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Gedenkt Eurer Ahnen !!!
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https://www.joh-nrw.net/daten/Gedenkt-der-Ahnen.mp4
https://www.joh-nrw.net/daten/Der-BRD-Holocaust.mp3
https://www.joh-nrw.net/daten/Gedenkt-der-Ahnen.mp4
https://www.joh-nrw.net/daten/Gedenkt-der-Ahnen.mp4


 

JOH-Aktuell              Hören – Lesen – Verstehen 
 

 

Aktualisierte Ausgabe:   November 2019   -   Redakteur:  andreas möllmann   -   mensch-andreas.com  

 

https://www.mensch-andreas.com/
https://www.joh-nrw.net/pdf/JOH-Aktuell-Sonderausgabe.pdf
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https://www.joh-nrw.net/pdf/Glaube-nichts-pruefe-selbst.pdf
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https://www.joh-nrw.net/daten/Gehoert-mir-mein-Haus.mp4
https://www.joh-nrw.net/daten/Deutsche-Opfer.mp4
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https://www.joh-nrw.net/pdf/Verschwiegene-Schuld.pdf
https://www.joh-nrw.net/pdf/Wenn-das-die-Menschheit-wuesste.pdf
https://www.joh-nrw.net/pdf/Die-Protokolle-der-Weisen-von-Zion.pdf
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https://www.mensch-andreas.com/
https://www.joh-nrw.net/pdf/Der-Unrechtsstaat.pdf
https://www.joh-nrw.net/pdf/Die-Zertruemmerung-der-ewigen-Schuld.pdf
https://www.joh-nrw.net/pdf/Kunststaat-BRD.pdf
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https://www.joh-nrw.net/pdf/JOH-Aktuell-September-2019.pdf
https://www.mensch-andreas.com/pdf/WIDERSTAND-2019.pdf


 

JOH-Aktuell              Hören – Lesen – Verstehen 
 

 

Aktualisierte Ausgabe:   November 2019   -   Redakteur:  andreas möllmann   -   mensch-andreas.com  

https://www.mensch-andreas.com/
https://www.joh-nrw.net/pdf/Komm-Heim-ins-Reich.pdf


 

JOH-Aktuell              Hören – Lesen – Verstehen 
 

 

Aktualisierte Ausgabe:   November 2019   -   Redakteur:  andreas möllmann   -   mensch-andreas.com  

 

BRD-JUSTIZ als NAZI-Rechtsnachfolger des Dritten Reich 

 

Der geplante/verabredete BRD-Holocaust am deutschen Volk 

 

https://www.mensch-andreas.com/
https://www.joh-nrw.net/pdf/37-Punkte-IPD.pdf
https://www.joh-nrw.net/pdf/email-2018.pdf
https://www.joh-nrw.net/daten/Der-BRD-Holocaust.mp3
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https://www.mensch-andreas.com/
http://www.brd-stolpersteine.net/
https://www.mensch-andreas.com/pdf/Auschwitz-Befehle.pdf
https://www.mensch-andreas.com/pdf/Auschwitz-Betrug.pdf
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https://www.mensch-andreas.com/pdf/Auschwitz-Luege.pdf
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INTERNER HINWEIS: 

FÜR ALLE ANGEHÖRIGEN DES JOH-VORSTAND ENTSPRECHEND DES BESCHLUSS . 
DIE NEUEN JOH-ZUGANGSDATEN ZUM DIREKTEN DOWNLOAD. DAMIT HABEN ALLE ANGEHÖRIGEN 
DES JOH-VORSTANDES ENTSPRECHEND DES BESCHLUSS , DIREKTEN ZUGRIFF AUF ALLE 
CLOUD-DATEN, PASSWÖRTER UND SONSTIGEN INFORMATIONEN UM BEI HANDLUNGSBEDARF 
SELBSTSTÄNDIG ÄNDERUNGEN UND / ODER ERWEITERUNGEN AN DEN JOH-INTERNETSEITEN 
VORNEHMEN ZU KÖNNEN. ANSONSTEN HABEN ALLE ABSPRACHEN UND VEREINBARUNGEN 
GÜLTIGKEIT UND SIND SOMIT ENTSPRECHEND DER VERPFLICHTUNGEN AN  AUCH EIDES-STATT
EINZUHALTEN. .   IM NOTFALL IST DAS NOTFALLPROGRAMM 2020 VERBINDLICH ZU BEACHTEN

