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Gehlken, Ronald                   Nr. 132                    01.06.2020 
 
Leitfaden: 
 
Ich bekomme immer wieder Anfragen zur Hilfestellung bei kriminellen Forderungen von irgendwelchen 
Schein- Ämtern und Behörden. 
 
Deshalb habe ich mich nun entschlossen, so etwas wie einen Leitfaden zu erstellen, nach dem jeder 
einzelne seinen Bedürfnissen entsprechend argumentieren kann. 
 
Natürlich muss man auch den Mut dazu haben, das umzusetzen. Ich mach es schon seit geraumer Zeit und 
komme ganz gut damit durch!!! 
 
Grundsätzlich haben wir es hier mit - Organisierter Bandenkriminalität - zu tun, deutsche Kollaborateure, 
die sich hier mit Titeln von Schein- Ämtern schmücken, tatsächlich aber nichts anderes als ein privates 
Geschäftsmodell zum Straftatbestand des schweren Raubes, der Plünderung, dem Terrorismus, des 
Hochverrates und vieler weiterer schwerer Straftaten unter Vorspiegelung hoheitlicher Rechte, begehen. 
 
Dazu wird ein einfacher aber ganz perfider Trick benutzt, sie schreiben den Menschen unter einer ihm 
rechtswidrig auferlegten, jur. PERSON an. Eine jur. PERSON ist eine tote Sache, das ist eine Sache / 
PERSON, die euch einfach übergestülpt wurde, ohne das ihr davon wisst. Nun sollt ihr für die jur. PERSON 
die Haftung übernehmen. 
 
Jedes Schreiben das an einen Herrn / Frau gerichtet ist, geht euch gar nichts an.Bei der Anrede Herr / Frau 
ist grundsätzlich die jur. PERSON gemeint. 
 
Ihr seid nicht Herr MAX  MUSTERMANN oder Herr Max Mustermann, um den Betrug zu verschleiern wird 
die unterstrichene Anrede benutzt. Wenn, dann seit ihr Mustermann, Max oder Max aus der Familie 
Mustermann. 
 
Hier geht es grundsätzlich um Obligations (Wertpapier) und Kollaterals- Betrug, Kollateral = 
Treuhandkonten, von denen ihr auch nichts wisst. Wenn alle erst einmal begreifen, welche Vermögen sich 
auf diesen Konten befinden, die durch gefälschte Obligationen abgeschöpft werden und in fremde Taschen 
verschwinden, dann werden wir ganz schnell keine Schein- Beamte mehr haben. 
 
Eine Obligation ist z. B. eine Stromrechnung, ein Steuerbescheid, ein Strafbefehl, ein Bußgeld usw. usw. 
Nehmen wir den Steuerbescheid, der wird an Herrn Max Mustermann geschickt, also an die jur. PERSON. 
Ihr denkt natürlich, ihr seid gemeint und macht euch schon Sorgen, wie ihr diese Forderung bezahlen sollt. 
Tatsächlich ist es aber so, diese Schein- Beamten betrügen euch von vornherein. 
Wie sehr ihr in dieser „Bundesrepublik Deutschland“ tatsächlich betrogen werdet, erfahrt ihr noch im 
Verlauf dieses Leitfadens. 
 
Auch diese – Melde- Obligation – (Einwohner- Meldeamt) ist kriminell, ihr werdet gezwungen euch in 
eurer Gemeinde anzumelden mit Wohnort. Tatsächlich ist es ein Wohn- Haft, ihr zeigt an, dass ihr euch 
freiwillig mit eurer jur. PERSON, für die ihr hier erneut die Haftung bestätigt, euch in Haft begebt. 
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Der Steuerbescheid ist eine sogenannte Obligation und wird noch am gleichen Tag, an dem euch diese 
Obligation zugestellt wird bei der IRS in den USA, das ist die Verbrecher- Hochburg, der Hebräischen / 
Vatikanischen  Verbrecherbanden mit einer reinkopierten Unterschrift von euch eingereicht und bezahlt. 
Natürlich nicht einfach, der Bescheid mit der reinkopierten Unterschrift wird mindestens 100mal kopiert 
und eingereicht. 
Die Forderung beträgt sagen wir einmal 1.000,- €, von eurem Konto werden dann aber mal eben 100.000,- 
€ abgebucht. 
 
So eine Summe fällt bei eurem Vermögen dort aber überhaupt nicht ins Gewicht. Deshalb wird dieses 
Vermögen vor euch ja auch geheim gehalten. 
 
Wer jetzt immer noch glaubt, ein Richter, ein Staatsanwalt, ein Beamter wäre ein ehrbarer Mensch, der irrt 
wirklich ganz gewaltig. Es sind allesamt nur Gewohnheits- Verbrecher, die in kriminellen Organisationen 
arbeiten und für diese Organisation rauben und plündern. 
 
Das ist jetzt aber nur der reale Stand in anderen Ländern! 
 
Der reale Stand in Deutschland ist noch sehr viel krimineller!!! 
Diese deutschen Schein- Beamten setzen allem die Krone auf!!! 
 
Wenn die Geschichte hier erst einmal hoch geht und das wird schon in naher Zukunft so sein, dann müssen 
alle Schein- Richter, Staatsanwälte, Beamte und sonstige Mitarbeiter mit sehr hohen Gefängnisstrafen 
rechnen. 
 
Verurteilung durch Militärgerichte für schwere Straftaten unter bestehendem Kriegsrecht, mit viel Glück 30 
– 50 Jahre. 
 
Wenn das alles so bekannt wird, öffentlich bekannt gemacht durch eine Militär- Regierung, die von den 
Alliierten eingesetzt wird, werden es wohl sehr viele von diesen Verbrechern gar nicht schaffen an ihrer 
Militär- Gerichtsverhandlung teilzunehmen, die werden vorher schon Bäume und Laternen schmücken. 
 
Aber nun zur Sache, nachfolgend ein Musterschreiben, wie ihr auf diese kriminellen Forderungen 
reagieren könnt. 
    

Empfänger: 
 
Müller, Klaus 
c/o Amtsgericht 
      Musterstadt 
 
Bahnhofstr.  4 
 
23 456 Musterstadt 
 

 
 
Familienname 
Vorname: 
Straße: 
PLZ / Stadt 
Tel. - Mobil 
E- Mail 

Versender: 
 
S c h m i t t 
Erwin  
Musterstraße 10 
[23 456] Musterstadt 
0190 - 1234567 
 

 

 

Mein Schreiben Mein Zeichen Ihr Schreiben Ihr Zeichen Datum 
    04.04.2020 

Mein Aktenzeichen:  XXXXXXXXX 
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Ihre Geschäftsnummer:  >>>NZS 2 Cs 2345 / 6789 - 20<<< 
Ihr Schreiben vom:   30.03.2020 – „Strafbefehl“ durch „Richter“ Mustermann, Max. 
 
Wertgeschätzter Müller, Klaus, 
in ihrer Funktion als RICHTER – KLAUS MÜLLER – am Amtsgericht MUSTERSTADT setzt der Unterzeichner 
sie hiermit davon in Kenntnis, dass der Unterzeichner gegen sie, M ü l l e r, Klaus und ihre PERSON – KLAUS  
MÜLLER, - Strafanzeige beim zuständigen Militär- Staatsanwalt der alliierten Streitkräfte S.H.A.E.F. / SMAD 
sowie Antrag auf Strafverfolgung wegen des Verdachts zum Identitätsdiebstahl, Obligationsbetrug und 
Personenstandsfälschung erstatten wird. 
Ihr oben genanntes Anschreiben wird vollumfänglich zurückgewiesen! 
Die Korrespondenz zu ihrem o. benannten privaten Angebotsverfahren ist ihnen hinreichend bekannt und 
wurde diesseits schon ausführlich erörtert. 
 
