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Völkermord statt Völkerrecht? (Teil 1 bis 205)
Nicht der Glaube, nur das Wissen befähigt im Volksgeist zu denken und zu handeln, getragen vom
Naturwunder.“ Denn das „Hakenkreuz“ im Fall Deutschland weist in die Welt der Schöpfungsordnung und mahnt uns, denkt daran, dass ihr Deutsche seid, geboren in deutschem Lande von Eltern
deutschen Blutes, erfüllt vom deutschen Geist und Wesen, bestimmt zu deutscher Art des Rechts
und der Freiheit!“ Wer aber meint, beides zerstören zu wollen, der kann nur wahnsinnig sein! So:
Der Krieg nach dem Krieg?
Der Völkermord seit 1914, von 1919 bis 1933, so auch seit 1949 unter der Nazi-Völkermordfahne
„schwarz-rot-gold,“- seit 1990 unter Kohl und Merkel im letzten Akt, seit 2016 durch „Nazi-Merkels
Reichswürger der Reichsbürger“ durch Volksaustausch über das Asylrecht, seit 1945 als Befreiung?

Der Nazi –Völkermord so allen Orts nach zionistischem Ritus?
Darum das NRO-BRD-UN-US-EU-GmbH-Nazivölkermordsystem nach Art. 65 zu 133 u. 120 GG?
Darum die >„CDU-CSU-SPD-FDP-Grünen u.a. Nazi-Völkermord-Parteien der Antischöpfung?“<

Darum der „Wahnsinn der Wahnsinnigen?“(Teil

1 bis 75)

Denn niemand schafft größeres Unrecht als der, der als Amtsträger Recht und Wahrheit beugt, und
dem Volk beharrlich die Lügen über Volksverhetzungsmedien, Irr- und Falschlehren eintrichtert, um
dann vom belogenen, verratenen, betrogenen und entscheidungsunfähig gehaltenen Volk gewählt,
dies so vom Volk gewollt, darstellen zu können, den Völkermord des eigenen Volkes?
Bereits 1924 schrieb die größte Persönlichkeit der Weltgeschichte im Buch „Mein Kampf:”
„Siegt der Jude mit Hilfe seines marxistischen Glaubensbekenntnisses über die Völker dieser Welt,
dann wird seine Krone der Totentanz der Menschheit sein, dann wird dieser Planet wieder wie einst
vor Jahrmillionen menschenleer durch den Äther ziehen. Denn die ewige Natur rächt unerbittlich die
Übertretung ihrer Gebote. So glaube ich heute im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln usw.
Reverend - Ph. D. D. D. Ludwig A. Fritsch aus Chicago, der als Historiker, geschult an Erlebnissen und Enttäuschungen des Ersten Weltkriegs deutlich voraussah, wohin die Einmischung der USA
in den europäischen Konflikt, den die USA damit zum sog. Zweiten Weltkrieg machte, führte.
Amerika entschied sich statt für das „NS-Völkerrecht“ für den Nazi-Kommunismus der Juden!
Michail Gorbatschow dazu am 02.04.2012: „Prof. Janssen, sollen wir etwa alle nur Diener und
Knechte der USA sein und ihnen dafür auch noch danken? « Wenn alles so weitergeht wie bisher,
werden die weltherrschaftssüchtigen »Globalisierer« in Kürze die totale Weltherrschaft besitzen
und jeder Staat, der die US-Demokratie nicht akzeptiert, als »Schurkenstaat« oder »Terrorstaat«
niedergekämpft, oder seine Regierung durch US-Marionetten ersetzt sein, usw.? So in Syrien, Irak,
Libyen und andere Staaten der Welt, wie in Deutschland seit 1914 der Völkermord als Befreiung?
CDU-Schäuble schämte sich nicht einmal, wo er zugab, dass Deutschland bis 1948 schuldenfrei
war? Das konnte Hitler als die größte Persönlichkeit der Weltgeschichte nur leisten, weil er dem
Volk ein Führer war, nicht ein Verlogenes und mordendes Parteien-Völkermordsystem wie heute,
das an Verlogenheit und Gemeingefährlichkeit nicht mehr zu überbieten sein dürfte? Siehe dazu:
Mahmud Ahmadinedschad: „Prof. Dr. Janssen, dieses arrogante rassistische Apartheitsregime das
Unterdrückung anderer Kulturen rechtfertigt mit Aussage: „In unseren heiligen Schriften steht, das es
vor 5000 Jahren Israelitenland war.“ Dieses Volk, das eine Ziege anbetet und EU und USA kontrolliert, muß getilgt werden, um nachhaltig den Weltfrieden zu gewährleisten. Dieses Volk wurde nicht
ohne Grund von den Hochkulturen aus Ägypten, Babylon und dem Deutschen Reich vertrieben.
Es liegt in der Natur des Talmudjuden, ein parasitäres menschenverachtendes Verhalten an den Tag
zulegen. Es kann sich nur vom Leid anderer Völker nähren. Weil es selbst kein Volk sondern eine
Inzuchtsekte ist, was zwar Respekt vor einer Ziege, aber nicht vor anderen Menschen hat. Ihr
angeblicher Berg Zion war der Mittelpunkt von Atlantis, von dem aus 4 Flüsse in 4 Himmelsrichtungen strömten. Einer davon war der Euphrat. Sie haben sich alles zurecht geklaut usw.!