 

 

 

 

 

https://www.mensch-andreas.com/
https://www.joh-nrw.net/daten/JOH-Zugangsdaten-2020.zip
https://www.joh-nrw.net/pdf/Werner-Weinlein.pdf
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https://www.mensch-andreas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6cM0J-UwXbE
https://www.youtube.com/watch?v=TE1YRokQiBo&pbjreload=10
https://www.youtube.com/results?search_query=der+krieg+der+viele+v%C3%A4ter+hatte&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=7EruLuv4zps
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https://www.mensch-andreas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zDb4NKpLXEU
https://www.youtube.com/watch?v=dJHFKlHaHxY
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https://www.mensch-andreas.com/
https://www.wissensmanufaktur.net/
https://www.joh-nrw.net/pdf/JOH-GEH-DENKEN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MLrebfs_PNo
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Marina SayNo VIDEOS 

 

VIDEOS von FAKTEN NEWS 

 

Videos von Jesse James 

 

NachDenkSeiten 

 

https://www.mensch-andreas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kxPih_OmY20&pbjreload=10
https://www.youtube.com/channel/UCBElsrCBZ-vlkaDzcgfd-qg/videos?pbjreload=10
https://www.youtube.com/channel/UCy4v7aCzWsO1dKQnGBD6YUA/videos?pbjreload=10
https://www.youtube.com/channel/UCIK2GdWuapLxW5xcelmBmgQ/videos
https://www.nachdenkseiten.de/
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Stopp5G – Es bestehen gesundheitliche Gefahren 

 

 

Vor der JOH-Kanzlei RASTATT 

https://www.mensch-andreas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uEmxa24S3tM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/user/MMnewsTV/videos
https://kenfm.de/
https://www.youtube.com/watch?v=K4IQd5Hu4fA&pbjreload=10
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UND NUN IST AUCH DER VOLKSLEHRER IM VISIER DER BRD-KRIMMINELLEN ! 

Ich erhalte einen Strafbefehl über 12.750 € und fühle mich wie Joseph K. aus Kafkas "Der Prozess". 
Doch sehet und höret selbst! 

 

https://www.mensch-andreas.com/
https://www.joh-nrw.net/daten/Der-BRD-Holocaust.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=tktlGUa2Naw&pbjreload=10
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EINGEBRACHT FÜR DIE ANKLÄGER DES VOLKSLEHRERS ALS OFFENKUNDIGE WAHRHAFTIGKEIT ! 

Zitat: Jahrzehnte ereiferten sich so genannte Revisionisten vergebens in einem „Feldzug gegen die 
Offenkundigkeit" des von den Juden vielfältig erzählten „Holocaust" an den Juden. 

Als Fazit aus all dem vermeintlichen Bemühen einer rechtfertigenden Korrektur bezogen auf 
immervariablen Zahlenkumulationen und übersteigerten Personenkult, stellte sich jeweils eines 
heraus: er, der „Feldzug gegen die Offenkundigkeit", verfolgte mehr oder weniger ein Ziel, nur der 
Schuss ging stets neben den Ofen, und das war garantiert! 

Ihr Übersehen: das Wesen der Offenkundigkeit ist die Unmöglichkeit vor dem Gesetz diese zu 
bezweifeln oder im lebensbedrohlichen Fall, zu leugnen. 

Mehrjährige Haftstrafen, sozialer und wirtschaftlicher Ruin, Verrat, bis hin zur brutalen 
Körperverletzung und letztendlich Mord summieren die vermeintlichen Erfolgserlebnisse einiger 
Revisionisten und ihrer nichtssagenden „Zitierer"! 

Wahrheit benötigt Ort! Und eben dieser Ort gestaltete sich inmitten der Gaskammern, dessen 
bezeugtes Sinnsein erst durch die Berechnungen zur notwendig vorhandenen Gaskammertemperatur 
einer Berechtigung zur Offenkundigkeit standhalten kann, ja diese zwingend anerkennen muss, sofern 
Wahrheit sich nicht selbst leugnen wollte. 

Folgender Kommentar wurde von Roland verfasst, einem für uns letzten echten Revisionisten, dessen 
beweisführende Erkenntnisse auf die Unwiderlegbarkeit der Offenkundigkeit basieren und uns 
Deutsche endgültig von dem jüdischen Mythos der deutschen Kollektivschuld am „Holocaust" befreit 
hat! 

