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http://www.welt.de/regionales/duesseldorf/article13102776

5/Die-Lage-ist-auch-in-Deutschland-eskaliert.html 

"Die Lage ist auch in 
Deutschland eskaliert" 

Ein unbeschwertes 

Gemeindeleben kennen die 

in NRW lebenden Juden 

nicht. Jedes Fest, jede 

Veranstaltung wird von der 

Polizei gesichert. Doch nun 

hat der Antisemitismus eine 

neue Dimension erreicht. 

LERNE:  Judentum 

ist Verbrechertum!  
 

Die Lage in Deutschland eskaliert! Warum  denn wohl? 
 

NO WAR FOR ZIONISM JEWS! – KEIN KRIEG FÜR ZION-JUDEN! 
 

So sieht die Demokratie in allen Republiken der Welt aus! 
 

Volksaufklärung  -  Mondverschwörung  -  Meinungsfreiheit 
 

Hier lernen Sie, wie die Demokratie in allen Republiken der Welt aussieht und wer seit Jahrtausenden 

alle Kriege, Attentate, Kräche und Morde sich ausdenkt, anschiebt, durchführt, finanziert, die 

unschuldigen Völker mordet, beschuldigt und dann noch rotzfrech die Gewinne mit List und Tücke 

über eine selbstgeschaffene Weißkittel- und Schwarzkittel-Mafia einsackt. 

 

Machen Sie sich das ganze Bild, glauben Sie nicht an die vorgeschriebene Wahrheit von ZDF History, 

Guido Knopp und Konsorten, sondern wachen Sie auf! - Und beachten Sie folgendes: Nur unter 

Google.at in Österreich finden Sie die ganze Wahrheit mit den Suchworten: bfed zdd zdj protokolle 

talmud metager archive.org radioislam.org - Denn, die Geschichte, die man uns gelehrt hat, ist 
entweder eine Halbwahrheit, oder eine Lüge! 

 

So sieht die Demokratie im Jahre 2014 in den USA aus: US 
Regierung darf weltweit US Bürger ohne Gerichtsurteil hinrichten: 
 

http://msnbcmedia.msn.com/i/msnbc/sections/news/020413_DOJ_White_Paper.pdf  

 
Insgesamt hat die US Regierung bereits ca 4000 Menschen illegal mit Killerdrohnen getötet. Darunter 

waren auch 5 US Bürger konkretes Ziel der Killer-Drohnen-Attacken. Darunter befand sich auch ein 

Minderjähriger 16 Jahre alter Junge aus Denver. 
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Ein Dokument des US Justizministeriums, dass dem TV Sender NBC zugespielt wurde, regelt die 

weltweite Ermordung von US Bürgern auch ohne Gerichtsprozess und ohne jede Verurteilung. Das 

eigentliche Tötungs- Dokument bleibt weiterhin geheim. Bereits zwei und später weitere drei US 

Bürger wurden bereits im Ausland getötet. Mit Killerdrohnen wurden weltweit schon ca. viertausend 

Menschen getötet und oftmals handelt es sich auch um unbeteiligte Zivilisten. 

 

Anwar al-Awlaki, ein in New Mexico geborener radikaler Prediger, sein 16-jähriger Sohn sowie ein 

Begleiter kamen bei gezielten Drohnenangriffen ums Leben - exakt einer dieser Fälle, für den das 

White Paper die rechtliche Begründung gibt. 
 

Damit verabschieden sich die USA = USrael = BRDisrael endgültig vom Prinzip der 
Gewaltenteilung und dem Rechtsstaatsprinzip. 
 
Eine Willkürherrschaft der Regierenden inklusive einer Mord-Vollmacht ist realisiert. Zudem wird das 

Völkerrecht und das Internationale Recht mit Füßen getreten. Das Selbstbestimmungsrecht der 

Völker wird genauso ausgehebelt wie die Integrität der Staaten. An die Stelle des Internationalen 

Rechts tritt das Recht der Barbarei. An die Stelle der Rechtsstaatlichkeit tritt endgültig der 

Unrechtsstaat. 
 

http://www.wahrheit.se  -  http://www.bfed.biz  - http://trutube.tv/wahrheit  - http://winion.org  
 

http://internetz-zeitung.eu/index.php/122-us-regierung-darf-weltweit-us-buerger-ohne-gerichtsurteil-hinrichten  
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/02/05/geheim-memo-us-regierung-kann-buerger-ohne-gerichtsverfahren-toeten/  

 

Judentum ist massenmordendes 
Lügentum, sowie Verbrechertum, 
Kriegstreibertum, Zerstörertum! 
 