Der Unterzeichner fordert sie hiermit auf, unverzüglich ihre Legitimation als – Richter – einer 
rechtsstaatlichen Institution nachzuweisen. 
Gemäß beiliegendem Anhang muss der Unterzeichner davon ausgehen, dass hier eine Betrugsabsicht zur 
persönlichen Bereicherung und Plünderung des Kollateralkontos vorliegt. Der Tatverdacht ergibt sich 
bereits schon aus der Namensschreibung ihres Anschreibens. 
 
Der Unterzeichner gibt ihnen letztmalig Gelegenheit, innerhalb 72 Stunden auf dieses Anschreiben zu 
reagieren. Sie erhalten hiermit ebenfalls die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Unterzeichners zur 
Kenntnis. 
 
Falls dieses Anschreiben durch eine(n) anderen Sachbearbeiter beantwortet wird, so gilt die übertragene 
Verantwortung voraus- und rückwirkend in Kette und Umkehr in gemeinschaftlicher Vollhaftung. 
 
 
_______________________________ 
                                                                                         Max aus der Familie M u s t e r m a n n 
 

Empfänger: 
 
Müller, Klaus 
c/o Amtsgericht 
      Musterstadt 
 
Bahnhofstr.  4 
 
23 456 Musterstadt 
 

 
 
Familienname 
Vorname: 
Straße: 
PLZ / Stadt 
Tel. - Mobil 
E- Mail 

Versender: 
 
S c h m i t t 
Erwin  
Musterstraße 10 
[23 456]  
Musterstadt 
0190 - 1234567 
 

 

Mein Schreiben Mein Zeichen Ihr Schreiben Ihr Zeichen Datum 
    04.04.2020 
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Mein Aktenzeichen:  XXXXXXXXXX 
 
Ihre Geschäftsnummer:  >>>NZS 2 Cs 2345 / 6789 - 20<<< 
Ihr Schreiben vom:   30.03.2020 – „Ladung zum Termin am XXXXXX als Beschuldigter. 
 
Wertgeschätzter Müller, Klaus, 
 
in ihrer privaten Funktion als Richter der Firma Amtsgericht in XXXXXXXXXX haben sie die jur. PERSON die 
dem Unterzeichner ohne Rechtsgrundlage übergestülpt wurde, vorgeladen. 
 
Da die jur. PERSON ohne den Menschen, dem diese jur. PERSON rechtswidrig zugeordnet wurde nicht 
selbst erscheinen kann wird der Unterzeichner stellvertretend ohne Anerkenntnis einer Haftung, als 
Souverän an diesem geschäftlichen Gesprächstermin teilnehmen. 
 
Im Vorwege legt der souveräne Unterzeichner zusätzlich nachfolgendes vorsorglich fest: 
1. Der Unterzeichner erscheint ausschl. als Souverän und begünstigter der Treuhand. 
2. Der Unterzeichner ernennt schon im Vorwege den Anwesenden Richter zum Verwalter 

der Treuhand. 
3. Der Unterzeichner besteht auf die Anwesenheit eines Staatsanwaltes, der hiermit 

bereits ebenfalls  im Vorwege zum Executor ernannt und bestellt wird. 
4. Der Unterzeichner erwartet unverzüglich die unterschriebenen Vertragsgrundlagen  

(UCC / Admirality Law) zu diesem Geschäftstermin zugesandt zu bekommen. 
5. Wird der Versuch unternommen, den Unterzeichner durch betrügerische 

Machenschaften in eine Haftung für eine jur. PERSON hineinzuzwingen oder ihn als jur. 
jur. PERSON anzusprechen, gilt der von ihnen angebotene Geschäftstermin aufgrund 
eines vorsätzlichen Betrugsversuches als beendet. 

 
Falls dieses Anschreiben durch eine(n) anderen Sachbearbeiter beantwortet wird, so gilt die übertragene 
Verantwortung voraus- und rückwirkend in Kette und Umkehr in gemeinschaftlicher Vollhaftung. 
 
 
_______________________________ 
                                                                                         Max aus der Familie M u s t e r m a n n 
Beachten sie bitte beiliegenden Anhang. 
 
 

 

Anhang: 
 
a. Nach meinen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Unternehmen, für das sie tätig sind 

um ein rein privates Unternehmen, das in den USA, im Bundesstaat Delaware als 
private Aktiengesellschaft eingetragen und registriert ist. 
 

b. Bei ihrem Titel – Richter – handelt es sich um einen privaten, Konzern- Internen Titel, 
der ihren Aufgabenbereich bestimmt. 
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c. Das Unternehmen, für das sie tätig sind ist ausschließlich nur in den USA im 
Handelsregister eingetragen, eine rechtsgültige Eintragung im Reichs- Register 
bzw. in Deutschland ist nicht existent. 
 

d. Aufgrund der fehlenden Eintragung Punkt c. ist ihre rechtliche Tätigkeit auf deutschem 
Boden mehr als nur zweifelhaft. 
Die Ex- Territorialität und der private Status ihres Unternehmens Punkt a. verbietet 
schon eine Zuständigkeit in einem fremden Staat. 
 

e. Das private Unternehmen, für das sie tätig sind verfügt auf deutschem Boden lediglich 
über eine Postanschrift bzw. ein Postfach auf der Hauptpost. 
 

f. Ihre Absenderkennung gemäß ihren Schreiben kann aufgrund der Punkte c. – d. – und 
e. demnach auch nur als vorsätzliche Falsch- Kennung bewertet werden. 
 

g. Die Betreibung eines Unternehmens mit der Bezeichnung – GERICHT – an der 
angegebenen Absenderkennung erfüllt danach den Straftatbestand der Betreibung 
einer illegalen Organisation auf deutschem Boden. 
 

h. Ebenso ihre irreführende Bezeichnung – Richter – wobei der Standort der Firma selbst 
keine Rolle spielt, am / beim AMTSGERICHT erfüllt den Straftatbestand der kriminellen 
Amtsanmaßung zu betrügerischen Zwecken. 
 

 
Selbstverständlich haben sie auch die Möglichkeit, ihre Legitimation nachzuweisen, dafür reicht es schon 
aus, dass sie mir ihren Amtsausweis oder ihre Bestallungsurkunde zum Richter durch das Deutsche Reich, 
in Kopie zusenden. 
 
Das 3. Reich ist hiermit nicht gemeint, auch wenn sie die verbotenen Gesetze des 3. Reiches immer noch 
zur Anwendung bringen. Die Zuständigkeit liegt beim deutschen Reich von 1871, welches bis zum heutigen 
Tag immer noch Bestand hat. 
 
Selbstverständlich können sie auch die Bundesrepublik Deutschland als ihren Dienstherren nachweisen, 
dazu beachten sie aber bitte nachfolgende Punkte. 
 