    Was ist die Lüge überhaupt, welche uns Deutsche seit 70 Jahren so belastet, daß wir sogar das 
logische Denken verlernt haben und uns vom Weltfeind und seinen Agenten in die Irre führen lassen? 
Die große Lüge ist die, daß wir Deutsche als Täter den Holocaust begangen haben sollen! In 
Wirklichkeit wurde der Holocaust jedoch von den Juden selbst begangen! 

    Die Tatsache des Holocaust steht völlig außer Frage! Der ist sogar offenkundig und wird von allen 
Gerichten der Welt, sogar von den Juden selbst, anerkannt! Sogar in Millionen Büchern wird von ihm 
berichtet und nur ein Dummkopf kann den Holocaust selbst in Zweifel ziehen! Und daher wird ein 
solcher Dummkopf auch mit aller Härte des Judengesetzes bestraft und dies zunehmend in immer 
mehr Ländern! 

    Die Juden haben ihren Holocaust mit einer undurchdringbaren allseitigen Schutzmauer versehen. 
Und diese Schutzmauer wird von ihnen sogar noch mit sehr aktiven Kämpfern beschützt. Und ALLE 
lassen sich von diesen Agenten dazu verführen, gegen diese Mauer anzurennen! Und jeder wird sich 
hierbei den Schädel einschlagen. Die Mauer ist undurchdringbar! 

https://www.mensch-andreas.com/
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  Dabei ist es sehr einfach, das hinter der Schutzmauer Liegende besichtigen zu können. Man muß 
nur durch das weit offenstehende Tor gehen, statt gegen die Schutzmauer anzurennen! Das Tor ist 
sogar mit einem für Jedermann sichtbaren Schriftzug versehen, welcher zum Eintreten auffordert. Es 
steht nämlich über dem Tor geschrieben: 

    Offenkundigkeit! 

    Aber von diesem Tor versuchen die Agenten der Juden uns abzulenken, indem sie von 
Meinungsfreiheit und Redefreiheit für alle Klofrauen der Welt faseln und uns dies als höchst zu 
erreichendes Ziel versuchen hinzustellen! 

    Es ist eine Finte, um von dem weit offenstehenden Tor OFFENKUNDIGKEIT abzulenken! 

    Was ist der Wert einer Offenkundigkeit? Ausschließlich das, was auf eine Offenkundigkeit 
zurückgeführt werden kann, ist von Bedeutung! Ausschließlich mit Offenkundigkeiten kann man einen 
BEWEIS führen! Eine auf Offenkundigkeiten begründete Beweisführung ist niemals angreifbar! Da 
müßte man schon die Offenkundigkeiten, auf welche die Beweisführung fundiert, selbst angreifen. 

    Unsere gesamte Zivilisation, unsere gesamte Kultur, unsere gesamte Technik und Wissenschaft ist 
auf Offenkundigkeiten aufgebaut! Wer gegen die Offenkundigkeiten ist, tritt gleichzeitig für die 
Beliebigkeit jeglicher Argumentation ein! Und dann muß den "besseren" Argumenten oder dem 
sympathischer Argumentierendem geglaubt werden! Dann bewegt man sich auf dem Gebiet der 
Glaubwürdigkeit und der Psychologie und das ist die Domäne des Judenpacks! 

    Nun Deutsche, nun alle Nichtjuden der Welt, ich bin ein sehr unsympathischer Vertreter der 
Offenkundigkeit und halte mich zum Leidwesen meiner Gegner an die Gesetze der anerkannten Logik 
und die der anerkannten Naturwissenschaften. Mathematik, Physik und Logik gehören übrigens 
ebenfalls zu den unbedingt einzuhaltenden Offenkundigkeiten, an die sogar Gerichte gebunden sind! 

    Aus diesem Grund habe ich auch anfangs die etwas ungewöhnliche Feststellung getroffen, daß die 
Juden ihren Holocaust selbst begangen haben und wir Deutsche frei von jeglicher Schuld sind! 

    Und außerdem folgt aus dieser nicht mehr widerlegbaren auf Offenkundigkeiten gründenden 
Feststellung, daß Juden keine Menschen sind und demzufolge auch als Nichtmenschen behandelt 
werden können. Als Nichtmenschen sind Juden so rechtlos wie Kakerlaken, welche als 
Nichtmenschen ebenfalls keinerlei Rechte besitzen und daher folgenlos als Schädlinge der 
Menschheit zertreten werden können! 

