BEWUSSTSEINSVERSCHMUTZUNG, BRDBETRUG
UND JUSTIZVERBRECHERTUM
von Gerhard Ittner

Ich bekam eine Email: "IST DEUTSCHLAND NOCH ZU RETTEN?" - dazu ist zu sagen:
Es wird keine Rettung geben, solange das Bewußtsein derer, die retten möchten, von den Begriffen und
den Denkkonditionierungen des Feindes besetzt und vergiftet ist.

So heißt es im Begleittext zum mir mit der Email per Link zugegangenen Video:
"Der Bericht richtet sich an alle Opfer der heutigen Krisenzeit, sowohl an die deutsche
Bevölkerung - als auch an die wirklichen Flüchtlinge, die neben Millionen Einwanderern seit
2015 nach Deutschland kommen und in oft menschenunwürdigen Unterkünften leben
müssen."
Doch es geht eben nicht um die "deutsche Bevölkerung", sondern es geht um das
DEUTSCHE VOLK!
Immer und immer wieder mache ich darauf aufmerksam, aber genauso wird selbst von denen,
die "aufklären" wollen, immer und immer wieder von der "Bevölkerung" statt vom VOLK, vom
DEUTSCHEN VOLK, geredet und geschrieben. Damit aber wird genau der zur
programmatischen Bewußtseinsvernebelung eingeführte Sprachgebrauch des
Volksvernichtungssystems übernommen. Merkt man denn nicht, daß im Sprachgebrauch der
BRD-Politik und ihrer Lügenpresse der Begriff des VOLKES, des DEUTSCHEN VOLKES
zumal, nicht mehr vorkommt sondern durch die Begriffe der "Bevölkerung" und der
"Gesellschaft" ersetzt wurde? Das ist ganz gezielt so - denn der Abschaffung des Deutschen
Volkes im Physischen geht dessen Abschaffung im Sprachgebrauch voraus.
Es kann doch nicht so schwer sein, das zu durchschauen und soviel Bewußtseinsdisziplin
aufzubringen, nicht immer wie Papageien des Systems von "Bevölkerung" zu sprechen, wo es
eben um das DEUTSCHE VOLK geht.
Die Übernahme des Sprachgebrauchs des Feindes geht im gegebenen Fall noch weiter, indem
von "wirklichen Flüchtlingen" gesprochen wird, die oft "in menschenunwürdigen Unterkünften"
leben müssen.
Mir scheint, hier will sich jemand durch das Anbiederungsgequatsche von "wirklichen
Flüchtlingen" das Recht erschleichen, dann doch ein bißchen Kritik an der Überfremdungspolitik
üben zu können, ohne mit der "Nazikeule" eins drüberzubekommen. Das ist lächerlich: Denn der
Feind wird dem erst recht eins überbraten, der ihm mit einem solchen anpassungsbraven
Herumgerede zu erkennen gibt, daß er die Hosen bereits voll hat in dem Moment, da er den
Mund aufmacht. (Außerdem ist es hinsichtlich der Zerstörung der Identität des Deutschlands des
Deutschen Volkes - Kriegsziel Nr.1 der Alliierten wie Ziel des Hooton-Plans - durch massive
Überfremdung völlig nebensächlich, ob es sich dabei um "echte" oder "unechte" Flüchtlinge

handelt -- es sind in jedem Fall VOLKSFREMDE, das ist entscheidend! Entsprechendes gilt für
das Gerede von der "Integration".)
Wirkliche Flüchlinge gab es zum Beispiel 1945 und danach - die heimatvertriebenen Deutschen
aus den deutschen Ostgebieten. Wer bei illegal aus sicheren Drittstaaten ins Land des Deutschen
Volkes einflutenden volksfremden Invasoren von "wirklichen Flüchtlingen" spricht, der setzt die
echten wirklichen Flüchtlinge herab, die als aus Teilen Deutschlands vertriebene Deutsche
innerhalb Deutschlands, ihres eigenen Landes, Zuflucht fanden und die keine ungeheure
Kriminalität und kein unverschämtes Anspruchsdenken mit sich brachten, sondern die als
Volksdeutsche und im Gegensatz zu den heutigen kultur- und vor allem volksfremden
Zudringlingen somit Teil des DEUTSCHEN VOLKES Enormes leisteten, Deutschland wieder
aufzubauen!
Kein Volksfremder aber hat das Recht, sich gegen den Willen des Deutschen Volkes, des
Souveräns, auf deutschem Boden niederzulassen und sich vom Geld des Deutschen Volkes
aushalten zu lassen, wie es die BRD dem Deutschen Volke als Masseneinwanderung und überfremdung aufzwingen will. Denn: "Mit der BRD wurde kein neuer deutscher Staat
geschaffen, sondern lediglich ein Teil Deutschlands neu organisiert". Daraus folgt: Die BRD
ist nicht nur kein neuer, sie ist überhaupt kein wirklicher Staat. Da noch dazu auch keine eigene
Staatsangehörigkeit der BRD existiert, gibt es keinen einzigen Staatsangehörigen der BRD
und also auch kein Staatsvolk der BRD. Insbesondere kann die BRD ohne eigene
Staatsangehörigkeit keine deutsche Staatsangehörigkeit an Volksfremde vergeben!
(WELCHE ganz konkrete Staatsangehörigkeit sollte das überhaupt sein, wenn eine
Staatsangehörigkeit der BRD nun einmal NICHT EXISTIERT? Und die Anwälte WELCHEN
Staates, ganz konkret beim Namen genannt, wollen BRD-Staatsanwältlein sein, wenn mit der
BRD kein eigener Staat geschaffen wurde und diese eben keine eigene Staatsangehörigkeit hat,
sie also kein eigener Staat ist? Und die Justiz WELCHEN Staates wollen die als Richter
verkleideten Robenträger der BRD dann vertreten, wenn sie ihre ihnen von
Volksverrätern politisch vorgegebenen Urteile im Namen WELCHEN Volkes verkünden? - Der
ungeheure BRD-Betrug wird jetzt aufgedeckt!) Die von der - da beißt die Maus keinen Faden
ab - staatsangehörigkeitslosen Staatssimulation an Volksfremde vergebene "deutsche
Staatsangehörigkeit" wird nach dem Untergang der BRD für das wieder handlungsfähige
Deutsche Reich ohne jede rechtliche Bedeutung sein und einer zügigen Rückführung der
Volksfremden zur Wiederherstellung eines freien, selbstbestimmten Deutschlands des
DEUTSCHEN VOLKES nicht im Wege stehen.
Mit dem Beitritt zu den Feindstaatenbündnissen gegen das Deutsche Reich und Volk - der UNO
und der NATO - hat sich die Staatssimulation der BRD zum Teil des Feindbündnisses gegen das
Deutsche Reich und Volk gemacht. Man könnte auch sagen: Mit ihrem Beitritt zu den
Feindstaatenbündnissen gegen Deutschland und das Deutsche Volk hat die BRD dem
Deutschen Volk - das mangels einer eigenen Staatsangehörigkeit der BRD NICHT
deren Staatsvolk ist - den Krieg erklärt.
Insbesondere die auch noch falsch so bezeichneten "Verfassungsrichter" eines
Besatzungskonstruktes ohne sich vom Deutschen Volk in freier Selbstbestimmung
gegebene Verfassung hätten darauf bestehen müssen, daß vor dem Beitritt der BRD zur
UNO erst einmal deren gegen Deutschland aufrechterhaltende Feindstaatenklauseln zu
streichen sind! Doch es gibt bis heute noch immer keinen Friedensvertrag und gleichzeitig sind
eben auch die Feindstaatenklauseln gegen das Deutsche Reich und Volk noch immer nicht

