z ur
“Sklavenbehandlung” und Zwangsarbeit in der
BRD!
•

¤¤¤
lg
Thomas

Antwort

18. Pater A. Isidor  sagte

31/12/2012 um 18:4 7

Wahrlich wahrlich ich sage Euch:

Geheime Kommandosache – streng geheim – Mit
der Bitte um strengste Geheimhaltung. Nur für
den innerdienstlichen Gebrauch bestimmt.

Ihr könnt ab sofort jeden Proz ess gewinnen,
wenn Euch die NAZI-STASI-Nachfolge-Justiz  ab
1.1.2013 erstmals oder wieder einmal vor ihre
Justiz paläste z erren sollten, um ihre Justiz -
Kassen aufz ufüllen. Dies gilt sowohl für alle
Strafproz esse, als auch für alle Z ivilproz esse.

Denn wie Ihr jetz t inz wischen wissen solltet oder
vielleicht schon wiSSt, sind jetz t nach genau 80
Jahren alle Gesetz e aus dem etwas verstaubten
Dritten Reich bz w. aus dem 1000- jährigen Reich
abgelaufen. Leider dürfen die
gleichgeschalteten Medien-Knechte, Medien-
Mägde und DJV-Gewerkschafts-Mitglieder
darüber immer noch nicht offen und öffentlich
berichten.

Nur um Beispiele z u nennen, welche Gesetz e
aus dem Dritten Reich z um 31.12.2012 ersatz los
gefallen sind und über die unsere
Qualitätsmedien nur ungern die wahren
Hintergründe offenkundig machen:
Reichskanz ler Adolf Hitlers Volksempfänger-
GEZecken-Zwangsbeitrags-Gesetz ,
Reichskanz ler Adolf Hitlers GEMA-
Zwangsbeitrags-Gesetz ,
Reichskanz ler Adolf Hitlers Kaminkehrer-
Monopol-Gesetz ,
Reichskanz ler Adolf Hitlers Reichsbahn-
Monopol-Gesetz  (ab 1.1.2013 dürfen jetz t auch
alle privaten Busunternehmer Personen,
Zwangsarbeiter und Hartz er von Stadt z u Stadt
und von Arbeitslager z u Arbeitslager
transportieren),
Reichskanz ler Adolf Hitlers Konkurs-Gesetz
(Konkursordnung) bz w. Insolvenz -Gesetz  (wer
sein Unternehmen umwirft, kommt nicht mehr 30
Jahre in den Schuldenturm und auch nicht mehr
sieben Jahre, sondern alle Justiz beamten sind
gesetz lich daz u verpflichtet, alles dafür z u tun,
um die unschuldigen und gebeutelten
Unternehmen und Unternehmer aufrecht und am
Leben z u erhalten und nicht mehr z ugunsten
der Nachfolge-Justiz palast-Kassen z u
z erschlagen).

Es sind insgesamt 66 restliche Gesetz e (von
272) aus der Zeit von 1933 bis 19445, die z um
ersten Januar Zweitausenddreiz ehn fallen
werden und fallen müssen, eines nach dem
anderen.

Wie Sie dagegen vorgehen können und wie das
Know-How mit Garatie funktioniert, wenn Sie
auch ab Morgen im Neuen Jahr nach wie vor von
einem dieser restlichen Gesetz e belästigt oder
schikaniert werden, werde ich Ihnen im neuen
Jahr vorstellen. Denn die betroffenen
Justiz beamten wissen vermutlich über die ab
Morgen Früh ab 5 Uhr 45 neu anbrechende Zeit
noch gar nicht so richtig Bescheid – oder dürfen
darüber nicht Bescheid wissen?

Pater A. Isidor hat dies in z wei eigenen
Proz essen erfolgreich absolviert, wobei die
RECHTSanwälte (auf die Justiz  vereidigte
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Advokaten) keine Ahnung hatten, wie man alle
Gerichtsproz esse seit dem 1.4.1999 bz w. in
Zukunft gewinnen kann. Die involvierten
Advokaten konnten es auch gar nicht fassen,
daß die Proz esse mit den von P.I.G.
vorgegebenen Schriftsätz en überhaupt
gewonnen werden konnten. Beide
epochemachenden Proz esse wurden weder von
der Nachfolge-Justiz , noch von der
gleichgeschalteten System-Presse-Medien-
Verschwörung veröffentlicht.