DIE AKTUELLE FRAGE AM 10.08.2014 IN SACHEN ISRAEL-
KINDERMOERDER UND GAZA-GENOZID DES JUDEN LEONID 
GOLDBERG VON DER SYNAGOGE WUPPERTAL LAUTET: 
 

"Die Lage ist auch in Deutschland eskaliert" 
- Warum denn wohl? 
 

Nun, - ganz einfach, hier folgen  die wichtigsten sieben Gruende, warum die gesamte nichtluegende 

Menschheit auf unserer Mutter Erde das Judentum am Tage X bestrafen und zum Schadenersatz 

verurteilen wird: 
 

1. lest unter Google.at (nicht.de) den "Talmud", das Lehrbuch der Juden, 

2. die "Talmud-Zitate" nach Erich Glagau, 

3. den "juedischen Imperialismus" nach Roland Bohlinger und Schwartz-Bostunitsch, 

4. die "Juden als Zersetzungspilze der Voelker" nach Dr. Custos, 

5. die "Protokolle der Weisen von Zion", 

6. die "Geheimgesetze des Judentums" nach Wahrmund, 

7. die "12 Artikel" von Arthur Trebitsch und ihr erfahrt, 
 

warum das internationale Verbrechertum auf unsere Kosten hin vor der Wut der gesamten 

Nichtjuden-Menschheit, von der unter juedischer Zwangsherrschaft stehenden "westlichen, 

demokratischen und rechtstaatlichen Wertegemeinschaften" geschuetzt wird! 
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Ein unbeschwertes Gemeindeleben wie bei den Muslimen oder Christen 
kennen die 28.000 in NRW lebenden Juden grundsätzlich nicht. 
 

Kein Gemeindefest, kein Grillnachmittag im Grünen, keine Kulturveranstaltung, ohne dass Polizei und 

zusätzlich private Sicherheitsdienste die Veranstaltungen absichern mussten. Schon die Kinder 

lernen, dass man die Synagoge nur durch eine Sicherheitsschleuse betritt. 

 
http://www.welt.de/regionales/duesseldorf/article131027765/Die-Lage-ist-auch-in-Deutschland-eskaliert.html  

 

BfeD - So sieht die Demokratie in allen Republiken der Welt aus! ... 
Schon - damals - wurde das juedische Verbrechertum entlarvt! 
 

https://trutube.tv/video/2327/BfeD-So-sieht-die-Demokratie-in-allen-Republiken-der-Welt-aus  

 
https://archive.org/details/BfeDDerAbschaumMitDerLizenzZumToetenWieIsraelFeindeLiquidiert09.08.2014  

 

https://archive.org/details/DavidDukeIsraeliGenocideInGazaDasFreizeitvergnuegenDerIsraelis07.08.2014  

 

https://archive.org/details/WarumRaketenangriffeAufIsraelDurchDasPalaestinensischeVolk2014  

 
https://archive.org/details/DieBriefeAusToledoToledoerJudenbriefDesFuerstenDerJudenAusKonstantinopel  

 

https://archive.org/details/ICKEWortAmSonntagOlafOpeltUlrichSahmArthurKoestler13.07.2014  

 
https://archive.org/details/UeberwachungTaeuschungRufmordDurchBRDisraelInternetTrolle29.06.2014  

 
https://archive.org/details/50MilliardenDollarDieLachnummerDesWeltjudentums31.07.2014  

 

https://archive.org/details/DieHinterlistigenMachenschaftenDesJuedischenImperialismus23.07.2014  

 

https://archive.org/details/WieFunktioniertDieSoGenannteNazikeule20.06.2014  

 

. 