gestrichen. Das Gequatsche, diese wären "obsolet", ist Teil der Gehirnverschmutzung am
Deutschen Volk, denn dieses "Obsolet" bedeutet nur, daß die aufrechterhaltenen
Feindstaatenklauseln derzeit keine unmittelbare Anwendung finden, es bedeutet NICHT, daß sie
gestrichen und allein dadurch außer Kraft gesetzt wären. Sie sind NICHT gestrichen und
können deshalb JEDERZEIT und SOFORT wieder zur Anwendung kommen, wann
immer unsere Feinde das wollen! Allein darauf kommt es an. Hätte man die
Feindstaatenklauseln hingegen wirklich streichen wollen, so hätte man unterdessen alle Zeit der
Welt dazu gehabt. Daß diese aber noch immer nicht gestrichen sind, es zeigt, daß man diese gar
nicht streichen will. Aus welchem Grunde wohl? (Auch wer seit 30 Jahren von seiner
angetrauten Frau getrennt lebt, könnte behaupten, die Ehe sei obsolet - es würde ihm aber nichts
helfen, sie müßte erst rechtskonform aufgehoben werden, damit er wieder heiraten kann!
Andererseits könnte, solange die Ehe formal besteht, die Trennung sofort wieder beendet und
das Eheverhältnis praktiziert werden. Genau wie die eben nicht
gestrichenen Feindstaatenklauseln jederzeit wieder zur Anwendung gebracht werden
können! Soviel zum Thema "Obsolet". Deutsches Volk, Du Souverän: Laß´Dich von den BRDBetrugs-Verbrechern nicht zum Narren halten - jage das Pack zum Teufel! )
Ein weiteres ist evident: Die Unsinnigkeit, beim sogenannten 2+4-Vertrag und ähnlichen
irrelevanten Machwerken von In-Sich-Verträgen von fremdbestimmten Besatzungskonstrukten
mit ihren Besatzern von einem Friedensvertrag oder einer friedensvertragsähnlichen Lösung zu
sprechen. Denn es kann keine friedensvertragsähnliche Lösung und schon gleich gar keinen
Friedensvertrag geben, wenn gleichzeitig die Feindstaatenklauseln aufrechterhalten
werden und nicht ganz explizit gestrichen sind! Ein Friedensvertrag bei gleichzeitig nicht
gestrichenen Feindstaatenklauseln!... Für wie blöde halten uns die Volksverräter und
rückgratlosen Kriechervasallen der Feindmächte Deutschlands und des Deutschen Volkes denn?
Und wieso lassen die "Verfassungsrichter" das zu?
Mehr noch: Als militärischer Verbündeter von gegen Deutschland und das Deutsche Volk per
aufrechterhaltener Feindstaatenklauseln erklärten Feindstaaten ist die BRD militärischer
Verbündeter von Feindstaaten Deutschlands und des Deutschen Volkes! Es ist absurd, denn:
Man kann doch nicht gleichzeitig militärischer Verbündeter und per Feindstaatenklauseln
erklärter Feindstaat ein und derselben Staaten sein! Oder kann man mit ein und derselben
Frau gleichzeitig verheiratet und geschieden sein? Was für ein hochgradkriminelles BRDBetrugsverbrechen am Deutschen Volk: Gleichzeitig per aufrechterhaltener
Feindstaatenklauseln erklärter Feindstaat UND militärischer Verbündeter der diese
Feindstaatenklauseln aufrechterhaltenden Staaten! Das zeigt die ganze Schamlosigkeit des
schwerkriminellen BRD-Betrugs am Deutschen Volk und wie dieses für dumm verkauft wird,
und es zeigt vor allem auch, daß die BRD kein souveräner Staat sein kann, sondern ganz
offenkundig ein Besatzungskonstrukt der Fremdherrschaft der erklärten Feinde Deutschlands
und des Deutschen Volkes ist. Und mittels der EU wird Geld und
werden Souveränitätsrechte des durch diese Diktatur seiner Souveränität beraubten
Deutschen Volkes an per aufrechterhaltener Feindtaatenklauseln erklärte Feindstaaten
Deutschlands und des Deutschen Volkes abgetreten; darunter solche, die bis heute durch
den größten und bestialischsten Vertreibungsvölkermord der Weltgeschichte sich
einverleibtes Deutsches Staatsgebiet besetzt halten, ohne bei ihrem EU-Beitritt auch nur
die Gesetze zur Rechtfertigung des grausamsten Vertreibungsholocausts der
Weltgeschichte aufheben zu müssen!

Durch die Aufrechterhaltung der Feindstaatenklauseln sind die von der
den Feindstaatenbündnissen gegen das Deutsche Reich und Volk beigetretenen BRD zur
Vernichtung der Identität des Deutschen Volkes in dessen Land gefluteten Volksfremden zum
großen Teil Angehörige von Feindstaaten Deutschlands und des Deutschen Volkes, mit
welchen es noch immer keinen Friedensvertrag gibt! Staatsangehörige von per
aufrechterhaltener Feindstaatenklauseln erklärten Feindstaaten gegen den Willen des dazu
ungefragten, aber diese landnehmenden, die Sozialsysteme ausbeutenden und eine
ungeheure Kriminalität mit sich bringenden Invasoren in jeder, gerade auch finanzieller
Hinsicht auszuhalten habenden Volkes in ein durch Fremdherrschaft besetztes Land zu
bringen, dem man auch einen Friedensvertrag vorenthält - das ist ein Völkerrechtsdelikt,
ein Überfremdungsvölkermordverbrechen ohne Beispiel!
Das ist aber noch längst nicht alles: Im Artikel 146 des Grundgesetzes für(!) die BRD, das
Besatzungskonstrukt, heißt es, daß jenes so lange gilt, bis sich das DEUTSCHE VOLK
(ausdrücklich das DEUTSCHE VOLK - kein "Staatsvolk der BRD", keine "deutschen
Staatsbürger" und erst recht keine "multikulturelle Gesellschaft") in freier Selbstbestimmung
eine VERFASSUNG gibt. Was aber ist eine solche Verfassung?: Mit der Schaffung dieser
entscheidet der Souverän, in dem Fall das DEUTSCHE VOLK, in FREIER
SELBSTBESTIMMUNG (also unter Zulassung ALLER politischen Ausrichtungen und
Ansichten zu dessen nur dadurch wirklich FREIER Meinungsbildung) über seine
Souveränitätsrechte. Was jedoch geschieht durch das beispiellose Betrugsverbrechen eines
Besatzungskonstruktes, mit welchem ganz explizit kein neuer deutscher Staat geschaffen
wurde und das folgerichtig über keine eigene Staatsangehörigkeit und somit über kein
eigenes Staatsvolk verfügt, das also kein wirklicher und schon gar kein souveräner Staat ist?:
Hier wurden und werden Souveränitätsrechte des DEUTSCHEN VOLKES an Dritte, an
die Gangsterorganisation der EU-Diktatur abgetreten, NOCH BEVOR DAS DEUTSCHE
VOLK VERFASSUNGSGEBEND ÜBER DIESE SEINE SOUVERÄNITÄTSRECHTE
BESTIMMT HAT!
Könnte ein - vom fälschlicherweise so bezeichneten Bundesverfassungsgericht abgenicktes skrupelloses Betrugs- und Hochverratsverbrechen am Souverän größer sein, als daß man
dessen Souveränitätsrechte an Dritte abtritt, noch bevor dieser Souverän überhaupt
verfassungsgebend über seine Souveränitätsrechte in freier Selbstbestimmung entscheiden
konnte?
Dieses hochkriminelle Verbrechen am Deutschen Volk durch die als Vasall der EU-Diktatur
Deutschland abschaffen wollende Staatssimulation bedeutet nichts weniger, als daß die
Totengräber, ja Mörder, der Volkssouveränität und damit der Grundbedingung der "freiheitlichdemokratischen Grundordnung" die Erfüllung des Artikels 146 des Grundgesetzes ganz bewußt
verunmöglichen wollen, da das DEUTSCHE VOLK (wie gesagt, das DEUTSCHE VOLK,
keine multiethnisch durchrasste "Gesellschaft") über seine bereits VORHER an Dritte
abgetretenen Souveränitätsrechte dadurch nicht mehr verfassungsgebend entscheiden
können wird.
Aus dem Geist und Auftrag des Grundgesetzes und insbesondere aus dessen Artikel 146 ergibt
sich ganz klar, daß ein Beitritt der BRD zur EU, unter Delegierung von Souveränitätssrechten
des DEUTSCHEN VOLKES an diese, allenfalls erst NACH einer Verfassungsgebung in
freier Selbstbestimmung durch das DEUTSCHE VOLK stattfinden könnte, niemals aber