1. Das Grundgesetz wurde bereits am 17.07.1990 durch Streichung des Art. 23 Geltungsbereich 

gelöscht. 
Das private Verwaltungs- Unternehmen Bundesrepublik Deutschland im Auftrag der Alliierten 
wurde beendet und aufgelöst. 
Das Grundgesetz hatte auf deutschen Boden ohnehin niemals Gültigkeit, wie die Bezeichnung es 
schon aussagt, - Grundgesetz – hatte dieses Gesetz ausschließlich nur Gültigkeit auf einem 
Hochsee- Schiff außerhalb der Schutzzonen des Deutschen Reiches, auf einem Handelsschiff das die 
Bundesflagge trägt.  – Grund = Meeresgrund, - auf dem Festland wird es als der Boden bezeichnet. 
Gültigkeit hat seit 1914, - Ausruf des Belagerungszustandes / Kriegsrecht einzig und allein die 
Haager- Landkriegs- Ordnung = HLKO - Art. 43. 
 

BVerfGE zum Grundgesetz 
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In der BRD gibt es kein Geltungsbereich mehr (Wegfall Art. 23 „Geltungsbereich“ am 17.07.1990  bzw. rechtswidrig mit 
den „Europa-Artikel“ überschrieben) „Gesetze ohne Geltungsbereich besitzen keine Gültigkeit und Rechtskraft.“ 
(BVerfGE 3, 288 (319f):6, 309 (338, 363)) 
 
1 - Die Bundesrepublik Deutschland ist kein Staat! 
2 - Die BRD hat keine Gründungsurkunde (siehe Art. 146 GG) 
3 - Deutschland hat keinen „Staatsschlüssel“ (000)  
 

2. Das Besatzungsrecht wurde mit dem 23.10.1990 endgültig beendet. 
Deshalb wurde schon 1987 die Souveränität und Handlungsfähigkeit des Königreiches Preußen 
wieder hergestellt. Unter Missachtung des Völkerrechts und der HLKO wurde das Königreich 
Preußen und alle weiteren Bundesstaaten die nach und nach wieder hergestellt wurden, von dem 
nach dem 23.10.1990 neu gegründeten Wirtschafts- Konzern Bundesrepublik in Deutschland / 
Bund und ihren schwerstkriminellen Handlangern, dem deutschen Schein- Beamtentum besetzt 
gehalten. 
Eigentümer dieses Konzerns sind der Vatikan und Israel, Geschäftsführerin ist zurzeit Angela 
Merkel alias Anjela Kahsner alias Anjela Kazmierzak. Eine Frau mit Israelischer Abstammung und 
israelischem Pass. 
Seit dem 23.10.1990 bis zum 01.06.2020 handelt es sich bereits um das 3. vielleicht sogar 4 
Unternehmen mit dieser Bezeichnung. 3 in Insolvenz gegangene private Unternehmen können auf 
jeden Fall nachgewiesen werden. 
Aufgrund einer großen Zeitspanne zwischen dem 1. Unternehmen und der Gründung des 2. 
Unternehmens ist eher sogar von einer 4. Unternehmensgründung auszugehen. 
Für die Besatzung nach dem 03.10.1990 gab es keine Legitimation / Mandat durch die Alliierten, 
alle privaten Unternehmen wurden in den USA gegründet, was die Ex- Territorialität und die 
kriminelle Völkerrechtswidrigkeit erklärt. 
 

3. Die Bundesländer, 
Die BRdvD ist dem ungültigen, gelöschtem GG beigetreten, die „Bundesländer“ dem § 5 
Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 des Staatsvertrages über Rundfunk und Telemedien  
(Rundfunkstaatsvertrag - RStV): 
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Ein privates US- Amerikanisches Unternehmen. 
Hier sollte sich jeder einmal den Rundfunk- Staatsvertrag ansehen!!! 
Vor allem, mit welchem Staat wurde der geschlossen??? 
 

1991 BVerfGE zur Wiedervereinigung: 
  
Es gibt keine Wiedervereinigungen zwischen DDR und BRD  
(Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24 April 1991- BvR 1341/90) 
Die BRD verfügt weder über ein Staatsgebiet noch über ein Staats- Volk. 
Somit ist auch die Gründung der Bundesländer vom 14.10.1990 null und nichtig. 

1992 
(Das Sozialgericht Berlin hat im Urteil einer Negationsklage vom 19.05.1992  
(Aktenzeichen S 56 Ar 239/92) festgestellt, dass der so genannte Einigungsvertrag“ vom 
31.08.1990 (BGBl.1990, Teil II, Seite 890) ungültig ist, da man nicht zu etwas beitreten kann, was 
bereits am 17.07.1990 aufgelöst worden ist). 
 

4. Die Städte und Gemeinden mit ihren Ordnungsämtern. 
Hier einmal ein älterer Auszug mit König Olaf Scholz als Haupt- Verantwortlichen der Stadt 
Hamburg, heute ist dieser Möchtegern- Monarch, der das Geld der Hamburger verschleudert hat  
der Bundes- Finanzminister. 
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Ein privates US- Amerikanisches Unternehmen. 
Auch hier werden die Rechtsgrundlagen aus dem Rundfunk- Staatsvertrag nach dem 
Telemediengesetz abgeleitet. Alles was sie danach dürften, wäre der An- und Verkauf von 
Telemedien. 

 
5. Die POLIZEI 

Die Truppe fürs Grobe von diesen Gewaltverbrechern. 

 
5. Hier wird’s dann aber lächerlich, gemäß Nachweis zur Tätigkeit haben wir es mir bewaffneten 

Büroartikel- und Schreibwarenhändlern zu tun. 
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Eine Wortmarke, die auf deutschem Boden nichts zu suchen hat. Eine vom Bund gegründete Terror- 
Organisation zu Besatzung der deutschen Völker. 
 
https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/302437827/DE 
 

6. Die Staatsanwaltschaften, gemäß Eintragung zur Tätigkeit sind diese Staatsanwaltschaften nichts 
weiter als Rechtsberatungen. Rechtsberatung in einem kriegsbesetzten Gebiet, unter Beihilfe von 
diesen Schein- Staatsanwälten!!! Ein krimineller Besatzer berät also seine Opfer in 
Rechtsfragen???? 
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Alle Staatsanwaltschaften sind generell immer Niederlassungen der zuständigen US- 
Unternehmung – General- Staatsanwaltschaft. 
 
Durch und durch alles kriminelle, die der organisierten Bandenkriminalität nachgehen und 
verbotene Gesetze aus dem 3. Reich zur Anwendung bringen um von den kriegsgefangenen 
Deutschen Geldbeträge zu erpressen. 
 
Eine Rechtsgrundlage für diese Unternehmen gibt es selbstverständlich ebenfalls nicht, auch diese 
sog. Staatsanwaltschaften verfügen lediglich über eine Postanschrift bzw. ein Postfach auf der 
Hauptpost. Jegliche Tätigkeit auf deutschem Boden ist illegal und kriminell. 
 

7. Gerichte / Landgerichte / Oberlandesgerichte / Verwaltungsgerichte usw. 
 

mailto:geratop2000@gmx.de


Leitfaden – Rechtsicherheit der Deutschen 
 

Formatiert von jörg das erdenkind – geratop2000@gmx.de  Seite 11 
 

 
 

 
Jedes Gericht ist in der internationalen Datenbank als Unternehmen zu finden. Kein Gericht hat 
staatlichen Charakter, alle Gerichte in Deutschland sind illegale, kriminell Organisationen, ohne 
irgendwelche Rechte und Befugnisse. Alles wird ausschließlich nur durch Gewalt (POLIZEI) 
durgesetzt. 
 

