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Friedensvertrag 

Teil III 
Kurzanleitung zur Autonomie der Gemeinde am Beispiel Gemeinde Neuhaus 

Wir haben in den ersten beiden Teilen dieser Videoreihe gesehen, daß weder zum 2.  
Weltkrieg noch zum 1. Weltkrieg ein, den staats- und völkerrechtlichen Regeln gegenüber, 
Friedensvertrag existiert. 

Zur Täuschung des deutschen Volkes sprechen die Alliierten und die von ihnen eingerichtete 
Treuhandverwaltung BRD zwar von Friedensverträgen, wenn sie den Versailler Vertrag von 
1919 und den 2 + 4 Vertrag von 1990 zitieren, aber beide Verträge sind nicht mit dem 
ehemaligen Kriegsgegner geschlossen worden (ein Krieg kann immer nur von den 
Kriegsparteien beendet werden). 

Beide Beträge tragen auch nicht die Bezeichnung „Friedensvertrag“ und zumindest der 
Versailler Vertrag ist – entgegen allen rechtlichen Regeln – unter Zwang unterzeichnet 
worden. 

Wir werden  in diesem Teil der Videoreihe die einzige staats- und völkerrechtlich gangbare 
Lösung zur Herbeiführung eines Friedensvertrages zum 1. Weltkrieg darstellen. 

Zur Erinnerung: Der 2. Weltkrieg war ein Waffenstillstandsbruch des 1. Weltkrieges, so daß 
wir nur einen Friedensvertrag zum 1. Weltkrieg benötigen, um uns zu befreien. 

Der Kriegsgegner der Alliierten im 1.Weltkrieg war das Deutsche (Kaiser-) Reich. Nur das 
Deutsche (Kaiser-) Reich kann also einen Friedensvertrag aushandeln und unterzeichnen. 

Wer aber kann für das Deutsche (Kaiser-) Reich um einen Friedensvertrag bitten, diesen ggf. 
verhandeln und unterzeichnen? 

Wir sehen dazu das Schreiben des letzten Deutschen Kaisers, Friedrich Wilhelm II., an 
welches er im Exil an seinen Untertanen gerichtet hat. 

Zunächst ist festzustellen, daß – nach der Familie – die kleinste Einheit in einem Staat bzw. 
einem Staatenbund die Gemeinde ist.  Der Gemeinde kam im Königreich Preußen eine 
besondere Rolle zu und sie war besonders geschützt. 

Wie fortschrittlich in Preußen gedacht wurde, zeigt die Gemeinde-Ordnung für den 
Preußischen Staat vom 11. März 1850. Diese Gemeindeverfassung sollte in den 1850er 
Jahren im gesamten preußischen Staatsgebiet eingeführt werden. 

Ähnlich den Grundsätzen der Ordnung für sämtliche Städte der Preußischen Monarchie vom 
19. November 1808 solle damit auch der gesamten ländlichen Bevölkerung Gelegenheit 
gegeben werden, ehrenamtlich an der Verwaltung beteiligt zu werden. 

Die Gemeindeordnung(en) Preußens waren in vielen Fällen die Vorlage für die 
Gemeindeordnungen in den anderen Mitgliedsstaaten im Deutschen (Kaiser-) Reich. 
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Auch die Haager Landkriegsordnung (Artikel 56) und die SHAEF-Gesetze schützen die 
Gemeinden (Gesetz Nr. 52, Artikel II, 3. (b)). 

Haager Landkriegesordnung Artikel 56. 

„Das Eigentum der Gemeinde und der dem Gottesdienst, der Wohltätigkeit, dem 
Unterrichte, der Kunst und der Wissenschaft gewidmeten Anstalten, auch wenn diese dem 
Staate gehören, ist als Privateigentum zu behandeln.“ 

SHAEF-Gesetz Nr. 53 Artikel II, 3. (b) 

„Sofern nicht nachstehend etwas anderes bestimmt ist … darf niemand Vermögen der 
nachbezeichneten Art einführen, erwerben, in Empfang nehmen, damit handeln, es 
verkaufen, vermieten, übertragen, ausführen, belasten oder sonst wie darüber verfügen, es 
zerstören oder den Besitz, die Verwahrung oder die Kontrolle darüber aufzugeben. 