Der 08. Mai 1945 – Befreiung oder Katastrophe?
Am 08. Mai 1945 soll Deutschland befreit sein? Aber weder Elend, Not, noch Tod endeten an
diesem Tag. Im Gegenteil, der 08. Mai war der Anfang von unglaublicher Siegerwillkür und Brutalität gegenüber den Unterlegenen. Endlose Morde, Vertreibungen, Vergewaltigungen, Verschleppungen, Falschbeschuldigungen, Entrechtungen stehen bis heute auf der Tagesordnung. Nach der
Ermordung der Führung und geistigen Elite, zu den Plünderungen und Verbrechen jeglicher Art von
1945 bis 1949, folgte nach Zerstückelung des deutschen NS-Reiches 1945, die o.g. Selbstzerstörung
durch Parteiendiktaturen der Antischöpfung, über Umerziehung mit ihren Einheitslügenmedien und
der Meuchelmörderjustiz durch die Landes- und Hochverräter von 1933 bis heute nach UN-US-EU
Völkermordplan, besonders nach 1990 unter Kohl und Merkel nach Art. 65 zu 133 und 120 GG!
Siehe dazu die 1944 durch die alliierten Kriegsverursacher bestimmten Rechtsverhältnisse bis zum
Friedensvertrag als Todfeinde Deutschlands, jedoch Freunde der NRO-BRD als OMF seit 1949 nach
der Ermordung der deutschen Führung und Volkselite von 1939 bis 1949?
Darum das „NRO-BRD-UN-US-GmbH-Nazi-Völkermordsystem nach Art. 65 zu 133 und 120 GG?
Churchill, der für den Völkermord mit Roosevelt und Stalin darum 1955 den Karlspreis erhalten
hat? „Dieser Krieg ist ein englischer Krieg! Sein Ziel ist die Vernichtung Deutschlands?

Darum Umerziehung zu Lug und Selbstbetrug zum eigenen Völkermord, seit 1945 als Befreiung?

Der Wahnsinn der Wahnsinnigen?
Wie verlogen die CDU-CSU-FDP-SPD-Grünen u.a. Nazi-Parteien der Antischöpfung mit ihren
Gewalten sind, ergibt sich zu ihren Völkermordhandlungen, aus den Büchern:
1. General Eisenhowers Crusade in Europe (Doubleday [Country Press], New York 1948),
2. Winston Churchills The Second World War (Cassell, London 1948-1954, sechs Bände) sowie
3. Charles de Gaulles Mémoires de guerre (Plon, Paris 1954-1959).
In diesen drei Werken findet sich nicht der geringste Hinweis auf die BRD-Behauptungen als
Verurteilungsgrundlagen nach § 130 StGB und dem NS-Verbotsgesetz? Eisenhowers Crusade in
Europe hat 559 Seiten, die sechs Bände von Churchills The Second World, zählen insgesamt 4.448
Seiten, und de Gaulles dreibändige Mémoires de guerre sind 2.054 Seiten. In diesen umfangreichen
Büchern, die zusammen 7.061 Seiten aufweisen (ohne die jeweilige Einleitung), wird man keine
Erwähnung und keine Bestätigung von den o.g. Behauptungen finden? Darum:

Über Glaubens- und Parteienwahn zum Volksvernichtungswahn?

