
     Justiz-Opfer-Hilfe NRW/Deutschland, Lübbecker Str. 35-39, 32584 Löhne 

 

                                                  JOH/CO/JJ/88/Mai/2013         Löhne den 21.05.2013 

 

Aufruf zum Völkermord am jüdischen Volk durch Jürgen Justavitz aus Vlotho ! 

 

Aber nicht mit uns und schon gar nicht im Namen der Justiz-Opfer-Hilfe NRW !  

 

Guten Tag lieber JOH-Leserkreis, 

es ist einfach unglaublich was es alles gibt. Da startet der Jürgen Justavitz aus 
Vlotho einen Aufruf zum Völkermord am jüdischen Volk (bis auf den letzten 
Mann) per E-Mail im Internet und dann gibt er sich in dieser unglaublichen E-
Mail auch noch als Minister des Staates Germanitien aus und zieht damit die 
gesamte Volksgruppe Germaniten und die Justiz-Opfer-Hilfe NRW/Deutschland 
mit in seine Gewaltfantasien ein. 

In wessen Auftrag geschah denn dieser unglaubliche Aufruf zum Völkermord? 
Wer steckt dahinter und wieso dann dieser unglaubliche Aufruf mit Hinweis auf 
die Volksgruppe Germaniten, bzw. auf den Staat Germanitien? 

War das ein neuer Versuch die Justiz-Opfer-Hilfe NRW/Deutschland in der 
Öffentlichkeit als kriminelle Organisation dahinstellen zu können? In diesem 



Zusammenhang verweisen wir hier mal nebenbei auf die BRD-Aktionen aus 
dem vergangenen Jahr 2012, in dem der Justiz-Opfer-Hilfe NRW/Deutschland in 
aller Öffentlichkeit unterstellt worden war, sie, also die JOH NRW/Deutschland 
hätten mehrfach Juristen beleidigt. Am 27.09.2012 wurden ja aus genau diesem 
Grund die Büroräume der JOH NRW/Deutschland in Löhne geplündert. 

Der nicht unterschriebene richterliche Beschluss erlaubte zwar nur die 
Mitnahme der vorhandenen Computer, aber das störte die BRD-Beamten in 
keinster Weise. Am 27.09.2012 wurden nicht nur die Computer beschlagnahmt, 
sondern es wurden u. a. auch alle Aktenordner, USB-Festplatten, Internet-
Modem und das brother Faxgerät-2820, sowie 2.548,49 € in bar geklaut. 

In den Aktenordnern befanden sich auch die Faxbestätigungen der Schreiben 
(Regressforderungen/Strafanzeigen) die von der  JOH NRW/Deutschland gegen 
viele kriminellen BRD-Beamten (Polizei, Richter, Staatsanwälte, usw.) erhoben 
worden sind. Somit fand dieser Diebstahl auch im eigenen Interesse statt, 
damit die JOH NRW/Deutschland keine Nachweise für diese Schreiben mehr in 
den Händen hatte. Auch die Mitnahme der o. g. Summe an Bargeld wurde in 
dem Durchsuchungsprotokoll nicht aufgeführt. Wie nennt man so etwas?  

RICHTIG – Diebstahl vom Feinsten. 

Kurze Zeit später war dann in den BRD-Medien zu lesen, dass der Vorstand der 
JOH NRW/Deutschland mit Falschgeld zu tun gehabt hat und der Herr Jürgen 
Niemeyer vom Vorstand der JOH NRW/Deutschland wäre aus diesem Grund zu 
einer 3-jährigen Freiheitsstrafe vom LG Detmold verurteilt worden. WETTEN, 
auch diesen Schwachsinn haben die Leser dieser „Medienmanipulationpresse“ 
die unter Vorsatz Lügen verbreitet, abgekauft/geglaubt. !!! 