…… 

„Vermögen im Eigentum oder unter Kontrolle eines Kreises, einer Gemeinde oder einer 
sonstigen staatlichen oder kommunalen Verwaltung“ 

Auf dem Weg zum Friedensvertrag zum 1. Weltkrieg waren zunächst Gemeinden zu 
aktivieren. 

Dieser Schritt war notwendig, schon allein, weil ab 1990 u. a. sämtliche Städte und 
Gemeinden in der BRD ins Handelsrecht überführt wurden. Das mag „abenteuerlich“ 
klingen, entspricht aber leider den Tatsachen. 

Städte und Gemeinden in der BRD sind damit keine Gebietskörperschaften mehr, sondern 
Firmen. Entsprechend ihrer Buchführung (doppelte Buchführung - KomDoppik) weisen sie 
ein (imaginäres) Eigenkapital aus. Alle „Werte“ der Gemeinde wie z.B. Kindergärten, 
Schwimmbäder, Grundstücke, Schulen sind im „Eigenkapital“ der Gemeinde zusammen 
gefaßt worden.  

Selbst nach BRD-Recht kann gemäß § 4, Abs. 6, Körperschaftsteuergesetz, eine Gemeinde 
entweder eine Gewerbebetrieb (Firma) oder ein Hoheitsbetrieb sein, aber eben nicht beides 
zusammen. 

 

Mit diesem Wissen haben die Gemeindemitglieder der Gemeinde Neuhaus ihre staatliche 
Gemeinde gemäß den Regeln des Staats- und Völkerrechts aktiviert. 

Am 8. April 2013 wurden die nachfolgend genannten Institutionen angeschrieben 
(Versandnachweise liegen vor). 

Diese Institutionen wurden über die Aktivierung informiert: 

+ Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika, Berlin 

+ Botschaft von Frankreich , Berlin 
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+ Botschaft der Russischen Föderation      
 Hoher Kommissar der Militärregierung, Berlin 

+ Botschaft des Vereinigten Königreichs von England,    
 Hoher Kommissar der Militärregierung, Berlin 

+ Area Claims Office – Headquarter British Foces     
 Germany, Bielefeld 

+ Botschaft der Volksrepublik China, Berlin 

+ Vereinte Nationen, New York 

+ Bundespräsident BRD, Berlin 

+ Kanzleramt BRD, Berlin 

+ Bundesministerium des Inneren, Berlin 

+ Bundesministerium von NRW, Düsseldorf 

+ Finanzgericht Münster 

+ Finanzamt Paderborn 

+ Landgericht Paderborn 

+ Amtsgericht Paderborn 

+ Kreis Paderborn 

+ Kreispolizeibehörde Paderborn 

+ Stadt Paderborn 

+ Stadt Paderborn – Einwohnermeldeamt 

Ungefähr ein halbes Jahr später war zu erkennen, daß dieser völkerrechtliche Akt in seiner 
Tragweite verstanden worden ist. 

Im Deutschen (Kaiser-) Reich wurde das Licht wieder angemacht. 

Und daraufhin haben die Alliierten die BRD angewiesen ihren Geschäftssitz von Berlin wieder 
zurück nach Bonn zu verlegen.  

Denn die Hauptstadt des Deutschen (Kaiser-) Reiches war Berlin. Und es gibt dort keinen 
Platz für eine „zweite (Schein-) Regierung“. 

In gleicher Weise wurde in den staatlichen Gemeinden Hausberge (aktiviert am 9. Juli 2015) 
und Varenholz (aktiviert am 15, Juli 2015) verfahren. 

Auch in diesen Ämtern und Gemeinden haben die Gemeindemitglieder die staats- und 
völkerrechtlich relevanten Institutionen angeschrieben. 

Das entsprechende Schreiben der Gemeinde Hausberge dient hier als Beispiel: 
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Als Besonderheit ist herauszustellen, daß sowohl die Gemeinde Neuhaus, als auch die 
Gemeinde Hausberge, als auch die Gemeinde Varenholz seinerzeit Verwaltungssitze von 
Ämtern waren. 

Es wurden also auch Ämter aktiviert und als vorläufige Vertreter Amtmänner bestimmt. 

Damit verfügt das Deutsche (Kaiser-) Reich auch wieder über Beamte, die dem letzten 
Wunsch des Kaisers vom 28. November 1918 entsprechend, ihr Tun in den Dienst des 
Deutschen Volkes stellen und es mit friedlichen Mitteln von Anarchie und Fremdherrschaft 
befreien wollen. 