 

https://archive.org/details/DieJudenNamenListe2014  

 
https://archive.org/details/WennIchEinKoenigWaere2014  

 

https://archive.org/details/TheHiddenTyrannyTheRosenthalDocumentGerman2014  

 

https://archive.org/details/DasEkelgefuehlBeimNSUDoenerSchauprozessNimmtZuNJVom28.07.2014  

 

https://archive.org/details/GerhardUmlandt-SoIstDerTerrorstaatMitMirUmgegangen  

 

https://archive.org/details/WasKostetUnsDerNwoWahnsinnDieJudenNamensliste2014  

 
https://archive.org/details/DerKastrierteStaatVonPetraDerStadthexe09.02.2014  

 
https://archive.org/details/DieHilferufeUndAnklagenDesPsychiatrieopfersHolgerZierdUndSeinerMutter  
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https://archive.org/details/holger-zierd-mord-durch-hainich-forensik-klinikum-muehlhausen  

 
https://archive.org/details/DieHilferufeUndAnklagenDesPsychiatrieopfersHolgerZierdUndSeinerMutterVorDemECHR  

 

. 

 
https://archive.org/details/DieMethodenDerFremdherrschaftEntmachtungDurchUmerziehungTeil929.04.2014  

 

https://archive.org/details/BfeDWarumDieDeutschenIdiotenSindLinklisteRadioislam.org  

 
https://archive.org/details/WahrheitWehrmachtUmerziehung-Volksaufklaerung-Clustervision-18.11.2010  

 

https://archive.org/details/DerTalmudDasLehrbuchDerJudenVonErichGlagau  
 
https://archive.org/details/MeinungsfreiheitVerfolgungHausdurchsuchungInhaftierungPsychiatrierung?start=26.5   

(wegen Teilzensur der Start ab 26,5) 

 
https://archive.org/details/DerTalmudDieMondverschwoerungIhreHintergruendeDieVerschwoerungspraxis  

 
https://archive.org/details/judenhasser-und-antisemitismus-aus-der-sicht-der-deutschenhasser-17.06.2014  

 

https://archive.org/details/CustosDieJudenAlsZersetzungspilzeDerVoelkerBfedZddZdj  
 

https://archive.org/details/SchlimmerGehtsImmerDerPaneuropaCoudenhoveKalergiKarlspreis  

 

https://archive.org/details/GlobalisierungUndMigrationAlsNaturgesetz14.06.2014  

 

. 

 

https://archive.org/details/SchockierendeAnalyseZumAbschussDerMalaysianMH01702.08.2014  

 

https://archive.org/details/DieTalmudischeWeltverschwoerungDerJudenBfedZddZdj  
 

https://archive.org/details/ZitateDieFuerSichSprechenZentralratDerJudenWahrheitBfedZddZdj  

 
https://archive.org/details/JudeIstNichtGleichJudeInGedenkenAnDipl.Ing.HeinrichKirrwald19.06.2014  

 

https://archive.org/details/WegenZensurWurdeDiesVideoHochgeladen-20.05.2012  

 
https://archive.org/details/BfeDJustitiasEndeKlarheitImVorhofZurHoelleDesWeltjudentums04.07.2014  

 

https://archive.org/details/DerZentralratDerDeutschenUndDerJuden-wahrheitInformiert  

 

https://archive.org/details/GoebbelsDieUrheberDesUngluecksDerWeltBfedZddZdj  

 

https://trutube.tv/video/6221/Hitler8217s-last-speech-Hitlers-letzte-Rede  

 

https://archive.org/details/WegenYoutubeZensurWurdeDiesVideoHochgeladen  
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LERNE:  Die Juden sind an allem Schuld! WIE HIER AUFGEZEIGT: Der 
Abschaum mit seiner sich selbst gegebenen Lizenz zum Toeten! 
 

Genauer gesagt die 500 Millionen versteckten Maulwurfjuden in allen Ländern der Erde sind an 
allem Schuld! - Ein Bericht ueber die Feinde der Menschheit und der gesamten Welt! 
 

Israel ist eine mit typisch juedischer Hinterlist gegründete Terrorstaat-Fluchtkolonie des deutschen, 
europaeischen und internationalen juedischen Verbrechertums auf dem geraubtem Gebiet des 

palaestinensischen Volkes, wie das Abschlachten der Palaestinenser durch die zionistischen 

Landraeuber, Wasserraeuber, Massenmoerder und Kindermoerder im GAZA-KZ-Gefaengnis im 

September bis August 2014 beweist! 