So wahr mir G- tt helfe
Euer Pater A. Isidor
bis in alle Ewigkeit
Amen

Antwort

Maria Lourdes sagte

31/12/2012 um 19:33

Da bitte ich Dich um konkrete Info’s,
die sind für mich persönlich absolut
wichtig!

Gruss Maria Lourdes

Antwort

Pater A. Isidor
sagte

31/12/2012 um 19:37

erbitte direkte e-mehl-
Adresse
P.I.G.

Antwort

Netzband  sagte

31/12/2012 um 21:59

Stimmt nicht, was der
angebl.P.I. hier
behauptet –
allerdings ist die
Rechtslage seit 2006
überhaupt verworren:
z .B. wurde das
Einführungsgesetz
z um
Gerichtverfassungsgesetz
von 1877 aufgehoben,
was wegen des nun
fehlenden
räuml.Geltungsbereiches
dadurch ungültig
wurde.. versteh das
einer? aber drei
Vorträge, kurz  und
knapp :
ht tp://somme rs-
sonntag.de /?
tag= be re inigungsge se tz

Antwort

Faust
sagte

02/01/2013
um 19:54

Wer
etwas
von
“NAZI”
faselt
hat eh
einen an
der
Waffel.

Antwort

Kurspa sagte

31/12/2012 um 20:36
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danke für deine postings. das
obige interessiert mich sehr. gibt es
aktenez ichen daz u oder können
diese urteile neutrale eingestellt
oder z um download bereitgestellt
werden? bin dringendst daran
interessiert. danke

Antwort

Pater A. Isidor  sagte

02/01/2013 um 07:08

Wahrlich wahrlich ich sage Euch:

Es sind insgesamt 66 restliche
Gesetz e (von 272) aus der Zeit von
1933 bis 19445, die z um ersten
Januar Zweitausenddreiz ehn fallen
werden und fallen müssen, eines
nach dem anderen.

Reichskanz ler Adolf Hitlers
Sparkassen-Gesetz  aus 1933

(oder die Wahrheit über die
angebliche Finanz krise in der
BRDDR)

Das unfähige und verlogene SPD-
GRÜN-SED-unterste-MittelmaSS-
Regime hat im Jahr 2004 das
Kreditwesengesetz  ohne
ausreichende Begründung
aufgeweicht und den Handel mit
wertlosen virtuellen
Wertlospapierchen freigegeben.

Der wahre Hintergrund war
vermutlich auch, daß der damalige
Sparkassen-Direktor-Fuz z i Hotte
Köhler z um geschäftsführender
Direktor des Internationalen
Währungsfonds (IWF)befördert
wurde (von 2000 bis 2004) und
dieser nach seinem Ausscheiden
aus dem IWF den unwissenden und
unfähigen Politgaunern in der
BRDDR die neu auf den Markt
kommenden und völlig wertlosen
virtuellen Wertlospapierchen in
Form der verbrieften Hypotheken
auf wurmstichige Holz häuser in
ganz  USA mit bis z u 15 Proz ent
Z insversprechungen unterjubeln
musste.

Dabei sollten z ugunsten der US-
Banken ausschließ lich die
staatlichen Landesbanken und
deren Töchter, die Sparkassen, in
die Überschuldung und in den Ruin
getrieben werden, die von den
Sparkassenbeamten und
ausschließ lich von den unfähigen
und dummen Politgaunern
kontrolliert wurden und werden.
Denn seit 1.4.1999 hätten auch alle
staatlichen und kommunalen Hitler-
Sparkassen und deren Mütter, die
Hitler-Landesbanken in vollem
Umfang der Privatisierung bz w. z ur
Übernahme durch Privatbanken
z ugeführt werden müssen. Hotte
Köhler kam anschließend z ur
Belohnung in den Genuss des
höchsten Staatsamtes mit den
allerhöchsten Appanagen bis z u
seinem Lebensende plus Witwen-
Pension. Und dafür können sich
seit 2008 die Lehmann-  und die
Ackermann-Geschädigten bis heute
noch ihre Wunden lecken?