Bevor wir weiterfahren, sei eine kurze Bemerkung über das Wort „Nazi“ vorausgeschickt. Denn
„Nazi“ ist ein politisches Schimpfwort, das in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts von dem
jüdischen Journalisten und SPD-Mitglied Konrad Heiden erfunden wurde, um die NSDAP und den
Nationalsozialismus (NS) anzuschwärzen. Bei diesem Begriff handelt es sich um eine Nachahmung
des Spitznamen „Sozi“ der damals für die marxistischen Sozialdemokraten (SPD) verwendet wurde.
Damit das Bild vom Dritten Reich als „Naziverbrecherisches Staatswesen“ aufrecht erhalten werden
kann, ist eine auf sechzehn Bände (?) geplante Publikation angelaufen, die den Titel: „Die
Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland
(„VEJ“) trägt,“ die seit 2008 in einzelnen Bänden erscheinen sollte, um dieser Monstrosität einen
seriösen Anstrich zu geben, von einer Kombination von offiziellen Agenturen und Universitäten in
Auftrag gegeben? Verfasst soll das von der wohlbekannten Meute von Verleumdern, bei denen es
sich teils um Deutschhasser, teils um Nichtdeutsche Nais handelt!
Das Bundesarchiv, das Institut für Zeitgeschichte, Lehrstühle für jüngere und jüngste Geschichte an
der Alberts-Ludwig-Universität Freiburg, sowie Lehrstühle für die Geschichte Ost-Mitteleuropas an
der Freien Universität Berlin usw. zu den Asylanten, besonders die Türken mit den Naziparteien!
Selbstverständlich wird auch eine englische Übersetzung verfügbar sein. Heute, wo es fast keine
überlebenden Augenzeugen mehr gibt, können Märchenerzähler der zweiten und dritten Generation
nach Herzenslust schwadronieren, ohne Gefahr zu laufen, dass ihnen jemand widerspricht. Ihre
Erdichtungen werden zweifellos als Quelle aller Quellen gelten und sogar „Beweise“ bei Rechtsstreitigkeiten liefern, als Fortsetzung der Freiheitsbehauptung des Deutschen Volkes durch Völkermord seit 1945, zu den Holocaustverurteilungen und Behauptungen jeglicher Art?

Wer so Mörder des eigenen Volkes wählt, wird zum Mörder durch Anstiftung!
Völkermord durch Reichswürger der deutschen NS-Reichsbürger?
In steter Erinnerung an die größten Persönlichkeit der Weltgeschichte, hat der ZD- und ZDI-Gründer,
Präsident, Völkerrechtler und Reichsrichter des. Prof. Dr. h.c. H. Janssen nach Völker- und Kriegsrecht am
20.04.2017 nach GG zur HLKO beschlossen: „Gewalten, bestehend aus „Gesetzgebungs-, Anklage-,
Entscheidungs- + Vollstreckungsgewalten“ durch ihr „Standesrecht“ als NRO–OMF im Widerspruch
zu Art. 56 zu 1 und 123 zu 25 GG als Nazi-Völkermordkonstrukt der Antischöpfung vereint, sind nach

Kriegsrecht als Kriegsverbrecher wegen Völkermord am fortgeltenden deutschen Reich zu richten!

Der Nazi –Völkermord so allen Orts nach zionistischem Ritus?
Darum das NRO-BRD-UN-US-EU-GmbH-Nazivölkermordsystem nach Art. 65 zu 133 u. 120 GG?
Darum die >„CDU-CSU-SPD-FDP-Grünen u.a. Nazi-Völkermord-Parteien der Antischöpfung?“<
Vom 1. Heiligen Römischen Reich deutscher Nation von 962 bis 1806 als Dachverband, zum:
2. Deutsche Kaiserrech von 1871, als kleindeutsche Lösung, dem nach dem Krieg von 1914 das:
3. Deutsche Reich von 1933 bis 1939 als großdeutsche Lösung mit Österreich durch Hitler folgte,
seit 1990 zur Endlösung durch Kohls mit Merkels Völkermordpolitik, im letzten Akt über das
Asylrecht mit dem Glaubens- und Parteienwahn? So hat bereits von vielen Glaubenskriegen, die
Reformation durch Martin Luther, zur Gegenreformation geführt, als Auslöser des Krieges von:
·
·
·
·

>1618 bis 1648< dem der zweite 30-jährige Krieg unter Napoleon von
>1789 bis 1815< folgte, der zum dritten 30-jährigen Krieg der verbrannten Erde von
>1914 bis 1945< führte, der unverändert bis heute, und wie es scheint, bis in alle Ewigkeit
>zur Vernichtung aller Völker zur Erlangung der Nazi-Weltherrschaft geführt werden soll?