vorher! Schon gleich gar nicht, wenn wie geschehen durch die Staatssimulation BRD an die
EU Souveränitätsrechte und Geld des Deutschen Volkes an Staaten abgegeben werden, welche
noch immer die Feindstaatenklauseln gegen Deutschland und das Deutsche Volk
aufrechterhalten und mit welchen Deutschland und das Deutsche Volk noch immer keinen
Friedensvertrag besitzen, ja, die zum Teil noch immer durch den größten und grausamsten
VERTREIBUNGSHOLOCAUST der Weltgeschichte, einer bis heute ungesühnten Shoah am
Deutschen Volk, sich einverleibtes Deutsches Staatsgebiet und Hab und Gut völkerrechtswidrig
besetzt halten!
Ganz wichtig ist auch, was ich oben schon erwähnte, daß gerade auch das der BRD
gegebene Grundgesetz eben nicht von Staatsangehörigen oder gar Staatsbürgern und
schon überhaupt nicht von einer Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland spricht,
sondern ganz ausdrücklich vom DEUTSCHEN VOLK!
Zur eindringlichen Verdeutlichung des von der Fremdherrschaft der BRD am Deutschen Volk welches eben KEINE Staatsangehörigkeit der BRD hat - begangenen Erzverbrechens betone ich
es nochmals: Politiker und fälschlicherweise so bezeichnete Verfassungsrichter, die es
zulassen, daß durch die Mitgliedschaft der BRD in der Volksidentitäten und
Volkssouveränitäten vernichtenden Gangsterorganisation EU Geld und insbesondere auch
Souveränitätsrechte des Deutschen Volkes in ungeheuerlichem Umfang an Dritte
abgetreten werden, welche gegen Deutschland und damit gegen dieses Deutsche Volk
zudem NOCH IMMER DIE EBEN NICHT GESTRICHENEN
FEINDSTAATENKLAUSELN AUFRECHTERHALTEN, diese gehörten als Hochverräter
lebenslang hinter Schloß und Riegel! (Das wird nach dem Zusammenbruch der EU und dem
Untergang der BRD auch geschehen!) Sie sind als Vasallen fremder, antideutscher
Interessen damit auch Todfeinde des eigenen, ihnen von den Sieger- und Feindmächten
Deutschlands gegebenen Grundgesetzes für die BRD, dessen Geist und konstituierender Auftrag
ganz wesentlich darin bestehen, die durch den Charakter eines Besatzungskonstruktes ohnehin
stark eingeschränkten Souveränitätsrechte des Deutschen Volkes unbedingt zu wahren, bis die
Einheit GESAMTDEUTSCHLANDS wieder hergestellt ist (womit das Grundgesetz
ausweislich seines Artikels 116 Absatz 1 - denn es gibt keine andere Stelle im Grundgesetz, die
eine territoriale Definition des wiederzuvereinigenden GESAMTDEUTSCHLANDS leistete ganz ausdrücklich das Gebiet des Deutschen Reiches in den Grenzen vom 31. Dezember 1937
meint, nicht allein Westdeutschland, die BRD, und Mitteldeutschland, die DDR! So spricht das
Grundgesetz an den betreffenden Stellen auch stets von den "anderen Teilen Deutschlands",
nicht vom "anderen Teil Deutschlands") und sich das DEUTSCHE VOLK (kein ohnehin nicht
existierendes "Staatsvolk der BRD" und schon gleich gar keine multiethnische Bevölkerung) in
freier Selbstbestimmung eine VERFASSUNG gibt und somit überhaupt erst Gelegenheit
erhält, verfassungsgebend über seine Souveränitätsrechte zu bestimmen. Wofür aber eben
die Souveränitätsrechte des Deutschen Volkes allein und vollumfänglich in dessen Händen
liegen müssen und nicht bereits vorher, auch nicht in Teilen, an Dritte abgegeben worden sein
dürfen. Denn über bereits vorher an Dritte abgetretene Souveränitätsrechte kann das Deutsche
Volk dann auch nicht mehr in freier Selbstbestimmung verfassungsgebend entscheiden.
Man hält es seitens der Volksverratsclique der antideutschen Fremdherrschaft des BRDRegimes aber noch nicht einmal für nötig, daß die betreffenden EU-Staaten dann

wenigstens die FEINDSTAATENKLAUSELN gegen Deutschland und das Deutsche Volk
endlich streichen - streichen, statt irreführenderweise von "obsolet" dummzuquatschen! -,
bevor diesen Geld und Souveränitätsrechte des Deutschen Volkes in den Rachen geworfen
werden! Und man hält es - und das ist über alle Maßen kriminell! - nicht für nötig, daß erst
einmal die FEINDSTAATENKLAUSELN explizit gestrichen werden, bevor deutsche
Soldaten als militärische Verbündete gegen Deutschland und das Deutsche Volk die
FEINDSTAATENKLAUSELN aufrechterhaltender Regime sich an verbrecherischen
Kriegseinsätzen beteiligen gegen Länder, die uns nichts getan haben, sondern deren
Regierungen den globalen Hegemonial- und Ausbeutungsinteressen USraels im Wege
stehen!
Und jetzt betreibt diese BRD auch noch einen von immer mehr Deutschen so empfundenen
regelrechten Überfremdungskrieg gegen das Deutsche Volk, als eine Sonderform des
Völkermordes, mit einer von der Massenflut volksfremder Invasoren ins LAND DES
DEUTSCHEN VOLKES - und niemandes sonst! - gebrachten, nicht mehr auszuhaltenden
Kriminalität, einschließlich eines unerträglichen Vergewaltigungsterror gegen deutsche Frauen
und Mädchen! Wobei antideutsche Rechtsbeuger in Staatsanwalts- und Richterroben bei dieser
mörderischen, gewaltgeladenen und Angst und Bedrückung verbreitenden Ausländerkriminalität
politisch beauftragt wegsehen, wie sie andererseits politisch beauftragt haßerfüllt und gnadenlos
verfolgen und verurteilen, wenn Deutsche gewaltlos dissidente Ansichten äußern; vor allem,
wenn diese darin bestehen, daß sie an das zwangsglaubensverordnete Dogma vom "Holocaust"
nicht mehr glauben können und wollen.
Hier kann es für jeden Deutschen, der das sein und bleiben will, der sein Volk und
Vaterland erhalten sehen will, nur eines geben: Da die BRD wie gesagt KEINE eigene
Staatsangehörigkeit besitzt und dadurch keinen einzigen eigenen Staatsangehörigen und
kein eigenes Staatsvolk hat, deshalb soll jetzt jeder Deutsche dieser BRD die Legitimation
über sich absprechen und sich ihr in zivilem Ungehorsam total verweigern. Kein Regime
der Welt und insbesondere die staatsangehörigkeitslose Staatssimulation der BRD hat
KEIN RECHT, Deutsche als vermeintlich ihre Staatsangehörigen zu beschlagnahmen und
sie zur Loyalität ihr gegenüber zu verpflichten, wenn diese das in freier
Willensentscheidung und Selbstbestimmung nun einmal ganz entschieden nicht wollen!