Zu keinem Zeitpunkt hatte die JOH NRW/Deutschland etwas mit Falschgeld zu 
tun. Die Leser dieser Zeitungsberichte hätten nur mal ihr eigenes Gehirn 
einschalten müssen und sich die Frage stellen müssen, warum der Herr Jürgen 
Niemeyer nach Düsseldorf fährt, dort 170 000 Dollar abholt und nachdem er 
das Geld im Auto liegen hat, dann sofort beim Verfassungsschutz in 
Düsseldorf anruft und denen dort umgehend Mitteilung darüber gemacht hat, 
dass er das Falschgeld abgeholt hat und dieses sich jetzt in seinem Auto 
befinden würde. 

Nun, die Antwort auf diese Frage/Überlegung überlasse ich dem Leser hier 
dann mal selber.  

Am 28.09.2012 wurde Herr Jürgen Niemeyer dann vor der Botschaft in Löhne 
(also Medienwirksam) verhaftet, obwohl die BRD-Polizei (Staatsschutz) das ja 
auch an jedem x-beliebigen anderen Tag hätte machen können. Bekanntlich 
stand aber eine große Demo gegen die JOH NRW/Deutschland, bzw. gegen die 
Botschaft Germanitien bevor und da macht sich so eine Festnahme ja viel 
besser als an einem „normalen Tag“ ohne Rummel und Presse. 



Auch der Hundeeinsatz gegen eine weitere Person des Vorstand der JOH soll 
hier nicht in Vergessenheit geraten. Der Staatsschutz Bielefeld und die Polizei 
der Kreispolizeibehörde Herford mögen diese willkürliche Gewalt doch mal 
erklären.  

Wer hat am 27.09.2012 auf dem Grundstück vor der Botschaft Germanitien auf 
Herrn Axel Thiesmeier geschossen und warum wurde bis heute in dieser 
Angelegenheit nicht ermittelt? Kennt die Polizei den Schützen? Hat dieser 
Schuß damit zu tun, weil Axel Thiesmeier ein Angebot des Verfassungsschutz 
Düsseldorf abgelehnt hatte, oder hat der Schuß damit zu tun, weil Herr Axel 
Thiesmeier am 27.09.2012 dem Staatsschutz Bielefeld in seiner Wut über den 
Diebstahl in den Büroräumen der Botschaft Germanitien darüber in Kenntnis 
gesetzt hatte, dass er, also Axel Thiesmeier über brisante Videos verfügen 
würden, die ganz klar beweisen, dass Herr Jürgen Niemeyer über einen 
Zeitraum von 12 Jahren für den Verfassungsschutz Düsseldorf gearbeitet und 
für diese BRD-Behörde sehr viele Straftaten begangen hat. Diese Videos wollte 
Axel Thiesmeier im Internet veröffentlichen. Am selben Abend wurde dann auf 
Axel Thiesmeier geschossen.            

Warum wurde Axel Thiesmeier (Rentner wegen 100% Erwerbsminderung und 
mit 50% Schwerbehinderung) ohne erkennbaren Grund am 28.09.2012 auf dem 
Grundstück Löhner Straße 35-39 (Thiesmeier hat hier Nießbrauchrechte) von 
zwei BRD-Beamten der Polizei Bielefeld (Staatsschutz) mit zwei Flaschen 
„Kampfgas“ besprüht und warum wurde dann auf diesen Rentner der völlig 
„Blind“ und „Atemlos“ vor dem Eingang der Botschaft Germanitien gestanden 
hat, dann auch noch ein Polizeihund gehetzt? Dieser Polizeihund hat nach 
Zeugenaussagen den Versuch unternommen Herrn Axel Thiesmeier in die 
Kehle zu beißen. Nur durch eine schnelle Reaktion mit dem linken Arm konnte 
Axel Thiesmeier diesen „Tötungsversuch“ mittels eines Polizei-Killer Hundes 
dann noch rechtzeitig abwehren. Selbst als Axel Thiesmeier schon am Boden 
lag und der Polizeihund dabei war, seinen linken Arm zu zerfressen, da wurde 
Axel Thiesmeier dann laut Zeugenaussagen noch von drei „mutigen Polizisten“ 
rücklinks angegangen, die Axel Thiesmeier dann mit Faustschlägen und 
Fußtritten gegen den Kopf in die Bewußtlosigkeit beförderten/prügelten. 