 

Das Grundprinzip des isralischen Unrechtstaates und seines kriminellen beamteten "Mossad & 

Konsorten" Abschaums der Menschheit lautet: "Sicherheit geht vor Rechtstaat!" - Lizenz zum 

gezieltem Töten - Wie Israel seine Feinde liquidiert - Die ARD-Story im Ersten Judenfunk von 

BRDisrael.   -  https://www.youtube.com/watch?v=xDgfSClJuxA  

 

Veröffentlicht am 04.04.2013 und am 09.08.2014 im Internet auf Archive.org 
 
https://archive.org/details/BfeDDerAbschaumMitDerLizenzZumToetenWieIsraelFeindeLiquidiert09.08.2014  

 

In der Nacht des 7. Januar 2011 stürmt ein Spezialkommando des israelischen Militärs ein Haus in 

Hebron und erschießt dessen Besitzer im Schlaf. Eine Exekution. 

 

Der 66jährige Omar Qawasmeh hat keine Chance. Schon Minuten später stellen die Soldaten fest, 

dass sie sich in der Haustür geirrt haben. Ihre Zielperson, ein vermeintlicher Terrorist, wohnt im 

Untergeschoss. 

 

'Story'-Autor Egmont R. Koch geht dem Fall nach, stößt auf eine geheime Politik gezielter Tötungen, 

über die auch in Israel nicht gerne gesprochen wird. 
 

'Israel hat den Ruf eines Staates, der seine Widersacher hinrichtet', sagt der frühere Mossad-Agent 

Gad Shimron. 
 

Ex-Mossad-Agent Gad Shimron (links), hier mit Autor Egmont R. Koch, spricht sich gegen die 

israelische Politik der gezielten Exekutionen aus. 
 

Mai 2007: Am helllichten Tage wird ein junger Mann von einer Sondereinheit der israelischen 

Grenzpolizei ermordet. 
 

Die Israelis halten ihn für einen Terroristen. Obwohl er schon wehrlos am Boden liegt, tritt einer der 

Israelis an ihn heran und liquidiert ihn mit einem Kopfschuss. 
 

Stück für Stück deckt 'Die Story im Ersten' ein bislang streng geheimes und düsteres Kapitel der 
israelischen Politik auf. Und der Film zeigt erstmals Aufnahmen der Mossad-Zentrale im Norden von 

Tel Aviv.  -  Redaktion: Jo Angerer  -  ARD, 03.04.2013 

 

Hier ein Kommentar von „talatpasa2205“ vor vier Wochen, der den Nagel auf den Kopf 
trifft und dem nichts hinzuzufuegen ist:  "verpißt euch zurück nach osteuropa ihr 
drecksjuden...die ganzer welt haßt euch fragt euch mal warum !?" 
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Warum ein 3. Weltkrieg vor der Tür steht -  Veröffentlicht am 09.08.2014 - Wichtige 
Ausschnitte aus "Klarheit im Vorhof der Hölle!" - Hier komplett (AB 18!!) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bJgsKAgHMZo&feature=youtu.be  

 

http://www.kla.tv/index.php?a=showtodaybroadcast&blockid=890&id=3792&autoplay=true  
 
https://archive.org/details/BfeDJustitiasEndeKlarheitImVorhofZurHoelleDesWeltjudentums04.07.2014  

 

https://archive.org/details/BfeDDerAbschaumMitDerLizenzZumToetenWieIsraelFeindeLiquidiert09.08.2014  
 
Justitias Ende - Klarheit im Vorhof zur Hölle des Weltjudentums - WW3 - WW4 - Kriegs-Terror - Die 
Armen liefern die Leichen, der Mittelstand muss weichen, am Krieg verdienen nur die Reichen! 
 