Wie 1919 das Versailler Morddiktat, so seit 1949 die Kanzlermordakte?
Bereits die BRD-Behauptung, Rechtsnachfolger des NS-Reiches zu sein zu den Schuldbehauptungen
von 1919 bis 1933 und seit 1949 unter dem Nazi-Hoheitszeichen „schwarz- rot-gold“, wird bereits
durch Art 65 und 133 zu 120 GG als Lügen zum Besatzungsdiktat widerlegt! Denn das fortgeltende
NS-Reich mit dem NS-Hoheitszeichen in Fortsetzung, ergibt sich unwiderlegbar aus Art.123 zu 25
GG in den Grenzen von 1939 nach Völkerrecht, mit der Folge:
„Ein grober Behandlungsfehler (gilt analog für Staatsaufbaufehler, keine Volkshoheit, keine Gewaltentrennung Art. 20/2/1,79/3,101 GG) der geeignet ist, einen Schaden der tatsächlich eingetretenen
Art herbeizuführen, führt grundsätzlich zu einer Umkehr der objektiven Beweislast für den ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Behandlungsfehler und den Schaden. Dafür reicht aus, dass der
grobe Behandlungsfehler geeignet ist, den eingetretenen Schaden zu verursachen; nahe legen oder
wahrscheinlich machen, muss der Fehler den Schaden hingegen nicht, mit der Folge:
Eine einstweilige Anordnung zur Reglung eines vorläufigen Zustandes muss daher in Bezug auf ein
streitiges Rechtsverhältnis getroffen werden, wenn dies zur Abwehr wesentlicher Nachteile nötig
erscheint. Das ist dann der Fall, wenn der Antragsteller ohne eine solche Anordnung schwere und
unzumutbare, nicht anders abwendbare Nachteile entstehen, zu deren Beseitigung die Entscheidung
in der Hauptsache nicht mehr in der Lage wäre (BVerfG vom 22.11.2002, Az. 1 BvR 1586/02), das
ist hier der Fall. Denn die Würde der Menschen fordert, dass über die Rechte der Bürger nicht
einfach von der Obrigkeit verfügt wird, wie in Schurkenstaaten üblich, denn:
Das Anspruchsrecht nach Art. 1 und 25 zu 123 nach 101 zu 103 GG als Verfassungsgrundsatz nach
GG, ergibt sich nach dem o.g. Verursachergrundsatz zur HLKO unter Besatzungsdiktat gem. den
Bestimmungen der Alliierten Kriegsverursacher von 1939, aus den Kontroll- und Sperrgesetzen
gem. den SHAEF-Gesetzen und SMAD-Befehlen vom 13.02.1944 bis zum Friedensvertrag, aus
dem Verursachergrundsatz, denn:
Der Gleichheitsgrundsatz nach Art. 3 zu 1 und 25 GG, zwingt nicht nur zur gleichen Anwendung
der Rechtsätze, sondern auch den Gesetzgeber zu einer an ihm orientierten Ausgestaltung.
Da das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit grundsätzlich jede Staatliche Beeinträchtigung
ausschließt, der Körper ohne Seele und Geist nicht funktioniert, erstreckt sich die Unversehrtheit
auch auf diese Bereiche. Das wird auch durch die Unantastbarkeit der Würde des Menschen nach
Art. 1 GG unterstrichen. Jede seelische - und psychische Abwertungspeinigung ist daher als Folter
zu werten mit umhergehenden Entrechtungen, mit entsprechendem Haftungsanspruch nach BGB!

Wie 1919 das Versailler Morddiktat, so seit 1949 die Kanzlermordakte?

Darum der Krieg nach dem Krieg?

Bildliche Darstellung wie geplant, der systematische Völkermord seit 1914, im letzten Akt unter Merkel offenkundig?