8. Die Parteien des Deutschen Bundestages: 
Hier einmal die übelste Partei, wobei Verbrecher sind es alles!!! 
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Hier bedarf es keiner weiteren Worte mehr. 

9. Finanzämter: 
Der private Mutterkonzern ist immer das Landesamt für Finanzen. Alle Finanzämter im 
Kartellgebiet, das zur Täuschung als Bundesland bezeichnet wird, sind Niederlassungen. Auch diese 
in den USA gemeldeten Unternehmen sind rein privat. 
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Die steuerliche Rechtslage vom 23 Mai 1949 bis zum 17.07.1990, als die Finanzämter noch private 
Niederlassungen der privaten Verwaltung BRD waren. 

1955  -----  Kein Recht auf Steuern!!! 
BVerfGE:  GZ.:  55 274 / 301                                       (1955) 
 
Deutschland ist besetzt, Grundgesetz Art.  65 – 120 – 127 – 133 – 137 – 146. 
Der deutsche Steuerzahler* zahlt an den Bund und der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten 
und die sonstigen inneren und äußeren Kriegsfolgelasten.  
*Es gibt kein gültiges BRD - Steuergesetz in Deutschland: BRD - OMF - BRDDR, das sind alles 
Schenkungssteuern, an eine private Handelsfirma nach Handelsrecht! 
 
Seit dem 18.07.1990 waren alle privatrechtlichen Mitarbeiter der angeblichen Finanzämter 
arbeitslos, es gab auch kein Mandat der Alliierten mehr, ihre Tätigkeit fortzusetzen. Ein Mandat zur 
Steuererhebung gab es ohnehin zu keinem Zeitpunkt. Seit dem 18.07.1990 ist es privater, schwerer 
Raub den jeder einzelne dieser kriminellen Mitarbeiter selbst und persönlich zu vertreten hat. Jeder 
einzelne steht in der vollen Privathaftung. 
 

10. Die Rechtslage der – GERICHTE, - STAATSANWALTSCHAFTEN, - POLIZEI, - FINANZÄMTER, - 
JUGENDÄMTER usw. 
 
Die Rechtslage ist gleich null. 
Es sind einfach nur schwerstkriminelle private Organisationen, die der gewerbsmäßigen, 
organisierten Bandenkriminalität nachgehen. 

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 und trat am 25 April 2006 in Kraft. 
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Aufgehoben  
• wurde das Bürgerliche Gesetzbuch,(BGB)  
• das Strafgesetzbuch, (StGB) das 
• Gerichts- Verfassungsgesetz, (GVG) die 
• Zivil- Prozess- Ordnung, (ZPO) 
• die Straf- Prozess- Ordnung, (StPO) 
• Familiengerichtsbarkeit, (FamFG) usw. 

 

2007. 
Mit dem 2. Gesetz zur Bereinigung von Bundesrecht wurden am 23 November 2007 - BGBl. I, S. 
2614 Nr. 59 dann die  

• Abgaben- Ordnung 1977, (AO 77)  
• das Umsatzsteuergesetz, (UstG)  
• das Einkommensteuergesetz, (EStG)  
• die Finanzgerichts- Ordnung, (FGO)  
• das Ordnungswidrigkeiten Gesetz, (OWiG)  

und weitere mit Rechtskraft vom 30 November 2007 aufgehoben und gelöscht. 
 
Wie wir sehen gibt es keine Steuergesetze mehr, ebenso wurde die gesamte Gesetzgebung der 
Justiz völlig aufgehoben und verboten. 
Die Anwendung von alten Nazi- Gesetzen wurde schon 1947 verboten. 
Z. B. die Beuge / Erzwingungshaft. 
Da die Justiz aber immer noch daran festhält, sie wäre mit der damaligen BRD der 
Rechtsnachfolger des 3. Reiches Adolf Hitler, werden die durch Kontrollratsgesetz verbotenen 
Gesetze immer noch angewendet. 
1947   Tillesen Urteil vom 06.01.1947. 
Deutsche Gerichte dürfen N S D A P – Statuten (05.03.1933 – 08.05.1945) nicht anwenden. 
Das Tillesen- Urteil besagt auch, dass, das 3. Reich kein Staat war und somit alles rechtsungültig 
war und ist. 
Das wissen diese Nazi- Richter und Staatsanwälte scheinbar aber nicht. 

10. Auch das ihnen, selbst wenn sie zu einem Staat gehören würden, durch den Entzug und die 
Löschung des BGB und der ZPO weder öffentliches noch privates Recht mehr zustehen, scheinen 
diese Juristen entweder im Studium nicht gelernt zu haben oder es interessiert sie nicht. 
Wobei, allein schon aufgrund der Tatsache dass, das Unternehmen für das sie tätig sind in den 
USA als private Aktiengesellschaft eingetragen ist und sie völlig illegal als kriminelle Vereinigung 
auf deutschem Boden rauben und plündern, kann man dann schon nachvollziehen, dass sich 
niemand um irgendwelche Gesetze schert, wichtig ist der Profit, den man daraus zieht. 
 

11. Die Rechtslage der Bundesrepublik in Deutschland: 
Auch hier ist die Rechtslage = null, von 1949 bis 1990 hochgradig kriminell, ohne Hoheitsrechte 
und Befugnisse. Die Plünderungen konnten nur durch Beihilfe der korrupten und kriminellen 
US- Regierungen wie Obama, Clinton, Bush usw. durchgeführt werden. Die einzigen anständigen 
Präsidenten in den USA waren wohl John F. Kennedy und eventuell Ronald Reagan, der Rest bis 
zurück 1913 war eher kriminell. 
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Ab 1990 nur noch hochgradig kriminell ohne Mandat der Alliierten. 
Aber sehr schlau eingefädelt, die BRiD lässt nur noch durch Dritte rauben und plündern, dass 
dumme DEUTSCH- Volk kriminalisiert sich selbst und haftet persönlich für eine Vatikanisch- 
Israelische Firma Bund / Bundesregierung. 
 
2007 wurde dieser Firma mit Art. 2 des 2 Bundes- Bereinigungsgesetzes der Erlass von 
Gesetzen und Verordnungen strengstens verboten. Auch wurde die Firma BRiD / Bund auf Druck 
des EuGHfMR / und des IGH wieder unter volles Besatzungsrecht genommen und 
handlungsunfähig gestellt. 
 

2007 
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 

11. Hiermit wurde der privaten Firma Bundesrepublik in Deutschland und dem Deutschen 
Bundestag dann endgültig die Legitimation zur Regierungstätigkeit und der Erlass von Gesetzen 
und Verordnungen bis rückwirkend 1956 völlig entzogen. 
Begründet wurde das mit einem ungültigen Wahlgesetz. 
Eine Farce, eine billige Schmierenkomödie, eine private Firma Bundes- Verfassungsgericht mit 
einer Karnevalstruppe von Richter- Darstellern entzieht seinem Boss alle Befugnisse.  – 
Lächerlicher geht’s nimmer. – 
Das wäre das gleiche als wenn ihr eurem Chef verbieten wollt, Chef zu sein. 
Hier geht es aber um Verträge, Verträge müssen eingehalten werden und die BRiD hat gegen 
Verträge verstoßen. 
Die BRiD hatte noch niemals irgendwelche staatlichen Rechte. 
 