WIR SIND NICHT BRD - WIR SIND DEUTSCHES REICH!
Mit meiner Verschleppung aus dem Ausland haben Nürnberger Justizverbrecher den Fokus ganz
stark auf diese Thematik gerichtet. Diese wahnhaft meinungsverfolgungsgeilen Justizgangster
haben mich als ausdrücklich NICHTSSTAATSANGEHÖRIGEN der ja sowieso
staatsangehörigkeitslosen BRD Portugal gegenüber in vorsatzkrimineller
Täuschungsabsicht als Staatsangehörigen der BRD ausgegeben und haben mich OHNE
PASS und OHNE AUSWEIS gewaltsam per MENSCHENRAUB aus dem Ausland hierher
verschleppen lassen, wo ich nun als Nichtstaatsangehöriger der BRD ohne Paß und ohne
Ausweis festsitze und nicht mehr weg kann und dabei vom das Verbrechen an mir begangen
habenden Regime vor die Hunde gehen gelassen werde, während illegal hier eingedrungene und
eine Welle schlimmster Kriminalität mit sich bringende volksfremde Invasoren aus dem Geld
des Deutschen Volkes und mit allem fürstlich bedient werden. Hinzu kommt, daß man vorgibt,

diese Volksfremden, einschließlich nie und nimmer politisch verfolgter Asylbetrüger, auch bei
von ihnen begangenen schwersten Straftaten nicht abschieben zu können, wenn diese keinen
Ausweis oder Paß haben. Was für eine Lüge! Mich hat man als Nichtstaatsangehörigen der BRD doch
auch ohne Paß und ohne Ausweis aus dem Ausland verschleppen können; DIESES
JUSTIZVERBRECHEN GING PROBLEMLOS - und das auch noch als

gewaltsamer MENSCHENRAUB zum Zwecke der tatsächlichen politischen Verfolgung einzig
und allein wegen völlig gewaltloser dissidenter Meinungsäußerungen, welche zum Zeitpunkt
meiner Verschleppung bereits jüngstens neun Jahre und noch länger zurücklagen! (Und
was tut das Bundes"verfassungs"gericht ob des ungeheuerlichen an mir begangenen
JUSTIZVERBRECHENS, daß man mich als NICHTSTAATSANGEHÖRIGEN der BRD
OHNE PASS und OHNE AUSWEIS unter FALSCHDEKLARATION per
MENSCHENRAUB gewaltsam aus dem Ausland VERSCHLEPPTE, und das eben auch noch
zur POLITISCHEN VERFOLGUNG einzig und allein WEGEN VÖLLIG GEWALTLOSER
DISSIDENTER MEINUNGSÄUSSERUNGEN? - Dort hält man diesbezüglich Maulaffen feil
und schweigt! Und auch der das Justizverbrechen gedeckt habende und weiter deckende
Nürnberger Gerichtspräsident sitzt immer noch auf seinem Posten, statt längst hinter Schloß und
Riegel!)
DAS IST ÜBER ALLE MASSEN PERVERS! Und das ist das Merkmal des übelsten
Unrechts- und Schurkenregimes der Meinungsverfolgung Andersdenkender, das jemals auf
deutschem Boden bestand. Noch nicht einmal die DDR hatte noch dazu
nichtstaatsangehörige Menschen gewaltsam aus dem Ausland verschleppen lassen, einzig
und allein zur Verfolgung deren völlig gewaltloser dissidenter Meinungsäußerungen. Für
ein derartiges Erzverbrechen bedurfte es erst des im politischen Auftrag zu jeder Rechtsbeugung
bereiten Abschaums in der BRD-Justiz. Eine solche, sich gewissenlos politisch
instrumentalisieren lassende Rechtsbeugungsjustiz sollte sich in Grund und Boden schämen! Ein Mensch, ein Nichtstaatsangehöriger der BRD, wird nur wegen seiner völlig
gewaltlosen Meinungsäußerungen, die einem durch und durch verkommenen Unrechtsregime
nicht passen, durch ganz Europa gejagt, haßerfüllter verfolgt als die schlimmsten
Schwerverbrecher! Wann hat die BRD jemals einen solchen wahnwitzigen Aufwand zur
Menschenjagd betrieben wie in meinem Fall, da ein materiell völlig machtloser
Mensch völlig gewaltlos dissidente Ansichten äußerte, welche einem Regime und welche
vor allem einer die Politik, die Justiz und die Medien dieses Regimes beherrschenden
Machtlobby nicht genehm sind? Mich würde auch interessieren, was diese völlig
durchgeknallte und absolut unverhältnismäßige siebenjährige Menschenjagd - einzig und allein
wegen dissidenter Meinungsäußerungen(!) - an Unsummen gekostet hat. (Und dabei haben mich
die dusseligen Volltrottel des "Staats"- und des "Verfassungs"schutzes und wer da sonst noch
alles beteiligt war trotz ihres Irrsinnsaufwands sieben Jahre lang nicht geschnappt und hätten
mich nie geschnappt, wenn ich nicht ganz profan verraten worden wäre. Was für eine
"Choreographie" des Schicksals: Auf den Tag genau sieben Jahre nachdem ich finnischen Boden
betreten hatte, wurde ich in Portugal festgenommen - wie gesagt nicht durch die
Fahndungsleistung der betreffenden Supertrottel, sondern durch Verrat.)
Und was hat es genützt, was hat es der BRD gebracht, diese geisteskranke Menschenjagd und
meine Verschleppung hierher? Ich halte die in der BRD zwangsglaubensverordnete Version
vom "Holocaust" nach wie vor für eine Lüge! Und ich werde die Menschen, das Deutsche
Volk, jetzt erst recht aufklären darüber, daß und weshalb ich diese für eine Lüge halte. Gerade

auch im Gefängnis habe ich die Erfahrung gemacht, daß ich meine Mitgefangenen am
einfachsten davon überzeugen konnte, daß die in der BRD dogmatisierte Version vom
"Holocaust" eine Farce ist, wenn ich ihnen sagte, daß ich deshalb im Gefängnis sitze, per
Menschenraub aus dem Ausland verschleppt wurde, nur weil ich eben nicht an diese Version
vom "Holocaust" glaube. Daran wird es doch jedem nicht ganz Vernagelten klar: Mit etwas, das
man nicht kritisch hinterfragen, das man nicht anzweifeln und offen diskutieren darf und von dem man
nicht sagen darf, daß man nicht daran glaubt - mit dem kann was nicht stimmen. DAS STINKT ZUM
HIMMEL!

