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DATENSCHUTZERKLÄRUNG zur EU-DSGVO 

Der juristisch Verantwortliche dieser Internetseite ist kein in der 

Bundesrepublik Deutschland zugelassener Anwalt / Jurist und daher/somit nicht 

autorisiert und auch nicht gewillt, eine umfangreiche, DSGVO - gerechte 

Datenschutzerklärung zu erstellen. 

Der juristisch Verantwortliche dieser Internetseite ist darüber hinaus auch 

nicht gewillt, dafür ein kostspieliges, Drittprofitierendes Organ der 

bundesrepublikanischen Rechtspflege zu konsultieren. 

  

Deshalb erklärt der juristisch Verantwortliche dieser Internetseite 

(www.mensch-axel.com) vorsorglich, dass diese Internetseite den üblichen 

Richtlinien der EU-DSGVO für Internetseiten dieser Art entspricht/unterliegt. 

  

Sollte ein Besucher dieser/meiner Internetseite irgendwelche juristischen 

Beanstandungen  oder generelle Hinweise haben, so sind diese bitte eindeutig 

definiert, bezeichnend und konkret beschrieben an die nachstehende E-Mail 

Adresse zu melden (info@mensch-axel.com). Der Verantwortliche dieser 

Internetseite wird sich dann im Rahmen seiner Möglichkeiten um eine zeitnahe 

Behebung der Beanstandungen bemühen. 

  

Darüber hinaus versichert der juristisch Verantwortliche dieser Internetseite 

verbindlich, keine ihm ggf. ersichtlichen Daten wie z. B. E-Mail Adressen oder 

IP-Nummer der kommentierenden Nutzer an Dritte weiterzugeben, oder sonst 

wie missbräuchlich zu verwenden. 

  

Des Weiteren bleibt darauf hingewiesen, dass der juristisch Verantwortliche 

dieser Internetseite keinen Nutzer dazu aufgefordert hat, diese Internetseite 

(vgl. www.mensch-axel.com) zu besuchen, sollten Zweifel über den Umgang mit 

http://www.mensch-axel.com/
mailto:info@mensch-axel.com
http://www.mensch-axel.com/


etwaigen persönlichen Daten vermutet werden. Generell ist zu beachten, dass 

diese Internetseite ausschließlich von MENSCHEN als Angehörige der 

germanisch-indigenen Volksgruppe Germaniten / Germanhumanen aufgerufen, 

genutzt und verwendet werden dürfen. Ansonsten obliegt es nicht der Kenntnis 

des juristisch Verantwortlichen dieser Internetseite, welche Daten der 

Anbieter als Web-Hoster selbst verwendet oder speichert und somit entzieht 

sich das der juristischen Verantwortung des Seiteninhabers. Das gilt auch für 

weitere eventuell mit eingebundene, dem Verantwortlichen dieser Internetseite 

unbekannte Drittanbieter, die der Anbieter als Web-Hoster ggf. zur Erstellung, 

bzw. Betreibung der Internetseite (vgl. Webseite) ggf. und möglicherweise mit 

einbezieht.??? 

  

Abschließend noch ein juristischer Hinweis: 

  

Aus „Datenschutzgründen“ enthält diese Internetseite kein Impressum, zumal 

die Identität des juristisch Verantwortlichen dieser Internetseite aus den 

Veröffentlichungen selbst hervorgeht.  

  

Es bleibt somit darauf hingewiesen, dass es sich bei dieser Internetseite um 

eine völlig private Internetseite des lebenden und beseelten Menschen axel, 

Mann aus der Familie thiesmeier, handelt. 

  

Diese Internetseite dient somit ausschließlich privaten, nicht kommerziellen 

Angelegenheiten/Zwecken des lebenden und beseelten Menschen axel, Mann aus 

der Familie thiesmeier. 

  

Rein vorsorglich widerspricht der Verantwortliche dieser Internetseite als 

lebender und beseelter Mensch der DSGVO mit Verweis auf GG Art. 20 

(4)/analoge und der Offenkundigkeit, dass es sich bei der DSGVO um eine 

Verordnung und somit um kein gültiges Gesetz handeln kann. 

 

Haftungsausschluss und Hausverbot 

Diese Internetpräsenz wird durch den juristisch Verantwortlichen aufgrund des 

Rechts auf freie Meinungsäußerung, insbesondere gemäß Artikel 11 der Charta 

der Grundrechte der EU /Analognormen betrieben. 

Artikel 5 GG 

"Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern 

und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu 

unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch 



Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. (...) 

Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei."  

 

Das das Menschenrechts-Komitee der Vereinten Nationen anlässlich seiner 102. 

Tagung in Genf vom 11. bis 29.07.2011 die für alle UNO-Mitgliedsstaaten 

verbindliche Grundsatzerklärung CCPR/C/GC/34 Absatz  49 zur Menschen-

rechtskonvention abgab: 

„Gesetze, welche den Ausdruck von Meinungen zu historischen Fakten unter 

Strafe stellen, sind unvereinbar mit den Verpflichtungen, welche die Konvention 

den Unterzeichnerstaaten hinsichtlich der Respektierung der Meinungs- und 

Meinungsäußerungsfreiheit auferlegt. Die Konvention erlaubt kein allgemeines 

Verbot des Ausdrucks einer irrtümlichen Meinung oder einer unrichtigen 

Interpretation vergangener Geschehnisse.“ 

 

In der Fußnote 166 wird ausdrücklich auf das französische Holocaust-

Verfolgungsgesetz „das sogenannte Erinnerungs-Gesetz wie im Fall Faurisson 

gegen Frankreich, Nr. 550/93“ Bezug genommen.  