„Nazi“ in den zwanziger Jahren von dem jüdischen Journalisten und SPD-Mitglied Konrad Heiden
erfunden, um die NSDAP und National-Sozialstaat-Deutschland (NS) durch die „Sozis“ als marxistische Sozialdemokraten mit der KPD von 1919, wie heute zu verteufel, zum Völkermordplan nach:

(Quelle: The Century Magazine, Vol. 115 January 1928 No. 3) bis zum deutschen Volkstode durchgesetzt?

Darum Kohl und Merkel mit Gauck, wird schaffen das, was, den Völkermord?

- Z e n t r a l r a t – D e u t s c h l a n d (ZD) Völkerrechtsubjekt des fortbestehenden Deutschen Reiches nach Völkerrecht gem.Art. 25 zu 123 GG
Az: 1 ZD – NS 10 St 349/17
Deutschland, den 20.04.2017

Der Krieg nach dem Krieg!

Urteil
Im Namen des Deutschen Volkes
nach Art. 20/2/1 zu 123 und 101 zu 25 GG:
Wer Mörder des eigenen Volkes wählt, wird zum Mörder durch Anstiftung!
Wer nicht aus der Vergangenheit lernt, die Gegenwart zu gestalten,
wird keine Zukunft haben!
Wer Recht und Wahrheit unterdrückt, kann nur sein verrückt!
In steter Erinnerung der größten Persönlichkeit der Weltgeschichte hat der ZD- und ZDI-Gründer
Prof. Dr. h.c. H. Janssen nach Völker- und Kriegsrecht am 20.04.2017 nach GG zur HLKO beschlossen:

Gewalten, bestehend aus „Gesetzgebungs-, Anklage-, Entscheidungs- und Vollstreckungsgewalten“
durch ihr „Standesrecht“ vereinigt, die so als NRO–OMF im Widerspruch zu Art. 1 und 123 zu 25 GG
gegen das fortgeltende „Deutsche Reich mit seinen Reichsbürgern handeln, wie seit 1945 unter
Besatzungsdiktat und Kriegszustand, seit1990 unter Kohl und Merkel nach Art. 65 zu 133 und 120
GG, sind damit nach Kriegsrecht der gesetzlichen Strafe durch die Alliieren wegen Landes- und
Hochverrat zum Völkermord in Vorsatz zu richten, mit gleichzeitiger Vollstreckung!

Begründung
Wie durch SHAEF-Gesetze der Alliierten vom 13.02.1944 zur HLKO, als Besatzungsdiktat zum
GG von 1948 bestimmt ist, wonach am 09.05.1945 bis zum Friedensvertrag die USA den fortbestehenden Staat „Deutsches Reich“ handlungsunfähig beschlagnahmt hat, ergib sich daraus bis heue
die Rechtsituation, wonach nur das Volk selbst nach Art. 20/2/1 zu 123 nach 25 GG hätte handeln
können. Eine andere Verfügbarkeit ist damit ausgeschlossen, wie seit 1949 praktizier ist und wird.
Zudem ergibt sich die Verantwortlichkeit aus dem Verursachungsgrundsatz zur HLKO nach den o.g.
Besatzungsbestimmungen, wonach die BRD von 1990, aus den Leichen BRD und DDR von 1949
bis 1990 nach der Ermordung der deutschen Führung und Volkselite von 1939 bis 1949, nur nach
Art. Art 65 zu 120 gemäß 56 zu 123 zu 25 GG in eigener Haftung hätte handeln können. Denn für
das NS-Reich als Völkerrechtsubjekt gelten die Gesetze des BGB, RVO und StGB nach GVG als
Völkerrecht nach Art. 123 zu 25 GG zu Art 43 zu 55 und 48 der HLKO, als internationales Recht!

Der Zentralrat Deutschland (ZD)
als Völkerrechtssubjekte in Selbstverwaltung nach Art. 20/2/1 zu 123 und 25 GG für Deutschland in
den Grenzen von 1939 nach Völkerrecht, am 06.06.06 mit dem ZDI gegründet, klagen aus o.g.
Gründen die unverändert seit 1949 durchgeführte Kriegs-, Raub-, Lügen-, Lynch-, Einmischungs-,
Ausländer-, Asyl-, Holocaust-, Schulden-, Verpflichtungs-, Vernichtungs-, KonkursverschleppungsVolksverhetzungs-, Terror-, Landes-, Erpressungs-, Hochverrats- und Völkermordpolitik der NROOMF- Antischöpfung mit allen Politikern und Gewalten nach Talmud und Protokollen von Zion an.
Tatort: Deutschland mit Österreich - Täter: Die o.g. UN-US-EU-Politmafia mit ihren Gewalten und
Lügenbaronen als Todfeinde Deutschlands nach Art. 65 zu 133 zu 120 GG offenkundig!
H. Janssen
ZD- und ZDI- Präsident, Völkerrechtler und Reichsrichter des.

