Deutsch, Deutschland = Deutsches (Kaiser) Reich
Rechtstand = 27. Oktober 1918
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Sehr geehrter Herr Sven‐Georg Adenauer, [s.adenauer@kreis‐guetersloh.de]
Es ehrt Sie, wenn Sie Schirmherr der oben genannten Ak on sind, aber es stellen sich
für Millionen von Menschen in unseren deutschen Landen die Frage:
Wenn Hunderte von deutsche Städte, Gemeinden und Landkreise am 10. März die
be sche Flagge hissen,
für das Recht der Tibeter auf Selbstbes mmung
für die Wahrung der Menschenrechte in Tibet
für den Erhalt der be schen Kultur, Religion und Iden tät
dann stellt sich für 80 Millionen indigene deutsche Bewohner eben auch die Frage:
Warum wird das nicht für unsere deutschen Lande, für unsere 26 Bundesländer, für
die Selbstbes mmung von über 80 Millionen Einwohner, für 633.786 qkm, für die
Wahrung unserer Menschenrechte im nach wie vor bestehenden Deutschen (Kaiser)
Reich, für den Erhalt unserer Kultur, das Christentum und vor allem unserer Iden tät
getan?
Als Enkel von Konrad Adenauer, ist Ihnen der Verlauf der deutsche Geschichte seit
mindestens 1871 mit Sicherheit bekannt und somit wissen Sie auch, daß diese
sogenante "Bundesrepublik Deutschland" die konkurse NGO "Germany" ist und KEIN
"demokra scher Rechtstaat". Unter dem Konkurs des UCC Handelsrecht seit dem 25.
Dezember 2012 mit der Wirkung der House Joint Resolu on 192, ohne Souveränität,
ohne gül ge Re‐GIER‐ung, ohne Bundeskanzler (analog 1956), ohne gül ge
Mitgliedscha in der EU, ohne gül ge eigene Landeswährung, ohne gül ge Exeku ve
und Judika ve, ohne eigene Gesetzgebung, ohne Befugnisse über die
Geburtsurkunden, ohne legi men Zugriﬀ auf die Treuhandkonten ohne Zus mmung
des Treuhandgläubigers (das Volk), ohne vorhandene Grundrechte, ohne befugte
Anwendung des Rechtstandes vom 27. Oktober 1918, ohne Beamtentum, ohne
Hoheitsrechte, aber mit über 80 Milli. Kriegsgefangene unter der Haager
Landkriegsordnung und der UN Charta.
Das Tillessen Urteil vom 6. Januar 1947 und das IGH Urteil vom 3. Februar 2012
sollten bei Ihnen daher eine eindeu ge Bedeutung haben.
Über 80 Millionen Menschen fragen Sie daher: Bekommt man bei so einer Ak on,
unter Ignoranz über die völkerrechtswidrige Situa on an den deutschen Völkern,
nicht ein schlechtes Gewissen und versinkt im Erdboden?
Wenn an Tibet gedacht wird, und das ist sicher ehrenvoll, warum gibt man uns unser
Land nicht zurück, wo eh alles pleite ist, die Arbeit wegbrechen muß, 80 % aller
Produkte nicht mehr verkau werden können, konkurse Geschä smodelle in Ke e
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2 von 3

sinnlos sind und stoppt die deutsche Rüstungsindustrie, damit die weltweiten Kriege
au ören? Wieso verweigert man uns den Friedensvertrag, wobei weltweit alle
Na on von einem Katalog von Erfindungen durch die deutschen Völker par zipiert,
sonst hä en wir vermutlich noch Steinzeit?
Das Christentum in China breitet sich sin lutar g aus, ist der Mord von vor 2.000
Jahren immer noch nicht gesühnt und die Täter schleppen immer noch ihr Karma mit
sich herum. Der größte Teil der Menschheit hat mit diesem Verbrechen überhaupt
nichts zu tun, aber der Klerus hat diese Schuldfrage mit Absicht in der Bibel
verankert. Nicht umsonst breitet sich über die "Kirche des Allmäch gen Go es" in
Windeseile das Christentum in China aus und ist es von der Darstellung und
Erklärung so verständlich nachvollziehbar, sodaß jeder erkennen kann, daß die Bibel
nur noch ein Geschichtsbuch ist, was verstanden werden sollte.
Jesus Christus ist als Mensch wiedergeboren. Und der Mut der Chinesen sich gegen
ihr Regime zu stellen, im bedingungslosen Glauben an unseren Herrn Jesus Christus,
ist der Weg, den auch nicht nur die deutschen Völker in der Endzeit, in die 5.
Dimension gehen sollten, auch wenn es viele noch nicht verstanden haben, aber
nahe dran sind und ihr Bewußtsein nach und nach öﬀnen.
Wir wären dankbar dafür, wie Sie sich in der Umbruchphase zu der Freiheit und der
Selbstbes mmung der "deutschen Völker" stellen und bekennen, im Einklang mit
anderen Friedensbemühungen weltweit.
Warum übernehmen Sie nicht die ehrenvolle Aufgabe der Schirmherrscha für einen
Friedensvertrag der deutschen Völker mit der ganzen Welt? Bedenken Sie, Ihr
Großvater schaut Ihnen nach wie vor zu und seine geschichtliche Bilanz und Herkun
ist vielen bekannt.
Mit patrio schen Grüßen
jörg erdmanski, RuStAG Deutscher 1913
Dies ist eine öﬀentliche Bi e, die von jedem Empfänger wiederholt werden darf.
Bi e an alle Städte, Gemeinden und Landräte weitersenden. Die "deutschen Völker"
erklären sich für Tibet solidarisch, weil auch das be sche Volk dies für unser
Deutsches (Kaiser) Reich tun würde!
h ps://www. bet‐ini a ve.de/mitmachen/kampagnen/flagge‐zeigen‐fuer‐ bet/
h ps://www.kreis‐guetersloh.de/unser‐kreis/verwaltung/landrat/
h ps://www.kreis‐guetersloh.de/unser‐kreis/verwaltung/landrat/allgemeine‐
vertreterin‐des‐landrates/
Coronavirus und Bibel ‐ h ps://www.youtube.com/watch?v=loPuhg6KgRc
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Zugriff auf ...

Die Alliierten räumen auf!

analog
=
Plünderung,
Gewalt,
Treuhandbetrug,
Willkür,
Freiheitsberaubung, Menschenrechtsverletzung, Wortmarke u. a. aber
keine „POLIZEI“ im hergebrachten verständlichen Sinne. Seit 2017 der
Constellis Holding als Schutztruppe für das „deutsche Volk“ unterstellt.
Defender 2020 – US Vorhut bezieht Stellung in der Hagenower Kaserne
Ungeachtet der Tatsache, daß die alliierten Truppenverbände der Defender 2020 ihre taktischen
Positionen im Gebiet der vereinigten Wirtschaftsgebiete beziehen und die SHAEF‐Gesetze wirken,
veranstalten die Polit‐Schauspieler ein entwürdigendes Drama der ideologischen Kleinkrämerei.
https://www.volldraht.de/recht/83‐aktivierung‐mecklenburg/3122‐defender‐2020‐us‐vorhut‐
bezieht‐stellung‐in‐der‐der‐hagenower‐kaserne