Im Anschluß an diese gefährliche Körperverletzung mit „Tötungsabsicht“ zum 
Nachteil des Herrn Axel Thiesmeier, wurden allen Zeugen, die diese Straftat 
natürlich gefilmt hatten, unter Gewaltanwendung durch BRD-Beamten ihre 
Speichermedien aus den Handys beraubt.  

Diese Diebstähle haben diese kriminellen BRD-Beamte natürlich im eigenen 
Interesse vorgenommen, um so ihre eigenen schweren Straftaten vertuschen 
zu können.   

Soviel erst einmal zu den tatsächlichen Vorfällen in der Vergangenheit, die in 
den lokalen Pressmedien für die Leser natürlich nicht nachzulesen waren.  



Nun aber wieder zurück zu dem Aufruf zum Völkermord am jüdischen Volk 
durch den Jürgen Justavitz aus Vlotho.  

 

Schon im März 2013 veröffentlichte der Jürgen Justavitz aus Vlotho auf seiner 
Internetseite in der rechten Menüleiste die nachstehenden Zitate von Zionisten 
und Freimaurern. 

Wir von der JOH NRW/Deutschland distanzierten uns schon mit Faxschreiben 
vom 02.04.2013 (siehe unten) von derartigen Veröffentlichungen. Obwohl wir 
diese Schreiben u. a. auch an den Staatsschutz Bielefeld gefaxt hatten, 
geschah von Seiten der BRD-Behörden überhaupt nichts. Jürgen Justavitz 
konnte auch im Internet (z. B. Forenbeiträge beim Honigmann) und per E-Mail 
weiterhin seine Gewaltfantasien veröffentlichen und somit auch der Volks-
gruppe  Germaniten und der JOH NRW/Deutschland großen Schaden zufügen. 

Nach dem Aufruf zum Völkermord am jüdischen Volk durch Jürgen Justavitz 
aus Vlotho mußten wir von der Justiz-Opfer-Hilfe NRW/Deutschland nun die 
Notbremse ziehen und uns somit nun auch in aller Öffentlichkeit von Jürgen 
Justavitz aus Vlotho distanzieren. 

Wir von der WAG/JOH/VG Germaniten sind Menschenrechtsverteidiger und wir 
lehnen generell jede Art von Gewalt ab. Darüber hinaus bestehen wir auch auf 
die Einhaltung der Menschenrechte und wir vom Vorstand möchten weder mit 
Hochverräter noch mit Volksverhetzern in Zusammenhang gebracht werden. 

Und nun bilden Sie sich auch aus dem Nachfolgenden Ihre eigene Meinung. ! 



Wir Deutschen sind zu dem Krieg gezwungen worden, 
und bestehen jetzt einen Friedensvertrag und der 
Wiedergutmachung! Wir wollen unser Land zurück, das 
uns 1945 von den Amerikanern, den Briten und den 
Juden und der heutigen Nato geklaut wurde! 
Wir verklagen die Amerikaner, die Briten und die Juden 
auf 100.000 Mrd. Euro! 
 

Nichts ist schlimmer als die Zitate der Juden zu lesen! 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

All das sind die Ziele der Zionisten und Juden! 
 
Wir, die Staaten der Welt, müssen sich dagegen erheben 
und Krieg gegen die Juden und deren Gehilfen für die 
Freiheit streben!  
Wir, die alle in Freiheit und Gemeinsamkeit leben 
wollen, müssen all die vernichten, die gegen die Freiheit 
und Gemeinsamkeit sind!  
Wir, die in Frieden und Gemeinsamkeit leben wollen, 
werden von den Juden in unserer Eintracht gestört und 
gezwungen zum Schwert der Gerechtigkeit zu greifen 
um dieses schwarzen Dämonen von uns zu weisen! 
Die Juden sind der gemeinsame Feind der 
Weltbevölkerung und muss ausgerottet, oder auf einer 
Insel verbannt werden, die isoliert von der 
Weltgemeinschaft ist!  
Es muss mal Schluss sein mit dieser  jüdischen 
Versklavung!  
Allein kriegen die das nicht auf die Reihe, also muss die 
Weltgemeinschaft das regeln! 