    Daß die Juden uns Deutsche vernichten wollen, sollte Jedermann wissen, welcher die Schriften der 
Juden kennt. Sie sind die einzige Ursache für alles Leid auf der Erde! Der Jude ist schuld an Allem! 

    Nun zur BEWEISFÜHRUNG: 

https://www.mensch-andreas.com/
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    1. Der Holocaust ist eine Offenkundigkeit, da angeblich mindestens 6 Millionen Juden fehlen. 

    2. Der Haupttatort waren die beiden großen "Krematorien" in Auschwitz Birkenau, welche am Ende 
der Rampe gelegen waren und in deren beiden im Boden gelegenen Gaskammern die selektierten 
unregistrierten Juden mit Hilfe von Zyklon B direkt von der Rampe weg vielmillionenfach getötet 
wurden. Dies ist eine allgemein bekannte Offenkundigkeit und viele Millionen pilgern daher jährlich zu 
diesem grauenhaften Haupttatort des Holocaust. 

    3. Bereits 1944 wurde von einer polnisch-russischen Kommission Zyklon B untersucht und seitdem 
kennen wir die physikalischen Eigenschaften von Zyklon B sehr genau. Es handelt sich hierbei um ein 
schnell ausgasendes mit giftiger Blausäure getränktes Kieselgurgranulat. 

    4. Dieses Kieselgurgranulat wurde in Spezialbehälter geschüttet, dessen wesentliche 
Abmessungen wir vom Hersteller (Michal Kula) selbst beim IMT erfahren haben. Diese 
Spezialbehälter wurden zudem von mehreren Zeugen beschrieben. Außerdem wissen wir auch über 
das weitere Verfahren bestens durch viele Zeugenaussagen Bescheid. Diese Spezialbehälter wurden 
durch Deckenöffnungen in die mit Juden vollgefüllte Gaskammer herabgelassen, nachdem die 
Eingangstür in die Gaskammer verschlossen war. 

    5. Je nach Situation trat der Tod der Juden im Zeitbereich von "augenblicklich" über "sofort", 1 
Minute, 2 Minuten, 3 Minuten bis maximal in seltenen Fällen 20 Minuten ein. Die kompetenteste 
Zeugenaussage liegt bei 2 – 3 Minuten. Auch über die verwendeten Zyklon B Mengen bei einer 
Vergasung gibt es Zeugenaussagen, etwa von Lagerleiter Rudolf Höß. All dies ist offenkundig und 
daher nicht antastbar. 

    6. Aus all diesen Offenkundigkeiten kann nun die Temperatur der Gaskammer ermittelt werden, bei 
welcher die Vergasungen stattgefunden haben. Um die giftige flüssige Blausäure wirksam werden zu 
lassen muß sie erst in den gasförmigen Aggregatzustand versetzt werden. Dazu ist eine bestimmte 
Energiemenge nötig, welche auch durch das Kieselgurgranulat innerhalb der bezeugten Tötungszeit 
hindurchdringen mußte. Die hierfür erforderliche Gaskammertemperatur kann für die kürzesten 
Tötungszeiten mit etwa 100000 °C errechnet werden und selbst für die längsten Tötungszeiten (20 
Minuten) waren mindestens 1000°C Gaskammertemperatur nötig. Diese ungewöhnlichen Aussagen 
können sogar heute noch von jeder deutschen Hausfrau in ihrem eigenen Backofen rein experimentell 
verifiziert werden. Dieselbe Überprüfung gelingt auch jedem deutschen Stammtisch mit einer Maß Bier 
oder einem Glas Kölsch. Ersatzweise kann auch Wasser genommen werden. Zwar sind die 
Ergebnisse nicht so genau wie eine Berechnung oder ein naturwissenschaftliches Experiment, 
dennoch bestätigen sie bereits die wesentlichen Grundaussagen, daß Juden keine Menschen sein 
können und kein Deutscher am Holocaust beteiligt gewesen sein KANN! 