Roland Gehlken Nr. 112 vom 8. Februar 2020
Wenn Postanschriften Regierung spielen.
Recht lang aber aufschlussreich, hier sollte jetzt auch der Letzte begreifen, wer uns besetzt und welche
Rechtskraft diese Ämter hier wirklich haben.
Es gibt keinen Staat – Bundesrepublik Deutschland - hat es nie gegeben, wird es niemals geben.
Im Übrigen steht im UNO- Eintrag - Deutschland - 1990 war es noch - Deutschland / Germany, das
Germany musste aber gelöscht werden, weil die private US- Raelische Firma Deutschland sich nicht mit
Germany bezeichnen darf. (Eigentümer der Firma - Israel / B´nai B´rith)
Wer / was ist die UNO, 1942 von David Rockefeller für B´nai B´rith als privates Unternehmen zur
Vereinigung von See- Handelsrechtlichen Staatswesen nach röm. kath. Seerecht gegründet.
Was sind See- Handelsrechtliche Staatswesen nach röm. kath. Seerecht?
Nichts anderes als kriminelle Organisationen ohne Land- und Staatsrechte, deren Hoheitsgebiet
ausschließlich nur auf ihren Hochsee- Schiffen, die ihre Handelsflagge tragen und sich außerhalb der
Hoheitsgebiete der Staaten befinden.
Rechte die diese Organisationen an Land ausüben unterfallen der Piraterie.
Deshalb bedienen sich diese Organisationen unter Täuschung und Betrug immer der Bevölkerung, die als
angebliche Beamte dann als Besatzer des Staates von diesen Organisationen benutzt werden.
Diese Schein- Beamten kriminalisieren sich selbst für kriminelle Organisationen mit Mafia Strukturen.
Es gibt dort keine Politiker, keine Staatsführer, alles ist reines Privatrecht, es sind im Rechtssinne Piraten,
die einen Staat gekapert haben.
Demokratie, Wahlen usw. - alles nur Schein, die Geschäftsführung der Firma setzt die Wünsche und
Befehle der Eigentümer um und verkauft dem Volk das als Gesetze.
Richter, Staatsanwälte, Urkundsbeamte, Rechtspfleger, das sind alles nur private, Konzern- interne Titel,
dadurch wird lediglich so etwas wie eine Staatlichkeit für das dumm gehaltene Volk simuliert.
(vorgetäuscht). Das bezieht sich auf alle "Staaten" dieser Welt, in den Regierungen sitzen nur
Piratenkapitäne um es mal ganz einfach auszudrücken.
Es gibt auch keine Parteien, Ministerien usw. usw.... alles ist nur Täuschung, niemand kann irgendeine
Partei wählen, wer was ist und macht entscheiden die Eigentümer der Firma über ihre Geschäftsführer,
alles basiert auf Täuschung.
Es ist völlig unsinnig daran zu glauben, man könne eine neue Partei gründen um mit dieser dann die
Rechte der Bevölkerung besser durchsetzen zu können.
Die Konzern- Bosse entscheiden wer mitspielen darf, wer eine neue Partei (Firma) etablieren darf. Da
spuckt sich doch keiner selbst in die Suppe, es ist völlig idiotisch an irgendeine Partei zu glauben!
Auch diese Richter und Staatsanwalt- Schauspieler, alles nur Angestellte im Privatrecht, - staatliches
Recht darf niemand von denen anwenden, deshalb unterschreibt auch niemand selbst. Diese Verbrecher
können und dürfen auch nur gegen jur. PERSONEN verhandeln, (fiktiv, frei erfunden, nur durch den
Namen existent, nicht lebend, usw...) - deshalb steht im Ausweis auch MAX MUSTERMANN, die
durchgehend große Schreibweise bedeutet nach DIN 5007 röm. kath. Recht, - nicht lebend, rechtelos,
tot, Firma.
Deshalb soll und muss sich auch jeder immer ausweisen, es geht dabei nicht um die Identifikation,
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hauptsächlich geht es nur um die Identifizierung mit der jur. PERSON.
Legt der Mensch seinen Ausweis vor oder reagiert er auf seinen jur. Namen identifiziert er sich mit der
jur. PERSON und übernimmt die volle Haftung und Verantwortung.
Und jetzt kann z. B. ein Richter erst mit der Verhandlung beginnen, - deshalb immer in Sachen - (Privates
Sachenrecht) der Richter verhandelt jetzt gegen PERSONEN, tote Gegenstände, gegen Menschen darf
kein Richter verhandeln. - Alles basiert auf Täuschung und Betrug, die Richter und StaatsanwaltSchauspieler wissen das ganz genau.
Deshalb gibt es hier auch die Probleme mit den Verhandlungen gegen diese angeblichen
Schutzsuchenden, deren Namen werden z. B. so geschrieben, - Max Musterman oder Mustermann, Max
da darf niemand gegen verhandeln, Bedeutung = geringfügige Entrechtung.
Wird der Name gar so geschrieben - Familienname M u s t e r m a n, Vorname Max (bei uns steht nur Name-) dann ist es diesen Richter- Schauspielern strengstens verboten zu verhandeln.
Bei den "Schutz- Suchenden" werden die Namen mit Familienname Mustermann Vorname Max in den
Pässen geschrieben.
Wer hier noch daran glaubt, - Richter, Staatsanwalt, Rechtsanwalt usw... wären ehrbare, Berufe, dem ist
nicht mehr zu helfen. Das sind alles üble Verbrecher, Lügner, Betrüger, Hochverräter, Kollaborateure.
Die indoktrinierten und dumm geschulten Mitarbeiter dieser Firmen in den unteren Rängen haben
davon meist gar keine Ahnung, bei denen sind es Dienstvorschriften, deshalb auch in den Formularen,
Ausweis wurde vorgelegt.
Auch die kriminellen Banken arbeiten so, Kreditvergabe nur gegen Vorlage des Ausweises, der Kredit wird
dann von dem Menschen für die jur. PERSON aufgenommen, z. B. Hausbau / Hauskauf, Eigentümer des
Hauses ist dann die jur. PERSON und nicht der Mensch, gemäß Ausweisgesetz gehört die jur. PERSON
dem Staat, somit gehört das Haus ebenfalls dem Staat, der Firma.
Der Mensch bezahlt nur alles ohne das es ihm jemals gehört, der Kredit kommt aber auch nicht von
der Bank, die Kreditsumme wird dem Treuhandkonto / Kollateralkonto des Menschen entnommen, ein
Konto, von dem nur die wenigsten etwas wissen.
(Das ist aber ein anderes Thema, - Treuhandkonten -)
Hier in "Deutschland" - im Deutschen Reich (Kaiserreich) - ist das alles noch sehr viel anders, seit dem
17.07.1990 sind diese angeblichen Schein- Ämter und Behörden keine Niederlassungen der Firma
Bundesrepublik mehr, es sind alles nur noch reine private Firmen, die in den USA eingetragen und
angemeldet wurden.
Deshalb findet man auch über jedes angeblich Amt oder Behörde, den Internationalen Firmeneintrag bei
den intern. Firmen- Auskünften wie UPIK, Kompagnie usw. - Es sind alles nur noch private,
schwerstkriminelle Simulationen.
Angemeldet und registriert sind diese privaten Unternehmen / Firmen in den USA als private
Aktiengesellschaften. (AGs). 2011 sind dann noch alle Städte und Gemeinden hinzugekommen, auch das
sind nur noch private
AGs.
Deshalb mussten sich ab 2011 auch die Gemeinden zu Samtgemeinden zusammenschließen um die
erforderliche Mindestanzahl von 40.000 zahlenden Einwohnern für den Status als Handelskonzern und
formatiert von jörg das erdenkind - https://geratop.yolasite.com – geratop2000@gmx.de
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Aktiengesellschaft zu erreichen.
Bei den internationalen Firmenauskünften sind alle als private Unternehmen zu finden.
Jedes angebliche Gericht, jedes angebliche Amt / Behörde ist rein privat und bei den Firmenauskünften
zu finden.
Staatsanwaltschaften findet man als Niederlassung der zuständigen General- Staatsanwaltschaft.
Finanzämter als Niederlassung der Landes- Finanz- Behörde. (Finanzbehörde der Bundes- Hauptstadt)
Polizei- Stationen als Niederlassungen der Polizei- Direktionen usw. usw.... Mittlerweile gibt es hier fast
47.000 von solchen kriminellen, privaten Aktiengesellschaften. Keine Firma steht mit einer anderen in
irgendeiner Verbindung, deshalb sind diese Firmen auch nicht mehr miteinander vernetzt.
Jede Firma hat ihre eigenen Geschäftsgeheimnisse, die niemanden etwas angehen.
Nur die Niederlassungen sind immer mit dem Mutterkonzern und untereinander, Konzern- Intern,
vernetzt.
Die angeblichen „Amts“- Gerichte z. B. haben keine Niederlassungen, auch die größeren Städte mit über
40.000 Einwohnern sind private, selbstständige Einzel- Konzerne ohne Niederlassungen. Nehmen wir die
Stadt Köln, ein privater Konzern.
Die Polizei, Finanzamt, „Ämter“, Behörden usw. der Stadt Köln haben rein gar nichts mit der Stadt Köln
zu tun, das sind alles völlig separate, fremde Unternehmen.
Niemand ist mit dem Anderen vernetzt, alle arbeiten nur kooperativ zusammen um den Betrug und
Anschein eines Staatswesens durch die kriminelle Simulation aufrecht zu erhalten. Die Kommunikation
findet telefonisch, via E- Mail oder auf dem Postweg statt.
Nicht einmal das Job-Center und die Agentur für Arbeit gehören zusammen oder sind miteinander
vernetzt, das sind ebenfalls völlig separate und eigenständige, private Firmen.
Erklärt wird das dann mit dem angeblichen Datenschutz, was völlig unsinnig ist, wenn es sich um
Beamtete Mitarbeiter handeln würde, wären die schon durch ihren Eid an den Datenschutz gebunden.
Warum wurden diese Firmen grundsätzlich in den USA angemeldet und registriert?
Weil dieses Land, dieser Staat seit dem 18.07.1990 wieder das befreite deutsche Kaiserreich ist und diese
Scheingerichte keinerlei rechtliche Möglichkeiten haben irgendwelche Eintragungen in das ReichsRegister vorzunehmen.
Seit 2005 verfügt das Reich wieder über die volle Souveränität, wird aber von diesen fast 47.000
kriminellen Aktiengesellschaften, die sich hier als Ämter und Behörden ausgeben besetzt und
handlungsunfähig gehalten.
Diese Schein- Beamten sind die wahren Besatzer, - Kollaborateure, Hochverräter, Plünderer, Terroristen
am eigenen Volk.
Mittlerweile wissen die meisten schon Bescheid, sie hoffen aber darauf dass alles so weiter läuft und sie
ihre schönen Posten und Pensionen behalten können.
Deshalb unterschreibt da auch niemand mehr etwas. –
Da die Alliierten für alle diese kriminellen Machenschaften in der Haftung stehen, wurden in den Jahren
2006, 2007 und 2010 die Bundes- Bereinigungsgesetze von den Alliierten erlassen. Die gesamte
Gesetzgebung wurde bis rückwirkend 1956 aufgehoben, gelöscht und verboten.
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2006 wurden der privaten Firma Bundesregierung die ZPO, die StPO, das StGB, das BGB, das GVG und
viele mehr, völlig entzogen und verboten.
Ohne ZPO und StPO ist die Anwendung des öffentlichen Rechts unmöglich geworden. Aufgrund des
privaten Status war die Anwendung ohnehin nicht einmal möglich.
Ohne GVG = Gerichts- Verfassungs- Gesetz sind sämtliche Gerichtsverhandlungen völlig unmöglich
geworden, dies gilt ebenfalls für jur. PERSONEN, nur die private Gerichtsbarkeit als Schiedsgericht /
Sondergericht wäre möglich, was aber nachfolgend ebenfalls als unmöglich bewiesen wird.
Mit Entzug des StGB und des BGB ist gar nichts mehr möglich, was es ohnehin noch niemals war. Nicht
einmal mehr das Privatrecht kann und darf ausgeübt werden aufgrund des fehlenden BGB.
Ebenso verhält es sich mit den Steuergesetzen, die im Jahr 2007 völlig entzogen und verboten wurden.
Die privaten Finanzämter sind deshalb auch auf den Trick mit dem Elster- Formular verfallen, alle
Steuererklärungen müssen mit dem Elster- Formular eingereicht werden.
Bei Verwendung des Elster- Programmes willigt man ohne es zu wissen in ein Vertragsverhältnis ein, der
Firma Finanzamt Geld zu schenken, das als Steuer deklariert und von der Firma Finanzamt festgesetzt
wird.
Nun, krimineller geht’s nimmer, was aber nicht bedacht wurde, ohne ZPO und StPO sowie ohne BGB sind
Vertragsverhältnisse gar nicht möglich und rechtlich völlig ungültig.
Aber nicht nur aus diesen Gründen, was im weiteren Verlauf noch aufgezeigt wird. –
Die Finanzämter pfänden immer gerne nach ihrer AO = Abgabenordnung von 1934, als AO von
1977 deklariert. Nun, die AO ist nur eine Ordnung, kein Gesetz.
Für jede Ordnung muss ein Vorschaltgesetz zitiert werden können, damit die Ordnung Rechtsgültigkeit
erlangen kann. Gibt es nicht so ein Vorschaltgesetz, im Übrigen kann und darf ein privates Unternehmen
keine Gesetze zur Anwendung bringen, eine Ordnung ist nebenbei bemerkt auch kein Gesetz, verfügt
über keinerlei Gesetzeskraft, jede Pfändung ist dadurch völlig illegal und kriminell.
Dazu Artikel 56 Bundes- Bereinigungsgesetze 2007.
Aufhebung der Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete der Zwangsvollstreckung
Dazu auch Artikel 61
Auflösung des Gesetzes zur Änderung zwangsvollstreckungsrechtlicher Vorschriften
Pfändungen durch angebliche Gerichts- Vollzieher.
Dass Gerichtsvollzieher nur rein privat unterwegs sind, ist bei den eingeweihten hinlänglich bekannt.
Damit sie nur mit max. rd. 25.000,- € haften hat jeder GV eine GmbH gegründet. Angemeldet wurde die
GmbH beim "zuständigen örtlichem Gericht."
Also bei der privaten Firma Gericht, die über keinerlei Hoheitsrechte verfügt und auch keinerlei Einträge
in das staatliche Handelsregister vornehmen kann und darf.
Natürlich alles über einen Notar, der nicht einmal eine Zulassung als Notar haben kann.
Diese Eintragungen, diese Papiere die so ein Gerichtsvollzieher dann als Bestätigung bekommt, haben
nicht einmal den Wert von einem Stück Klo- Papier, - sie haften für alles Privat bis in die 3. Generation.
Dazu Artikel 56 Bundes- Bereinigungsgesetze 2007.
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Aufhebung der Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete der Zwangsvollstreckung
Dazu auch Artikel 61
Auflösung des Gesetzes zur Änderung zwangsvollstreckungsrechtlicher Vorschriften
Niemand kann sich auf irgendeine Grundlage mehr berufen!!!
Deutscher Bundestag Zwangsvollstreckung – 21.03.2007
Aufgrund der Bereinigungsgesetze 2007, erlassen durch die Alliierten. BRD, Bundesgesetzblatt Teil I, Art.
56, (319-10)
Die Zwangsvollstreckung ist grundsätzlich unzulässig, weil das Gesetz über die Zwangsvollstreckung
