
Reichsbürger werden alle genannt, die Wahrheitssuchend sind und Ihre Heimat lieben 
 
Und genau umgekehrt ist die Lage der Nation! 
 
Vor Jahren sagte mir ein guter Freund "Du wirst es erleben, daß die Zeit kommt, in der die wahren Nazis (BRD-
Presse; BRD; Vasallen; Antifa ;Parteien; BRD-Gewerbe(n)) uns Reichs- und Staatsangehörige als Reichsbürger 
und Nazis bezeichnen" 
  
Das fragliche Szenario in Georgensgmünd "Reichsbürger schießt auf Polizei" wirft einige Fragen auf: 
  
Wer hat das initiiert, wer steckt hinter diesem Plan wirklich? 
Warum ausgerechnet am Tag, als Präsident Putin in Berlin war? 
Haben die Geheimdienste tatsächlich so gepennt und eine potenzielle Gefahr nicht einschätzen können? 
Will man die Standartpolizei als unfähig darstellen? 
Will die "Firma BRD" mit aller Gewalt die Sondereinheiten von vermummten Sondereinsatztruppen gegen das 
Deutsche Volk aktivieren? 
Sucht die NaZionisten-Presse eine Ablenkung, da Putin die Katze aus dem Sack gelassen hat? 
  
Es müssen hier folgende Faktoren offenkundig werden:  
Der sogenannte Reichsbürger ist genauso Staatenlos wie die Polizisten! 
Alle beteiligten haben keinen legalen staatlichen Waffenschein! 
Die Beschlagnahmung entstand nur auf Grund eines Gutachtens eines Staatenlosen! 
Der Richter ist ein Staatenloser und ihm mangelt es an irgendeiner Legitimation zum Richter! 
Der sogenannte BeschluSS war garantiert nicht unterzeichnet und die Firma POLIZEI hat auch kein Recht dies zu 
verlangen! 
Das Gebäude des betreffenden Gerichts steht auf dem Boden des Deutschen Reiches! 
Die Polizei ist ein Verein mit der Wortmarke POLIZEI! 
Mein Frage: Welche Gesetze müssen in diesem Fall angewandt werden? 
Die Antwort der Presse: Die Gesetze der BRD! 
Es sei hierbei bemerkt, daß die Gesetze der BRD keinen Geltungsbereich nachweisen können und seit 1992 der 
sogenannten EU unterliegen, dank dem Artikel 23 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik in Deutschland. 
Damit haben wir doch den Griff zur "Büchse der Pandora" angesetzt und es kommen spannende Zeiten auf uns. 
Seit mutig ihr Reichs- und Staatsangehörige und laßt euch nicht in den Topf der Reichsbürger stecken, denn alle 
derzeit als Staatenlose (sie nennen sich auch BRD-Bürger) geführten und "BRD-Gelbe-Schein" geführten 
Volksangehörige sind Reichsbürger nach den Gesetz der Nationalsozialisten und Zionisten des Dritten Reiches. 
Das trifft auch auf alle von diesem System hereingeholten Staatsangehörigen anderer Länder, in denen mit 
deutschen Waffen und Bomben gemordet, gefoltert und verkrüppelt wird.  
 
Aus allem resultiert, daß die gesamten BRD-Vasallen-Organisation, angefangen vom Bürgermeister bis zum 
höchsten sogenannten Beamten eine Terror-Organisation ist, die in allen Bereichen ihres Handelns die Zeiten 
1933 bis 1945 bei weitem übertrifft, denn damals wurden wenigstens die angewandten Gesetze eingehalten 
und heute kennt dieser Terroristenstaatfragment nur noch, Lügen, Intrigen, Bestechung, Vergewaltigung, 
Kindesmißbrauch oder mit humanen Wort gesagt: sie sind eben BanditenRäuberDiebe. 
Dies ist der wahre Grund, warum wir immer noch ein besetztes Deutsches Reich sind und im Vereinigten 
Wirtschaftsgebiet (offener Vollzug) leben müssen. 
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