Justiz - Opfer - Hilfe NRW 
Menschenrechtsverteidiger 

NRES/S6/83 Art 9 

JOHNRW, Lübbecker Sir. 35-39, 32584 Löhne 

Der Generalstaatsanwalt 
z. Hd. Generalstaatsanwalt per Fax: 02381 272403 
Heßlerstraße 53 

59065 Hamm 02.04.2013 

Betr. WW\v.diegennaniten.de 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit gibt der Vorstand der JOH NRWlDeutschland öffentlich zur 
Kenntnis, dass sich die Justiz-Opfer-Bilfe NRWIDeutschland von der 
o. g. Internetpräsenz des Herrn Jürgen Justavitz aus Vlotho distanziert. 

Wir vom Vorstand der WAG/JOHJVG Germaniten distanzieren uns auch 
inhaltlich von den irren/wirren Veröffentlichungen des Herrn Justavitz. 

In diesem Zusammenhang verweisen wir besonders/ebenfalls/explizit auf 
die neuste Veröffentlichung "Zitate der Zionisten und Freimaurer" die 
seit einigen Tagen auf der o. g. Internetseite verlinkt der Öffentlichkleit 
zugänglich gemacht worden ist. 

Wir weisen darauf hin, dass weder Herr Thiesmeier, Herr Niemeyer, 
Herr Wachsmuth, Herr Ohlendorf, Herr Dietsch, Herr Dr. Matern, Herr 
Wattler, Herr Wiser, Herr Doberenz, Herr BrilI, Frau Benz, Frau Mayer, 
oder sonst eine Person aus dem Vorstand der WAG/JOHJVG Germaniten 
etwas mit der o. g. Internetpräsenz oder überhaupt mit dem textlichen 
Inhalten auf dieser Internetpräsenz WW\v.diegennaniten.de zu tun haben 
oder jemals zu tun gehabt hatten. Darüber hinaus bestand auch zu keinem 
Zeitpunkt die Möglichkeit einen gestalterischen Einfluss auf den Inhalt 
der o. g. Internetpräsenz zu nehmen. Das Impressum lag/liegt somit 
ausschließlich bei Herrn Jürgen Justavitz selbst. 

Darüber hinaus bleibt festzustellen, dass ein Herr Jürgen Justavitz nicht 
dem Vorstand der WAG/JOH/VG Germaniten angehört und auch zu 
keinem Zeitpunkt angehört hat. 

JOB - Verbände 

aktive Christen 

Natur & Umweltschutz 

Kinderschutzbund 

Väterautbruch 

der chronisch Kranken 

gegen Behördenwillkür 

gegen GEZ, GEMA - Abzocke 

staatliche Selbstverwaltungen 

Journalisten 

Detekteien 

Tierschutzbund 

JOH Immobilien 

JOHInkasso 

Mediatoren 

Tlitigkeitsschwerpunkte 

Menschenrechte 

Rechtsmanagement 

Sicherheitsmanagement 

Treuhand 

Zwangsversteigerungen 

Forensische Psychologie 

Kriminologische Psychologie 

Adresse: 

Justiz-Opfer-Hilfe NRW 

Lübbecker Str. 35-39 

32584 Löhne 

TeL: 05732/6804170 
Fax: 05732/6804171 
Notfallnr. 0176/8322 1987 
E-Mail: buergerbuero@joh-nrw.net 

Bürozeiten 

Mo-Fr 10:00 - 18:00 Uhr 

Kontoverbindung 

RalfWachsmulh 
KO.-Nr.: 9420105695 
Blz.: 60020100 
Schwäbische Bank AG 

mailto:buergerbuero@joh-nrw.net
http:WW\v.diegennaniten.de
http:WW\v.diegennaniten.de
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Marion Benz <marionbenz1913@gmail.com>  
 