Somit sind alle Gesetze und Verordnungen dieser BRD / BRiD seit 1956 
null und nicht = ungültig, = rechtsunwirksam. 
Alle Gesetze und Verordnungen die von dieser BRD / BRiD jemals erlassen worden sind, 
wurden gelöscht, sind nicht mehr existent. 
 
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 
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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. Denn die „Normative Kraft des Faktischen“ schließt nicht ein, dass 
Rechtsverstöße, Betrug, Vertretungsfehler, sich irgendwann als Recht bezeichnen könnten. 
 
Weil durch das Verbot zur Zwangsvollstreckung den Verbrechern aber sehr viel Beute 
verlorengeht und die Deutschen Scheinbeamten strohdumm aber kriminell sind, hat die BRiD 
sich eine Anweisung ausgedacht. Die Richter sind nur kriminell aber nicht so dumm wie 
einfache „Beamte“, die haben keine Zwangsvollstreckungen mehr unterschrieben. 
 
Obwohl die AO 2007 gelöscht und verboten wurde, hat man diese einfach durch „Gesetz“ am 
21.12.2019 geändert, die Inkrafttretung war der 01.01.2020.    
https://dejure.org/gesetze/AO/249.html   
 
Sogar alles mit Bundes- Gesetzblättern. 
Im Übrigen ist die AO nur eine Ordnung, kein Gesetz. 
Eine Ordnung braucht immer ein vorgeschaltetes Gesetz, das zitiert werden kann/muss. 
 
Die Pfändungen erfolgen nach den Art. 249 – 346.   https://dejure.org/gesetze/AO/249.html 
Pfändungs- und Einziehungsverfügung. 
 

11. Dafür hat man sich dann bereits schon 2013 das Amtshilferichtlinie und Umsetzungsgesetz 
gebastelt. 
(AmtshilfeRLUmsG) vom 26.06.2013 (BGBl I S. 1809) in Kraft getreten am 30.06.2013. 
Sogar eine „Gesetzesbegründung“ ist verfügbar!!! 
 

Schon gleich nach dem Urteil vom 25.07.2012 wurde 2013, um die Plünderungen nicht ins 
Stocken zu bringen, trotz Verbot, neue Gesetze zusammengebastelt. 
2020 kam dann eine neu erfundene AO = Abgabenordnung dazu. 
Die AO ist übrigens auch eine verbotene Ordnung aus dem 3. Reich, da man aber vortäuscht der 
Rechtsnachfolger des 3. Reiches zu sein, geht das schon in Ordnung. 
 

Deshalb kann jeder Halbgare, der sich für einen Beamten hält irgendwelche Pfändungen 
loslassen. 
Es gibt kein dümmeres Volk als das Deutsche, egal wer, egal was, man muss nur so etwas wie 
eine Obrigkeit vortäuschen und schon springen die Dummen. 
 

Man muss sich diese kriminelle Dummheit nur einmal auf der Zunge zergehen lassen, eine 
abgesetzte, nicht existente, verbotene Schein- Regierung erlässt weiterhin Gesetze. 
Es ist aber eher davon auszugehen, dass es sich um Anweisungen zu möglichen 
Gesetzesvorlagen handelt, bei Anordnungen wäre die BRiD in der vollen Haftung. 
 

12. Die Rechtsfähigkeit der Gerichte: 
 

2015 
 

BVerfGE 1 BvR 1766/15 vom 03.11.2015  
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Die Rechtsfähigkeit juristischer Personen als auch der BRiD an sich: 
 
Wenn man die Entscheidung des BVG korrekt interpretiert, so sind die BRiD-Gerichte allesamt 
nicht grundrechtefähig und somit auch nicht prozeßfähig. 
 
Eine juristische Person ohne jegliches Grundrecht ist nicht grundbuch-, recht-, geschäfts-, 
handlungs-, delikt-, insolvenz-, vertrag- oder prozeßfähig, sondern ausnahmslos nur 
schuldfähig! 

12. Die Feststellung der jur. Person im Urteil des Bundesverfassungsgerichts in BVerfGE 
1 BvR 1677/15 vom 03.11.2015 ist: 
 
• Die Grundrechtsfähigkeit einer juristischen Person des öffentlichen Recht ist 
grundsätzlich dann zu verneinen, wenn diese öffentliche Aufgaben wahrnimmt! 
und 
• Gleiches gilt für juristische Personen des Privatrechts, die von der öffentlichen 
Hand gehalten oder beherrscht werden. 
 
Das bedeutet im Gesamtergebnis, nichts, rein gar nichts was von den Rechtelosen 
NS- Beamten der BRD jemals erlassen, geurteilt, gefordert, angeordnet wurde, hatte 
jemals irgendeine Rechtskraft. 
 
Das bedeutet im Grunde genommen nichts anderes als das jedes Gerichtsverfahren, 
auch gegen jur. PERSONEN rechtsungültig, kriminell und illegal ist.  
Auch Richter sind eben nur Verbrecher. 
 
Mit dem SHAEF Gesetz Nr. 2 von 1944 wurden alle Deutschen Gerichte im besetzten 
Gebiet geschlossen und ihrer Amtsgewalt für verlustig erklärt! So viel zum Thema 
deutsche Justiz seit Kriegsende. 
 
Niemand kann einen Menschen einer Gerichtsbarkeit zuführen, deshalb musste man 
jur. PERSONEN erschaffen. Durch diese Täuschung / Betrug wurden 
Gerichtsverfahren gegen Menschen erst möglich 
 

13. Die Rechtsfähigkeit der Bundesländer: 
 

2015 

BVerfGE - Bundesländer haben keine 
Grundrechtberechtigung. 
 
Gemäß Bundesverfassungsgericht in BVerfGE 1 BvR 1766/2015 besitzt das Land 
SCHLESWIG-HOLSTEIN keine Grundrechtbefugnis und keine 
Grundrechtberechtigung. Somit verfügt kein sog. Bundesland über irgendwelche 
Grundrechtberechtigungen oder Grundrechtbefugnisse. Keines der sogenannten 
Bundesländer ist am 14.10.1990 dem Grundgesetz beigetreten. 
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13. Somit können weder Berechtigungen noch Befugnisse zum GG vorhanden sein. 

Die sog. Bundesländer sind einem nicht existenten Rundfunk- Staatsvertrag 
beigetreten. (Hier handelt es sich um das private Grundgesetz der BRiD ohne Rechte 
und Befugnisse) Die BRiD hat seit dem 18.07.1990 keinen Verwaltungsauftrag der 
Alliierten mehr. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 des Staatsvertrages über 
Rundfunk und Telemedien (Rundfunkstaatsvertrag - RStV): 
 
Diese Tatsache wird auch bestätigt in der Feststellung des juristischen 
Bundesverfassungsgerichtes, denn in der öffentlichen Verfassung Ordnung gilt in 
BVerfGE 1 BvR 1766/2015, juristische Personen im öffentlichen Recht (GR) haben 
keine Grundrechtberechtigung, sondern sind Grundrecht verpflichtet, wenn sie 
öffentliche Aufgaben wahrnehmen. (Grundrecht = öffentliche Ordnung). 
Für juristische Personen des öffentlichen Recht(s) gelten die Grundrechte 
grundsätzlich nicht. Juristische Personen des privaten Recht haben keine 
Grundrechtberechtigung, wenn sie von der öffentlichen Hand gehalten oder 
beherrscht werden, denn nach der Konfusion – und Durchscheinargumentation 
können Fiktionsfiktionfiguren gemäß morituri te salutant gemäß acta iure imperii 
(Recht) ohne ius gentium (ohne Transzendenzbezug) in ultra vires (Öffentlichkeit) 
nicht Grundrecht verpflichtet und gleichzeitig Grundrecht berechtigt sein oder - 
mehr Rechte übertragen als sie selbst besitzen. 

