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Das Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) wurde vom Bundestag der BRD GmbH exakt am 11.10.2007 
zur rückwirkenden Aufhebung beschlossen, weil an jenem Tag das Einführungsgesetz für das OWiG 
rückwirkend aufgehoben wurde. Damit existiert seit der Bekanntgabe im Bundesanzeiger am 
29.11.2007 für sämtliche Ordnungswidrigkeiten keine rechtliche Grundlage. Logischerweise existieren 
somit rein rechtlich keinerlei Ordnungswidrigkeiten in der Bundesrepublik Deutschland GmbH mehr. 

Da Deutschland nach wie vor militärisch besetztes Gebiet ist und den SHAEF-Gesetzen der Siegermacht 
USA unterliegt, wird die Erhebung von Buß- und Verwarnungsgeldern formaljuristisch als Plünderung 
eingestuft. Im Völkerrecht wird dieses Verbrechen mit der Todesstrafe geahndet, weswegen die 
Vorstandsvorsitzende der Bundesrepublik Deutschland GmbH, Angela Merkel, mit dafür Sorge trug, die 
rückwirkende Aufhebung von OWiG herbeizuführen. 

Auf die gleiche Art und dem gleichen Grund wurden bereits im April 2006 die Strafprozeßordnung 
(StPO), die Zivilprozeßordnung (ZPO) und das Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) gelöscht, indem das 
Einführungsgesetz aufgehoben wurde. Rechtswirksam wurde das Ganze am 25.04.2006 mit der 
Bekanntgabe im Bundesgesetzblatt.  

Und wieder wurden diese Gesetzeswerke rückwirkend aufgehoben. Aber es geschah im selben Schritt 
noch mehr, der § 5 von ZPO, StPO und GVG ist weggefallen. In dem stand der Geltungsbereich für die 
Gesetzeswerke, und jetzt wird es ganz einfach, sogar für absolute Laien: Ein Gesetz, das nirgendwo 
gilt, gilt gar nicht. Folglich gibt es und vor allem gab es damit rein juristisch in der BRD weder einen 
Anklagegrund, ein Strafmaß, noch ein Gericht, einen Richter oder gar einen Gerichtsvollzieher. Wie 
gesagt, alles rückwirkend, damit sich rechtlich Beschmutzte nachträglich und vorsorglich reinwaschen 
können.  

Offenbar wollten Frau Merkel und ihre Mittäter der Gefahr einer Verurteilung zum Tode wegen 
Plünderung den Nährboden entziehen. Eigentlich sollte Ihnen nur recht sein, was diesen Herrschaften 
billig ist. Im Übrigen empfehle ich Ihnen, den § 5 des OWiG zu lesen, der den räumlichen 
Geltungsbereich regelt. Zitat: „Wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt, können nur 
Ordnungswidrigkeiten geahndet werden, die im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes oder 
außerhalb dieses Geltungsbereiches auf einem Schiff oder in einem Luftfahrzeug begangen werden, 
das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik 
Deutschland zu führen.” Ein Gesetz, das nicht hinreichend bestimmt ist, verliert gemäß Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts seine Rechtskraft. Somit können Tatbestände nach OWiG-Recht nur auf 
Schiffen und Flugzeugen gelten.  

Bitte prüfen Sie Ihren rechtlichen Kenntnisstand und passen diesen bei Erkenntnis den Gegebenheiten 
an Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH. Die Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur 
GmbH ist ein privates Unternehmen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen und 
erbringt Dienstleistungen bei der Haushalts- und Kassenfinanzierung der Bundesrepublik Deutschland 
und ihrer Sondervermögen an den Finanzmärkten. Wozu braucht die BRD zur Finanzierung ihres 
Haushaltes eine GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung? Kann sich die Regierung mit 
Bundesministerium der Finanzen nicht mehr selbst um ihren Staatshaushalt kümmern!! 