 

 
 

 

 

An:  <peterwattler@gmx.de>, poststelle@verfassungsschutz.hamburg.de, 
poststelle@ag-lemgo.nrw.de, poststelle@ag-badoeynhausen.nrw.de, poststelle@ag-
ho.bayern.de, poststelle@sta-bielefeld.nrw.de, staatsschutz.bielefeld@polizei.nrw.de  

 
 

Hallo Peter Wattler, 
hallo Vorstand der JOH, 
 
es ist einfach Unfassbar was sich dieser Jürgen Justavitz aus Vlotho da rausnimmt. (siehe 
auch Anlage) 
 
Da verbreitet dieser Justavitz aus Vlotho im Internet einen Aufruf zum absoluten Völkermord 
an dem jüdischen Volk und zwar bis auf den letzten Mann (siehe seine Mail weiter unten) und 
dann wundert er sich auch noch, wenn sich die Justiz-Opfer-Hilfe NRW/Deutschland und die 
VG Germaniten als Staat von ihm abwendet. 
 
Wie dumm muß man eigentlich sein, um einen Aufruf zum Völkermord am jüdischen Volk 
im Internet zu verbreiten? 
 
Wer sich auch weiterhin mit solch einer Person abgibt/identifiziert , der braucht sich auch 
nicht zu wundern, wenn man dann später mit dieser durchgeknallten Type zusammen eine 
Zelle teilen darf/muß.     
 
Der Internetauftritt "diegermaniten.de" war als Interim-Partei Germaniten gedacht, aber nicht 
für Aufrufe zum Hass und um Aufrufe zum Völkermord gegen andere Völker anstiften zu 
können. Damit hat sich der Jürgen Justavitz nun selber schwer kriminalisiert und man muß an 
dieser Stelle die Frage stellen, in welchem Auftrag hat der das gemacht. 
 
Kein Mensch kann so doof/dumm sein und so einen Aufruf im Internet verbreiten. Da hilft 
dann auch kein Arzt mehr!? So einer gehört einfach nur unter Aufsicht/Betreuung. Das ist 
meine persönliche und abschließende Meinung zu dieser Angelegenheit.   
 
Wir von der IGDB/JOH sind Menschenrechtler und haben mit solchen kriminellen Personen 
nichts zu tun. 
 
Herr Jürgen Justavitz gehört weder der JOH NRW/Deutschland, noch der VG Germaniten an 
und das hat der Vorstand ganz klar zum Ausdruck gebracht. Kopien der E-Mails gingen 
vorsorglich auch an verschiedene BRD-Behörden.  
 
(vgl. StGB § 32 i. V. mit GG 20 (4)) (vgl. StGB § 138 (3))  
 
Wir von der IGDB/JOH, VG Germaniten und als Menschenrechtler lassen uns durch 
niemanden kriminalisieren. 
 
 
Gruß aus Bremen 
Marion Benz 
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mailto:poststelle@ag-lemgo.nrw.de
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mailto:poststelle@ag-ho.bayern.de
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mailto:poststelle@sta-bielefeld.nrw.de
mailto:staatsschutz.bielefeld@polizei.nrw.de
https://www.totoweise.com/
http://diegermaniten.de/


 
PS. Was passiert, wenn diesen Aufruf jetzt einer dazu nutzt und tatsächlich anfängt Juden zu 
töten? Immerhin hat Justavitz 5000 € Kopfgeld in Aussicht gestellt. 
       Anlage beachten...da gibt der Durchgeknallte sogar noch seine Adresse im Internet 
bekannt. Au Backe... wenn das die ANTIFA zu lesen bekommt. 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
info@joh-nrw.net <Doberenz, Heinz Wilhelm> 
     
an <peterwattler@gmx.de>;     
 
 
Hallo lieber JOH-Leserkreis, 
 
mit diesem Aufruf zum Völkermord an dem jüdischen Volk durch einen Jürgen 
Justavitz aus Vlotho (siehe in dieser E-Mail weiter unten) hat weder die VG Germanitien, 
noch Personen der JOH NRW/Deutschland etwas zu tun. 
 