Die Moslems im Gefängnis allerdings brauchte ich nicht erst zu überzeugen. Ich habe noch
KEINEN EINZIGEN solchen kennengelernt, der an die Geschichten vom "Holocaust"
glaubte und der die Juden nicht zumindest insgeheim haßte. Und gerade diese
"antisemitischen" und "holocaustleugnenden" Moslems holen die BRD und die EU nun in
millionenfachen Scharen herein. Eine weitere "Meisterleistung" der vorausschauenden
Intelligenz! Wer "Refugees welcome" plärrt, der sollte wissen, daß das zumeist auch
"Holocaustleugner" und "Antisemiten" welcome bedeutet. Die gutmenschlichen
Bahnhofsklatscher, welche sich ereifern über den "Antisemitismus" und die
"Holocaustleugnung" der "Neonazis", sie sollten mal irgendeinen der moslemischen
"Flüchtlinge" fragen, was der von Juden und vom "Holocaust" hält - dann würde ihnen das
"Refugees welcome" schnell vergehen. Ja, nicht die NPD oder "rechte" Kameradschaften,
sondern moslemisch geprägte Stadtteile, Asylantenheime und Gefängnisse sind Hochburgen der
"Holocaustleugnung" und des "Antisemitismus". Deshalb muß, wer einen "Holocaustleugner"
und "Antisemiten" wie mich in mit Moslems vollbelegte Gefängnisse sperrt, schon einen
ganz gewaltigen Dachschaden haben. Das war für mich ein Eldorado gewesen! Die ihnen
von mir genannten Informationen und Adressen revisionistischer Weltnetzseiten gaben meine
moslemischen Mitgefangenen bei den Besuchen ihrer Freunde und Verwandten an diese weiter,
welche das in ihrem Umfeld draußen wiederum taten. Die Moslems waren begeistert von dem,
was ich ihnen über Juden und den "Holocaust" zu sagen hatte, und die Tatsache, daß ich einzig
und allein wegen Meinungsäußerungen(!) als politischer Gefangener der BRD im Kerker
saß bestätigte sie in ihrer Überzeugung, um was für eine verlogenes falsches Spiel es sich bei der
"westlichen Demokratie" doch handelt. Ein Syrer sagte zu mir: "The world needs men like you."
Und ein Marokkaner meinte: "Ihr Deutschen seid erleichtert, wenn sich herausstellt, daß der
Holocaust nicht stattgefunden hat, wir Araber bedauern es zutiefst, daß er nicht stattfand." Das
ist wie gesagt die sich mit derjenigen sehr vieler Araber deckende Einschätzung eines
Marokkaners, nicht die meine. Dabei versuchte ich den Moslems aufzuzeigen, daß Gewalt gegen
Juden der falsche Weg ist, sondern daß die mächtigste Waffe gegen diese und deren
Machenschaften die gewaltlose Aufklärungsarbeit über die haarsträubend absurden Geschichten
vom "Holocaust" ist, mit welchen sie unterdessen nicht nur das Deutsche Volk, sondern die
ganze Welt terrorisieren, um in erpresserischer Weise ihre Interessen durchzusetzen.
Mit meiner Inhaftierung hatte man mir den Zugang zu einer Klientel eröffnet, welchen ich sonst
niemals gehabt hätte. Ganz abgesehen davon, daß ich völlig von der politischen Bühne weg
gewesen war und von mir aus nie mehr auf diese zurückgewollt hatte, da ich mich längst ganz
anderen Dingen zugewandt hatte.
Wann werden es die Meinungsverfolgungsverbrecher endlich begreifen: Man kann einem überzeugten Menschen, der
nicht an den "Holocaust" glaubt, diesen Glauben und auch nur ein solches Lippenbekenntnis nicht dadurch aufzwingen,
daß man ihn für seine Ansichten verfolgt, drangsaliert, entrechtet, verurteilt und ins Gefängnis sperrt. Im Gegenteil: das
macht einen wie mich nur noch entschlossener!

Haben die das Verbrechen und den Zivilisationsbruch der sondergesetzlich antirechtsstaatlichen Meinungsverfolgung stur und
voll Judenangst aufrechterhaltenden Karlsruher Richter in den roten Roben denn überhaupt nichts aus der Geschichte gelernt, die
lehrt, daß eine solche Meinungsverfolgung schon immer das genaue Gegenteil dessen erreicht hat, was sie bezwecken wollte?
Mehr noch: Immer mehr Menschen fragen sich, was es mit dem unheimlichen Einfluß der Judenheit auf sich hat, wenn dieselbe
BRD, welche China, Rußland und dem Iran gegenüber die Einhaltung des Rechts auf Meinungsfreiheit anmahnt und die einen
von Horrorkriminalität geprägten Überfremdungskrieg gegen das Deutsche Volk führt, mit der Ausrede, die dazu ins Land
geholten (weit überwiegend judenhassenden und holocaustungläubigen) Invasoren müssten vor politischer Verfolgung geschützt
werden, wenn also dieselbe BRD eine weltweit beispiellose politische Verfolgung völlig gewaltloser Menschen betreibt,
wegen deren MEINUNGSÄUSSERUNGEN, WEGEN WORTEN, wenn diese Äußerungen den politischen und
finanziellen Interessen der Judenheit zuwiderlaufen, welche diese mit ihren phantastisch abstrusen Geschichten vom
"Holocaust" verbinden.

Wenn der Einfluß der Juden ganz offensichtlich derart übermächtig und erdrückend ist, daß diese
in der, wie es aussieht, von ihnen total beherrschten BRD sogar ein himmelschreiend
antirechtsstaatliches SONDERGESETZ(!) etablieren lassen können, zur erbarmungslosen
Verfolgung von Menschen, welche Zweifel an der Glaubwürdigkeit ihrer über alle Maßen
absurden Geschichten vom "Holocaust" äußern, ein Sondergesetz zum Justizverbrechen und
Zivilisationsbruch der Meinungsverfolgung, mit welchem einem ganzen Volk das Recht auf
Meinungsfreiheit genommen wird, dann ist es nur zu verständlich, wenn immer mehr in
diesem durch eine solche Einmischungstyrannei geknechteten und entrechteten Volk diese Juden
und ihren Einfluß als Bedrohung und Unglück empfinden. Oder soll man solche, in ganz
offenkundig deren Interesse einem das für die Freiheit des Menschen und seine
Menschenwürde elementar wichtige Recht auf Meinungsfreiheit genommen wird, etwa als
Bereicherung und Segen empfinden? Dabei ist es nichts weniger als kriminell, wenn die das
Justizverbrechen der Meinungsverfolgung begehenden Täter in Staatsanwalts- und Richterroben
zu dessen Rechtfertigung von einer "Störung des öffentlichen Friedens" durch solche den Juden
nicht gefallende Meinungsäußerungen faseln. Was für ein ekelerregender und durch und durch
verlogener Abschaum diese politisch motivierten Rechtsbeuger sind! Der öffentliche Frieden
wird doch nicht dadurch gestört, wenn Menschen Ansichten äußern, welche einer ebenso
vorlauten wie einflußmächtigen Minderheit nicht passen - daß die Freiheit der
Meinungsäußerung gewährleistet ist und nicht durch Meinungsverfolgung ein Angstklima
wie in einer Diktatur sich breitmacht, ist vielmehr die Voraussetzung zum öffentlichen
Frieden -, sondern der öffentliche Frieden wird dadurch gestört, wenn im Volk der Eindruck entsteht,
daß der Einfluß einer Minderheit auf die Politik, die Justiz, die Exekutive und die Medien derart
erdrückend ist, daß dadurch für die Mehrheit, für das ganze Volk, das wohl wichtigste und wertvollste
Grundrecht außer Kraft gesetzt wird: Die Meinungsfreiheit - wenn jene vorlautfreche Minderheit
durch diese ihre maßlosen politischen und finanziellen Erpresserinteressen gefährdet wähnt. DAS
ist geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören, aber doch nicht, wenn Menschen Ansichten äußern, die
den Juden nicht passen - das muß der öffentliche Frieden aushalten, sonst ist er keiner, sondern ein
brutales Mundtotmachen durch eine Diktatur! Zumal wenn volksdeutsche Menschen wegen