Veröffentlicht am 02.08.2014  -  Klarheit im Vorhof zur Holle - Terror - Ukraine 

 

Hilferuf an die Nationen von Medien Klagemauer TV mit Ivo Sasek 
 

Wenn uns der Himmel auf den Kopf fällt, es nur noch um das Materielle geht und es sich nur noch 

um die Verletzung des Rechtes dreht, auch wenn tatsächlich nichts passiert, keiner verletzt, der 

Mensch und das Mensch sein in den Hintergrund treten und das Denken gelenkt und von Dritten 
erwünscht, dann alle Zeichen des Untergangs gesetzt und erfüllt... solange, ja solange nicht immer 

Aufrechte stehen, die gegen den Strom und die Lüge angehen... 

 

Mut ist, zu kämpfen, auch wenn der Gegner (noch) übermächtig ist! 
 

http://www.youtube.com/watch?v=4K--rVYe01k#t=28  

 
https://archive.org/details/BfeDJustitiasEndeKlarheitImVorhofZurHoelleDesWeltjudentums04.07.2014  

 
http://lupocattivoblog.com/2014/08/04/du-hast-nicht-nur-das-recht-sondern-die-pflicht-zum-widerstand/  

 

https://trutube.tv/video/6221/Hitler8217s-last-speech-Hitlers-letzte-Rede  

 

https://archive.org/details/BfeDWarumDieDeutschenIdiotenSindLinklisteRadioislam.org  

 
https://archive.org/details/BfeDWieUnRechtZuRechtgebogenWirdVonWernerMay17309Fahrenwalde  

 

http://widerstand-ist-recht.de/aktion/russbot.html  

 

http://widerstand-ist-recht.de/aktion/luegen.html  

 

http://widerstand-ist-recht.de/sonstiges/luegen.pdf  

 
https://archive.org/details/DavidDukeIsraeliGenocideInGazaDasFreizeitvergnuegenDerIsraelis07.08.2014  

 

https://archive.org/details/50MilliardenDollarDieLachnummerDesWeltjudentums31.07.2014  

 

https://archive.org/details/SchockierendeAnalyseZumAbschussDerMalaysianMH01702.08.2014  
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https://archive.org/details/DasEkelgefuehlBeimNSUDoenerSchauprozessNimmtZuNJVom28.07.2014  

 

http://de.metapedia.org/wiki/Protokolle_der_Weisen_von_Zion  

 

http://www.youtube.com/watch?v=dmcUOzg8cts  

 

https://archive.org/details/MediawikiWurdeErfolgreichUnterBfedwikiInstalliert  

 

http://farmwars.info/?p=3613  
 

http://de.rbth.com/  

 

Europa und die schwarze Masse 
 

http://www.youtube.com/watch?v=i8gBlKUFIYI  

https://trutube.tv/video/10323/Europa-und-die-schwarze-Masse-  

 

Dieses Video ist sehr provokant und wird sicher viele Diskussionen bringen... 
 

http://farmwars.info/?p=3613  

 

Israeli Genocide in Gaza - A Documentary by Dr. David Duke 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LuH8StEEvN4  

 

Veröffentlicht am 07.08.2014  -  http://www.DavidDuke.com & DrDavidDuke Facebook Fanpag - Dr. 

David Duke, former member of the House of Representatives and PhD in History proves Israeli crimes 

of Genocide in Gaza by the Jewish state of Israel. - Dr. David Duke: My new video documentary on 

the Zionist Genocide in Gaza and how the Zio Media and Political Puppets lie and manipulate the 

public. Share it please? 

Das Freizeitvergnügen der Israelis …   
„…  das beliebteste Freizeitvergnügen 
der Ashkenasen ist und bleibt, den 
tägliche Massenmord an der arabisch-
semitischen Urbevölkerung (bzw. das 
was noch übrig ist) vor ihrer Haustür 
zu bewundern. Siehe Bild ganz unten: 
 
Das folgende Foto ist etwas irreführend 

und viele Rabbiner (sofern sie Sepharden 

sind) wissen das auch, nämlich der 
Massenmord an ihresgleichen. 

 
Und darüber wird leider nur in 
ausländischen Medien berichtet.  