Mit dem Internetauftritt "diegermaniten.de" sollte ursprünglich eine Interim Partei 
"Germaniten" ins Leben gerufen werden. Diese ursprüngliche Absicht wurde durch Jürgen 
Justavitz nun schon mehrfach durch eigenmächtiges Handeln auch i. V. mit seinen 
Gewaltfantasien, die er öffentlich im Internet verbreitet, zunichte gemacht. 
 
Die ursprüngliche "Gründungsurkunde" ist ohne Erlaubnis von Jürgen Niemeyer, Axel 
Thiesmeier einfach im Internet auf der Seite "diegermaniten.de" veröffentlicht worden. 
 
Die Namen Jürgen Niemeyer und Axel Thiesmeier sind SOFORT von der o. g. 
Internetseite zu löschen. Mit den Gewaltfantasien des Jürgen Justavitz haben 
Niemeyer/Tiesmeier nichts zu tun. 
 
Die JOH NRW/Deutschland distanziert sich mit Nachdruck gegen Justavitz 
Veröffentlichungen und gibt bekannt, dass ein Jürgen Justavitz weder etwas 
 mit der VG Germaniten, noch etwas mit den JOH NRW/Deutschland zu tun hat. 
 
Hier drängt sich der Verdacht auf, dass dieser Aufruf zum Völkermord des gesamten 
jüdischen Volkes vielleicht sogar im Auftrag übergeordneter BRD-Stellen (?) ausgeführt 
worden ist. Ansonsten läßt sich solch ein Aufruf im Internet doch nicht mehr erklären. 
 
Wir bitten alle Empfänger dieser E-Mail diese in ihren Verteilern weiterzuleiten. 
 
Es darf nicht passieren, dass Menschenrechtler der JOH NRW/Deutschland und 
Personen der VG Germaniten mit diesen irren/wirren Gewaltvorstellungen des 
Jürgen Justavitz aus Vlotho in Verbindung gebracht werden. 
 
Jürgen Justavitz gehört weder dem Vorstand der JOH NRW/Deutschland an, 
noch bekleidet Jürgen Justavitz ein Ministeramt im Staat Germanitien. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Vorstand JOH NRW/Deutschland 
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-------- Original-Nachricht -------- 
Betreff:        Töten von Juden im Namen der Germaniten?     
Von:    Peter Wattler <peterwattler@gmx.de>, 
An:     Marion Benz <marionbenz1913@gmail.com> 
poststelle@verfassungsschutz.hamburg.de, poststelle@ag-lemgo.nrw.de, 
poststelle@ag-badoeynhausen.nrw.de, poststelle@ag-ho.bayern.de, 
poststelle@sta-bielefeld.nrw.de, staatsschutz.bielefeld@polizei.nrw.de 
 
Sehr geehrte Frau Benz. 
Die Ausführungen im Internet des Jürgen Justavitz können nur einem krankhaften Gehirn 
entstanden sein. Sie haben Recht, dieser Mensch gehört in die Klapse, aber so, daß er nie 
wieder in Erscheinung treten kann. Ich war erschüttert als ich Ihre Mail bekam und konnte es 
nicht glauben das ein normaler Mensch so etwas schreiben und über so etwas denken kann.  
Dieser Mensch muß seinen Verstand versoffen haben. Wir von der JOH distanzieren uns in 
aller Schärfe von solchem Schwachsinn. Wir sind Menschenrechtsverteidiger und haben mit 
dem braunen Mist eines Jürgen Justavitz aus Vlotho nicht das Geringste zu tun. 
Justavitz ist weder Person der JOH noch ist er im Vorstand, er hat er mit der JOH nichts, aber 
auch gar nichts zu tun. 
 