ihrer den Juden nicht passenden Meinungsäußerungen von einer zu jeder Rechtsbeugung
bereiten politischen Justiz haßerfüllt verfolgt werden, schlimmer als Schwerverbrecher,
während die gleiche Justiz "Migranten", Asylbetrüger und andere volksfremde Invasoren
selbst für brutalste Gewaltverbrechen und Vergewaltigungsterror an deutschen Frauen
und Mädchen straffrei ausgehen läßt oder nur lächerliche Bewährungsstrafen verhängt.
Um dreieinhalb Jahre am Stück im Gefängnis zu sitzen wie ich - ausschließlich wegen
völlig gewaltloser dissidenter Meinungsäußerungen -, auch noch ohne, obwohl
Erstverbüßer, vorzeitig entlassen zu werden, da müßte ein Volksfremder schon
erheblichste Gewaltverbrechen begehen und dabei eine lange Reihe von Vorstrafen
aufzuweisen haben. Da kann mir kein Tatsachenvertuscher der BRD widersprechen, denn das

ist so! Und das Deutsche Volk weiß das! Das: diese Wegschau- und Kuscheljustiz gegenüber
hemmungslos kriminellen volksfremden Zudringlingen, sie ist in höchstem Maße geeignet,
den öffentlichen Frieden zu stören und das allgemeine Gefühl des Vertrauens in die
Rechtssicherheit und Rechtsstaatlichkeit zu untergraben - nicht aber das Wahrnehmen des
Rechts auf Meinungsfreiheit durch dem Regime mißliebige Andersdenkende, dessen
Gewährleistung wie gesagt Voraussetzung des öffentlichen Friedens ist!
Dabei bräuchte die Judenheit nicht die geringste Angst davor zu haben, daß das BRD-Regime
die Zahlungen an diese einstellen oder auch nur reduzieren würde, sollten die Deutschen das
Recht bekommen, ihre Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Geschichten vom "Holocaust" frei zu
äußern - im Gegenteil: dann wäre zu erwarten, daß man diese Zahlungen "zum Ausgleich" sogar
noch erhöht. Das soll man ruhig tun. Den Deutschen, aus germanischem Geist, geht es doch
nicht ums Geld - es geht uns um Freiheit, Wahrheit und Ehre!
Was aber tun die fälschlicherweise so bezeichneten Bundesverfassungsrichter ob der
Ungeheuerlichkeit, des echten Zivilisationsbruchs, der SONDERGESETZLICHEN
Meinungsverfolgung: Sie ignorieren das einfach und machen dazu wichtigtuerische
Gesichter. Ein als Rechtsprofessor gehandelter Johannes Masing verstieg sich sogar dazu, zu
verlautbaren, daß das per se antirechtsstaatliche SONDERGESETZ(!) zum Ermöglichen des
Justizverbrechens der Meinungsverfolgung deshalb mit dem Grundgesetz vereinbar sei, da das
Grundgesetz der "Gegenentwurf zum Nationalsozialismus" wäre. Aber was sagt der rotberobte
Johannes Masing denn damit? Abgesehen vom a-juristischen dummen Geschwätz, daß das
Besatzungsstatut Grundgesetz - ein Regelwerk zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung in
einem besetzten Gebiet für eine Übergangszeit - ein "Gegenentwurf" zu einer
bestimmten Weltanschauung sein soll, wovon durch den Parlamentarischen Rat niemals die Rede
gewesen war, sagt Masing damit nichts anderes, als daß der "Gegenentwurf zum
Nationalsozialismus" eben darin bestehe, daß man selber ganz genau das gleiche tut, was
man dem Nationalsozialismus so bitter zum Vorwurf macht: Die Verfolgung
Andersdenkender wegen ihrer einem herrschenden Regime mißliebigen Ansichten und
Meinungsäußerungen! Das soll also der "Gegenentwurf zum Nationalsozialismus" sein...
Umwerfend, was die BRD für Rechtsprofessoren hat! Wenn Masing meint, die
antirechtsstaatlich sondergesetzliche Meinungsverfolgung von Menschen sei der "Gegenentwurf
zum Nationalsozialismus", dann bringt er damit immerhin zum Ausdruck, daß der
Nationalsozialismus das eben nicht getan hatte. Wobei das Nationalsozialistische Deutsche
Reich tatsächlich nicht Menschen gewaltsam aus dem Ausland hat verschleppen lassen, einzig
und allein zum Zwecke deren politischer Verfolgung wegen ihrer völlig gewaltlosen
Meinungsäußerungen, so wie es die BRD mit mir gemacht hat. Mehr noch: Das
Nationalsozialistische Deutsche Reich hatte Juden, wobei die Judenheit dem Deutschen
Reich bereits am 24. März 1933 den Krieg erklärt hatte, gleichwohl offensiv ermutigt, ihr
Symbol, den Davidstern, offen auch an ihrer Kleidung zu tragen, während uns von einem
Regime der Fremdherrschaft, das nicht das geringste Recht dazu hat, verboten wird, unser
Symbol, das Hakenkreuz, offen zu zeigen und uns zum Vermächtnis unseres Führers Adolf
Hitler und zur von ihm geschaffenen Weltanschauung zu bekennen.
Doch was hat man nun davon, mich wegen zum damaligen Zeitpunkt bereits jüngstens neun
Jahre und länger zurückliegender völlig gewaltloser dissidenter Meinungsäußerungen in die
BRD verschleppt zu haben? Ja, dreieinhalb Jahre lang saß ich als politischer Gefangener des

Unrechtsregimes der politisch beauftragten Justizverbrecher im Kerker, da haben Kleingeister
des kranken Hasses auf Andersdenkende ihr Mütchen gekühlt - aber jetzt hat man mich wieder
am Hals! Mich, den man schon sieben Jahre lang losgewesen war und den man für alle Zeiten
losgewesen wäre, auf die bequemste Art und Weise und völlig kostenlos, wenn man mich
einfach in Ruhe und dort gelassen hätte, wo ich war. Das, was der BRD auf dem Silbertablett
präsentiert worden war, mit Schleife drumherum, das haben Nürnberger Justizverbrecher mit
einer unfaßbaren Hohlköpfigkeit zunichte gemacht wie der Elefant im Porzellanladen! Und an
den "Holocaust" glaube ich nach wie vor nicht, sondern ich bin durch das, was mir das von mir
nun noch mehr als vordem verabscheute BRD-Regime angetan hat, überzeugter denn je, daß es
sich bei diesen Geschichten um phantastisch zusammengesponnene Schauermärchen handelt,
wenn sie nicht einmal die Bedingungen der Meinungsfreiheit, der offenen Diskussion, des
kritischen Hinterfragwerdens und des Angezweifeltwerdens aushalten.
Eines geht jetzt natürlich nicht, da man mich als Nichtstaatsangehörigen der BRD unter
vorsatzkrimineller Falschdeklaration per Menschenraub durch ein Justizverbrechen unter Bruch
insbesondere auch des Völkerrechts gewaltsam hierher verschleppt hat: Nun darf man mir - ich
bin ja nicht freiwillig hier, sondern sitze ohne Paß und Ausweis gegen meinen Willen
gewaltsam hierhergebracht gezwungenermaßen hier fest - nicht verbieten, die Ansichten frei
zu äußern, die ich frei äußern könnte, wenn man mich nicht ohne Paß und Ausweis hierher
verschleppt hätte, so daß ich nicht mehr von hier weg kann, und ich dadurch nicht
gezwungenermaßen hier in der Diktatur leben müßte.
Genausowenig wie man Menschen per Menschenraub aus dem Ausland verschleppen darf, um
sie dann physisch zu körperlicher Arbeit zu versklaven, genausowenig darf man Menschen
gewaltsam aus dem Ausland in die Diktatur verschleppen, um sie sich dort geistig zu
versklaven; wie es der Fall wäre, wenn man mir nun verbieten wollte, meine Meinung über die
von mir - was man bei meiner Verschleppung ganz genau wußte - als solche betrachtete
Holocaustlüge nicht frei äußern zu dürfen, obwohl ich doch wegen des an mir begangenen
unsäglichen Justizverbrechens unfreiwillig hier festsitze und nicht weg kann aus der Diktatur des
Unrechtsregimes. Es ist nun einmal so: Ich wurde als bekennender Nichtstaatsangehöriger
der BRD unter vorsätzlicher Falschdeklaration ohne Paß und ohne Ausweis gewaltsam
hierher verschleppt und kann und will mir als Nichtstaatsangehöriger und schon gleich gar
nicht Personal der BRD auch keinen Personalausweis der mir verhassten und von mir
abgrundtief verabscheuten BRD ausstellen lassen! Und wie ich mir, da ich gewaltsam gegen
meinen Willen hierhergebracht nun hier festsitze, vom Täterregime - das NICHT mein Staat ist jetzt nicht verbieten lasse, die Ansichten frei zu äußern, wie ich es tun könnte, wenn man mich
nicht hierher verschleppt hätte, so lasse ich mir auch nicht verbieten, die Symbole meiner
Weltanschauung zu verwenden, die ich ungehindert verwenden könnte, wenn man nicht das
Justizverbrechen begangen hätte, mich gewaltsam hierher zu verbringen, unter Falschdeklaration
ohne Paß und Ausweis, so daß ich nicht mehr von hier weg kann!
Wenn man einen Hecht aus dem Fluß fischt und ihn in einen Karpfenteich verbringt, dann
ist an dem, was dabei herauskommt, nicht der Hecht schuld.
Auch wenn man es aufgrund ihrer praktizierten Maximalidiotie kaum glauben mag, so handelt es
sich bei den betreffenden Nürnberger Justizverbrechern tatsächlich um Volljuristen; diese hätten
also wissen müssen, wohin es führt, wenn man einen Nichtstaatsangehörigen der BRD unter