aufgehoben wurde (BGBl. 2006, Seite 875, Teil I, Nr. 18 vom 24.04.2006). Artikel 56 (310-10)
Aufhebung der Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiet der Zwangsvollstreckung. Die Verordnung
über Maßnahmen auf dem Gebiet der Zwangsvollstreckung in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 310-10, veröffentlichten bereinigten Fassung, geändert durch Artikel 7 Abs. 17 des
Gesetzes vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1149), wird aufgehoben.
BRD, Deutscher Bundestag, Drucksache 16/4741 vom 21.03.2007
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 35 – Drucksache 16/4741
Da die Alliierten für alles in der Haftung stehen, haben sie dann den Artikel 3 mit dem 2. BundesBereinigungsgesetz im Jahre 2007 erlassen.
Mit diesem Artikel wurde der Bundesrepublik Deutschland dann jegliche Anwendung von Gesetzen und
Verordnungen strengstens verboten. Der Bundesrepublik Deutschland und dem Deutschen Bundestag
wurde mit dem Artikel 3 auch der Erlass von Gesetzen und Verordnungen strengstens verboten.
Im Jahre 2012, am 25.07.2012 musste die Firma Bundes- Verfassungsgericht dann ihrem Mutterkonzern
auf Anweisung der Alliierten, (Die BRD stand seit 2007 wieder unter voller Besatzung) – Die Firma BRD,
nicht das Deutsche Reich! unter dem Vorwand eines ungültigen Wahlgesetzes jegliche Legitimationen zu
Regierungstätigkeiten und Gesetzgebungen bis rückwirkend 1956 entziehen. Das bedeutet, Alle Gesetze,
Verordnungen, Verträge usw… sind null und nichtig.
Das Geheimnis dieser völligen Rechts- Ungültigkeiten ist gar kein Geheimnis, jeder kann es
recherchieren, man muss es nur wollen, liegt darin,
1. - nicht eine einzige dieser Firmen konnte jemals in das Reichs- Handelsregister eingetragen werden.
2. - Nicht eine einzige dieser Firmen verfügt über eine Gewerbeerlaubnis auf deutschen Reichsboden.
3. - Nicht eine einzige dieser Firmen verfügt aufgrund ihrer Exterritorialität (USA) über ein
Aufenthaltsrecht auf deutschem Reichsboden.
4. - Alle diese US- Aktiengesellschaften verfügen lediglich über eine Postanschrift durch die UPU auf
deutschem Reichsboden.
Nicht nur dass diese privaten US- Konzerne hier illegal operieren, selbst wenn sie hier legal auf
deutschem Boden wären, hätten sie allein schon aufgrund ihrer Ex- Territorialität (USA) und ihren
privaten Firmen- Status keinerlei Hoheitsrechte.
Man kann es drehen und wenden wie man will, es ist und bleibt kriminell.
Was hat die private Firma Bundesrepublik Deutschland oder die private Firma Deutschland damit zu
tun???
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Im Grunde genommen rein gar nichts, die führen in Berlin, - auf dem 1945 von den USA
beschlagnahmten US- Gebiet, das dem Deutschen Reich bzw. Deutschland ebenfalls Ex- Territorial
gegenüber steht nur ihre Theaterstückchen von einer Bundesregierung und einem deutschen Bundestag
auf.
Wer sich einmal die Abstammung dieser führenden Komödianten dort anschaut wird ganz schnell
bemerken, woher der Wind weht.
Der Haupt- Wind kommt aus Israel, ein weiterer Wind weht vom Vatikan her.
Wenn der Papst vor einem Rockefeller (Jude- B´nai B´rith) kniet und ihm die Hand küsst, wird die stärkste
Windrichtung klar.
Die einzige Verbindung, die zwischen diesen fast 47.000 kriminellen Organisationen hier und dem
Israelischen- US- Konzern Bundesrepublik Deutschland besteht, ist die Aktien- Majorität.
Der Großkonzern - Bundesrepublik Deutschland GmbH / AG - hält an jedem dieser fast 47.000 kleinen
Aktiengesellschaften 52 % der Aktien und ist dadurch generell der Haupt- Aktionär.
Die Form der Aktiengesellschaft wurde auch aus Gründen der Haftung gewählt, der Haupt- Aktionär
haftet in diesem Fall nicht für die kriminellen Plünderungen, die durch all diese kleinen AGs begangen
werden, es werden ja nur Aktiengewinne eingestrichen ohne sich an der Gewinn- Erwirtschaftung und
Optimierung direkt beteiligt zu haben.
Im Übrigen, der 1. Irak- Krieg wurde komplett aus den Einnahmen für den Soli finanziert.
Um die kriminellen Strukturen auf einfachste Weise erkennen zu können bedarf es eigentlich nur
einfaches Wissen.
1. - Es ist bekannt das dieses Land immer noch unter Kriegsrecht steht, weil es nur über einen
Waffenstillstand verfügt.
2. - Also kann das nichts mit dem 3. Reich Adolf Hitler zu tun haben, die Wehrmacht hat am 8. Mai 1945
kapituliert.
3. - Das Deutsche Kaiserreich hat den Krieg durch einen Waffenstillstand beendet.
4. - Somit kann auch nur das Deutsche Kaiserreich der legitime Staat sein, der Friedensverträge schließen
kann.
5. - 1914 zu Beginn des 1. Weltkrieges hat der Kaiser den Notstand ausgerufen, das Kriegsrecht.
6. - Nach Völkerrecht kann also nur ein Rechtsnachfolger des Deutschen Kaisers das Kriegsrecht wieder
aufheben.
7. - Dazu muss der Rechtsnachfolger aber erst einmal wieder den Thron besteigen und den Staat
handlungsfähig stellen.
8. - Durch das Kriegsrecht werden alle Gesetze, der Staat und alles was dazu gehört eingefroren,
niemand kann etwas verändern, alles bleibt in dem Stand in dem es bei Ausrufung des Kriegsrechtes war.
Dieses Land kann nach Völkerrecht und nach jedem anderen Recht dieser Welt nur das Deutsche
Kaiserreich sein, das die Weimarer Republik und das 3. Reich auch nur kriminelle Besatzer waren, ist
hinreichend bekannt, das habe ich schon viele Male nachgewiesen.
Gültigkeit haben alle Gesetze des deutschen Reiches im vollen Umfang, aufgrund der
Handlungsunfähigkeit durch die kriminellen Besatzer im eigenen Volk können diese nicht angewendet
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werden.
Von irgendwelchen Ex- Territorialen, privaten US- Firmen (Konzernen) mit Israelischen Eigentümern
dürfen sie schon gar nicht angewendet werden.
Es gab und gibt auch keine sogenannten Bundesländer, die hat es nie gegeben, nach dem für das
deutsche Volk nicht verbindliche Grundgesetz wurden die Teile des Reiches in Wirtschaftsgebiete
aufgeteilt, die privatrechtliche, jüdische US- Firma BRD vom 23.05.1949 bis zum 17.07.1990 hat die
Wirtschaftsgebiete in Bundesländer umgewandelt. (Völlig rechtsungültig.)
Ab dem 18.07.1990 gab es wieder offiziell das Deutsche Kaiserreich mit seinen 26 Bundesstaaten, was
aber nicht öffentlich gemacht wurde, die BRD ist von den Alliierten liquidiert worden.
Mit Streichung des Artikel 23 Grundgesetz = Geltungsbereich. (Am 17.07.1990)
Ein Grundgesetz wird auch generell nur in un-zivilisierten, besetzten Gebieten erlassen. Fast die ganze
Welt hat die Gesetze des Deutschen Reiches abgekupfert, von unzivilisiert kann überhaupt keine Rede
sein, das GG. diente einzig und allein der kriminellen Täuschung, dem Betrug und dem
Haftungsausschluss für die illegale Besatzung.
Die Deutschen waren grundsätzlich Grundrecht berechtigt, die Verwaltungseinheit Bundesrepublik
Deutschland war Grundrecht verpflichtet. (Anmerkung: Kein Polizist, kein Richter ist Grundrecht
berechtigt und somit dem deutschen Volk untergeordnet!)
Auch das die Verwaltungseinheit mit – Bundesrepublik Deutschland – bezeichnet wurde, diente nur dem
Betrug an den Deutschen Völkern.
Mit der Bezeichnung – Bundesrepublik Deutschland – wurde den Deutschen ein neues Staatswesen
vorgetäuscht. (Rechtsnachfolger des 3. Reiches)
Die Alliierten hatten das Kaiserreich von seinem Besatzer, dem 3. Reich befreit.
Es gab keine rechtliche Grundlage, das Kaiserreich in irgendeiner Form zu besetzen.
Deshalb wurde der Trick mit der Rechtsnachfolge des 3. Reiches angewandt, die private, jüdische USFirma Bundesrepublik Deutschland wurde der Rechtsnachfolger der Firma 3. Reich Adolf Hitler.
Das wurde 1933 zwischen Hitler und dem Vatikan schon alles fingiert.
Das 3. Reich war auch nur ein Besatzer nach röm. kath. See- Handelsrecht. – (Piraterie)
Deshalb war ein angebliches Grundgesetz zwingend notwendig, um die Alliierten von der Haftung
auszuschließen.
Hier geht es nicht um Milliarden, viel eher um Billionen / Billiarden von US- Dollar seit 1918.
Durch die von Rockefeller 1942 gegründete UNO, ein rein privates US- Unternehmen mit Eigentümern
aus der Khasaren- Jüdischen Liga von B´nai B´rith, wurde dann der ganzen Welt die Mitgliedschaft
aufgezwungen.
Wer nicht Mitglied der UNO war konnte und durfte nicht mehr am Welthandel teilnehmen. Dadurch
wurden alle Staaten dann zu See- Handelsrechtlichen Staatswesen (Piraterie) durch VerfassungsHochverrat umfunktioniert.
Seitdem gibt es keine Staaten mehr, nur noch See- Handelsrechtliche Unternehmen, die kein Staatsrecht
ausüben dürfen.
Sowas ist dann nur unter einem bestehenden Kriegsrecht möglich, dazu wurde die Feindstaatenklausel
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gegen "Deutschland" und Japan dann erfunden.
Alle UNO- Mitglieder mussten dieser Feindstaatenklausel beitreten und standen dadurch dauerhaft im
Krieg gegen Deutschland und Japan.
Heimlich still und leise haben die Mitglieder dann ebenfalls das Kriegsrecht ausgerufen.
Alle diese Mitglieder befinden sich nur noch im Admirality Law = See- Handelsrecht auf hoher See, auf
dem Festland = Piraterie.
Um es hier noch einmal ganz klar und deutlich hervor zu heben, nicht eine einzige dieser fast 47.000
privatrechtlichen US- Aktiengesellschaften verfügt über irgendwelche Rechte hier.
Alles wird mit krimineller Gewalt vollzogen. - Die meisten dieser Verbrecher wissen das!!! - Nicht eines
dieser kriminellen Unternehmen kann und darf hier handelsrechtliche Verträge schließen, weder offiziell
noch inoffiziell, da ihnen nicht einmal das Handelsrecht zusteht.
Alle Handelsrechtlichen Verträge sind allein schon aufgrund der Betrugs- Basis rechtsungültig. Allen
diesen privaten US- Aktiengesellschaften fehlt das Konkordat mit der röm. kath. Kirche um das Admirality
Law nutzen zu dürfen.
Aber selbst wenn sie ein Konkordat abgeschlossen hätten, dürfen sie dieses nur auf hoher See zur
Anwendung bringen, auf ihrem Handelsschiff, das unter ihrer Handelsflagge fährt.
Der private Israelische- US- Konzern BRD hat zwar so ein Konkordat mit der röm. kath. Kirche
geschlossen, da die BRD aber nur Aktienanteile (52%) an allen diesen fast 47.000 AGs hält, kann das
Konkordat auch nicht auf diese Firmen mit übertragen werden.
Im Übrigen wurde der Bundesrepublik Deutschland mit den Bundes- Bereinigungsgesetzen im Jahre 2006
auch das BGB völlig entzogen so dass nicht einmal mehr das Privatrecht genutzt werden darf.
Im Grunde genommen ist das eine ganz einfache und logische Geschichte, die BRD wurde am 03.10.1990
als NGO Deutschland bei der privaten US- Raelischen Firma UNO eingetragen und verfügt seitdem
lediglich über eine Lizenz der privaten Firma UNO und der privaten Firma IRS zur Verwaltung der jur.
PERSONEN in Deutschland. (Lizenz = etwas Unerlaubtes zu tun)
Also, die Verwaltung von toten Sachen, frei erfundenen Sachen, Namen auf einem Blatt Papier.
Die BRD / Deutschland verfügt offiziell weder über ein Staatsgebiet noch über ein Staatsvolk. Siehe auch
das Sürmeli- Urteil IGH und EuGHfMR vom 08.06.2006.
Die BRD / Deutschland verwaltet Namen, sonst nichts!!!
Das Konkordat mit der röm. kath. Kirche erlaubt der BRD / Deutschland lediglich, dieses von ihrem
Hochsee- Schiff, das sich auf hoher See, außerhalb der Hoheitsgewässer (12 Meilen- Zone) des
Deutschen Reiches befindet und die Handelsflagge der BRD / Deutschland führt, zu tun.
Nicht einmal der Luftraum ist der BRD / Deutschland mehr erlaubt.
Deshalb hat sich das Gesindel mit ihrem Schmieren- Theater auch nach Berlin verzogen, da Berlin zurzeit
immer noch nicht zu Deutschland (dem Deutschem Reich) gehört.
Berlin ist immer noch beschlagnahmtes Hoheitsgebiet der USA.
Juristisch agiert die NGO- BRD / Deutschland vom Ausland (USA) aus, also Ex- Territorial. Die ExTerritorialität bedeutet von vornherein illegal = rechtsungültig.
Wobei eine NGO (engl.) = Nicht- Regierungs- Organisation ohnehin über keinerlei hoheitliche Rechte
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verfügen kann. (NGOs = Green Peace, WWF, usw.)
Für die Landrechte kann die röm. kath. Kirche im Deutschen Reich keinerlei Befugnisse erteilen, da das
Deutsche Reich, das einzige Staatsgebiet im Machtbereich der röm. kath. Kirche ist, das aufgrund der
Ewigkeits- Garantie frei von allen Kirchlichen Zwängen und Rechten ist.
Die Kirche selbst ist seit ca. 1900 aus dem Deutschen Reich verbannt, (Bismarcks Kulturkampf) die
Gebiete des deutschen Reiches wurden den 26 Völkern des ewigen Bundes – Deutsches Reich –auf
Ewigkeit als Eigentum garantiert.
Aufgrund der wieder hergestellten Souveränität des Deutschen Reiches, hat aber jeder Deutsche das
Recht, das Reichs- Handelsrecht zu nutzen sowie das BGB.
Wobei, die Souveränität ging nie verloren, es war/ist ein Waffenstillstand, keine Kapitulation, durch den
Putsch gegen den Kaiser, angeführt von der SPD und den Juden im Auftrag des Vatikans, wurde das Reich
lediglich durch ein See- Handelsrechtliches Staatswesen besetzt gehalten.
Bei Plünderungen durch Kollaborateure, Hochverräter, bewaffnete Terroristen, ist die Notwehr nach
gültigem Reichsgesetz erlaubt.
Bei restlos allen Mitarbeitern dieser fast 47.000 kriminellen, privaten US- Unternehmen (AGs) handelt es
sich um Kriegsverbrecher der Kategorie 1 + 2.
Auch ist es völliger Unsinn wenn irgend so ein Kriegsverbrecher von Richter- Schauspieler mit seinen
kriminellen, juristischen Tricks versucht, den Menschen in die Rolle der jur. PERSON zu drängen, ihn ohne
das er es auch nur ahnt, zum Treuhänder für die jur. PERSON zu machen um ihn dann richtig in die
Mangel nehmen zu können.