14. Die jur. PERSON. 
Viele glauben immer noch, dass sie durch den PERSONAL- Ausweis zur jur. PERSON 
gemacht wurden. Einige behaupten sogar, durch die Unterschrift ist man freiwillig 
den Vertrag eingegangen.  – Könnten glatt Richter gewesen sein. - 
1. Diese Personenstandsgesetze stammen aus den Jahren 1935 / 39 und wurden 
schon durch das Tillesen Urteil für rechtsungültig erklärt. 
2. Im PERSONEN- Stands Gesetz steht, der Name gehört dem Staat!?? 
Welchem Staat denn???? – Die BRD war seit jeher nur eine private Firma. 
3. Die HLKO – Haager Landkriegs- Ordnung sagt klar und deutlich aus, jeder 
Deutsche, der auf deutschem Boden geboren wurde, ist Angehöriger des Deutschen 
Reiches. 
 

14. Im Artikel 43 HLKO steht klar und deutlich, ist die ausübende Macht tatsächlich auf 
den Kriegsgegner übergegangen so sind die Landesgesetze einzuhalten wenn keine 
besonderen Hindernisse dem entgegenstehen. Betrug ist kein besonderer 
Hinderungsgrund. 
4. Mit den Bereinigungsgesetzen wurde der BRD bereits 2006 / 2007 und 2010 die 
gesamte Gesetzesgrundlage bis rückwirkend 1956 entzogen und verboten, damit hat 
sich auch das PERSONAL- Ausweisgesetz von 1957 erledigt. 
5. Durch das Urteil vom 25.07.2012 des BVerfG. wurde der BRD / BRiD dann 
nochmals jegliche Legitimation zur Regierungstätigkeit und Gesetzgebung bis  
rückwirkend 1956 völlig entzogen. 
Was auch wiederum bedeutet, das Personal- Ausweisgesetz ist rechtlich unwirksam, 
auch alle Änderungen und Personenstands- Fälschungen sind null und nichtig. 
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6.1987 BVerfG. 77, 137: 
 
Das deutsche Volk ist seit dem  16.04.1871   
Träger des Selbstbestimmungsrechts. 
 
Der Bürgerliche Tod ist damit ausgeschlossen, das deutsche Volk steht vor dem 
Gesetz. 
Staats- Simulationen wie die W. R., das 3. Reich oder der Nachfolger des 3. Reiches, 
die BRD / BRiD / BRdvD usw. konnten daran auch niemals etwas ändern, ein 
handelsrechtliches Staatswesen verfügt über keinerlei Staathoheitliche Rechte und 
Befugnisse, Handelsrecht = privates Recht. 
Die jur. PERSON, der PERSONAL- Ausweis, alles basiert auf Täuschung im 
Rechtsverkehr § 123 BGB = Betrug § 263 StGB und ist rechtsungültig. 
Es gibt auch keine staatenlosen Deutschen, alle Deutschen die ihre Abstammung bis 
vor 1913 nachweisen können, sind deutsche Staatsbürger des deutschen Reiches von 
1871. 
 
Natürlich muss diese nachprüfbare Wahrheit geheim bleiben. 
Kaum einer von euch kann sich Vorstellungen darüber machen, was passieren wird, 
wenn das alles der Öffentlichkeit bekannt und begriffen wird. 
Die Banken haben euch um euer Geld betrogen. 
Die Richter haben euch um eure Rechte betrogen. 
Die Finanzämter haben euch schamlos ausgeraubt. 
Die POLIZEI hat euch gnadenlos Terrorisiert, usw. usw. 
All das kann und darf man nur mit jur. PERSONEN also frei erfundenen, nicht 
existenten PERSONEN machen, jedoch nicht mit Menschen. 
 
Ein Mensch kann nur freiwillig einen Teil seiner Rechte über eine selbstgewählte 
Verfassung an die von ihm bestimmte Regierung abgeben. 
 
 

14 Eine selbsternannte Regierung, auch wenn diese irgendwelche Wahlen zur 
Täuschung stattfinden lässt, kann einem freien Menschen keine Verfassung 
diktieren, so wie die BRiD das mit dem gelöschten Grundgesetz gemacht hat. 
Die Bundesregierung wurde 1949 von den Zionisten eingesetzt, nur ihre eigenen 
handverlesenen Leute wurden eingesetzt. 
Erst 1956 wurden die ersten Wahlen abgehalten.  
 
Auch die Lüge mit der Rechtsnachfolge des 3. Reiches reicht da nicht mehr 
aus. 
Das 3. Reich hat diese Satanistischen Zionisten bekämpft weil sie dem 3. Reich den 
Krieg aufgezwungen haben. 
Und dann soll Karl Dönitz, Hitlers Nachfolger die Rechtsnachfolge auf die jüdischen 
Zionisten freiwillig übertragen haben?????????? 
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15. Die Rechtslage der Deutschen aktuell: 
 

1999 
Das Militärregierungsgesetz Nr. 53 (MRG Nr. 53) hat bis heute Gültigkeit (siehe Urteil 
BGH 5 StR 97/99 - v. 21. April 1999 (LG Berlin)) 
 
Für besetzte Gebiete gelten im völkerrechtlichen Rahmen die Bestimmungen der 
Haager Landkriegsordnung (HLKO) mit Vorrang vor allen anderen Gesetzen in 
Deutschland.  
Dieses Übereinkommen wurde durch Annahme des Bundestages mit Zustimmung 
des Bundesrates am 13. Januar 1994 in den Gesetzesstand erhoben. 
Laut geltender Art. 46 der „HLKO“ – Landkriegsordnung: " 
Das Privateigentum darf nicht eingezogen werden". 
Laut geltender Art. 47 der "HLKO" - Landkriegsordnung: "Die Plünderung ist 
ausdrücklich untersagt" 
 

1983 BVerfG.  2 BvR 315 / 83 und BGH Urteil 
Es ist verboten den Menschen als Objekt / jur. Person zu behandeln. 
 

1987 BVerfG. 77, 137: 
Das deutsche Volk ist seit dem  16.04.1871   
Träger des Selbstbestimmungsrechts. 
 
Lasst euch von diesem kriminellen zionistischen Gesindel nicht in die Ecke der jur. 
PERSON drängen, egal was sie versuchen, egal wie sie es versuchen, kein Mitarbeiter 
von all diesen fast 47.000 privaten US- Amerikanischen Unternehmen hat hier 
irgendwelche Rechte. 
Es sind durchweg nur kriminelle Organisationen mit kriminellen, kollaborierenden 
Mitarbeitern. 