vorsatzkrimineller Falschdeklaration ohne Paß und Ausweis unter
hemmungsloser Rechtsbeugung und Rechtsbrüchen gewaltsam aus dem Ausland
verschleppt - zumal wenn dieser Gerhard Ittner heißt. Gerade die entsprechenden Nullen in
Nürnberg hätten mich doch kennen müssen! Doch dadurch, daß mich diese Justizbanditen
Portugal gegenüber als Staatsangehörigen der BRD ausgegeben haben, der ich nicht bin, und
mich ohne Paß und ohne Ausweis per Menschenraub aus dem Ausland hierher verschleppt
haben, haben sie ihrem abgewrackten Regime ein gewaltiges Eigentor geschossen - denn als
jemand, der nicht freiwillig hier ist, aber eben auch nicht von hier weg kann, lasse ich mir vom
mich gewaltsam hierher gebracht habenden Regime, das NICHT mein Staat ist, nicht auch
noch das Mitmachen seiner Doktrin der Judenarschkriecherei aufzwingen.
Und keiner der involvierten Justizhalunken hat gesagt: "Gerhard Ittner ist kein
Staatsangehöriger der BRD und hat zudem keinen Paß und keinen Ausweis, den dürfen wir nicht
unter Falschdeklaration per Menschenraub aus dem Ausland verschleppen; dies noch dazu zur
politischen Verfolgung wegen dissidenter Meinungsäußerungen, was wir Staaten wie Rußland
und China zum heftigen Vorwurf machen würden, wenn sie es täten"; wobei sich ein jeder
dieser Robengangster unter Berufung auf die "Rechtslage" mit Sicherheit weigern würde,
illegal hier eingedrungene schwerkriminelle ausländische Gewaltverbrecher abzuschieben,
wenn diese keinen Paß besitzen! Bei mir aber ging das, die Verschleppung ohne Paß und
Ausweis - wegen Meinungsäußerungen! Dabei hat keiner der Beteiligten beim Justizverbrechen
an mir auch nur einen Gedanken daran verschwendet, daß ein Regime wie die BRD doch
heilfroh sein sollte, einen wie mich glücklich los zu sein, statt auf die aberwitzige Idee zu
verfallen, sich mich wieder aufzuhalsen.
Niemand, auch nicht die "Verfassungsrichter" in Karlsruhe, hat die Bayreuther und Nürnberger
Täter bis heute für ihr den Rechtsstaat mit Füßen tretendes und ein gewaltiges Eigentor für die
BRD darstellendes Tun zur Verantwortung gezogen. (Auffallend: Die Nürnberger und die
Bayreuther Justiz - dieselben Protagonisten wie im Skandalfall Mollath! Aber hier, wo nun
wirklich ein Untersuchungsausschuß überfällig wäre, da passiert nichts...) Ich wäre von mir aus
nie mehr in die BRD und auf die politische Bühne zurückgekehrt; doch mit dem, was sie an mir
und in meinem Fall angerichtet haben, und nebenbei ihrer BRD eingebrockt haben, haben die
betreffenden Justizverbrecher und unglaublichen "Intelligenzbestien" ein "Faß aufgemacht",
dessen Inhalt mir nun dazu dienen wird, das Deutsche Volk aufzuklären über den
ungeheuerlichen BRD-Betrug, über die Nichtlegitimation der staatsangehörigkeitslosen
Staatssimulation dem Souverän, dem Deutschen Volk, dem Staatsvolk des Deutschen Reiches
gegenüber und gegenüber jedem einzelnen Deutschen, der sich der BRD verweigert und ihr
in freier Selbstbestimmung die Legitimation abspricht und das Recht, ihn gegen dessen
Willen als vermeintlich ihren Staatsangehörigen zu beschlagnahmen und zu behandeln und
Loyalität von ihm zu verlangen.
Man kann es nicht genug betonen in einer Zeit, da zu Diffamierungszwecken als "Reichsbürger"
etikettierten Freien Deutschen Menschen vorgeworfen wird - was aber ihr absolutes Recht der
Selbstbestimmung ist -, sie würden die BRD nicht anerkennen und sich ihr versagen: Die gerade
auch durch ihre antideutsche Politik des Terrors der totalen Überfremdung des LANDES
DES DEUTSCHEN VOLKES mit viel zu oft schwerkriminellen Zudringlingen immer
mehr Deutschen immer verabscheuter und verhasster werdende staatsangehörigkeitslose