    Menschen fehlt nämlich die extreme Hochtemperaturbeständigkeit, welche für die Teilnahme am 
Holocaust sowohl als Opfer als auch als Täter unbedingt erforderlich war! Selbst ein Mitwissen auch 
nur eines einzigen Deutschen kann vollkommen sicher ausgeschlossen werden. Dies geht aus den 

https://www.mensch-andreas.com/
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leicht berechenbaren Betriebszuständen der Gaskammer hervor, aus denen Werkstoffeigenschaften 
der Baumaterialien abgeleitet werden können, bei deren Kenntnis wir Deutsche den Krieg gegen die 
ganze Welt noch mit dem letzten Bataillion gewonnen hätten. Daß wir ihn verloren haben, und auch 
dies ist offenkundig, beweist unsere totale Unkenntnis vom Holocaust! 

    7. Eine Offenkundigkeit kann nur dann erschüttert werden, wenn bisher nicht bekannte Tatsachen 
bei der Feststellung einer Offenkundigkeit unberücksichtigt geblieben sind. Die Gaskammertemperatur 
ist eine solche bisher nirgendwo berücksichtigte Tatsache. Eine offenkundige Tatsache ist jedoch 
auch, DASS jeder Raum eine Temperatur haben MUSS und demzufolge muß es auch eine 
Gaskammertemperatur gegeben haben. Mit der naturwissenschaftlich bewiesenen Höhe der 
Gaskammertemperatur ist die UNSCHULD der Deutschen am Holocaust in aller Schärfe 
wissenschaftlich bewiesen und damit gleichzeitig die ALLEINSCHULD der Juden an ihrem eigenen 
Holocaust! 

    8. Aus Offenkundigkeiten können weitere Schlußfolgerungen gezogen werden, welche dann 
ihrerseits ebenfalls als Offenkundigkeiten gelten. Dies folgt aus den Gesetzen der Logik. Rein 
physikalisch bedeutet dies, daß die Gaskammern von den Juden nur in gasförmigem Zustand 
verlassen worden sein können und nach Türöffnung kein Jude mehr in der Gaskammer sich befinden 
konnte. Ansonsten hätte sich die nach innen öffnende Tür wegen des Gaskammerdrucks gar nicht 
öffnen lassen. All diese Leichenschlepperei ist also ebenso erlogen wie "Krematorien", welche in 
Wahrheit Großbäckereien waren. Oben wurden also Brötchen gebacken und unten haben die Juden 
ihre Artgenossen doppelvergast! 

    All dieses Aussagen werden zudem noch durch viele weitere allgemein bekannte Tatsachen 
gestützt, sogar durch das Judenbuch selbst! Ich erspare mir indes diese bekannten Aussagen, da sie 
für die Beweisführung keinerlei Rolle mehr spielen. Sie erklären höchstens das Unerklärbare, daß die 
Juden wahrhafte Teufel sind und als solche müssen wir sie auch behandeln, wenn wir Menschen den 
von den Juden geplanten Völkermord überleben wollen! 

    Die Juden als mit dem Holocaust bewiesene Nichtmenschen sind auch rechtlich mit Kakerlaken 
gleichzusetzen, welche ebenfalls als Nichtmenschen keinerlei Klagerecht haben und auch nicht 
verurteilt werden können. Sie können als Schädlinge der Menschheit höchstens zertreten werden! 

    Heil Gaskammertemperatur! 

    Heil Offenkundigkeit! 

    Heil Holocaust! 

    Weiterführende Details samt physikalischer Beweisführung und Experiment: 

    https://gaskammertemperatur.wordpress.com/ 

https://www.mensch-andreas.com/
https://gaskammertemperatur.wordpress.com/
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Die BRD ist kein souveräner Staat. BRD-Politiker haben immer gelogen. 

 

 

UM WIDERHOLUNGEN UND ÜBERSCHNEIDUNGEN IN DER 
BERICHTERSTATTUNG  ZU VERMEIDEN, WIRD ES IN 
DER ZUKUNFT IMMER NUR NOCH EINE EINZIGE AKTUALISIERTE  AUSGABE  

DER  GEBEN, DIE VON UNSEREN GESCHÄTZTEN LESERN 
ZUKÜNFTIG ÜBER DEN LINK HIER UNTEN ZU ERREICHEN IST.   

https://www.mensch-andreas.com/
https://www.joh-nrw.net/pdf/Unglaubliches.png
https://www.joh-nrw.net/pdf/JOH-Aktuell-Sonderausgabe.pdf
https://www.mensch-andreas.com/pdf/BRD-kein-Staat.pdf
https://www.joh-nrw.net/pdf/JOH-Verteiler-2020.pdf