16. Die BRD / BRiD und die UNO. 
Schon hier sollte jedem mit nur etwas Verstand auffallen, das da so einiges nicht 
stimmen kann. 
Die DDR und die BRD sind schon 1973 der UNO und der Feindstaatenklausel gegen 
Deutschland und Japan beigetreten. 
Wenn die BRD ein Staat, eine Regierung  des deutschen Volkes wäre, wie kann sich 
diese BRD dann zum Feind des deutschen Volkes erklären???? 
Die BRD ist niemals, zu keiner Zeit ein Staat oder eine Regierung des Deutschen 
Volkes gewesen, vom 1. Tag an hatte die BRD ausschließlich nur den Auftrag, die 
Deutschen Völker ohne dass diese es merken, zu plündern. 
Diese Bundesregierung war schon immer der Erzfeind aller Deutschen und hat 
langsam und zielsicher auf die Vernichtung der deutschen Kultur hingearbeitet. 

 
Die BRD (Germany) stellt damit ein in Deutschland nicht eingetragenes, amerikanisches, ausländisches 
Unternehmen dar, lediglich vertreten mit Repräsentanzen. Niederlassungen müssten im Staate 
Deutschland (Germany) eingetragen sein. Ausgehend von der Eintragung der BRD im internationalen, 
privaten Bezirk „District of Columbia“ und im Staate Delaware (SEC-Code) ist das einheitliche 
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internationale Handelsrecht, der Uniform Commercial Code – UCC – für die private BRD-Company 
verpflichtendes oberstes Recht unter Admiralsrecht, bestehend seit der Kapitulation am 8.5.1945, siehe 
Kooperationsvertrag Artikel 18 B 7, in eroberten und verwalteten Gebieten der U.S.. 
 
Die gesamte Macht dieser kriminellen Vatikanisch- Israelischen Unternehmen basiert zu einem Teil auf die 
Unwissenheit, zum anderen auf die Geld und Machtgier ihrer kriminellen Handlanger aus der Bevölkerung 
weltweit, die sich selbst den Anschein einer staatlichen Struktur geben. 
 
In Deutschland ist das Ganze noch sehr viel krimineller, hier wurden die Unwissenden durch Lügen und 
Täuschungen zu Kriegsverbrechern gemacht, die Wissenden sind diesen Weg freiwillig gegangen und 
wurden dafür in hohe Positionen gehoben. 
Geschätzte 4,8 Millionen Täter haben sich wissend und unwissend rund 47.000 privaten US- 
Amerikanischen Unternehmen angeschlossen und täuschen der deutschen Bevölkerung staatliche 
Strukturen vor um sie für die Geld- und Machtgierigen zu plündern. 
 
Das Deutsche Reich steht seit 1914 im Belagerungszustand = Notstand = Kriegsrecht. 
Jeder einzelne der sich ab 1919 der Weimarer Republik und danach dem 3. Reich als Beamter und 
Behörden- Mitarbeiter zur Verfügung gestellt hat war ein Kollaborierender Kriegsverbrecher. 
 
Die Politik war aber immer noch in deutschen Händen. 
 
Jeder der sich ab 1949 der Bundesrepublik Deutschland als Beamter- und Mitarbeiter zur Verfügung 
gestellt hat, unterstützte die Erzfeinde aller Deutschen, das waren / sind nicht nur Kollaborateure und 
Kriegsverbrecher der aller übelsten Kategorie, das sind Plünderer, Terroristen und Feinde der deutschen 
Bevölkerung, die den Genozid an den deutschen Völkern unterstützen. 
Die Politik lag von 1949 an in den Händen des Vatikans und Israels.    (Israel 1948 gegründet) 
Das Verwaltungsunternehmen Bundesrepublik Deutschland wurde in den USA, in Washington DC, dieses 
Washington DC ist nur wenige Quadratkilometer groß und gehört dem Vatikan, gegründet. 
Schon zu der Zeit waren die führenden Politik- Darsteller ausschließlich jüdische Zionisten. Der Rest 
bestand aus Jesuiten, der Loge P2, Opus Dei und sonstigen Freimaurern, die ebenfalls zu den Zionisten 
gezählt werden. 
 
Den Höhepunkt dieser schwerstkriminellen Aktivitäten erreichten der Vatikan und Israel dann am dem 
03.10.1990 mit der Gründung der Bundesrepublik in Deutschland. 
Nachdem das ohnehin illegale Grundgesetz durch Streichung des Art. 23 Geltungsbereich gelöscht und 
Deutschland  (Das Deutsche Reich) nach Völkerrecht wieder freigegeben wurde,-  eine noch längere 
Besatzung wäre vertragswidrig gewesen, - konnte die ganz neu gegründete  BRiD in Deutschland keinen 
Staat mehr vortäuschen, das private Unternehmen und seine Eigentümer der Vatikan und Israel stünden in 
der vollen Haftung. 
Es gab kein Verwaltungsmandat der Alliierten mehr, auf die man die Haftung abwälzen könnte. 
 
Deshalb ließ der schwerstkriminelle Zionist und Hochgrad- Freimaurer Henoch Kohn alias Helmut Kohl 
dann alle ehemaligen privaten Niederlassungen der Bundesrepublik Deutschland mit dem Auftrag 
anschreiben, die von ihnen geleiteten privaten Niederlassungen (Ämter / Behörden) in private 
Aktiengesellschaften umzuwandeln, da anders eine weitere Plünderung des deutschen Volkes nicht mehr 
möglich wäre und alle Beteiligten auf ihre hohen Profite verzichten müssten. 
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Bedingung für die Eintragung einer Aktiengesellschaft im US- Bundestaat Delaware war, die 
Bundesrepublik in Deutschland ist als Haupt- Aktionär mit 52% Aktienanteil an jeder einzelnen dieser bis 
heute rund 47.000 Aktiengesellschaften beteiligt. 
 
Ab 1990 konnte man jedes Landesamt für Finanzen und ihre Niederlassungen im Aktienregister finden, 
jede Polizeidirektion und ihre Niederlassungen, jedes Gericht, jede Staatsanwaltschaft, die 
Bundesregierung, den Deutschen Bundestag, jede Partei, jedes Arbeitsamt, Jobcenter, einfach alles und 
jeden, der sich in Deutschland als Amt oder Behörde ausgibt. 
Ab 2011 kamen dann auch alle Städte und Gemeinden dazu. 
Seit einigen Jahren ist es noch sehr viel einfacher diese privaten Firmeneinträge einzusehen. 
Jede einzelne Behörde / Amt = Firma kann mit etwas Aufwand in den internationale Firmenauskünften wie 
UPIK / Kompagnie usw. im Internet aufgefunden werden. 
 
Allein schon die Eintragung in den USA bestätigt die kriminelle Struktur dieser Ämter und Behörden, keines 
dieser privaten Unternehmen (AGs) verfügt über irgendwelche Rechte auf deutschem Boden. Es sind 
kriminelle Organisationen, organisierte Bandenkriminalität. 
 
 
Der Grund und der Trick des ganzen finden sich im Folgenden. 
Die private Aktiengesellschaft Bundesrepublik in Deutschland, die 1990 ebenfalls auf Vatikanischen 
Boden, in Washington DC angemeldet wurde, musste als NGO = Nicht- Regierungs- Organisation in die 
Nebenrolle der UNO eingetragen werden. (Gründer der UNO – D. Rockefeller.) 
In der UNO- Mitgliedsliste wurde Deutschland-Germany offiziell als Mitglied eingetragen. Das Germany 
musste dann später gelöscht werden. 
Der sehr wahrscheinliche Grund dafür, das ebenfalls in Washington DC angemeldete Unternehmen mit der 
Bezeichnung – GERMANY – hatte von dem privaten zionistischen Unternehmen UNO und dem ebenfalls 
privaten, zionistischen Unternehmen, der IRS, gegründet von Rothschild, eine private Lizenz zur 
Verwaltung der jur. PERSONEN in Deutschland.        (IRS = private US- Finanzbehörde). Über die IRS laufen 
die größten Plünderungen auf deutschem Boden. Diese Plünderungen können auf Amerika abgewälzt 
werden. 
 
