Betreff: Deutschland (BRD) bekämpft seine Patrioten !! Politische Verfolgung in Deutschland.
Wer wird Opfer? Novorossia.today . Viele Fälle der amtlichen Rechtsbeugung und politischen
Verfolgung sind dokumentiert ! - 03.2016.
Wichtigkeit: Hoch

Die Fakten sprechen für sich.
Viele Fälle der Rechtsbeugung (§ 339 StGB), Personenstandsfälschung (§ 169 StGB =
Entzug der natürlichen Person (§ 1, 12 BGB vom 01.01.1900) durch die vorgetäuschte
(Täuschung im Rechtsverkehr § 119 BGB) und fiktive juristische Person), des Entzuges
der ursprünglichen bundesstaatlichen Staatsangehörigkeit (diese ist jedoch
völkerrechtskonform gem. GG Art. 25), ignorieren des Art. 116 Abs. 2 und der
entgegengesetzten grundgesetzlich garantierten Willenserklärung zur sog.
Glaubhaftmachung „deutsch/DEUTSCH/Germany“, gem. GG Art. 123, ignorieren des
RuStAG vom 19.07.1913 und des korrekten Abstammungsnachweises (ius sanguinis)
der Ahnen, was uns direkt ins Völkerrecht führt, hier in Preußen sogar ins
Völkervertragsrecht, welches uns damit sogar Schutz bietet als indigenes Volk gem.
der UN-Resolution 61/295, und weitere fiktive Anklagepunkte wie auch politische
Verfolgungen, wurden nachweislich dokumentiert.

Von diesen BRD-„Behörden“ werden diese Völker- und Menschenrechte der
indigenen germanischen Völker massiv verletzt ebenso der noch schlafenden
„deutsch“ getäuschten Bevölkerung!
Man spricht von Rechtsstaat, jedoch werden die Grundrechte des GG (Art. 1 –
19) ständig verletzt und die sog. „freie Presse“ lügt und propagandiert überall
munter mit!
Man unterrichtet diese Grundrechte auch nicht in den Schulen und erzieht die
Bürger von „Staatsseite“ nicht zu bewußten und staatsrechtlich korrekt
informierten Bürgern, warum?
Viele, viele dutzend Fälle der Rechtsbeugung, Personenstandsfälschung, des
Entzuges der ursprünglichen Staatsangehörigkeit und der politischen
Verfolgung sind im Büro für Völkerrecht dokumentiert.
Kenner dieser justiziellen Vorgehensweise sprechen von einem
„Geschäftsmodell“, nicht nur im Wortsinn, sondern auch im Sinn des
Handelsrechtes (siehe: „Internationales Seehandelsrecht“).
Kommentar eines echten Preußen mit Ahnennachweis. jv ++++

Was jedem passieren kann, finden Sie hier:
Aus: http://novorossia.today/deutschland-bekampft-seine-patrioten/ !!
Lesen Sie diesen Artikel und dann überlegen sie genau, welches Jahr wir
tatsächlich schreiben.

