
 

 
WUSSTEN SIE EIGENTLICH, 
 
dass das Bundesverfassungsgericht in 
Karlsruhe bereits am 25.07.2012 
entschieden hat, dass alle Wahlen in 
Deutschland verfassungswidrig und 
somit ungüueltig sind (Az.: 2 BvE 
9/11)? 
 
dass alle Behöoerden und Aemter in 
Deutschland private Unternehmen sind 
und keinerlei hoheitliches Recht 
geltend machen duerfen? Die Polizei 
ist lediglich ein privater 
Sicherheitsdienst, Beamte gibt es 
nicht. 
 
dass der 2. Weltkrieg nie beendet 
wurde und Deutschland seit 1945 immer 
noch besetzt (und nicht souveraen) 
ist? 
 
dass die Fluechtlingsinvasion 
gesteuert wird, um Deutschland zu 
destabilisieren? 

 
DIE HERRSCHENDEN SIND NICHT AUF 

UNSERER SEITE. 
 

BITTE INFORMIEREN SIE SICH. 
 

 
WUSSTEN SIE EIGENTLICH, 
 
dass das Bundesverfassungsgericht in 
Karlsruhe bereits am 25.07.2012 
entschieden hat, dass alle Wahlen in 
Deutschland verfassungswidrig und 
somit ungüueltig sind (Az.: 2 BvE 
9/11)? 
 
dass alle Behöoerden und Aemter in 
Deutschland private Unternehmen sind 
und keinerlei hoheitliches Recht 
geltend machen duerfen? Die Polizei 
ist lediglich ein privater 
Sicherheitsdienst, Beamte gibt es 
nicht. 
 
dass der 2. Weltkrieg nie beendet 
wurde und Deutschland seit 1945 immer 
noch besetzt (und nicht souveraen) 
ist? 
 
dass die Fluechtlingsinvasion 
gesteuert wird, um Deutschland zu 
destabilisieren? 

 
DIE HERRSCHENDEN SIND NICHT AUF 

UNSERER SEITE. 
 

BITTE INFORMIEREN SIE SICH. 
 

 
WUSSTEN SIE EIGENTLICH, 
 
dass das Bundesverfassungsgericht in 
Karlsruhe bereits am 25.07.2012 
entschieden hat, dass alle Wahlen in 
Deutschland verfassungswidrig und 
somit ungüueltig sind (Az.: 2 BvE 
9/11)? 
 
dass alle Behöoerden und Aemter in 
Deutschland private Unternehmen sind 
und keinerlei hoheitliches Recht 
geltend machen duerfen? Die Polizei 
ist lediglich ein privater 
Sicherheitsdienst, Beamte gibt es 
nicht. 
 
dass der 2. Weltkrieg nie beendet 
wurde und Deutschland seit 1945 immer 
noch besetzt (und nicht souveraen) 
ist? 
 
dass die Fluechtlingsinvasion 
gesteuert wird, um Deutschland zu 
destabilisieren? 

 
DIE HERRSCHENDEN SIND NICHT AUF 

UNSERER SEITE. 
 

BITTE INFORMIEREN SIE SICH. 

 

  
WUSSTEN SIE EIGENTLICH, 
 
dass das Bundesverfassungsgericht in 
Karlsruhe bereits am 25.07.2012 
entschieden hat, dass alle Wahlen in 
Deutschland verfassungswidrig und 
somit ungüueltig sind (Az.: 2 BvE 
9/11)? 
 
dass alle Behöoerden und Aemter in 
Deutschland private Unternehmen sind 
und keinerlei hoheitliches Recht 
geltend machen duerfen? Die Polizei 
ist lediglich ein privater 
Sicherheitsdienst, Beamte gibt es 
nicht. 
 
dass der 2. Weltkrieg nie beendet 
wurde und Deutschland seit 1945 immer 
noch besetzt (und nicht souveraen) 
ist? 
 
dass die Fluechtlingsinvasion 
gesteuert wird, um Deutschland zu 
destabilisieren? 

 
DIE HERRSCHENDEN SIND NICHT AUF 

UNSERER SEITE. 
 

BITTE INFORMIEREN SIE SICH. 

 