Wie das geschehen soll, werden wir im Anschluß sehen. 

Die BRD mußte, wie gezeigt, wieder nach Bonn zurückziehen. Man dürfte sehr überrascht 
über diese Anordnung der Alliierten gewesen sein. 

Wie sehr die Aktivierung einer staatlichen Gemeinde die „verfassungsgemäße“ Ordnung der 
BRD stört (wohlgemerkt:  die BRD hat keine Verfassung!) zeigt die Reaktion des Kreises Lippe 
(gemäß Handelsregisterauszug und dem eigenen Briefbogen in der Kreis Lippe ebenfalls eine 
Firma) auf die Aktivierung der Gemeinde Varenholz bzw. Amtes Varenholz. 

Die Verwaltung des Kreises Lippe entzieht dem Unterzeichner des Aktivierungsschreibens 
den Jagdschein und bezeichnet sich auf der ersten Seite des Schreiben stolz als 

„Eine Einheit im Konzern Lippe“ 

Den Jagdscheininhaber konnte man damit nicht treffen, weil dieser es sowieso noch nie 
fertig gebracht hatte auf unschuldige Tiere zu schießen. Aber der Vorgang zeigt, wie nervös 
die Damen und Herren in den Unternehmen der BRD mittlerweile werden, wenn man 
geschichtliche Täuschungen aufdeckt und sich auf das Staats- und Völkerrecht beruft. 

Dem Unterzeichner des Aktivierungsschreibens wurde u.a. bestätigt, daß er auf einer in sich 
geschlossenen juristischen Grundlage argumentiere und es ihn viel Zeit gekostet haben muß, 
um an dieses Fachwissen und die historischen Gesetzestexte gekommen zu sein. 

Schlußendlich entzieht man den Jagdschein, weil behauptet wurde, die BRD verfüge nur 
über ein  Grundgesetz (als Akt der Alliierten) und nicht über eine Verfassung, und daß ein 
Friedensvertrag nicht geschlossen wurde. 

Wer mehr erfahren will, kann dies in den Quellennachweisen zu diesem Video finden. 

Dort ist  das Antwortschreiben des „Geschädigten“ auf das erste Schreiben der Fa. Kreis 
Lippe vom 28.07.2015 hinterlegt. Auf den Inhalt des Schreibens des „Geschädigten“ und 
dessen zahlreiche Anhänge wurde seitens der Fa. Kreis Lippe mit keiner Silbe eingegangen. 

Warum wohl? 

Wer Wahrheiten ausspricht wird in der BRD verfolgt. 
Die Mitglieder der aktivierten Gemeinden können alles den Nachweis über ihre 
Staatsangehörigkeit gemäß RuSTAG § 4.1 führen. 
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Wer mehr zum Thema „Staatsangehörigkeitsausweis“ erfahren möchte, findet wertvolle 
Hinweise im Quellenverzeichnis zu diesem Video. 

 
Am 23. Februar 2017 wurden die Amtmänner der aktivierten Gemeinden bzw. Ämter von 
ihren Gemeindemitgliedern gebeten, den Alliierten des 1. Weltkrieges ein Ersuchen um 
einen Friedensvertrag vorzulegen. 

[Einschub: Mit Rußland gibt es bereits einen staatlichen Friedensvertrag zum 1. Weltkrieg. Es 
handelt sich um den Vertrag von Brest-Litovsk. Geschlossen am 3. März 1918] 

Den Vertrag von Brest-Liovsk finden sie im Quellenverzeichnis zu diesem Video. 

„Die Staatlichkeiten der drei verbliebenen West-Alliierten USA, Groß-Britannien und 
Frankreich wurden in deutsch, englisch und französisch angeschrieben.“ 

Dies waren im Einzelnen: 

• Amerik. Senat, Washington 
(an den US-Vizepräseidenten; an den Senatsvorsitzenden) 

• Brit. Oberhaus, London 
(an den Leader House of Lords; an den Lord Speaker) 

• Oberhaus des franz. Parlaments, Paris 
(an den Senatspräsidenten; an den Direktor des Kabinetts) 

Das Ersuchen ist angekommen (Empfangsbestätigungen liegen vor) und den Absendern ist in 
der Zwischenzeit zur Kenntnis gebracht worden, daß das Ersuchen – nach anfänglichen 
internen Diskussionen – zu Zeit wohlwollend geprüft wird. 