http://www.deutsche-finanzagentur.de/ Veröffentlichungen > Schuldenstand Im Teil 
Bundeshaushalt, Abschnitt III, sonstige Schulden heißt es unter Punkt 1: “ Zinsfreie 
Schuldverschreibung nach Militärregierungsgesetz Nr. 67. “ Dieser Posten wird am 30.09.2007 mit 
279,8 Millionen Euro beziffert. Somit hat die Bundesrepublik Deutschland wohl gerade selbst den 
Beweis geliefert, dass die Militärregierungsgesetze ( SHAEF ) auch nach 63 Jahren noch in Kraft sind, 
und wir immer noch dem Besatzungsrecht der Alliierten unterliegen !!! 
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Umsatzsteuergesetz von 1999 seit 2002 nichtig Ein Verstoß gegen das Zitiergebot ( Art. 19 I 2 GG ) führt 
zur Nichtigkeit des Gesetzes. Bis heute haben weder die BRD GmbH noch die BRD Finanzagentur GmbH 
hier gehandelt, obwohl es die ‘hauseigenen Kommentatoren des Umsatzsteuergesetzes’ längst in ihren 
Kommentaren verbreitet haben. Sie warnen ausdrücklich vor der Anwendung, schreiben es sei 
verfassungswidrig, aber der Zustand hält bis heute an. Hokus Pokus aus der BRD wird eine GmbH. 

Das Ordnungswidrigkeitengesetz OWiG ist vom Bundestag mit Wirkung vom 25.11.2007 aufgehoben 
worden ! ! ! 

 

Was steht im OWiG? 

richtig, dort steht der Geltungsbereich: auf Schiffen und Flugzeugen. 

 

Und welche Geltungsbereiche gibt es? 

richtig, Seerecht (für Flugzeuge und Schiffe inkl. Binnenschifffahrt-Kfz) und Landrecht (für Land 
gekennzeichnete Zeichen von Automobile). 

 

Und wo befindet sich die BR Deutschland?  

richtig, im Seerecht.  

 

Und seit wann? 

richtig, seit 1919. Buchtipp: Weltherrschaft und die Rechtlosigkeit der Meere, von 1940. 

 

Woran erkennt man das? 

richtig, durch das Flaggengesetz & Kennzeichen (da ist auch die Seerechts-Flagge mit drauf), Art. 27 
GG. 

 

Und hast Du dem See-Kennzeichen & Fahrzeugpapieren zugestimmt? 

richtig, Du hast. Da ist auch die Seeflagge & See-Kennzeichnung mit abgebildet. 

 

Und wo befindest Du Dich? 

richtig, im Seerecht, innerhalb Deutschland in den Grenzen vom 31. Dezember 1937 (Deutschland-
Inland, Bundestagsdrucksache 8/3012, Art. 116 Abs. 1 GG), da bist Du per Baby-Vertrag registriert, 
siehe gelbe Briefe, richtig hinschauen! 

 

Und warum ist das so? 

richtig, Du hast keine Rechtswahl (zwischen Seerecht und Landrecht) getroffen, als Dich das 
Geburtsstandesamt & Hebamme, untersteht dem Gerichtsmediziner (Reichskonkordat 1933, Art. 123 
Abs. 2 GG), zu einem SCHIFF (Art. 27 GG) machte und Deinen christlichen Vornamen beschlagnahmte. 
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Und welches Recht wird für Dich jetzt angewandt? 

richtig, Seerecht - so wie es im OWiG steht. 

 

Warum tat man das, mit dem Seerecht für Dich? 

richtig, zum Seelenverkauf (Handel mit Leib, Geist und Seele = 3 päpstliche Bullen = Übereignung an 
Satan, ein Geschenk an ROM = PAPST = VATIKAN), zum Entzug des Erstgeburtsrechtes & Erbe Jesu an 
Land und deutschem Boden = Kollateralkonto & Identitätsdiebstahl & Vernichtung / Ausrottung Gottes 
Volk ISRAEL (NaZi-Hitler-Rom-Reichskonkordat'1933, Art. 123 Abs. 2 GG, Pakt mit dem Teufel, der 
STERN berichtete am 11.02.2004). 

 

Und woran erkennt man das? 

richtig, der VATIKAN hält den Titel (zum SCHIFF) auf Deinen christlichen Vornamen oder wurde er Dir 
etwa ausgehändigt? 

 

Und was ist Seerecht? 

richtig, daß ist Satans Recht.  

 

Und woran erkennt man das? 

richtig, am DOG-LATIN = Hundesprache =VATIKANSPRACHE = Behördensprache, gibt auch Bücher 
darüber. 