Das bezieht sich auf alle diese schmutzigen „Berufe“ die mit Justiz (Gerechtigkeit) zu tun haben. Die
Schauspieler von angeblichen Richtern, Staatsanwälten, Polizei, alle arbeiten so.
Die Finanzbeamten Schauspieler arbeiten ähnlich, durch jur. Wortspiele werden den Menschen
Haftungen und Haftungszusagen untergeschoben.
Dass es hier nicht einmal jur. PERSONEN gibt oder geben kann, das interessiert diese Hochverräter,
Kollaborateure, Terroristen, Plünderer und Kriegsverbrecher nicht.
1987 BVerfG. 77, 137:
Das deutsche Volk ist seit dem 16.04.1871 Träger des Selbstbestimmungsrechts.
1983 BVerfG. 2 BvR 315 / 83 und BGH Urteil
Es ist verboten den Menschen als Objekt / jur. Person zu behandeln.
Diese Urteile mussten von der privaten Konzern- Tochter – Bundes- Verfassungsgericht auf Anordnung
der Alliierten aus Haftungsgründen erlassen werden.
Schon 1985 wurde die Souveränität des Königreiches Preußen wieder hergestellt.
Die tatsächlich auch nie verloren ging, Preußen wurde durch ständige kriminelle Besatzung
handlungsunfähig gehalten.
Was viele gar nicht verstehen, die rechtlichen Befugnisse dieser fast 47.000 kriminellen Organisationen
ist = null.
1. – Alle diese Organisationen sind in den USA angemeldet und registriert.
2. – Alle diese Organisationen mit ihren Mitarbeitern stehen den Deutschen Ex- Territorial gegenüber.
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3. – Das Deutsche Reich steht seit 1914 immer noch unter Kriegsrecht.
4. – Keine fremde (Ausländische) Organisation hat die Möglichkeit eine Niederlassung zu gründen.
5. – Keine dieser Organisationen ist oder kann in das Reichs- Handelsregister eingetragen werden.
6. – Keine dieser Organisationen verfügt über eine Gewerbeerlaubnis auf deutschem Boden.
7. – Keine dieser Organisationen verfügt über ein Aufenthaltsrecht auf deutschem Boden.
8. – Alle diese Organisationen verfügen lediglich nur über eine Postanschrift über die UPU.
9. – Somit sind alle diese Organisationen nicht einmal existent auf deutschem Boden.
10. – Man muss sich das nur einmal vorstellen, da haben fast 47.000 private US- Amerikanische Firmen
gerade einmal eine Postanschrift, ein Postfach, Briefkastenfirmen in einem souveränen Staat, stellen
private deutsche Mitarbeiter an, die sich dann in krimineller Absicht als Richter, Staatsanwälte,
Polizisten, Beamte und sonstige behördliche Mitarbeiter ausgeben und halten den souveränen Staat
Deutsches Reich besetzt und handlungsunfähig.
Diese fast 47.000 Briefkastenfirmen lassen ihre Deutschen Mitarbeiter rauben und plündern,
terrorisieren, foltern und morden, brutal, scham- und hemmungslos, alles wird mit brutaler Gewalt
durch die vielen Briefkasten- Firmen mit der Bezeichnung – POLIZEI - durchgesetzt.
52% der Beute gehen über Aktiengewinne an die private US- Raelische Firma Bundesrepublik
Deutschland, die ihren Sitz in Berlin auf beschlagnahmten US- Boden hat, juristisch also ein Teil der USA
ist.
Allein diese Tatsache beweist, dass die BRD rein gar nichts mit Deutschland zu tun haben kann, kein Land
auf dieser Welt kann vom Ausland aus regiert werden ein Staat schon gar nicht. Juristisch ist die Firma
Bundesrepublik Deutschland deshalb kaum angreifbar, sie ist lediglich Hauptaktionär bei allen diesen fast
47.000 privaten, kleinen Aktiengesellschaften, die selbstständig und in eigener Verantwortung
„arbeiten“.
In Berlin werden auch nur Handlungsvorschläge zur Gewinn- Optimierung herausgegeben, die KonzernIntern als Gesetze bezeichnet werden dürfen. (Aktiengesetz 1934 A. H. = Vatikan)
Diese fast 47.000 privaten Verbrecherfirmen bekommen Vorschläge, höchstens Anweisungen aber
niemals Anordnungen, von ihrem Haupt- Aktionär. (Dann wäre die BRD in der Haftung.)
Deshalb ist es auch völliger Unsinn, wenn alles nach dem angeblichen Schenkungsrecht verbucht wird,
wenn dieses Justiz- Kriegsverbrecher angeblich nur gegen jur. PERSONEN vorgehen, ebenso das nichts
unterschrieben wird, nur die immer noch dummen unterschreiben.
Bei kriminellen Briefkasten- Firmen, die nur über eine Post- Anschrift verfügen und mit ihren kriminellen
Mitarbeitern einen Staat besetzt und handlungsunfähig halten, haben keinerlei Gesetze oder Ordnungen
irgendeine Gültigkeit.
Es sind Kriegsverbrecher der übelsten Sorte, Verräter am eigenen Volk.
Kriegsverbrecher haben keine Rechte. (Früher wurden solche Menschen für Vogelfrei erklärt.)
Nur eine Postanschrift begründet kein Unternehmen, ausländische Unternehmen können und dürfen
sich nicht in einem Kriegsgebiet niederlassen. (Anmerkung: siehe GEZ!)
Als Ämter und Behörden können ausländische Unternehmen sich ohnehin in keinem Staat niederlassen,
in einem souveränen Staat oder kriegsbesetzten Gebiet schon gar nicht.
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Diese angeblichen Ämter und Behörden sind jur. nicht einmal existent auf deutschem Boden. Alles,
restlos alles ist von daher schwerst kriminell, wir haben es mit Mafiosi zu tun die hier illegale, kriminelle
Geschäftsmodelle wie Raub, Plünderung, Erpressung, Folter, Mord usw…. betreiben. Somit sind auch alle
Mitarbeiter schwerstkriminelle Mafiosi, Kriegsverbrecher.
Alles im Auftrag und unter Aufsicht der röm. kath. Kirche, (Vatikan) der Krypto- Jüdischen Finanzmafia der
Wall- Street, der Krypto- Jüdischen Hoch Freimaurer Loge B´nai B´rith und den sonstigen Freimaurer
Logen.
Wenn alles gut und sauber läuft, werden diese Verbrecher spätestens nach dem 8. Mai 2020 zur
Rechenschaft gezogen.
Es kann jedem nur geraten werden, notiert euch alle Namen, Daten und Verbrechen.
Für Strafanzeigen ist z. Zt. das BKA und die Bundespolizei zuständig, diese arbeiten seit einigen Wochen
eng mit der von Trump hier stationierten US- Militär- Polizei zusammen. Q. und internationalen Medien
folgend.
Die Kriminellen hier haben immer noch nicht begriffen, dass die angebliche Militär- Übung - Defender –
(Verteidiger) rein gar nichts mit einer Verteidigung gegen Russland zu tun hat, wie die verlogenen Medien
das hier verbreitet haben.
Hier wird aufgeräumt mit dem Verbrechergesindel, nichts anderes, Putin soll ebenfalls schon Truppen für
den Notfall bereit stehen haben um sofort bei massiven wiederständen durch das Verbrechergesindel,
eingreifen zu können.
Möglichst ruhig, still und leise sollen erst einmal die Hauptverbrecher entsorgt werden. Der Rest wird
dann vom handlungsfähigen Staat – Deutsches Reich – richtig verarztet.
Das der deutsche Kaiserthron mit dem Rechtsnachfolger wieder neu besetzt wird erscheint als recht
sicher, der Thronfolger hat bereits zugestimmt.
Die USA, Russland, China, England und sehr viele andere Länder wollen zurück ins Staatsrecht, das geht
nur über Friedensverträge mit dem deutschen Kaiserreich, nur der Kaiser kann das Kriegsrecht von 1914
wieder aufheben und die Handlungsfähigkeit des Reiches wieder herstellen um die Friedensverträge zu
schließen. (Auch die kann nur der Kaiser schließen.)
Deshalb hat die Krypto- Juden- Gang Bundesrepublik Deutschland 1990 die Friedensverträge sehr
erfolgreich verhindert.
Da hatten die Krypto- Juden noch weltweit die Macht über ihre korrupten, kriminellen US- Präsidenten,
Bush, Clinton, Obama und viele davor wie Roosevelt, Eisenhower usw. usw…. Diese Macht und auch die
3 Säulen der kriminellen Macht – Vatikan, Washington DC und die City of London hat Trump mit Putin
und Xi erfolgreich zerstört.
Die letzte Bastion des Tiefen Staates = Firmen, (Großkonzerne), Banken, Politiker usw…. ist Deutschland,
auch diese Bastion fällt jetzt.
Russland und China als auch die Engländer wollen ebenfalls zurück ins Staatsrecht, das waren aber auch
immer König, Kaiser und Zarenreich.
Die Queen darf ihre Krone nicht mehr tragen, weil sie nicht legitim auf dem Thron sitzt. (Repto.?)
Medwedew ist erst kürzlich mit seiner gesamten Regierung aus unerfindlichen Gründen zurückgetreten,
die Regierung lief sauber und einwandfrei.
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Dazu wurde mir geflüstert, Medwedew wäre der legitime Rechtsnachfolger auf den Zaren- Thron. So
ergibt der Rücktritt von allen Regierungsgeschäften dann natürlich wieder einen Sinn!
Als Thronfolger darf er nicht politisch bei dem Besatzer des Zarenreiches eingebunden sein! Deshalb hat
er dann auch seine gesamte Regierungs- Mannschaft mitgenommen, damit diese dann nach der
Besteigung des Thrones als neue Regierung des Zarenreiches eingesetzt werden kann. Auch hier ist die
Rechtslage so, (Völkerrechtlich) nur der Zar kann mit dem Deutschen Kaiser die Friedensverträge
schließen.
Wir müssen nur einmal daran denken, wie oft Russland dem deutschen Volk schon Hilfe, auch
Militärische Hilfe angeboten hat, dass kriminelle System hier zum Einsturz zu bringen.
Den Engländern (Mey) hat der russische Außenminister seinerzeit schon mit einem mindestens 1.000
Meter hohen Tsunami gedroht, (Haarp-Anlagen) der ganz England wegspülen wird.
Was natürlich nicht von den Deutschen Medien, die fest in den Händen dieser Krypto- Juden ist
veröffentlicht wurde.
Sowie davon etwas lautbar wurde, kam von den wahren Nazis die Nazi- Keule, mit der die Deutschen
Reichsangehörigen dann als Reichsbürger (Nazis) betitelt wurden.
Man muss sich nur einmal das folgende Video anhören, ein Mitschnitt des Treueeides von diesem
Hochgrad kriminellen – Kardinal Dr. Woelki am 16.08.2011 im Roten Rathaus vor dem Berliner
„Bürgermeister“ Wowereit geleistet und beurkundet hat. Ein Treueeid auf das Reichskonkordat vom
20.06.1933. Noch deutlicher geht es schon nicht mehr, um zu erkennen, wer die Nazis sind.
Das Gesindel hält stur am Plan und an ihren Lügen fest, obwohl schon seit 1947 durch das Tillesen Urteil
feststeht, dass es kein 3. Reich gegeben hat, die Übergabe der Macht war rechtsungültig. – Eine
Diktatorische Macht, der Geschäftsführer der Firma Weimarer Republik hat lediglich die
Geschäftsführung und die weitere Besatzung des Kaiserreiches an Hitler übergeben.
Doch, ich denke einmal, wir können recht zuversichtlich sein, dass dieses kriminelle System schon in ganz
naher Zukunft fallen wird.
Den Alliierten können wir auch nichts anlasten, die haben uns nie besetzt gehalten, sie haben den neu
gegründeten Nazi- Handelskonzern, die Bundesrepublik Deutschland, mit seinen Eigentümern aus der
Krypto- Jüdischen Hochfinanz besetzt. (Seit dem 23. Mai 1949)
Die Bundesrepublik Deutschland war immer nur eine Firma, ein Konzern, sie verfügte niemals über ein
Staatsgebiet oder ein Staatsvolk.
Unsere Besatzer waren schon immer das Schein- Beamtentum und die Angestellten aller Schein- Ämterund Behörden, aus dem eigenen Volk.
Hochverräter und Kollaborateure, Kriegsverbrecher der Kategorie 1 + 2.
Die allein waren es, die das Reich und das Volk für die Krypto- Juden (Khasaren- Juden) ausgeraubt und
geplündert haben.
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Justiz -- Staatsanwaltschaften -- Gerichte -- Urteile
Im Grunde genommen ist die Sache ganz einfach.
Leider begreifen die meisten das nicht, weil sie viel zu lange schon mit diesem kriminellen System
leben und nichts anderes kennen, das alles auf Lügen und Betrug basiert ist für die meisten nicht
nachvollziehbar, schon gar nicht, das sogen. Ämter und Behörden da mitmachen.
Was bedeutet die Bezeichnung Behörde eigentlich???
Behörde = Privat Buissenes Organisation = Privates- Geschäfts- Büro.
Und wo das Wort – Privat – drinnen steckt, kann auch kein staatliches Recht, kein Hoheitsrecht und
keinerlei Staatshoheitliche Befugnis mehr drinnen stecken.
Hinter dem sich so wichtig anhörendem Wort Behörde versteckt nichts weiter als eine private
Verwaltung ohne großartige Rechte.
Sie nennen sich öffentlich
Finanzamt, schaut man genauer hin, ist es die Finanzbehörde und so geht es immer weiter,
POLIZEI = Polizei- Behörde, Amtsgericht = Justizbehörde usw…., sie wissen dass sie keine Ämter sind.
Öffentliches Recht, = privates Recht, das in der Öffentlichkeit angewendet werden darf.
Es befugt die Behörden kleinere Beträge für falsches Parken, für Vergehen gegen Vorschriften usw.
zu verhängen, die Bezahlung der Beträge hängt aber vom Glauben an die Macht der Behörde ab.
Das so eine Behörde auch Steuern wie Grundsteuern, Gewerbesteuern einziehen darf ist ein
Märchen, der Glaube an das Recht und die Macht der Behörden macht’s aber möglich.
Die Behörden im DEUTSCH- Ländle verfügen sogar über selbsternannte Vollstreckungsbeamte, die
sogar über einen Dienstausweis als Vollstreckungsbeamte verfügen.
Dienstausweise, bei Abnahme ab 100 Stück = Stück 1,89 €.
Was drauf steht kann sich jeder selbst aussuchen, bestimmen.
Hoheitliche Rechte zum Vollzug einer Vollstreckung = Fehlanzeige, nur mit richterlicher Anordnung
und die muss rechtskonform nach § 126 BGB unterschrieben sein.
Justiz = Bedeutung = Recht, davon kann in diesem Ländle aber keine Rede sein.
Fangen wir aber einmal mit dem Bundesrecht an, nach dem hier alle ganz gewissenhaft arbeiten.
Die Rechte der Bundesrepublik Deutschland:
Wie wir gleich sehen werden, hat es noch niemals irgendein Bundesrecht gegeben, die
Bundesrepublik Deutschland ist zu keiner Zeit ein Staat oder auch nur etwas Ähnliches gewesen.
Der 1. Beweis ist schon das Grundgesetz von 1949, in Artikel 133 steht schon - Der Bund tritt in die
Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein. Verwaltung, da steht
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nichts von einem Staat.
Da steht Wirtschaftsgebiete und nicht Bundesländer!
Lesen und verstehen sind 2 völlig verschiedene Dinge.
Welche Gesetze kann und darf diese - Bundesregierung – zur Anwendung bringen?