 

In Übereinstimmung mit dem Menschenrechtsausschuß der United Nation (UN), 

International Covenant on Civil and Political Rights ( CCPR ), 102. Sitzung, 

Allgemeine Anmerkung Nr. 34, Art. 19: Freiheiten der Meinung und Rede, Genf, 

11. - 29. Juli 2011 (vgl. UN Generalversammlung A/RES/45/120, EU-Annex doc 

10111/06, Model Creifelds 2000,332 ff). 

 

Art. 26 IPBPR 

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Diskriminierung 

Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. In dieser Hinsicht hat das 

Gesetz jede Diskriminierung zu verbieten und allen Menschen gegen jede 

Diskriminierung, wie insbesondere wegen der Rasse, der Hautfarbe, des 

Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen 

Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt 

oder des sonstigen Status, gleichen und wirksamen Schutz zu gewährleisten. 

Rechtverbindliches zur Internetseite  www.mensch-axel.com 

Generell ist für “JEDERMANN“ zu beachten, dass diese Internetseite 

ausschließlich von MENSCHEN für MENSCHEN als Angehörige der germanisch-

indigenen Volksgruppe Germaniten / Germanhumanen aufgerufen, genutzt und 

verwendet werden dürfen.  

ZUWIDERHANDLUNGEN werden durch den juristisch Verantwortlichen dieser 

Internetseite als “Hausfriedensbruch“ und anderer gleichgestellter Straftaten, 

gewertet.    

http://www.mensch-axel.com/


Der juristisch Verantwortliche dieser Internetseite übernimmt gegenüber dem 

Besucher dieser Internetseite (vgl. mensch-axel.com) keinerlei Gewähr für die 

Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 

Informationen. Haftungsansprüche gegen den juristisch Verantwortlichen dieser 

Internetseite, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, 

die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. 

durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht 

wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Der juristisch Verantwortliche 

dieser Internetseite behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das 

gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu 

löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Die 

Veröffentlichungen von nicht selbst erstellten Beiträgen, spiegeln nicht 

zwangsläufig die Meinung des juristisch Verantwortlichen dieser Internetseite 

wieder.  

Hausrecht: 

Der juristisch Verantwortliche dieser Internetseite verweist ausdrücklich 

auf sein virtuelles Hausrecht hin (OLG Köln). In Ausübung dieses Rechts wird 

allen Bediensteten/Personal (vgl. Dienstausweis/Personalausweis) der Ämtern, 

Behörden, Dienststellen, Gerichten und Verwaltungen, juristischen Personen 

öffentlichen Rechts, in dieser Weise beliehenen Personen, Anstalten 

öffentlichen Rechts, usw., usf., der Bundesrepublik Deutschland und/oder 

GERMANY, der Zutritt zu dieser Internetseite / Webseite strengstens 

untersagt/verboten.!!! Zuwiderhandlungen gegen dieses/diese virtuelle 

Zutrittsverbot/Untersagung werden mit einer Vertragsstrafe von 

2.500.000,00 €uro geahndet/vereinbart. Gleiches gilt für sonstige 

ungebetene Besucher/Nutzer/User, die ihren Besuch auf diese Internetseite 

(vgl. www.mensch-axel.com) nur dazu nutzen wollen, um den juristisch 

Verantwortlichen dieser Internetseite persönlichen Schaden in irgendeiner 

Form zufügen zu können oder sonst wie den virtuellen Hausfrieden stören wollen. 

Die Handelsbedingungen des lebenden und beseelten Menschen axel, Mann aus 

der Familie thiesmeier werden zum Gegenstand dieser Datenschutzerklärung 

und des Internetauftrittes (vgl. www.mensch-axel.com) selbst, gemacht/erklärt. 

  

Gerichtsstand: Internationaler Menschenrechtstrafgerichtshof SWEDEN, 

Möllberger Heide 9, 32457 Porta Westfalica.  

  

Mit Recht in die Zukunft - Von Menschen für Menschen.  

 

http://www.mensch-axel.com/
http://www.mensch-axel.com/


 



 



 



 

 



Es gilt zur Zeit keine Ordnung 

Es gilt kein Vertrag 

Es gilt kein Gesetz ! 

 

Diese Offenkundigkeiten sind im Internet über 

 „Google“ auch für „JEDERMANN“ zu erreichen! 

 



 

US-Botschafter erinnert Bundesregierung an fehlende Souveränität ! 

Washingtons Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, erinnert darüber 

hinaus, daß die Feindstaatenklausel der Vereinten Nationen noch Gültigkeit 

haben. Bei den Verpflichtungen gegenüber Washington handele es sich um 

kein „Wunschkonzert“, sondern um Befehle aus Washington, die für die 

Bundesregierung richtungsweisend sind. „Berlins Machthaber“ und deren 

Erfüllungsgehilfen (vgl. Funk, TV, Medien, u. a. BRD-NGOs) taten zwar in 

diesem Zusammenhang in der Vergangenheit immer so, als würde es sich bei 

derart gelagerten Annahmen und Aussagen von Wahrheitssuchenden 

ausschließlich um „Verschwörungstheorien“ handeln, scheinen nun aber dem 

deutschen Staatsvolk und anderen indigenen Volksgruppen die hier in 

Deutschland leben, keine verbindliche Antwort darauf geben zu können, auf 

Grundlage welcher gültigen Verfassung und Gesetzgebungen die Politiker in 

Berlin denn nun noch weiterhin agieren und regieren wollen.!?  



 

 

 


