
Deckblatt - Erneuter Kriminalisierungsversuch 
 

 

 

 

Es ist wieder mal faszinierend wie die Kölner Nazi-Justiz erneut versucht, mich zu 

kriminalisieren, allerdings diesmal nicht mit neuen Strafsachen! 

Nachdem ich alle Strafsachen als ungültig und nichtig zurückgewiesen hatte, versuchen 

die es mehr oder weniger mit denselben Strafsachen!!! 

Die Vizepräsidentin Heike Kremer des Amtsgerichts Köln, die gleichzeitig den 

Amtsgerichtspräsident Henning Banke (der ein Nazi und ein Antisemit ist) vertritt, 

versucht durch ein weiteres Handelsangebot mich wegen "Volksverhetzung" und 

"Straftat nach dem Waffengesetz" zu kriminalisieren!!!!!!!!!!!!! 

 

Würde ich das Handelsangebot annehmen, dann würde ich als gefährlicher Straftäter 

gelten, wenn die bereits voreilig eingetragene Aburteilung im Bundeszentralregister 

wegen "Bedrohung" (dessen Straftat ich zwar angeklagt war, aber zu keinem Zeitpunkt 

deswegen geladen wurde, geschweige denn, das ein Urteil darüber existiert) in "Straftat 

nach dem Waffengesetz" zusammen mit "Volksverhetzung" als Gesamtstrafe von 91 

Tagesätzen abgeändert wird. 

Das hat wohl der Amtsgerichtspräsident Henning Banke sich gut ausgedacht, denn dann 

könnten die mich als gefährlicher Nazi (rechter Spinner) abstempeln, wobei ich 

grundlos auf Leute mit einer scharfen Waffe losgehe!!! 

Womöglich könnten die dann auch behaupten, das ich ein Rassist/Rechtsradikaler wäre, 

so wie es ein Polizist mal behauptet hatte! 

Nur gut, das ich deren braunen Pläne von Banke und Konsorten leicht durchschaue und 

die mit deren kleinen braunen Zwergengehirnen nichts bei mir ausrichten können!!!!!!!! 

Dabei helfen auch keine Naziparolen wie, das ich ein "Verurteilter" wäre oder so!!! 

 

Am besten ist, wenn diese Satanisten, die sich hinter den Deckmantel der Scientology-

Sekte verstecken, wieder ihren regulären pädophilien Beschäftigungen und schwarze 

Messen zuwenden und die Juristerei, wenn man das so bei der Kölner Nazi-Justiz noch 

bezeichnen kann, andere überlassen! Die Kabbalistische Zahl 23 verrät sie jedes Mal, 

wenn ein satanistischer Plan dahinter steckt!!! 

 

Zumindest habe ich auch mittlerweile begriffen, was "Im Namen des Volkes" gemeint 

ist… HERRENVOLK, das bei der BRD-Justiz beschäftigt ist!!!!!!!!!!!!!! 

 

DJ Silvan 






































































