MfG 
Peter Wattler 
 
 
-------- Original-Nachricht -------- 
Betreff:        Töten von Juden im Namen der Germaniten? 
Datum:  Sun, 12 May 2013 14:09:24 +0200 
Von:    Marion Benz <marionbenz1913@gmail.com> 
An:     Peter Wattler <peterwattler@gmx.de>, 
poststelle@verfassungsschutz.hamburg.de, poststelle@ag-lemgo.nrw.de, 
poststelle@ag-badoeynhausen.nrw.de, poststelle@ag-ho.bayern.de, 
poststelle@sta-bielefeld.nrw.de, staatsschutz.bielefeld@polizei.nrw.de 
 
Hallo Peter Wattler, 
 
was ist das denn für ein Aufruf zum Töten von Juden im Namen der VG Germaniten durch 
Jürgen Justavitz?  Dieser Typ gehört doch in die Klapse? ! Nun muß der Vorstand aber sofort 
tätig werden. Was hat der Jürgen Justavitz eigentlich mit der VG Germaniten zu schaffen.? 
Wieso gibt der sich als Minister im Staat Germanitien aus.? 
In welchem Auftrag wird hier solch ein Mist im Namen der VG Germaniten verbreitet? 
Steckt der Staatsschutz oder der Verfassungsschutz darhinter? 
Mit diesem Aufruf zum Töten von Juden hat die VG Germaniten nichts zu tun.!!! 
Hier muß doch nun wohl ganz klar Anzeige erstattet werden. 
Ich leite das hier zum Selbstschutz nun auch an die BRD-Behörden weiter. 
Wenn die jetzt nicht reagieren, dann müssen wir davon ausgehen, dass das alles 
im Namen und mit dem Wissen der BRD-Behörden geschieht. 
Das muß dann alles im Internet veröffentlicht werden. (vgl. StGB § 32 i. V. mit GG Art. 20 
(4) - Notwehr/Widerstandspflicht) 
 
Gruß aus Bremen 
Marion Benz 
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---------- Weitergeleitete Nachricht ---------- 
Von: *"Jürgen Justavitz"* <j.justavitz@gmx.de <mailto:j.justavitz@gmx.de>> 
Datum: 11. Mai 2013 22:42 
Betreff: Fw: Zionistische Juden Zitate gegen die ganze Welt...(Christen 
und Moslems) 
An: laoembassyvienna@hotmail.com <mailto:laoembassyvienna@hotmail.com>, 
indemb@eoivien.vienna.at <mailto:indemb@eoivien.vienna.at>, 
info@bangladeshembassy.de <mailto:info@bangladeshembassy.de>, 
myanmar@ps19.com <mailto:myanmar@ps19.com>, embassy@thaivienna.at 
<mailto:embassy@thaivienna.at>, embassy@embassymalaysia.at 
<mailto:embassy@embassymalaysia.at>, amcambel@skynet.be 
<mailto:amcambel@skynet.be>, office@vietnamembassy.at 
<mailto:office@vietnamembassy.at>, unitkom@kbriwina.at 
<mailto:unitkom@kbriwina.at>, office@philippine-embassy.at 
<mailto:office@philippine-embassy.at>, Kunduwash@aol.com 
<mailto:Kunduwash@aol.com>, Marion Benz <marionbenz1913@gmail.com 
<mailto:marionbenz1913@gmail.com>> 
 