Gar keine!!!
Bundesregierung darf sich diese US- Firma mit Israelischen Eigentümern auch nur nach dem
Aktiengesetz von Adolf Hitler aus dem Jahr 1934 nennen. – Verbotene Nazi- Gesetze! Da gab es schon 2006, - 2007 und 2010 die Bundes- Bereinigungsgesetze, mit denen die Alliierten der
Firma Bundesregierung (Firmenauszug im Anhang) die gesamte Gesetzeslage völlig entzogen hat.

2006.
Das 1. Gesetz zur Bereinigung von Bundesrecht im Geschäftsbereich des Bundes- Justizministeriums
vom 19. April 2006 - BGBl. I, S. 866 wurde am 24 April 2006 mit Ausgabe des Bundesgesetzblattes Nr.
18 - 2006 bekanntgegeben worden und trat am 25 April 2006 in Kraft.
Artikel 72
Auflösung des Gesetzes zur Änderung der
Strafprozessordnung und des Gerichtsverfassungsgesetzes (312-6) = StPO + GVG Die Artikel 14 und
16 des Gesetzes zur Änderung der Strafprozessordnung und des Gerichtsverfassungsgesetzes vom
19. Dezember 1964 (BGBl. I S. 1067) werden aufgehoben. Die Geltungsbereiche wurden gestrichen,
die Gesetze sind somit ungültig.
Ohne GVG + StPO sind Gerichtsprozesse nicht mehr möglich!
Artikel 49 Änderung des Gesetzes betreffend der Zivilprozessordnung