Im Gegensatz  z u Schröder, Fischer,
Eichel, Rollstuhlfahrer und Merkel
hat Dottore Marishallo Silvio
Berlusconi alle seine staatlichen
DUCE-Sparkassen (Cassa di
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Risparmio) rechtz eitig der
Privatisierung z u geführt, welche
seit der Privatisierung “Banca
Unicredito” heißen und dessen
Scheffe Signore Profumo sich
inz wischen auch die Bayerische
Hypovereinsbank einverleibt hat.
Übrigens hat sich auch der
Präsident Libyens, Mr. Muammar al
Ghaddafi (+ 20. Oktober 2011), mit
30 % an der Gründung der Banca
Unicredito beteiligt.

Was noch: Nach seiner
Machtergreifung im Jahre 1933
hatte der Reichskanz ler Adolf Hitler
(auch der Duce – Marishallo Benito
Mussolini – in Italien) alle privaten
Banken gesetz lich verboten, die
Banken enteignet und die
Bankdirektoren in seine
Arbeitslager gesteckt. Als
Zwangsorganisationen – wie GEZ
und GEMA ff. – waren alle 82
Millionen Menschen in seinem
Deutschen Reich gesetz lich
verpflichtet, ihre Spargelder auf
den damals braunen
Sparkassenbüchern z u parken.
Nach 1945 wurden sie nur rot
umgestrichen und der Zwang
wurde etwas entschärft (genau wie
bei der Zwangskirchensteuer, denn
dort kann man seit 1945 ebenfalls
austreten).

So wahr mir G- tt helfe
Euer Pater A. Isidor
bis in alle Ewigkeit
Amen

Antwort

Pater A. Isidor
sagte

02/01/2013 um 07:19

Wie man eine
Zwangsorganisation
auch heute noch
gründet bz w. gründen
kann, möchte ich hier
nicht ausführen, denn
dies wäre aus
verschiedenen
Gründen viel z u
gefährlich.
P.I.G.

Antwort

19. The Rogalist  sagte

31/12/2012 um 18:50

Reblogged this on The  Rogalist .

Antwort

Pater A. Isidor  sagte

31/12/2012 um 19:4 1

Alle Texte freigegeben – ohne
jegliches Honorar
P.I.G.
“Pater Isidors Geheimdienst”
(Pater A. Isidor ist “Freiheitskämpfer
gegen die Windmühlen” seit über
30 Jahren – aber Freiheitskämpfer
leben immer ein wenig gefährlich)

Antwort

Pater A. Isidor
sagte

31/12/2012 um 19:4 9

Es ist jetz t endlich die
Zeit gekommen oder
angebrochen, daß
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alles ans Licht gez errt
werden kann, was 80
Jahre bz w. 67 Jahre
bz w. 30 Jahre bz w. 13
Jahre von Jahr z u
Jahr immer wieder
von den lausigen
Politganoven
vertuscht werden
konnte?

Meint Pater A. Isidor

Antwort

Friedland  sagte

02/01/2013 um 13:38

Das Honorar haben
schon andere bez ahlt!

Antwort

20. Thomas Harjung  sagte

31/12/2012 um 23:55

Hallo Pater A,
deine Wort sind auf der einen Seite
verstaendlich,
doch in dir herrscht Haß, versuche deinen Haß,
in dir selbst z u verstehend sein bevor du ihn an
anderer in deiner Wortform in Ausdruck bringend
bist!

Ich bin kein Menschenhasser, ganz  im Gegeteil,
ich biete meine Liebe z um wahren Gott daz u an,
mehr nicht!

lg
Thomas
davor habe ich keine Angst!!

Antwort

W. sagte

01/01/2013 um 22:34

Hass ist doch eine guter
Antrieb……………….