 
Hallo an alle Verbündete zur Rettung Deutschlands 
Hier der Plan: 
Alles Juden müssen vernichtet werden, keiner darf übrig bleiben, ansonsten wird sich die 
Geschichte wiederholen! Hiermit setze ich Ihr Vertrauen in meinen Plan vorraus! 
Alle juden in Israel, Amerika, Deutschland, Rusland, China, und anderswo 
müssen vernichtet werden! 
Der Plan ist: 
Es wird ein Kopfgeld ausgesetzt auf jeden toten Juden 5000 USDollar 
Was eigentlich eine Kleinigkeit ist, denn es leben nur ca. 50.000.000 Mio. Juden auf der Welt 
Bei 5000 USDollar * 50.000.000 Juden mach ca 250 Milliarden Dollar, das ist eine 
Kleinigkeit für uns Deutsche...wir zahlen euch alles zurück, und wenn es sein muss in 
Reichsmark! 
Die Juden werden die Welt vernichten, den es liegt in deren Natur alles zu zerstören was 
andere aufgebaut haben! Wenn wir das verhindern wollen müssen wir uns zusammen 
schließen und das jüdische Volk komplett vernichten! 
Ich weiß: so was gab es noch nie auf der Welt, aber es muss sein! Wenn auch nur einer 
überlebt, wird sich die Geschichte wiederholen...und wir wollen doch alle eine Zukunft 
haben... 
Also, setzt das Kopfgeld aus, und wenn sich ein Staat, wie Amerika, oder Russland wehrt, 
keine Angst, denn wenn die Öffentlichkeit erfährt, werden die vor dem dort lebenden Volk 
Angst haben und versuchen zu fliehen! Denkt auch dran, das jeder Jude beschnitten ist, nicht 
das irrtümlicher Weise das eigene Volk vernichtet wird! 
Nun zu meiner Frage: Wollt Ihr Frieden auf der Welt, oder ewig in Angst leben? 
Denn die Juden machen nicht halt, und wenn das geschaffen ist, wovon die Juden träumen, 
werden die trotzdem alles kaputt machen, weil sie sich selbst als die Götter ansehen! 
Lest den widerwärtigen, abscheulichen, kelerregenden und unmenschlichen Talmud, und Ihr 
werdet zum gleichen Schluss kommen wie Hitler...lest sein Buch "Mein Kampf" und den 
Talmud und "Protocol of Zion" und Tora, und alles was euch in die Hände kommt über die 
Juden... 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Justavitz, Jürgen 
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              Jürgen Justavitz 
   Natürliche Person entsprechend § 1 BGB 

  Minister der Bildung und Forschung im Staat Germanitien 
 Straße: Höltkebruchstr. 102 
 PLZ ORT: 32602 Vlotho 
 Telefon:  05733/9934791 
 E-Mail:  j.justavitz@gmx.de 
Jürgen Justavitz, Höltkebruchstr. 102, 32602 Vlotho 
 

JOH-NRW 
Lübbecker Str- 35-39 
Löhne / Herford Vlotho, den 14.05.2013        

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Thiesmeier, Vorstand, 

 

hiermit stelle ich den Antrag den Herr Doborenz, Heinz Wilhelm sofort jedwede 

Unterstützung zu entziehen, er hat mich, euern Minister, und somit das Vaterland 

verraten... 

 

Ich schlage vor den Herr Doborenz erstmal auf die schwarze Liste zu setzen, und 

alle weiteren, die mich auch defamieren, wie auch die Marion Benz, gleich mit 

darauf! 

 

Sehr geehrter Vorstand, wir befinden uns im Kriegzustand, und da ist jedes Mittel 

recht um sich vom Feind zu lösen! Nichts anderes habe ich versucht zu tun! 

Die ganze Welt muss sich über die Juden im klaren sein, und wissen, das die nur 

verarscht werden! Die ganz Welt muss mit uns in den bevorstehenden Krieg ziehen 

um das jüdische Pack loszuwerden! 

 

Alle die sich dagegen stellen werden Später bestraft werden. 

Sie wissen was auf Verrat steht! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

J. Justavitz 

Der vom Vorstandsvorsitzenden Herr Thiesmeier ernannte Minister für Bildung und 

Forschung 

 

 

(Ihr könnt mich absetzen, keine Frage, aber was seit Ihr dann? Auch Stiefellecker? 

So lange Ihr mich gewählt habt, führe ich euch...setzt mich doch ab, ist vielleicht 

besser für euch! Ich warte darauf... . aber ich werde trotzdem weitermachen auch 

ohne eure Unterstützung! Dann weiß ich wenigstens, was Ihr für Leute seit, und 

wofür Ihr steht...und sollte noch ein schlechtes Wort von dieser Marion Benz 

erklingen habe ich kein Verständnis mehr für euch und trete dankend von euch ab! 

Ihr werdet dann von mir als Feinde Deutschland angesehen!) 

 