 

http://www.theguardian.com/world/2014/jul/20/israelis-cheer-gaza-bombing 
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Iron Dome Fake - A Massive Hoax - Missiles Blowing Up in the Air 

 

http://www.hoax.com/videos-iron-dome-fake-a-massive-%5BuM0J0LI1ymA%5D.cfm  

http://therebel.org/de/news/312-presstv/787850-hamas-rockets-can-rain-on-entire-israel  

https://www.youtube.com/results?search_query=Iron+Dome+Fake+Hoax  

https://www.youtube.com/watch?v=uM0J0LI1ymA  

 

EU Sanktionen gibt es in der EU gegenüber den Massenmördern aber nur dann wenn z.B. in 
Österreich ein „rechter“ Haider oder HC Strache Stimmen gewinnt, in Deutschland korrekte 
Geschichtsaufarbeitung betreibt oder das Volk in der Ukraine für Putin und nicht für EU-USRAEL 
votiert. 
 
https://archive.org/details/BfeDJustitiasEndeKlarheitImVorhofZurHoelleDesWeltjudentums04.07.2014  

 
http://lupocattivoblog.com/2014/08/04/du-hast-nicht-nur-das-recht-sondern-die-pflicht-zum-widerstand/  

 

https://trutube.tv/video/6221/Hitler8217s-last-speech-Hitlers-letzte-Rede  

 

https://archive.org/details/BfeDWarumDieDeutschenIdiotenSindLinklisteRadioislam.org  

 
https://archive.org/details/BfeDWieUnRechtZuRechtgebogenWirdVonWernerMay17309Fahrenwalde  

 

https://archive.org/details/50MilliardenDollarDieLachnummerDesWeltjudentums31.07.2014  
 

https://archive.org/details/SchockierendeAnalyseZumAbschussDerMalaysianMH01702.08.2014  

 

https://archive.org/details/DasEkelgefuehlBeimNSUDoenerSchauprozessNimmtZuNJVom28.07.2014  

 

http://de.metapedia.org/wiki/Protokolle_der_Weisen_von_Zion  

 

http://www.youtube.com/watch?v=dmcUOzg8cts  

 
https://archive.org/details/MediawikiWurdeErfolgreichUnterBfedwikiInstalliert  

 

http://farmwars.info/?p=3613  

 

http://de.rbth.com/  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones   -  (System-Wiki - zu 100 % von USrael & 

BRDisrael zensiert, da vom israelischen Zion-Bruder-Judentum gesponsert) 

 

http://de.metapedia.org/wiki/Georgia_Marksteine    -  (Ant-System-Wiki - unzensiert, jedoch 
gesponsert vom rivalisierenden römischen Vatikan-Bruder-Judentum) 

 

http://mondverschwoerung.wordpress.com/praxis/   -  (politische Ausschaltungen und Morde, sowie 

ein Video ueber die Georgia Guidestones in den USA, auf denen der Genozid per biblischen 

Armageddon von 6 Milliarden Nichtjuden durch das Weltjudentum angekündigt wird) 

http://www.sem-seo.at/wcms/sem-seo/   -  (SEM = Suchmaschinen-Marketing - SEO = 

Suchmaschinen-Optimierung - LERNE: Nur http://google.at in Oesterreich ist nicht von BRDisrael 

zensiert) 



9 

 

https://www.google.at/#q=wahrheit+bfed+zdd+zdj   -  (LERNE: Nur http://google.at in Oesterreich ist 

nicht von BRDisrael zensiert) 

 

https://www.google.at/#q=wahrheit+bfed+zdd+zdj+hirninfarkte+müller   -  (LERNE: Nur 

http://google.at in Oesterreich ist nicht von BRDisrael zensiert) 

 

http://mainstreamsmasher.wordpress.com/2012/11/29/wie-schaue-ich-wahrheitsgemase-videos-

uber-den-holocaust-auf-youtube-die-von-zionisten-fur-deutschland-gesperrt-wurden/  

 

Von: Pauline Gebhardt [mailto:rosenzierde@hotmail.de] 
Gesendet: Montag, 4. August 2014 11:40 
 

An: info@wahrheit.se - Betreff: RE: Wichtig - Weiterleiten ... WG: Neuer Eintrag auf: Igelin 

 
Die Anwälte sind auch Juristen - wie die Richter.  Sie bekommen auf jeden Fall ihr Geld - egal ob ihr 

Mandant gewinnt oder verliert, ob  Recht gesprochen wird oder das Gesetz gebrochen wird.  

