
Der Umbau von GERMANY findet jetzt statt??? 
Weitergeleitet aus einer e_Mail vom 29. April 2020 

 

Dein Familienname ist zu 99,9 % falsch. Lade Dir die Hintergründe auf CD herunter und 
erkenne die Lösung. Durch falsche Familiennamen sind seit dem 28. Oktober 1918 keine 
gültigen Rechtsgeschäfte mehr möglich. Zudem ist ebenfalls Deine Geburtsurkunde 
damit falsch. Dennoch ist die Geburtsurkunde Dein Eigentum. Zusammenhänge auf der 
CD.                        https://geratop.yolasite.com – http://www.geratop.de  Seite 1 

Man kann eine Achterbahn aus zwei Perspektiven heraus erleben. 
Augen auf, oder Augen zu. 
Dies ist immer eine individuelle Entscheidung. 
Seit spätestens 23 März ist unsere Regierung obsolet. Merkel denkt nur "Wochenweise", 
wenn sie überhaupt mal denkt! Maskenpflicht ist versuchter Mord, oder zumindest schwere 
Körperverletzung. Die Stimmung wird kippen, Na hoffentlich. Spiegel oder die Zeit hetzen 
auf Kritiker, beide werden von Bill Gates bezuschusst, sie wünschen sich einen totalitären 
Merkel-Staat. Die Politik hat jedes Maß verloren. Die Politik greift in das Leben der 
Menschen ein und zerstört bewusst die Menschen. Vieles wird irrreparabel vernichtet, es 
wird keine neue schöne Welt mehr geben, unsere Kinder haben mit dieser Regierung keine 
Zukunft mehr, Deutschland leugnet auch seine Vergangenheit. Jeder einzelne Politiker/innen 
und Beamte haftet persönlich für alle Schäden die sie an den Menschen anrichten, es wird 
internationale Anklagen und Verhaftungen geben. Zivilcourage ist gefordert. Es braucht 
Pioniere, Meister, Macher, Erfinder, mutige Menschen, die sich niemals bevormunden 
lassen! 
 
Wenn Sie Fragen an die US Military POLICE haben oder eine Strafanzeige an die 
"Amerikanische Kriminalpolizei" machen oder sich an das Headquarters in den USA wenden 
wollen, wenden Sie sich bitte schriftlich an die RRRedaktion. Sie bekommen dann die 
entsprechenden Informationen und die Anschriften. (Bedenken Sie, dass die RRRedaktion 
auf Spenden und Sponsoren angewiesen ist um unsere Arbeit in diesem Umfang bewältigen 
zu können). Die US. Army Europe ist keine Streitmacht mehr, sondern eine 
Regierungsinstitution, wenn es öffentlich bekundet wurde ist sie offiziell im Einsatz. Für den 
8. Mai ist ein Treffen in Moskau geplant, voraussichtlich für den 9. Mai ein weiteres Treffen 
auf Jalta, dort wo einst das Spiel seinen Anfang nahm. In den letzten Tagen sind weitere 
Soldaten in Rammstein eingeflogen worden, auch Putin der sich an der Säuberung beteiligt 
sowie die britische Armee haben bereits ihr Militär entsandt. Auch China als 4. Siegermacht 
beteiligt sich an den Säuberungen. Zur Zukunft: Wie uns durch diplomatische Quellen 
bestätigt wurde, werden alle Länder souverän werden und eine von Volk gegebene 
Verfassung haben. Da das US-Militär Germany nicht okkupieren will und darf, muss sich 
Zentraleuropa = die deutschen Länder, selbstständig wieder aufbauen. Das UCC und damit 
UCC-1 zusammen mit Rom II unter denen der NAME dem Staat gehörte sind bald 
Vergangenheit, da selbst Richter und auch Staatsanwälte danach verklagt werden können 
und keiner Organisation mehr angehören dürfen. Wir werden jeden einzelnen von euch für 
den Wiederaufbau benötigen, da wir eine neue Zukunft für die kommenden Generationen 
gestalten müssen. Zum Abschluss: Die Operationen haben sich aus mehreren Gründen 
verzögert. Ein großer Grund ist, dass die Bevölkerung nicht schnell genug aufwacht, daher 
wird damit gerechnet, dass 15 bis 10% dauerhaft in psychiatrischen Einrichtung verbleiben 
werden aufgrund der Schockwirkung. Wir vermuten es werden bis zu 30% dauerhaft 
durchdrehen. 
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Arbeitslos durch Ungültigkeit aller Wahlen seit 1956. 
 

Exekutive, Judikative, Legislative NICHT vorhanden. 
 

Parteien sind Vereine ohne Rechtsbefugnisse. 
 

Keine Staatsangehörigkeit vorhanden. 
 

Gemäß Tillessen Urteil vom 6. Januar 1947 = „BRD“ noch niemals existent. 
 

Alle Verantwortung und Haftung liegen bei den Bürgermeistern, die alleine schon 
aus Selbstschutz.‐ und Haftungsgründen, die Gemeinden und Städte in 

Autonomie ausrufen müßen! 