Rechtsbelehrung
Das Urteil ist aus o.g. Gründen unanfechtbar! Eine Beschwerde ist nur an das zuständige Kriegsgericht der Alliierten gemäß deren o.g. Rechtsbestimmungen möglich.

Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott!
Doch bald wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott!
(Theodor Körner 1791-1813)

Wo ist denn das deutsche Volk der Dichter und Denker geblieben,
das auch längst zum Volk der Erfinder und Lenker aufgestiegen?
Hat die BRD von 1990 aus der alten BRD und DDR entstanden,
alles Gute vernichtet und vertrieben aus deutschen Landen?
Umerziehung zu Lug, Betrug, Landes- und Hochverrat,
ist das der BRD- Politmafia Völkermord– Heldentat?
Das Volk ehrlos, wehrlos, rechtlos, schutzlos gemacht,
die Grenzen offen, damit alles strömt ins Land über Nacht?
Weiter das Volk aller Werte, Freiheit und Rechte beraubt,
zudem als ewigen Zahlmeister an die EU verkauft?
Was sind das für Täter wider aller Rechte in Parteiengestalt,
die so das „Deutsche Volk“ umbringen wollen mit Logengewalt?
Adenauer 1949, wir sind nicht Vertreter des Deutschen Volkes!
Kohl, der mit Genscher deutsche Länder und Währung geraubt?
Merkel, die 2007 als Daseinsberechtigung nicht Deutschland,
sondern auf das garantierte Existenzrecht von Israel baut?
Wer so Hochverräter und Mörder des eigenen Volkes wählt,
wird zum Täter durch Anstiftung, da de jure so abgeklärt!
Wer den Untergang des eigenen Volkes so plant und riskiert,
gehören die nicht alle vor Gericht, da vom Gesetzgeber so diktiert?
Wer so als bezahlte Killer, vom Volk den Henkerslohn kassiert,
sollten die nicht zur Rechenschaft gezogen an höchster Stell,
damit jeder sehen kann, wie endet so ein mordender Rebell?
Denn Völkermord ist das größte Verbrechen auf Erden allen bekannt,
darum ist jeder zur Volkserhaltung verpflichtet, im eigenen Land!
Wer so National-Sozialismus (NS) und Rassismus unter Strafe stellt,
ist der nicht ein gemeiner Mörder und der größte Lump auf dieser Welt?
Denn wie seit 1914, so seit 1939 zu Merkels mit Gauck und Kohls Rolle,
die zu finden sind, wie der Glaubens- u. Parteienwahn in Zions Protokolle!
Drum ZD- Recht keiner will, da damit ist verletzt das Völkermordziel?
Da ist der Dr. Fischer in Österreich als Präsident u.a. man kennt,
die, wie von Adenauer bis Merkel Deutschland handlungsunfähig hält?
Denn wer sich zu NS-Recht und Wahrheit in der Klarheit bekennt,
wird offenkundig wie ein Schwerstverbrecher gehalten in dieser US-Welt?
Da Völkerrecht mit der HLKO gelten sollte, auch in besetzten Landen,
gehören die nicht alle vor Gericht, die sich dem Grundrecht abgewandt?
Da ist das Konstrukt BRD nach Besatzungsdiktat in deutschen Landen,
wie auch Österreich 1938 zu Deutschland sich unbestritten bekannt?
In meinen Büchern, Aufrufen, Schriften und Anklagen könnt ihr es lesen,
wie sie lügen, betrügen, erpressen und morden die dubiosen Wesen!
Da, die CDU-CSU-SPD-FDP-Grünen-AfD u.a. zu Kohl und Merkel,
wie sie durch das grenzenlose Asylrecht über Deutschland werkeln?
Ja. Michel, Völkermord ist aller Ende, wenn nicht kommt die ZD-Wende!