Antwort

21. Pater A. Isidor  sagte

01/01/2013 um 14 :20

Lieber Herr Thomas, in mir herrscht nicht ein
Funken HASS. In mir herrscht nur jede Menge
Ungeduld, daß die lausigen 666 Mitglieder des
menschenverachtenden und faschistoiden NAZI-
STASI-Nachfolge-Parteien-Diktatur-Regimes in
Berlin-Pankows Reichskristall-Palast hier in
diesem Lande es immer wieder fertig bringen,
alle 82 Millionen Menschen seit Jahrz ehnten
Tag für Tag immer wieder z u belügen, z u
betrügen und hinters Licht z u führen und
obendrein z u entrechten, z u enteignen, z u
verarmen und z u verelenden? Und niemand jagt
sie z um Teufel?
So wahr mir G- tt helfe
Dein Pater A. Isidor
bis in alle Ewigkeit
Amen

Antwort

Friedland  sagte

01/01/2013 um 16:07

Ungeduld ist ein schlechter
Ratgeber, besser seinen Verstand
walten lassen, soweit man einen
hat!
Merkst du nicht, daß sie sich
gerade ihr eigenes Grab schaufeln,
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deshalb “Un”geduld in Geduld
verwandeln!

Antwort

Wanderer  sagte

01/01/2013 um 22:4 6

Mit Verlaub, “die da”
lassen gerade wieder
UNSCHULDIGE durch
SCHULDIGE
abschlachten. Unter
der Redewendung
“das eigene Grab
schaufeln” verstehe
ich etwas anderes. Es
sieht eher danach
aus, dass “die da” das
Grab für die ganz e
Welt schaufeln.
Messianischen
Endz eitfanatikern ist
es gleichgültig ob 7k
oder 7kkk Menschen
mit ihnen in den Tod
gehen. Wärend
Deutschland und der
Rest der Welt in
Angststarre verfällt
und auf die Dinge
lauert die da kommen
werden, schaffen “die
da” vollendete
Tatsachen.

Bin ich im Irrtum?
[ ] ja
[ ] nein

Ich wünsche Maria
Lourdes und allen
Lesern für das neue
Jahr Gesundheit,
Glück, Mut und
Schaffenskraft.

Antwort

Maria
Lourdes
sagte

02/01/2013
um 10:55

Vielen
Dank an
den
Wanderer
für seine
Mitarbeit
im
vergangenen
Jahr!

Gruss
Maria
Lourdes

Antwort

Merkelshämo
sagte

02/01/2013
um 12:37

für
wieviele
jahre
halten
diese
“vollendeten
tatsachen”
?
alles nur
tempoär.
langfristiges
denken,
strategisch
soz usagen,
überwindet
diese
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auf
ständige,
auf
kurz e
effekte
und
lügenduschen
und
angstmachen
angelegte
vorgehensweise.
mein ist
die
rache –
sagt das
nt – und
die
kommt
mit
sicherhet.

Antwort

Wanderer
sagte

02/01/2013
um
17:19

Die
wohl
markantesten
Tatsachen
sind
Kriege,
terroristische
Überfälle
mit
den
Folgen,
dass
viele
Menschen
sterben
(temporär
tot?
)
und
die
Infrastruktur
in
den
betroffenen
Ländern
z erstört
und
mit
abgereichertem
Uran
verseucht
wird.
Wie
langfristig
kann
man
wohl
mit
gemeuchelten
Bevölkerungen
denken,
strategisch,
so
z u
sagen…?

Glauben
ist
nicht
Wissen.
Glauben
ist
nicht
Handeln.
Glauben
ist
(nur)
eine
Haltung.
Wie
also
willst
du
dich
rächen
ohne
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ohne
z u
handeln?

Friedland
sagte

02/01/2013
um 18:20

Der
Wanderer
sollte
schleunigst
nach
Syrien
wandern,
um sich
dort
freiwillig
bei der
Syrischen
Armee
z u
melden,
die
suchen
nämlich
noch
kampfkräftige
Freiwillige!