Die Plünderungen durch die Ämter und Behörden auf deutschem Boden aber sind seit 1990 
lebensgefährlich, auch die Haftung geht bis in die 3. Generation, nichts kann mehr auf die BRiD oder die 
Alliierten abgeschoben werden. 
Jeder einzelne Mitarbeiter begeht seit 1990 seine Straftaten unter persönlicher Voll- Haftung! 
Die Bundesrepublik in Deutschland ist sauber außen vor, die kassiert lediglich als Haupt- Aktionär von 
allen vorgetäuschten Ämtern- und Behörden ihre 52% Dividende. 
 
Die Kriegsverbrechen werden von jedem einzelnen Beamten / Behördenmitarbeiter unter persönlicher 
Haftung begangen. 
Hier geht es nicht um Bagatell- Delikte, mit viel Glück gibt es Haftstrafen von 30 – 50 Jahren weil sämtliche 
Straftaten unter bestehendem Kriegsrecht begangen wurden. 
In vielen Fällen werden von den Militärgerichten dann auch Todesstrafen verhängt. 
Plündern für den Feind ist so ziemlich das übelste, was in einem besetzten Gebiet getan werden kann. Hier 
wird von den Mitarbeitern dieser privaten US- Unternehmen aber auch der Staat und das Volk unterdrückt 
und besetzt für den Feind. 
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Die Geschäftsführungen werden versuchen sich rechtzeitig abzusetzen, daraus wird es dieses Mal aber 
nichts, auf die dürfte der Galgen schon warten. 
 
Diese angebliche Corona- Pandemie wird allen das Genick brechen. Geplant und inszeniert wurde diese 
„Pandemie“ aus mehreren Gründen. Es sollte eine tatsächliche Pandemie werden, dass es viele Tote dabei 
geben wird, war ebenfalls eingeplant und beabsichtigt. 
Den zionistischen Juden ist jeder Tote herzlich willkommen, allein hier in Deutschland wimmelt es nur so 
von zionistischen Juden in dieser Bundesregierung. Angeführt von Angela Merkel, Schäuble, Roth, 
Seehofer, Scholz usw. usw. 
Die deutsche Wirtschaft sollte vollständig an die Wand gefahren werden, die Ängste der Deutschen sollten 
weiter geschürt werden, damit es bei den Zwangs- Impfungen reibungslos läuft. Ein Impfstoff, der die DNS 
der Menschheit völlig verändert, es hat schon seine Gründe, warum der jüdische Zionist Bill Gates sich in 
Afrika und Indien nicht mehr blicken lassen darf ohne gehängt zu werden. 
 
Durch Trump, Putin und Xi ist aber alles etwas anders verlaufen als geplant. 
Der Massenmord an den Europäischen Völkern konnte verhindert werden, mit den Verordnungen zu den 
Schutzmaßnahmen wird aber jetzt erst einmal der Volks- Gehorsam getestet. 
Wie aus den Beschlüssen dieser Vatikanisch / Israelischen Firma nun hervorgeht, sollen diese 
„Schutzmaßnahmen“ bis hin zur Massenimpfung beibehalten werden. Aus reiner Gehorsamkeit werden die 
Deutschen sich dann zu Tode impfen lassen. Die Sterberate nach einigen Wochen wird sehr hoch sein. 
 
Da diese zionistische Schauspielertruppe in Berlin aber keinesfalls für irgendetwas haften will, hat sie auch 
nur Empfehlungen zu Schutzmaßnahmen herausgegeben. 
Die Telemedienanbieter und Ankäufer, die sich hier als Landesregierungen ausgeben haben diese 
Empfehlungen als angebliche Gesetze dann an die Städte und Gemeinden weitergegeben. 
 
Diese verkaufen die Empfehlungen nunmehr durch ihre Scheinbeamten vom „Ordnungsamt“ an die 
deutsche Bevölkerung als Gesetze weiter um Profit daraus zu schlagen. 
 
Tatsächlich leisten diese kriminellen aber Beihilfe zum Massenmord an den deutschen Völkern. 
 
Das Gute an der Geschichte aber ist, durch diese Zwänge wachen immer mehr Deutsche auf und 
hinterfragen alles, nicht nur zu Corona, auch zur tatsächlichen politischen Lage in diesem Land, weil sie 
selbst bemerken, dass die Firmen, in denen sie beschäftigt waren / sind, kurz vor dem Abgrund stehen. 
 
Es wird nicht mehr lange dauern und die kritische Masse ist erreicht, dann werden sich die Visionen von 
Alois Irlmaier wohl manifestieren und diese kriminellen Schein- Beamten werden gleich, sowie sie ergriffen 
wurden, an Bäumen, Laternen und den Fensterkreuzen aufgehängt. 
 
Die Kriegsverbrecher dürfen nur noch hoffen, dass Trump und Putin ihnen vorher das kriminelle Handwerk 
legen und sie so zumindest noch die Chance auf ein ordentliches Militär- Gerichtsverfahren bekommen. 
 
Die Uhr ist so oder so für diese kollaborierenden Kriegsverbrecher abgelaufen. 
 
Entweder werden sie vom Volk gerichtet oder von einem Kriegsgericht verurteilt. Und selbst wenn keines 
von beiden zutrifft, der Zwangsimpfung werden sie nicht entkommen und die ist mit einem Todesurteil 
gleichzusetzen. 
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Diese Erkenntnis lässt mich etwas entspannter in die Zukunft blicken, es wäre ein grausamer Gedanke, dass 
dieses widerliche Gesindel von Volks- Verrätern davon kommen könnte. Die Ironie dabei gefällt mir am 
besten, sie selbst sind es, die ihre Ermordung vorantreiben. 
 
Viele von euch kennen die öffentliche Aussage von Putin, wenn das deutsche Volk meine Hilfe will, werde 
ich da sein. Auch sagte Putin, das Königreich Preußen könne er ganz schnell wieder handlungsfähig stellen, 
das deutsche Volk muss es nur wollen. Die Aussagen scheinen auch ernsthaft zu sein, als Vorsitzender des  
Alliierten Kontrollrates hat Putin meinen Informationen zufolge die Russische Botschaft in Berlin 
angewiesen, Strafanzeigen gegen diese korrupt kriminellen Ämter und Behörden anzunehmen. 
Eine gute und glaubwürdige Freundin bestätigte mir telefonisch, sie habe auch schon mit dem Botschafter 
gesprochen, der ihr das bestätigt hätte. 
 
Wenn die Verhaftungen durch die Amerikaner hier nicht langsam richtig Fahrt aufnehmen, seh ich 
Irlmaiers Visionen schnell näher kommen. 
 
Der Bundesrepublikaner ist geistig schon so tief abgefallen, dem fällt wahrscheinlich nicht einmal auf, 
wenn hier überall US- Panzer durch die Städte fahren. Genügend Panzer hat Trump doch schon hierher 
geschafft, obwohl die Übung Defender 2020 doch wegen Corona angeblich abgebrochen wurde.   
Putin soll sich angeblich auch schon um Polen kümmern.  (Noch unbestätigt.)  
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