Wobei die jüngsten Entwicklungen in der BRD und der EU einen positiven Einfluß auf die 
Prüfung des Ersuchens haben. 

Warum sollte das deutsche Volk mit Zuversicht auf die Erfüllung des großen Wunsches nach 
einem Friedensvertrag blicken? 

Finden wir eventuell Hinweise darauf, daß „man“ auf einen Frieden hofft, der vom 
deutschen Volk ausgeht? 

Finden wir diese Hinweise eventuell in den USA? 

Um den Flughafen in Denver im US-Bundesstaat Colorado ranken sich viele Mythen und 
Geschichten. Ein Eintauchen in diese Themenwelt ist zu empfehlen. 

An dieser Stelle soll nun eines der großen Wandgemälde herausgehoben werden: 

Als den Absendern des Ersuchens um einen Friedensvertrag zum 1.Weltkrieg übermittelt 
wurde, man prüfe das Gesuch wohlwollend, sagte einer der Besucher: 

Alle, die gegen den Abschluß eines Friedensvertrages zum 1.Weltkrieg mir uns arbeiten, 
somit die Sicherheit, sowie die Freiheit des Deutschen Volkes aus niederen Beweggründen 
gefährden, begehen den Tatbestand des Landes- und Hochverrats!!! 
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Die Autoren dieser Videoreihe bedanken sich bei den – mittlerweile – zahlreichen 
Aufgewachten, die durch ihre größtenteils sehr aufwendig, recherchierten Publikationen 
(Aufsätze, Bücher, Videos, Interviews, etc.) dazu beigetragen haben, daß die völker- und  
staatsrechtliche , aber auch die Rechtssituation der BRD, in der sie sich befindet, in immer 
größerem Umfang in der Bevölkerung zur Kenntnis genommen und verstanden wird. 

Auch wir haben von diesem Wissen profitiert. 

Nach vielen Jahren der Aufklärung zur deutschen Geschichte und den Besonderheiten der 
BRD gibt es nicht mehr viel „aufzudecken“. 

Jetzt gilt es der Wahrheit zu ihrem Recht zu verhelfen und sie ans Tageslicht und in das 
Bewußtsein der Menschen zu bringen. 

Die Autoren dieser Videoreihe fühlen sich dieser Aufgabe verpflichtet. 

Unser ganz besonderer Dank gilt den Aufgewachten, deren Beiträge wir in unserem Video 
verwenden durften. 

Wir danken den tapferen Mitgliedern unserer aktivierten Gemeinden, die uns Kraft und 
Rücksicht geben und uns mit Rat und Tat unterstützen. 

Sie waren es letztendlich, die uns zu diesem 3. Teil dieser Videoreihe geschilderten 
völkerrechtlichen Akt bewegt und uns von dessen absoluter Richtigkeit und Notwendigkeit 
überzeugt haben. 

Quellennachweise: 

Wortlaut der Abdankungsurkunde des Kaisers in besser lesbarer Form:   
http://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/173925/ende-des-
kaiserreichs-27-11-2013 

Gemeindeordnung:                     
http://www.verfassungen.de/preussen/gesetze/gemeindeordnung50.htm 

Haager Landkriegsordnung /KHLO):              
http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokumentde&dokumnet=020
1_haa&object=tanslation&I=de        

Körperschaftsteuergesetz:               
http://www.gesetze-im-internet.de/kstg_1977/__4.html 

Staatsangehörigkeitsausweis:                 
https://www.youtube.com/watch?v=kR_vccEB7ck 

http://gelberschein.info 

Friedensvertrag von Brest Litowsk            
https://de.wikipdia.org/wiki/Friedensvertrag_von_Brest-Litowsk 
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http://www.forost.ungarisches-institut.de/pdf/19180303-1pdf 

Flughafen Denver:                    
https://www.youtube.com/watch?v=A2Q3D8c7AN0 

https://www.travelbook.de/fliegen/airports/bizarre-geruechte-um-
flughafen-denver-international-airport 

 

 

„WEISSE ROSE“ 
Ein Aufruf der Gemeinde Neuhaus i.W. 
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