(310-2)

= ZPO

Das Gesetz betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 310-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert
durch Artikel 2a des Gesetzes vom 16. August 2005 BGBl. I S. 2437), wird wie folgt geändert: Die §§ 1, 2, 13, 16
und 17 werden aufgehoben.
Die Geltungsbereiche wurden gestrichen, die Gesetze sind somit ungültig.
Ohne StPO (Art. 72) und ZPO (Art. 49) sind weder Gerichtsprozesse noch öffentliches Recht möglich.

Artikel 67
Änderung des Einführungsgesetzes zur Strafprozessordnung (312-1) StPO (Art. 72)
Der §§ 1 und 5 des Einführungsgesetzes zur Strafprozessordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III
Gliederungsnummer 312-1, veröffentlichten, bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 12 August 2005 (BGBl. I S. 2360), geändert worden ist, werden aufgehoben.
Auch alle Änderungen wurden aufgehoben und gelöscht, wie z. B. hier.

Artikel 84
Änderung des Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozessordnung,
Gerichtsverfassungsgesetzes, der Bundesrechtsanwaltsordnung und des Strafvollzugsgesetzes (312-11)

des

Artikel 6 Abs. 1 und 3 und Artikel 7 des Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches, der
Seite 2 von 9

Gehlken, Roland

https://archive.org/search.php?query=volka%20putt

Strafprozessordnung, des Gerichtsverfassungsgesetzes, der Bundesrechtsanwaltsordnung und des
Strafvollzugsgesetzes vom 18. August 1976 (BGBl. I S. 2181), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. März
1980 (BGBl. I S. 373) geändert worden ist, werden aufgehoben. Mit dem Art. 84 haben sich auch die
Änderungen des StGB = Strafgesetzbuch und die Änderungen zum Strafvollzug endgültig erledigt.
Ohne StGB können und dürfen auch keine Haftstrafen mehr verhängt werden!
Es sind lange Listen mit Artikeln, hier nur die relevanten, der Bundesrepublik Deutschland wurde restlos alles
an Gesetzeslagen völlig entzogen und verboten.

2007
wurde der BRD mit dem 2. Gesetz zur Bereinigung von Bundesrecht wurden am 23 November 2007 - BGBl. I,
S. 2614 Nr. 59 über Art. 3 auch jegliche weitere Gesetzgebung strengstens untersagt und verboten.

