
Verbrechen VOR und NACH 23.05.1949
Vorab ein paar Fragen, vom VL: 

VL über Adolf Hitler: https://volkslehrer.org/?p=1757
1. Hat Hitler sein Ziel erreicht, den deutschen Einfluss auf die Welt zu stärken?

2. Hat Hitler sein Ziel erreicht, den jüdischen Einfluss auf die Welt zu schwächen?
3. Inwieweit nützt oder schadet Hitler heutzutage der deutschen Sache?

Adolf Hitler hat nicht das Deutsche Reich gegründet, sondern zerstört !!!
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Reichsgründung 1871 !!!

Beweis: https://de.wikipedia.org/wiki/Preußenschlag 1932
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Reich 1871 

durch den Preußenschlag verloren die
Staaten des Deutschen Reiches

ihre Souveränität -
und

zu seiner Machterhaltung
zementierte Adolf Hitler das 1934 !!!

Hitlers Sieger fanden das ausgezeichnet
und ließen es so, ANSTELLE dem Deutschen

Reich seine Souveränität wieder zu geben und
den Völkern ihre Rechte, nutzten sie die Gunst 

der Stunde und legten die BRD über das
Deutsche Reich - als Leichentuch -

durch Gründung !!! Sie -
die 'BRD' -

erhielt am 01.07.1948 https://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Dokumente
https://de.wikipedia.org/wiki/Währungsreform_1948_(Westdeutschland)

Gründung Israel: Mai 1948 – Reichsmark: bis 20.06.1948,
D-Mark ab 21.06.1948 

Wie bei Corona
war alles längst in Planung

Gründung BRD (GG) 23.05.1949 
https://de.wikipedia.org/wiki/Reichsmark

nur eine bedingte Geschäftsfähigkeit / Souveränität
gem. 120, 133 GG, 23.05.1949, weil BRD den 

Siegerkräften dienen sollte, ihren
 Plan der NWO:

Faschismus, bedeutet: Zerstörung der Souveränität
aller Staaten der Welt, gem. 13 (3) VStGB, durch

Privatisierung und Versklavung, u.a. durch 
Arbeit macht frei, gem. 6 und 7

VStGB u.a., zugunsten 

der Herrenmenschen, seit 23.12.1913 – durch Gründung 
der FED, gem. 13 (3) VStGB - als die sie sich fühl(t)en, bis heute:

23 StGB, 13(3) VStGB https://www.kla.tv/13533, 
https://www.dr-rath-foundation.org/2007/05/the-history-of-the-pharma-cartel/

https://germanische-heilkunde-dr-hamer.com/archiv/1986/dr-hamer-an-schneerson
https://germanische-heilkunde-dr-hamer.com/archiv/2013/dr-hamer-an-landgericht-hamburg-11-04-2013
https://germanische-heilkunde-dr-hamer.com/archiv/2013/dr-hamer-an-landgericht-hamburg-05-05-2013
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https://germanische-heilkunde-dr-hamer.com/videos/erkenntnisunterdrueckung-der-germanischen-heilkunde
https://clubderklarenworte.de/wp-content/uploads/2021/09/Netzwerkanalyse-Corona-Komplex.pdf

https://www.anti-spiegel.ru/2021/die-netzwerke-die-die-pandemie-erschaffen-haben/
How big OiL https://www.bitchute.com/video/1KCxu4TshxpL/

und https://nuoflix.de/okkulte-geopolitik--gudw-6

Die BRD darf allein keine
Friedensverträge abschliessen, nur in

Absprache mit der NATO (Gründung April 1949), deren

https://www.kla.tv/4916
https://www.nd-archiv.de/artikel/1813179.volksrat-fordert-volksentscheid.html

https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2022/03/die-USA-geben-offiziell-den-Status-der-BRD-bekannt.mp4 
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2022/02/Der-Mensch-seit-23.05.1949.pdf

SACEUR immer ein Amerikaner ist, und vermutlich den
Financiers von 1913 unterstellt ist, die bis

heute ihr Unwesen, gem VStGB
 zugunsten !!!

des Faschismus / Privatisierung treiben, auch i.S. Corona, 
der Schweinegrippe, Aids, Krebs, der Pharmaindustrie

(IG-Farben, Contergan, Impfungen, Spanische 
'Grippe' Medikamente, um nur einiges

zu benennen) und ein 

Kriegsverbrechen nach dem
anderen begehen und dazu anstiften, genauso das Genfer

https://nuoflix.de/tacheles-81
https://anita-wedell.com/index.php/extra-seite/virusbehauptung/

https://opferhilfe-mensch.net/files/2918_06_21-OM-Voelkerrechttexte-Aufl2-ebook-728s-Juni18.pdf
https://anita-wedell.com/wp-content/uploads/2021/10/Private-Amtshaftung-nur-im-zwingenden-Voelkerrecht.pdf

Abkommen IV (SR 0.518.51), mit Füssen
treten und Zivilisten in Kriegshandlungen einbeziehen 

und töten und eine Menschenrechtverletzung 
nach der anderen, gem. 129a StGB

begehen, insgesamt 

6 bis 15 VStGB, seit 23.05.1949
gem. 30 OWiG; 43, 44 BVwVfG; 140, 126, 238, 129a, 130a 

u.a. StGB; wider 25 GG, wider 6 EGBGB, gem. 138 u. 826 BGB

Die BRD existiert offiziell, seit 23.05.1949
Das Deutsche Reich, seit 01.01.1871

weil 5 VStGB immer noch 
aktiv ist.

WESHALB wird eigentlich ständig behauptet, dass das
Deutsche Reich angeblich erst seit seit Adolf 

Hitler seiner Machtergreifung

existiere, denn da war es doch schon zerstört !!!
durch den Preußenschlag. Hitler hat die 

Zerstörung dann, für

seine Machterhaltung, am 05.02.1934, nochmals zementiert.
Die Sieger schienen gemeinsame Sache mit Hitler gemacht zu haben, denn 

weshalb gaben sie dem Deutschen Reich nicht die Souveränität zurück - ich darf doch
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fragen !? Bis heute nutzen die Sieger den
 'Adolf Hitler - Zeitraum', um das Deutsche Reich immer weiter 

zu zerstören, dabei hätten sie doch, wenn sie Hitlers Verbrechen so fürchterlich 
fanden, Friedensverträge geschlossen, bzw. schließen- und dem

Deutschen Reich seine Souveränität wieder gegeben
- bzw. geben können - am 23.05.1949

anstelle die BRD zu gründen, als Leichentuch, zur Sklavenhaltung 
Motto: 'ARBEIT MACHT FREI !!!' und die Menschenrechte und 

das Völkerrecht zwingend kategorisch obligatorisch 
eingehalten, anstelle es bis heute zu 

beugen und so zu tun

als sei es ganz fürchterlich, 
Menschen zu töten und zu versklaven !!!

Ich möchte hier nochmals betonen, dass 
es mir persönlich nicht um Politik geht, denn 

die
Menschenrechte

und das Völkerrecht sind UNPOLiTiSCH !!!
KATEGORiSCH obligatorisch und

UNDEMOKRATiSCH

142 GG - WEiL
UNVERHANDELBAR !!!

NiEMAND kann und darf darüber
verhandeln, ob und wie

lange ein 

Mensch VERGEWALTiGT wird, an 
Körper und Seele, und ob

man eingreift - 

wann - und in welcher Weise !!!

MENSCHENRECHTE – Völkerrecht:
iST Kategorisch: KEiNEN Widerspruch 

duldend! UN - VER - HAN - DEL - BAR !!!
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