Antwort

Wanderer
sagte

02/01/2013
um
22:14

Wer
die
Wahrheit
nicht
verträgt,
sollte
nicht
nach
ihr
suchen.

Fine sagte

02/01/2013 um 16:29

Selbstverständlich
haben wir alle Zeit
der Welt, um
gottgläubig,
lammfromm, geduldig,
hoffnungsfroh und
verträumt abz uwarten,
was da noch so alles

auf uns z ubrettert. 
Die Gegenseite hat
uns schließ lich nur
ca. 100 Jahre voraus;
mind. jedoch 75
Jahre!
Und ZORN (nicht die
blinde Wut!) ist ein
sehr guter Begleiter
des Verstandes und
des Willens! Verleiht
er doch die nötige
Energie (!), um endlich
in Schwung z u
kommen!

Antwort

Wanderer
sagte

02/01/2013
um 17:25

Der
Verstand
ist ein

original url: http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/

 PDFmyURL.com

http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/#comment-28148
http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/?replytocom=28148#respond
http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/#comment-28169
http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/#comment-28139
http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/?replytocom=28139#respond
http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/#comment-28143
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


Gefängnis
für den
Geist.
100
Jahre
Vorsprung
bei dem
Entwicklungstempo
halte ich
schon
für einen
sehr
großen
Vorteil,
dem
Zorn
allein
nichts
entgegen
z u
setz en
vermag.
Vor nicht
allz u
langer
Zeit
konnte
mit
einem
MG
einen
ganz er
Stamm
ausgerottet
werden.
Heute
gibt es
gaaaaanz
andere
Waffen.

Antwort

Friedland
sagte

02/01/2013
um 17:51

Aber nur
100
Jahre
voraus
im
Rückwärtsdenken!

Antwort

Merkelshämo sagte

02/01/2013 um 11:18

was stören dich die leute, die sich
hinters licht führen lassen?
sei lieber standfest und z äh (wie
leder).
du kannst kein hirn regnen lassen
(noch nicht).
oasen sind wichtig, nicht die wüste
– in den hirnen.
was kümmert dich die wüste in
fremden hirnen?

hildegard von bingen hat sich vor
850 jahren in der kosmosmensch
über die verkommenheit der
menschen ausgelassen.
sie traf der kirchenbann (logo – sie
dachte – und das als frau – blanke
heräsie)
hätte sie nicht dagegen gekämpft
wäre der bann geblieben.

und nun – wird sie heilig
gesprochen.
die kirche der heuchler spricht.
850 jahre später sind die
menschen genauso verkommen.
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und das trotz  850 jahren
katholiz ismus.
was war das also: völkermord,
foltermentalität, denunz iation,
lügen, jesuitismus (verbrechen
gegen den geist)
und immer das ritual. der papst
betet für den frieden, ………laber,
laber, heuchel, heuchel………………
wo haben uns 850 jahre unter
dieser verbrecherloge hingeführt?

christlich? gott bewahre – aber
supergründlich.
jüdisch-christlich? schon eher –
dieses archaische, blutrünstige,
verlogene, moralisch vermoderte!

also pater isidore: stefan z weig
sprach z war von der ungeduld des
herz en, jesus christus nicht –
sollten padres wissen.

Antwort

22. Pater A. Isidor  sagte

02/01/2013 um 11:57

Wünsche Euch Ungläubigen trotz dem alle ein
gutes und gesundes NEUES JAHR und mögen
Euch allen endlich die Augen und die Ohren
aufgehen. Ihr meint es ja alle gut mit mir.
Ausserdem wünsche ich Euch allen im neuen
Jahr viele Millionen Euronen.
Euer Pater Aaron Isidor

Antwort

Maria Lourdes sagte

02/01/2013 um 12:05

“…wünsche ich Euch allen im
neuen Jahr viele Millionen Euronen
”
Lieber Pater A. Isidor, was ist schon
Geld – im Gegensatz  z ur Liebe
eines Menschen!
Gruss Maria Lourdes

Antwort

Bischof Wulfila
sagte

02/01/2013 um 18:25

Bitte richtig verstehen,
liebe Maria, der Mann
meint sicherlich die
Inflation.