Artikel 3
mit dem 2. Bereinigungsgesetz erlassen, (2.BMJBBG k.a.Abk.) am 23.11.2007.
Aufhebung des Gesetzes über Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen. Hierdurch ist es
dem – BUND – der – BUNDESREPUBLIK – untersagt, jemals wieder Gesetze oder Verordnungen zu
erlassen oder zu vollziehen.
Damit hat man dem gesamten Justizwesen Art. 92 – 104 GG jegliche gesetzliche Befugnis entzogen.
Ausdrücklich davon ausgenommen ist das Kontrollratsgesetz Nr. 35 (Schiedsverfahren bei
Arbeitsstreitigkeiten), BMJBBG Art. 4 § 1 (2).
1982 wurde das Staatshaftungsgesetz gelöscht und mit Aufhebung v. Art. 34 GG durch das 2 BMJBBG
v. 23.11.2007 mit Art. 4 § 1 (1) auch die Staatshaftung und damit die „öffentlich-rechtlichen“
Regelungen.
Alles was nicht Art. 73, 74 und 75 GG zuzuordnen und Bundesgesetz ist, wurde aufgehoben.
Hierzu muss man jetzt auch wissen, dass die Hinweise auf das Grundgesetz völlig unsinnig sind. Das
Grundgesetz wurde schon am 17.07.1990 durch Streichung des Art. 23 = Geltungsbereich
aufgehoben und gelöscht.
Dazu das BVerfGE 3, 288 (319f):6, 309 (338,363))
„Gesetze ohne Geltungsbereich besitzen keine Gültigkeit und Rechtskraft.“
BVerwGE 17, 192 = DVBI 1964, 1247
„Jedermann muss, um sein eigenes Verhalten darauf einrichten zu können, in der Lage sein, den
räumlichen Geltungsbereich eines Gesetzes ohne weiteres feststellen zu können.
Ein Gesetz das hierüber Zweifel aufkommen lässt, ist unbestimmt und deshalb wegen Verstoßes
gegen das Gebot der Rechtssicherheit ungültig.“
Das BVerfGE und das BVerwGE sind zwar auch nur private Firmen, Tochtergesellschaften der
Israelischen Firma Bundesrepublik Deutschland, jedoch müssen sie aus Haftungsgründen immer
wieder solche Urteile fällen damit die BRD nicht in die private Haftung gerät.
Die „Rechtsprechung“ dieser Gerichte ist für alle Gerichte, Staatsanwaltschaften usw. bindend.
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Die Bundes- Bereinigungsgesetze und die Urteile der Gerichte können im Internet, in den
öffentlichen Archiven der betreffenden Gerichte sowie in den öffentlichen Archiven des Deutschen
Bundestages und des Bundes- Justizministeriums jederzeit eingesehen werden.
Aber der Betrug ist noch größer als man jetzt denkt:
Schon sehr viel früher fing der Betrug an, schon 1949 mit Gründung der BRD.
1983 BVerfGE - die BRD hat kein Staatsgebiet:
Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 31. Juli 1973 mit dem Az: 2 BvF 1/73 und Urteil BVG U 2
BVR 373/83 von 1987 und Deutscher Bundestag Auswärtiges/Antwort - 30.06.2015.
Die BRD hat keine Staatsgewalt:
1947 Tillesen Urteil vom 06.01.1947.
Deutsche Gerichte dürfen N S D A P – Statuten (05.03.1933 – 08.05.1945) nicht anwenden.
Dieses gesamte Tillesen Urteil bedeutet nichts anderes, als das die BRD nicht der Rechtsnachfolger
des 3. Reiches Adolf Hitler, dem letzten Besatzer vor der BRD sein kann und ist.
1963 BVerfGE - Nichtige Verwaltungsakte:
Auf Grund der fehlenden Staatlichkeit verfügen die Behörden der BRD nicht über staatlichhoheitliche Gebietskörperschaftsrechte, denn staatlich-hoheitliche Gebietskörperschaften werden
von einem Staat verliehen.
Nur bei Vorliegen dieser staatlich-hoheitlichen Gebietskörperschaftsrechte dürfen Verwaltungsakte
gegen den Bürger ausgelöst werden.
Zusätzlich ist in keinem Gesetz, auf welche sich die BRD-Behörden in ihren Schreiben beziehen, ein
Geltungsbereich zu finden.
Ist kein Geltungsbereich vermerkt, kann nicht deklariert werden, wo das Gesetz gültig ist. Somit ist
das Gesetz nirgendwo gültig und kann nicht gegen den Bürger angewendet werden. (BVerfG 1 C
74/61 vom 28. 11. 1963)
Des Weiteren fehlt in den BRD-Gesetzen teilweise oder vollständig ein Hinweis auf die Grundrechte,
welche durch den Verwaltungsakt eingeschränkt werden.
Diese Einschränkung der Grundrechte sind in Art. 19. Grundgesetz geregelt und müssen lt. Urteil des
Bundesverfassungsgerichtes zwingend zitiert sein. (Siehe BVerfGE 55, 100 bzw. 1BvR 668/04)
Somit sind ALLE Verwaltungsakte, die seit 8. Mai 1945 ausgelöst wurden, rechtswidrig. Eine
Verjährung besteht nicht.
(Die Rechtswidrigkeit besteht tatsächlich schon seit dem 28.10.1918)
Und nun kommen wir zum High Light mit dieser Bundesrepublik Deutschland.
2012 Urteil des BVerfGE vom 25.07.2012:
BVerfG-Urteil vom 25.07.2012 (2 BvF 3/11, 2 BvR 2670/11, 2 BvE 9/11) stellt fest, dass es keine
verfassungsgemäßen Parlamente seit mindestens 1956 in der BRD gab.
Die Frage, ob die Gesetze nicht trotzdem durch die normative Kraft des Faktischen gültig seien, ist
überhaupt nicht zulässig.
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Denn die „Normative Kraft des Faktischen“ schließt nicht ein, dass Rechtsverstöße, Betrug,
Vertretungsfehler, sich irgendwann als Recht bezeichnen könnten.
Der Bundesregierung wurde die Legitimation zu Regierungstätigkeiten bis rückwirkend 1956 völlig
entzogen, weitere, zukünftige Tätigkeiten wurden ihr untersagt.
Desgleichen gilt für den Deutschen Bundestag, auch hier wurde die Gesetzgebung sowie die
Tätigkeiten als Deutscher Bundestag völlig entzogen und verboten. – Bis rückwirkend 1956. - Alle
Gesetze und Verordnungen seit 1956 sind null und nichtig.
Mit den Bundes- Bereinigungsgesetzen wurde schon die gesamte Gesetzeslage bis rückwirkend 1956
aufgehoben, gelöscht und für null und nichtig erklärt.
Nun wird mit dem Urteil von 2012 auch die Regierungs- Legitimation rückwirkend bis 1956
aufgehoben, gelöscht, für null und nichtig erklärt.
Warum alles bis rückwirkend 1956???
Weil die Bundesrepublik Deutschland noch niemals, zu keiner Zeit so etwas wie ein Staat gewesen
ist, 1956 waren die 1. Bundestagswahlen.
Die Alliierten haben sich hiermit selbst aus der Haftung entlassen.
Was natürlich irgendwo verständlich ist, wer will schon für eine von Israel und den Khasaren- Juden
sowie vom Vatikan kontrollierten Firma haften.
Der Schadensersatz für die Plünderungen des Deutschen Kaiserreiches, nichts anderes sind wir seit
1871 jemals gewesen, würde die Alliierten völlig ruinieren.
Vielleicht wussten sie damals auch schon, dass, das Kaiserreich wieder aktiviert wird, so wie es jetzt
für 2020 vorgesehen ist.
1973 + 1956 + 1951 Das Deutsche Reich (Kaiserreich) besteht weiter. BVerfGE 31.07.1973 - (2 BvF
1/73)
Es wird daran festgehalten (vgl. zB. BVerfG, 1956-08-17, 1 BvB 2/51, BVerfGE 5 85 <26>), dass, das
Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat und weder mit der Kapitulation noch
durch die Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die Alliierten noch später
untergegangen ist; es besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels
Organisation nicht handlungsfähig.
Die BRD ist nicht „Rechtsnachfolger“ des deutschen Reiches. (Kaiserreich) Die BRD ist mit dem
Deutschen Reich identisch. (3. Reich)
Das 3. Reich Adolf Hitler war nach der Weimarer Republik der 2. Besatzer des Kaiserreiches.
Die BRD, ein Israelisches Unternehmen AG, mit Sitz in den USA, das angeblich der Rechtsnachfolger
des 3. Reiches Adolf Hitler sein sollte, war der 3. Besatzer des Kaiserreiches.
Wer meine Artikelserie verfolgt, weiß, dass hier immer nur Firmen von Firmen besetzt wurden.
Da Firmen völkerrechtlich und juristisch keinen Staat besetzen können, wurde das Kaiserreich
regelmäßig von Hochverrätern und Kollaborateuren aus den eigenen Reihen des Volkes besetzt.
Hier dürfte jetzt klargestellt sein, dass die Bundesrepublik Deutschland zu keiner Zeit, niemals über
irgendeine echte Rechtslage verfügt haben kann.
Es waren immer nur Geschäftsbedingungen die als geltendes Recht mit Gewalt durchgesetzt wurden.
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Gerichte und Staatsanwaltschaften:
Hier sind wir jetzt bei einem Teil der Hochverräter und Kollaborateure.
Nach welcher Rechtslage spielen die hier nun Gericht und Staatsanwaltschaft, wenn der
Bundesrepublik Deutschland doch sämtliche Gesetzes- Grundlagen entzogen und verboten wurden.
Auch die Regierungs- Legitimation wurde der BRD am 25.07.2012 völlig entzogen.
Auf welcher Rechts- Grundlage arbeiten die Gerichte und Staatsanwaltschaften?
Auf absolut gar keiner, das sind wie alle anderen „Ämter und Behörden“ auch, nur kriminelle
Organisationen nach § StGB 129.
Durch Entzug des GVG 2006 sind Gerichtsverhandlungen gar nicht möglich. Durch Entzug der ZPO
und der StPO ist kein öffentliches Recht mehr möglich. Durch Entzug des BGB 2006 ist nicht einmal
mehr das Privatrecht möglich.
Das bedeutet, es gibt auch keine Schieds- oder Sondergerichtsbarkeit mehr.
Das BGB habe ich mir extra für diese Stelle hier aufbewahrt.
Die deutschen Mitarbeiter, die jur. nach immer noch, seit 1914 bestehenden Kriegsrecht nichts
anderes als Hochverräter und Kollaborateure, Plünderer, Terroristen usw. sind können privat noch
das Privatrecht nach BGB nutzen.
In ihren Funktionen als Mitarbeiter und willige Besatzer des Deutschen Reiches für diese kriminellen
Organisationen können und dürfen sie absolut gar keine Rechte nutzen, da es für diese keine
Rechtslagen gibt.
Bei allen diesen rein privaten Firmen wie Gericht, Staatsanwaltschaft, Finanzamt, Polizei, Städte,
Gemeinden, Job- Centern, Bürgerbüros, Agenturen für Arbeit usw. usw…. handelt es sich um USAmerikanische Unternehmen.
Alle diese Firmen, die sich seit dem 18.07.1990 hier angesiedelt haben, mittlerweile fast 47.000, sind
in den USA als Aktiengesellschaften angemeldet und registriert.
Diese AGs mit ihren Büros voller Kollaborierender Kriegsverbrecher, (deutsche Mitarbeiter) verfügen
auf deutschem Boden nicht einmal über einen Geschäftssitz. Diese US- Aktiengesellschaften haben
lediglich nur über die internationale Post UPU, eine Postanschrift auf deutschem Boden.
Unter bestehendem Kriegsrecht ist es gar nicht möglich, ein Unternehmen auf deutschem Boden zu
etablieren.
Wer sollte sie in ein Handelsregister eintragen?
Wer sollte ihnen eine Gewerbeerlaubnis ausstellen?
Diese Kollaborierenden deutschen Hochverräter halten das Reich doch handlungsunfähig!
Sie allein, die Kollaborateure sind die Besatzer des Reiches!!!
Und sie wissen es, deshalb wird auch nichts rechtskonform unterschrieben.
Diese Kriegsverbrecher glauben tatsächlich, wenn sie nichts unterschreiben, müssen sie auch für
nichts haften, über so viel Dummheit von Juristen kann man nur noch lachen!
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Wenn im Mai/Juni diesen Jahres, vielleicht schon vorher das Kaiserreich wieder ausgerufen und
aktiviert wird, dann wird niemand danach fragen, wer, was unterschrieben hat.
Jeder dieser Mitarbeiter ist ein potenzieller Besatzer gewesen, ein Hochverräter am eigenen Volk, ein
Kollaborateur mit dem Feind.
Wen interessieren da noch irgendwelche Unterschriften???
Dann werden Kriegsverbrecher und Plünderer gerichtet.
Die 4 haben bisher schon einen guten Job gemacht, Trump, Putin, Xi und Johnson, ein brillanter Plan
von der 3. Macht.
Wenn die vielen Informationen über die 3. Macht der Wahrheit entstammen, dann ist mir die Macht
bekannt, ich weiß wer dahintersteckt.
Das dieses Merkel- Regime hier verschwinden wird, dass ist durch die 4 sichergestellt, ohne aktives
Kaiserreich mit amtierenden Kaiser sind Friedensverträge und die Rückkehr ins Staatsrecht nicht
möglich, das aber wollen alle Völker dieser Welt.
Aber weiter mit diesen erbärmlichen Betrügereien durch diese Richter und Staatsanwälte.
Der Betrug der BAR Richter:
Kein Trick ist ihnen zu schmutzig um die Menschen durch jur. Tricksereien dazu zu verleiten, z. B.
durch die Anrede Herr / Frau in die Haftungsrolle zur jur. Person zu ziehen.
Das große P = Pauper besagt, dass ihr dumm, hilf- und rechtelos seid und euch durch einen
Rechtsanwalt vertreten lassen müsst.
Dieser Rechtsanwalt, den ihr auch noch selbst bezahlen müsst, ist nicht euer Freund, eher euer
ärgster Feind, der sorgt nämlich dafür, dass ihr direkt aufs Schafott geht.
Durch die Beihilfe dieser verkommenen Rechtsanwälte haben die Richter und Staatsanwälte es
deutlich leichter, euch nach Herzenslust zu rasieren.
Sie handeln alle Ultra Vires = Außerhalb der Verträge, deshalb will niemand die Haftung
übernehmen, deshalb wird es nie eine rechtskonforme Unterschrift geben.
Hier geht es um Haftungsverschiebung, um Treuhandbetrug.
Der Richter ist der Treuhänder, der Staatsanwalt der Executor und der „Angeklagte“ der Begünstigte.
Man versucht aber, den Angeklagten durch Rechtsbetrug zum Treuhänder zu machen damit dieser
für die Obligation JP die volle Haftung übernimmt.
Welch „ehrbare“ Berufe es doch auf dieser Welt gibt.
Und wenn diese Kriegsverbrecher euch beim Rasieren so richtig schön die Löffel abgeschnitten
haben, dann bekommt ihr als Urteil von der illegalen Firma Gericht dann eine Ausfertigung des
Urteiles, eine Ausfertigung die ihr nie bestellt habt.
Natürlich ist die dann mit einer Paraphe von einer Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
unterschrieben.
Unterschrift des Richters, - Fehlanzeige!
Beurkundet wird auch nur, dass in der Akte ein ebenso wertloser Wisch ohne Unterschriften liegt.
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Ein Stück Klopapier ist deutlich wertvoller als solch ein Wisch, das ist noch nicht durch so viele
dreckige Hände gegangen.
Aber zur Sicherheit schauen wir uns die Beurkundungen mal nach Bundesrecht an. Dem
Bundesrecht, auf das sich die Kriegsverbrecher immer berufen, dass es aber nie gab. Siehe die
vorangegangenen Seiten – Bundes- Bereinigungsgesetze und Urteile des BVerfGE.