Genauso verhält es sich mit Ärzten. Sie bekommen ihr Geld für Behandlung, nicht für Heilung - und so 

behandeln sie auf Teufel komm raus - egal was und egal wie, die Hauptsache ist die Be-handlung, die 

sich dann meist aber als Misshandlung herausstellt. 

 

Ein Anwalt, sagte mir: "Von Geld spricht man nicht, Geld hat man". und schon hatte er mich um die 
Versicherungssumme betrogen.  . . .   
 
Will man gegen einen RA klagen - dann kann man weitere Überraschungen erleben, denn dazu 

braucht es dringend der Stellungnahme der Rechtsanwaltskammer, die von RA bezahlt wird und für 

die Rechte der RA eintritt - und eine solche Stellungnahme kann nur der Richter in Auftrag geben - 

sonst bewegt sich sowieso nichts.  Und ein Richter will ja noch weiter mit dem RA kumpeln - der 

Kläger als  Bürger verschwindet aber wieder in der Masse.  Also ist doch logisch, was dabei 

herauskommt. 

 

Ein bischen Geplänkel und dann schläft die ganze Sache ein. Wenn man gegen einen Arzt klagen will - 

muss man ein ärztliches Gutachten haben - und zwar eins, was der Richter anerkennen will - wer so 

ein Kunstwerk vollbringt zu Gunsten des geschädigten Patienten hat eine revolutionäre Heldentat 
vollbracht. - Oder wer meint, dass er noch was zu sagen hätte, wenn er bei einer Wahl-Show seine 

Stimme in eine Urne weggeworfen hat .  .. der muss bitter enttäuscht werden.  Seine Stimme ist weg, 

begraben. . . . was übrig bleibt ist ein funktionierender Steuerzahler. 

 

Da halte ich mich doch besser an Bert Brecht, der feststellte, dass man nicht für ein Vergehen 

verurteilt wird, sondern dafür, dass man solchen Leuten die Macht in die Hand gibt, über einem zu 

Gericht zu sitzen und einem zu verurteilen. . . 
 

Aber darauf muss man erst mal kommen und dafür braucht Jederman Erfahrung !!! 
 

Rosel Zierd, Mutter ihres in der Psychiatrie Mühlhausen ermordeten Sohnes Holger Zierd 
 

http://kabale.se  - http://igelin.blog.de  - http://igelin.wordpress.com/  

 
https://archive.org/details/BfeDJustitiasEndeKlarheitImVorhofZurHoelleDesWeltjudentums04.07.2014  

https://archive.org/details/BfeDWieUnRechtZuRechtgebogenWirdVonWernerMay17309Fahrenwalde  
https://archive.org/details/PutinSpielballDesRomUndZionWeltjudentums25.07.2014PutinsVersprechen09.01.2014  
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BfedWiki auf YouTube = JewTube u.a.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=_0bEXQV8R-k  

 

https://archive.org/details/MediawikiWurdeErfolgreichUnterBfedwikiInstalliert  
 

. 

 

http://donbassfront.livejournal.com/  

 

https://archive.org/details/DasEkelgefuehlBeimNSUDoenerSchauprozessNimmtZuNJVom28.07.2014  

 

https://trutube.tv/video/6221/Hitler8217s-last-speech-Hitlers-letzte-Rede  

 

http://antisemitism.org.il/eventsmap/de/2014  
 

Das Freizeitvergnügen der Israelis vom Sofa aus:   
 
 

 
 

Israelis sit on a hill to watch air strikes on Gaza, some bring drinks and snacks as they cheer the 

explosions a few miles away. Photograph: UPI/Landov/Barcroft Media 
 

 

http://www.theguardian.com/world/2014/jul/20/israelis-cheer-gaza-bombing  
 

https://archive.org/details/BfeDDerAbschaumMitDerLizenzZumToetenWieIsraelFeindeLiquidiert09.08.2014  
 

https://archive.org/details/BfeDSoSiehtDieDemokratieInAllenRepublikenDerWeltAusTrutube.tvWahrheit  
 

https://archive.org/details/JudentumIstVerbrechertumDieLageIstInDeutschlandEskaliertWarumWohl10.08.2014  