Staatssimulation der BRD hat KEIN RECHT, Deutsche gegen deren Willen für sich zu
beschlagnahmen, ihnen zu sagen: "Du gehörst mir und Deine Loyalität muß mir gehören!"
Wenn das Regime der BRD das Deutsche Volk mit einem von immer mehr Deutschen so
empfundenen, nach Auffassung vieler ein Völkerrechts- und Völkermorddelikt darstellenden
regelrechten Überfremdungskrieg in seiner Identität und als solches abschaffen will, dann soll
sich das Deutsche Volk und soll sich jeder Deutsche von dieser BRD lossagen, soll ihr den
Laufpaß geben. Die BRD, mit welcher ganz ausdrücklich kein neuer deutscher Staat geschaffen
wurde und die auch über keine eigene Staatsangehörigkeit und damit über keinen einzigen eigenen
Staatsangehörigen und kein eigenes Staatsvolk verfügt, sie ist somit überhaupt kein echter Staat. Schon gar kein
solcher, der Deutsche gegen deren Willen als seine Staatsangehörigen beschlagnahmen könnte
wie Leibeigene. SO NICHT! Diese Zeiten sind vorbei - die Volksaufklärung beginnt zu
greifen, in dem Maße, wie die Abscheu und die Verachtung für das Regime des
antideutschen Volksverrats der Massenüberfremdung steigen (und zwar europaweit! Wie
der rapide Vertrauensverlust in die völlig gleichgeschaltete Lügenpresse europaweit ist).
Der Schweinejournalismus der Lügenpresse empört sich darüber, wenn Freie Deutsche
Menschen den Personalausweis der BRD ablehnen und sich dieser verweigern - als ob die BRD
irgendein Recht hätte, Freie Deutsche Menschen gegen deren Willen als ihr Personal und als ihre
Staatsangehörigen zu beschlagnahmen. Noch dazu diese windige Staatssimulation, wie
ausführlich dargelegt, noch nicht einmal über eine eigene Staatsangehörigkeit verfügt. WEM
also will sie einen Personalausweis verpassen oder gar aufzwingen können - SIE HAT KEINEN
EINZIGEN EIGENEN STAATSANGEHÖRIGEN UND DAMIT KEIN EIGENES
STAATSVOLK!
Deutlicher noch: Wir leben im Zeitalter des Gender-Irrsinns, in dem es als unzulässige
Diskriminierung gilt, einen Mann naturgegeben als Mann zu deklarieren oder eine Frau als Frau,
wenn diese das nicht wollen - aber gleichzeitig will man Menschen gegen deren Willen mit einer
Staatsangehörigkeit deklarieren, und das auch noch durch ein Regime, das noch nicht einmal
über eine eigene Staatsangehörigkeit verfügt! Die Volksverräter in der Politik und die
Sudelschreiberlinge der Lügenpresse wären doch die ersten, die ein lautes Zeter-MordioGeschrei anstimmten, wenn ein Mann gegen dessen Willen als Mann deklariert wird oder eine
Frau gegen deren Willen als Frau - aber gleichzeitig regen sich diese Heuchler und
Schwachköpfe darüber auf, wenn ein Freier Deutscher Mensch sich nicht mit einer
Staatsangehörigkeitsumschreibung, die er nicht haben will, für die BRD beschlagnahmen
lassen will wie einen Leibeigenen!
Hier will ich einen Absatz machen, denn hier wird das Ausmaß der pervers durchgedrehten
Idiotie der Ekelpolitiker und Dreckschleuderschreiberlinge des völlig geisteskrank gewordenen
BRD-Regimes drastisch erkennbar: Dieselben, welche die Existenz der Geschlechter Mann und Frau
bestreiten, sie werfen Freien Deutschen Menschen vor, diese würden die Existenz der BRD
bestreiten! BEMERKEN DIE ÜBERHAUPT NOCH WAS? Wobei jene Freien Deutschen

Menschen aber eben nicht, wie es die Rabulistik des Schweinejournalismus darstellen will, die
Existenz der BRD bestreiten, sondern diese sprechen der Staatssimulation des Volksverrats und
der Volksvernichtung die Legitimation über sich ab. Was ein großer Unterschied ist.
Wenn ein Mann das juristische Recht hat, darauf zu bestehen, nicht als Mann deklariert zu
werden und eine Frau das juristische Recht hat, darauf zu bestehen, nicht als Frau

deklariert zu werden, dann haben Freie Deutsche Menschen allemal das Recht, darauf zu
bestehen, von der von ihnen zutiefst abgelehnten und verabscheuten Staatssimulation der
BRD nicht als deren Staatsangehörige und Personal deklariert zu werden!
Gerade auch der Gender-Irrsinn zeigt also, um welches hochkriminelle Staatsanwaltschafts- und
Richterpack es sich handelt, das mich unter Vergewaltigung meines Selbstbestimmungsrechts
und meiner Menschenwürde und selbst unter Ignorieren meiner Geburtsurkunde gegen meinen
Willen mit einer blödsinnigen Umschreibungs-Staatsangehörigkeitsangabe belegte und belegt,
DIE ICH NICHT HABE UND NICHT HABEN WILL, um mich dadurch als
Staatsangehörigen der BRD auszugeben, DER ICH NICHT BIN UND NIEMALS SEIN
WILL! Und das wie gesagt, wo diese bis ins Mark verkommenen Rechtsbrecher in Roben eines
auf die Finger bekommen würden, wenn sie einen Mann gegen dessen Willen als Mann oder eine
Frau gegen deren Willen als Frau deklarierten, obwohl es sich dabei (wie auch bei der
Volkszugehörigkeit) - ganz im Gegensatz zu einer Staatsangehörigkeit - um naturgegebene
Kategorien handelt.
Und selbst wenn sich die staatsangehörigkeitslose Staatssimulation der BRD jetzt vor
ihrem Untergang noch schnell eine eigene Staatsangehörigkeit schaffen sollte (was
allerdings mit dem Grundgesetz für die BRD, mit welcher ausdrücklich kein neuer deutscher
Staat geschaffen wurde, nicht geht, sondern wozu es einer Verfassung bedürfte), so hätte sie
KEIN RECHT, Freien Deutschen Menschen diese Staatsangehörigkeit aufzuzwingen, wenn
diese das NICHT WOLLEN!
Das Gebot der Stunde heißt deshalb: DEUTSCHE, SAGT EUCH LOS VON DER BRD! DIESE IST
NICHT EUER STAAT; SCHON GAR NICHT, WENN IHR DAS IN FREIER SELBSTBESTIMMUNG
NICHT WOLLT! IHR SEID DER SOUVERÄN! IHR SEID DAS VOLK!

DAS DEUTSCHE

VOLK!
Es geht nicht darum, die BRD zu "verbessern", es geht darum, sie abzuwickeln und in einer Willenserhebung des
DEUTSCHEN VOLKES wieder herzustellen: die Handlungsfähigkeit des DEUTSCHEN REICHES! Sagt es den
Politikern und anderen Hanseln des BRD-Regimes klipp und klar: "WIR WOLLEN EUCH NICHT MEHR!" Haut der
BRD die Personalausweise hin! Verweigert Euch ihr in jeder Hinsicht! Haltet den Zwangsgelderpressern der GEZ-Mafia
Euer NEIN entgegen! Deren "Staatsvertrag" ist (wie alle "Staatsverträge" der BRD) null und nichtig, da - und das ist der
alles entscheidende Punkt - die BRD eben kein eigener Staat ist, da mit dieser ganz ausdrücklich KEIN NEUER
DEUTSCHER STAAT GESCHAFFEN, sondern lediglich ein Teil Deutschlands neu organisiert wurde. Welches
Staatsvolk sollte dieser Staatsvertrag, der keiner ist, denn binden, wenn die BRD über keine eigene Staatsangehörigkeit
und damit über kein eigenes Staatsvolk verfügt?
Ja, "Intelligenzbestien" und Nürnberger Rechtsbrecher in den Roben des geisteskranken Hasses auf den
Andersdenkenden haben die BRD veranlaßt, Unsummen auszugeben, um mich sich wieder aufzuhalsen - doch nun,
nachdem sie "erfolgreich" waren, wird die dafür zu bezahlende Zeche unabsehbar werden!
Und was ich eingangs sagte: daß wir ein waches Bewußtsein entwickeln müssen, das die Begriffe des Feindes durchschaut, als
Voraussetzung, dessen Absichten zu durchschauen, das will ich nochmal unterstreichen durch eine bereits vor über einem Monat
versandte Feststellung:

"Wer davon spricht, daß `unsere Gesellschaft´ zerstört werden soll, statt davon, daß unser
VOLK zerstört werden soll, der hat sich bereits sein Bewußtsein zerstören lassen und damit die
Grundlage dessen, was als im wachen Zustand unabdingbar ist, um der Zerstörung unseres
Volkes entgegenzuwirken."

Mit reichstreuem Heilsgruß aus Nürnberg!
Gerhard Ittner
Bürgerrechtler für die Meinungsfreiheit
Politisch Verfolgter der BRD
Als Nichtstaatsangehöriger der BRD
durch ein Justizverbrechen
per Menschenraub hierher verschleppt
und nach sieben Jahren
wieder in die politische Aktion zurückgebracht
11. September 2016