Bundes- Bereinigungsgesetze: 2006
Artikel 26
Auflösung des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle
(300-16)
Die Artikel 3 und 4 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts des Urkundsbeamten der
Geschäftsstelle vom 19. Dezember 1979 (BGBl. I S. 2306) werden Aufgehoben.
Damit haben wir die angeblichen Urkunds- Beamten aus dem Spiel!!!
Artikel 35
Änderung des Rechtspflegergesetzes (302-2)
Hier nehm ich gleich die aufgehobenen Änderungen, hierüber gibt es mehrere Artikel.
§ 33 Abs. 1 des Rechtspflegergesetzes vom 5. November 1969 (BGBl. l S. 2065), das zuletzt durch
Artikel 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 18 August 2005 (BGBl. l S. 2477) geändert worden ist, wird wie
folgt gefasst:
„(1) Justizbeamte, die die Voraussetzungen des § 2 nicht erfüllen, können mit den Aufgaben eines
Rechtspflegers betraut werden, wenn sie vor dem 1. September 1976 nach den jeweils geltenden
Vorschriften die Prüfung für den gehobenen Justizdienst bestanden haben oder soweit sie eine
Prüfung nicht abgelegt haben, vor dem 1. Juli 1970 nicht nur zeitweilig als Rechtspfleger tätig waren.
Damit sind auch die angeblichen Rechtspfleger aus dem Spiel.
Interessant ist das hier für die Haftbefehle, die immer von solchen Kollaborateuren unterschrieben
werden.
Siehe dazu Artikel 84 Seite 2 hier, Aufhebung des Strafvollzugsgesetzes.
Ohne StGB können und dürfen auch keine Haftstrafen mehr verhängt werden!
Wie aber bereits hier deutlich aufgezeigt, handelt es sich hier bei diesen Gesetzesaufhebungen um
schon seit 1956 (tatsächlich seit dem 28.10.1918) rechtsungültige Gesetze.
Mit ihren Spielchen sind diese Kriegsverbrecher auch überaus erfindungsreich, ihr Dienststempel
kommt auf die letzte Seite, auch wenn auf der vorletzten Seite noch reichlich Platz wäre, es gibt
immer die letzte Seite mit nur ganz wenigen Worten, wo der Dienststempel dann gesetzt wird. So
können sie immer behaupten, die vorangegangenen Seiten nicht zu kennen.
Auch der Dienststempel verrät schon dass es sich um ein Unternehmen handelt.
Im Stempel steht zum Beispiel – AMTSGERICHT HAMBURG – durchgehende Großschreibung = Firma.
Diese Kriegsverbrecher verstoßen gegen einfach alles, Verstoß gegen die HLKO, Verstoß gegen das
Genfer Abkommen 4, Verstoß gegen die SHAEF- Gesetzgebung, Verstoß gegen die
Seite 8 von 9

Gehlken, Roland

https://archive.org/search.php?query=volka%20putt

Kontrollratsgesetze, Verstoß gegen das Völkerrecht (durfte auch von der BRD nie angewendet
werden) Verstoß gegen das Besatzungsrecht, Verstoß gegen die eigenen Versicherungsbedingungen,
- alle diese Kriegsverbrecher sind komplett unversichert, da sie sich außerhalb ihrer
Versicherungsbedingungen bewegen.
Sie haften privat für jeden Schaden bis in die 3. Generation, eine Verjährung besteht nicht!
Wer von diesen organisierten Verbrecherbanden einen Strafbefehl bekommt, sollte rein
spaßeshalber dort einmal hinschreiben und nachfragen, ob die Summe des Strafbefehles inclusive
der Umsatzsteuer zu verstehen ist.
Alle diese Firmen haben eine Umsatz- Steuernummer und zahlen offenbar Umsatzsteuern an die
Firma Finanzamt.
Eine grenzenlose Dreistigkeit, auf Raubbeute werden von diesen Khasaren- Juden in Israel und dem
Vatikan Umsatzsteuern verlangt.
Man muss sich die Unverfrorenheit dieser Israelischen, in den USA angemeldeten Firma BRD und die
schiere Geistlosigkeit dieser Kollaborierenden, plündernden Juristen richtig vorstellen.
Die BRD sitzt in Berlin auf seit 1945 beschlagnahmten US- Gebiet. (In Sicherheit)
Die BRD kassiert über ihre Aktienpakete 52% an jeder dieser 47.000 Firmen, ihre Gewinne. Und dann
werden von dieser BRD auch noch Umsatzsteuern verlangt.
Diese fast 47.000 kriminellen Organisationen rauben und plündern mit ihren Kollaborateuren in
einem Kriegsgebiet und stehen schon mit einem Bein unterm Galgen.
Diese fast 47.000 kriminellen Organisationen geben dann 52% von ihrer Beute als Aktiengewinne an
die kriminelle BRD ab.
Diese fast 47.000 kriminellen Organisationen zahlen dann obendrauf auch noch Umsatz- Steuern für
ihre Beute an diese BRD.
Mit Intelligenz hat das wohl wirklich nichts zu tun, vielleicht ist es ja der Spass am Rauben und
Plündern, der Nervenkitzel.
Plünderungsverbot nach HLKO/ Militärgesetze und Genfer Abkommen 4 und Treuhandbetrug/
Obligationenbetrug Nötigung und Erpressung zum Geldwäschebetrug/Steuerbetrug zur
Terrorfinanzierung mehr muss niemand beachten.
Der ganze Rest ist Makulatur von diesen Kriegsverbrechern.
Man muss doch nur einmal die Abstammung der „Politiker“ hinterfragen, viel zu viele kommen aus
dem Khasaren- Jüdischen Lager, sind Jesuiten oder haben polnische Wurzeln, der Rest gehört den
Freimaurer Logen an.
Offensichtlicher geht es nicht mehr, wer hier Regierung spielt!!!
Der nächste Artikel wird um diese angeblichen Gerichtsvollzieher, Pfändungen usw. gehen.
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Arbeit wird obsolet !
Da vielen Menschen bekannt ist, daß Defender 2020 keine 5 Jahre lang Material nach Germany
verlegt um dann 3 Monate lang eine Übung zu machen und dann das gesamte Material wieder 5
Jahre lang zurückzuführen, können wir euch hiermit aus erster Hand bestätigen, daß Germany zum
Übergang eine Militärregierung bekommt, da die Geschäftsführung von Germany sich weigert,
ihren eingeschlagenen Kurs zu revidieren, um damit einen friedlichen Übergang möglich zu
machen.
Wie schon in den vorherigen Ankündigungen geben wir euch selbstverständlich noch rechtzeitig
Bescheid bevor es losgeht, da uns dies von der Diplomatischen Seite her versprochen wurde.
[Zeitraum Ende Februar bis Mitte Mai]
Hiermit appellieren wir an alle sich auf den entsprechenden Zeitraum vorzubereiten
Da es zu Lebensmittelknappheit kommen wird. [bestätigt ]
Anmerkung: jeder von uns legt den Sicherheitsgurt beim Autofahren an um sich zu schützen, viele
von uns haben zu Hause eine Alarmanlage um sich und seine Liebsten zu schützen doch niemand
hört darauf wenn das BBK eine Warnung seit zwei Jahren raus gibt, daß die Menschen sich doch
für mindestens 14 Tage mit Lebensmitteln eindecken sollen. Persönliche Empfehlung 1 bis 2
Monate.

ORDO AB CHAO (Ordnung aus dem Chaos)
Wie in unserem Versicherungsvertrag = Grundgesetz, geschrieben steht, bekommen wir die
Grenzen vom 31.12 1937. Diesbezüglich kommt auch die souveräne Landesfahne wieder. Wie
schon oft erwähnt, ist die Beendigung des gesamten Umbaus bis Anfang 2022 geplant. Danach
kommt eine Zeit des Erwachsenwerdens der Bevölkerung = ordentlicher und geregelter Zugang
zum Kollateralkonto, was impliziert, daß 99% aller Rechnungen und Kosten über dieses auch
abgewickelt werden können. Gleichzeitig wird es auch zu einem großen Technologiesprung
kommen, was dazu führt, daß die arbeitende Bevölkerung nicht mehr im vollen Umfang benötigt
wird und 80% der Arbeitsplätze verschwinden werden. Dies wird aber nicht schlimm sein, da die
Menschen sich aufgrund dessen, daß sie alles haben, sich von dem Geld entwöhnen. Da bis zum
heutigen Tage es immer das Ziel der herrschenden Klasse war eine Kraft besonders zu nutzen...
das ist die Arbeitskraft... und dies entfällt dann völlig. Wir wünschen euch eine gute und sichere
Zeit in diesen stürmischen Tagen.
Bleibt bei euch, lasst euch von dem uns umgebenden Chaos nicht zu sehr innerlich aufwühlen,
bleibt in Gedanken zielgerichtet auf eine bessere und heilsamere Zukunft!
Desweiteren gibt es jetzt eine Seite, wo Anzeigen erstattet werden können:
U.S. Army Criminal Investigation Command ‐ CID
https://www.p3tips.com/TipForm.aspx?ID=325&C=&T=&H=&X=&Language=German&#googtrans(en|de)

Sieht so aus, als bewegt sich jetzt etwas. Gesammelt wird ja schon eine Weile.

https://geratop.yolasite.com

Die ewige Schuldfrage wurde in der Bibel und durch die Bibel der gesamten Menschheit durch das Ereignis von vor
über 2.000 Jahren aufgezwungen. In Wirklichkeit hat die gesamte Menschheit das gar nicht zu vertreten, sondern
die Quelle liegt, bis heute, ganz woanders!

Seit 2.000 Jahren das gleiche Spiel, nur weil man die unwiderlegbare göttliche Ordnung
(universelle Gesetzmäßigkeit) nicht akzeptieren will! = über 2.000 Jahre Krieg (20. Februar 2020)

Der menschgewordene Herr Jesus kam, um das Werk der Erlösung für die
Menschheit zu verrichten, traf aber auf die ungezügelte Verurteilung und den
Widerstand der jüdischen Hohepriester, Schriftgelehrte und Pharisäer.

Merke: Das Neue Testament wurde erst
ab 300 n.Chr. mit den Worten des
Menschen geschrieben, im Auftrag des
Klerus und durchzogen vom röm. Recht.
Schließlich wurde der Herr Jesus von der jüdischen religiösen Welt und der
römischen Regierung ans Kreuz genagelt:

Die jüdischen Pharisäer wollten das Gnadenzeitalter nicht akzeptieren, weil sie das Zeitalter des Gesetzes ‐ das
alte Testament ‐ aufgeben mußten. Bis heute! Aber es gibt keinen Stillstand, alles ist und bleibt in Bewegung.
Jesus Christus ist der Messias, der die Gnadenzeit eingeläutet hat, Gottes Gesetze (universelle Gesetzmäßigkeit)
verkündet und mit den Prophezeiungen der Menschheit die Zukunft voraus gesagt. Bis heute. Die Täter haben
sich mit der ans Kreuz Nagelung bis in die Unendlichkeit in ihrem ewigen Karma selber gefangen und bestraft,
aus dem sie nie wieder herauskommen und sind lebendig begraben. Bis heute. Leben wir, die gesamte
Menschheit ohne die Verräter unter Gottes universelle Gesetzmäßigkeit, werden wir für immer frei sein und
überwinden die Dualität. ‐ (Klimawandel ‐ 5. Dimension ‐ jetzt ‐ Die Endzeit ist angebrochen)
Enthüllt das Geheimnis über die Bibel ‐ Weißt du die innere Geschichte der Bibel ?
https://www.youtube.com/watch?v=RpbzCKQnfeI