Antwort
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Friedland  sagte

02/01/2013 um 13:4 0

Das Zeilenhonorar für diesen
Schreiberling muß wirklich gut sein!

Antwort

23. Sprechverbot – Beweisverbot –
Verteidigungsverbot, Sylvia Stolz Auf Der
AZK « Morbus Ignorantia – Die Krankheit
Unwissen sagte

05/01/2013 um 10:17

[...] gefunden bei: Lupo Cattivo [...]

Antwort

24. Pater A. Isidor  sagte

12/01/2013 um 05:09

Die neuesten Geheimnachrichten aus den
Katakomben unter den Schweiz er Bergen

ht tp://www.tachle s.ch/ne ws/mut -e ine s-
loe we n

HOLOCAUST-LEUGNERIN IN CHUR

«Mut eines Löwen»

Hans Stutz  ht tp://hans-stutz .ch/  , 11. Januar
2013

Ivo Sasek ist ein sektiererischer Christ aus dem
Kanton Appenz ell. Er behauptet, er wolle auch
«Gegenstimmen» z u Wort kommen lassen.

Am letz ten Samstag im November veranstaltete
er den Auftritt der deutschen Nationalsoz ialistin
und Holocaust-Leugnerin Sylvia Stolz .

Picture:
ht tp://i4 9.t inypic.com/11top06 .jpg

Sylvia Stolz  Die umstrittene Holocaust-Leugnerin
sprach vor rund 2000 Menschen in Chur

Das Video ist seit der Jahreswende online und
z eigt die deutsche Holocaust-Leugnerin und
Nationalsoz ialistin Sylvia Stolz  in der Churer
Stadthalle.
Mit Applaus verabschiedet von rund 2000
Menschen. Stolz , geboren 1963, ausgebildete
Juristin und heute Lebenspartnerin des
ehemaligen
RAF-Anwaltes und heutigen Holocaust-Leugners
Horst Mahler, sprach über ihre «Ver- folgung» und erklärte
so nebenbei: Wer vermeiden wolle, ein Naz i
genannt z u werden, der müsse «die
wesentlichen Themen ausklammern».

ht tp://www.tachle s.ch/ne ws/mut -e ine s-
loe we n

………………………………………………………………………………
.

ht tp://www.tachle s.ch/

EDITORIAL
Subtile Debatten in Deutschland

Andreas Mink, 11. Januar 2013
Starker Tobak. Die in Deutschland laufende
Debatte um Antisemitismus und Israel-Kritik wirft
viele Fragen auf.
Ein Spiegel-Kolumnist soll Israel und den Juden
gegenüber so obsessiv feindselig sein, dass er
z u Hitlers Zeiten bei der Gestapo Karriere hätte
machen können. Starker Tobak…. Mehr…

original url: http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/

 PDFmyURL.com

http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/#comment-28123
http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/?replytocom=28123#respond
http://morbusignorantia.wordpress.com/2013/01/05/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/
http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/#comment-28417
http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/?replytocom=28417#respond
http://lupocattivoblog.com/2012/12/30/sprechverbot-beweisverbot-verteidigungsverbot-sylvia-stolz-auf-der-azk/#comment-29028
http://www.tachles.ch/news/mut-eines-loewen
http://hans-stutz.ch/
http://i49.tinypic.com/11top06.jpg
http://www.tachles.ch/news/mut-eines-loewen
http://www.tachles.ch/
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


« Syrische s Tage buch: Rückblick auf  7
Monate  Be richte rstat tung

Syrie n macht  e ine  humanitäre  Katast rophe  durch »

ht tp://www.tachle s.ch/subt ile -de bat te n- in-
de utschland
_______________________________________________________________________

Sprechverbot – Beweisverbot –
Verteidigungsverbot, Sylvia Stolz  auf der 8. AZK
Nov. 2012 …

Antwort

Kommentar verfassen
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