 

Und was ist Landrecht? 

richtig, daß ist Gottes Recht im Siedlungsgebiet des Deutschen Reiches im Rechtsstand von 1871, im 
Nordreich von ganz Israel, seiner 12 Stämme, wovon die Juden 1 Stamm bilden. 

 

Und was heißt Israel zu Deutsch? 

richtig, Gottesstreiter (und nicht Götzenanbeter), 

richtig, kann man auch ALLES in der Bibel nachlesen. 

 

Und warum verbreitet Ihr solchen Quatsch zur Irreführung OWiG? 

richtig, weil Ihr wahres Wissen im Gehen des Weges der Wahrheit ablehnt, und das beobachte ich seit 
über 60 Jahren bei den meisten Menschen,richtig, weil Ihr Euch zwischen den Rechten (natürlichen 
Gesetzmäßigkeiten) und der Rechtschaffenheit ------ von Satan und Gott ----- nicht zurecht findet. 

 

Und, was wißt Ihr sonst noch dazu? 

richtig, kaum wirklich was - oder? 
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Und warum ist das so? 

richtig, weil Ihr nicht hinhört und nicht lest, wenn Ihr das vermittelt bekommt: Das duale 
Rechtssystem* (Seerecht'1937 exterritorial Landrecht'1871) existierte auch schon vor Christus und 
wurde in die Gründungsdokumente der BR Deutschland als auch im 2-plus-4-Vertrag zur befreienden 
Landnahme berücksichtigend mit eingebaut. 

 

Was haben wir jetzt endlich nach 100 Jahren "eventuell" gelernt? 

richtig, die rechtliche Grundlage für OWiG und seit 1919 "Sonstiges" - ist das Seerecht. 

 

Und warum passiert das (mit Euren Desinformationen angeblicher Aufklärung)? 

richtig, weil Ihr glaubt, daß ihr weder Gott, noch die Bibel, noch Mose, noch Jesu braucht (Mose & 
Jesu, die beiden treuen Zeugen Gottes, der Erbberechtigung Testamente zum Erstgeburtsrecht für die 
Kinder Gottes), noch geistige Gesetze benötigt. 

 

Und warum passiert das noch? 

richtig, weil Ihr Euch täuschen laßt und die Täuschung mangels Gottes-Bewußtsein nicht er-----kennt. 

 

Und warum passiert das noch? 

richtig, weil Ihr vom Vertragsrecht kaum was versteht, 

richtig, denn erst die Zustimmung macht das Gesetz, was Ihr angeblich für nichtig haltet, 

richtig, weil alles das was Ihr im Außen ablehnt, auch in Eurem Inneren an Euch SELBST ablehnt. 

 

Ergo: Ahnennachweis als RuStAG Deutscher 1913 vorlegen und die Gemeinden zur Autonomie mit 
Aktivierung des Staatlichen Deutschen Recht auffordern und den Alliierten melden! Vorrangige 
Aufgabe eines jeden Bürgermeister. Merke: Die Wortmarke „POLIZEI“ fährt blaue Autos um damit 
das Seerecht zu dokumentieren. Die Polizisten selber, wissen das gar nicht! 

 

Auch eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge! 

Eine Lüge ist in der Astralwelt ein Mord! 

Die Wahrheit ist eine unzerstörbare Pflanze. Man kann sie ruhig unter einem 
Felsen vergraben, sie stößt trotzdem durch, wenn es an der Zeit ist. 

 
* Das duale Wahlsystem steht auch im Artikel 116 GG, auch wenn das GG keinen Geltungsbereich 
mehr hat. Aber die breite Masse läßt sich lieber mit einem PERSONalausweis ins Seerecht 
vergewaltigen und meldet seinen Vor.- und Familiennamen nicht als sein Eigentum an, da die 
Geburtsurkunde Täuschung im Rechtsverkehr und somit Betrug ist (Bouvier´s Maximes of Law 1856 
– American Jurisprudence 2nd, § 8), aus dem sich kein Vertragsrecht ableiten läßt. Die 
Geburtsurkunde ist Eigentum dessen, der dort drin steht und nicht Eigentum von dem, der sie 
ausgestellt hat! 
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