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Kurze Übersicht: 

• Das Tillessen Urteil vom 6. Januar 1947, läßt die Gründung der "Bundesrepublik 
Deutschland" gar nicht zu. 

• Das IGH Urteil vom 3. Februar 2012 = "Die Bundesrepublik Deutschland als 
Rechtsnachfolger des 3. Reich ...", heißt übersetzt 

• "Die Bundesrepublik Deutschland als illegales, nicht staatsrechtlich befugtes 
Treuhandverwaltungsorgan..." (Dies ist durch die UN Charta manifestiert - pacta sunt 
servanda) 

• Was wir auch bestätigt bekommen durch alle ungültigen Bundestagswahlen seit 1956 

• in der eigentlichen Aufgabe durch die UN Charta manifestiert in Kapitel 11 Artikel 73 mit: 
"Mitglieder der Vereinten Nationen, welche die Verantwortung für die Verwaltung von 
Hoheitsgebieten haben oder übernehmen, deren Völker noch nicht die volle 
Selbstregierung erreicht haben, ..." 

• und diese Situation durch den fehlenden Friedensvertrag immer noch so ist wie am 8. Mai 
1945 *, hat damit auch NICHT: 

o Exekutive 

o Judikative                        siehe Zitat 

o Legislative 

o Bundeskanzler                eine Angela Merkel kann KEIN Bundeskanzler sei! 

o Bundespräsident 

o Gerichte 

o Staatsanwaltschaft 

o Polizei                               handelt strafrechtlich relevant, ohne hoheitlichen Auftrag! 

o Gerichtsvollzieher 

o usw. 

• Das führt oder hat geführt, zur unkontrollierten Anarchie (NS-Diktatur) und 
posttraumatische Bewußtseinsstörungen bei über 80 Mil. Menschen, weil diese unter 
verbotener NS Gesetzgebung, in einem verbotenen illegal weitergeführtem NS Regime 
leben müßen und, wie zu Hitlers Zeiten, permanent wegen gerechtfertigten Widerstand 
verfolgt und krank gemacht werden, bis zur Euthanasie (Genozid). 

Zitat: 

Gibt es eigentlich noch die vom Grundgesetz verlangte unabhängige Justiz? 

Die gab es in Deutschland nie. Wir haben in der Schule gelernt, daß es die Gewaltenteilung, die 
Judikative als dritte Staatsgewalt neben Legislative und Exekutive gibt. Diese strenge Trennung 
gibt es in Deutschland aber gar nicht. Das äußert sich zum Beispiel darin, daß die Gerichte nicht 
selbstverwaltet sind, sondern daß sie dem jeweiligen Justizministerium des Landes unterstehen 
und das Justizministerium bestimmt, wer Präsident eines Landgerichts oder Direktor eines 
Amtsgerichts wird. Das Ministerium nimmt über diese Posten auch Einfluss auf die Beförderung 
der einzelnen Richter. Der frühere BGH Richter Thomas Fischer hat einmal gesagt, er sei davon 
überzeugt, daß jenseits einer bestimmten Besoldungsstufe nichts mehr ohne parteipolitische 
Hintergrundmusik passiert. Da muss ich ihm zustimmen. Es ist eine Aufweichung des Prinzips der 
Gewaltenteilung, derer sich kaum jemand bewusst ist. Sie geht auf das Kaiserreich zurück und 
danach auf die von Hitler bewusst eingeführte Gerichtsverfassungsverordnung von 1935. Sie ist im 
Ergebnis bis heute nicht abgeschafft worden. 

https://geratop.yolasite.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4cKc‐GW2G7k
https://www.youtube.com/watch?v=4cKc‐GW2G7k
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Gespräch bei der Bundeswehr: "Goldhammer - Was ist eine Nation? Eine 
Organisationsform, zum Schutz ihrer Bürger. Eine Organisationform zur 
Profitmaximierung dagegen, nennt sich GmbH. Deutschland ist keine Nation, 
Deutschland ist eine GmbH." - "Seit wann des?" - "Seit der Kapitulation. Die 
Bundesrepublik Deutschland ist kein legitimer Staat, sondern eine Besatzungszone." 
- "Die Amis sind doch schön längst weg." - "Wer steht denn hinter den 
Siegermächten? Die Logenszene. Das sind die geheimen Drahtzieher. Hauptsächlich 
amerikanische Juden." - "Den Bundestag oder die Nationalmannschaft, die gäbe es 
doch nicht wenn es kein Land wäre." - "Die Logenszene hat viele Namen. EU, Nato, 
Unichef, WHO, FiFa. Haben Sie einen Personalausweis?" - "Freilich." - "Haben Sie 
sich nie gefragt, warum es nicht Identitätsnachweis heißt, wie in anderen Ländern? 
Weil wir keine Identität mehr haben sollen. Weil wir das Personal einer GmbH sind." 
- "Wenn es das Land gar nicht gibt, warum sind Sie dann bei der Bundeswehr?" - 
"Warum verteidigen wir einen Staat, der nicht existiert? Weil dort Menschen leben, 
ein real existierendes, verratenes Volk, dem man eingebläut hat Heimatliebe als 
Nationalsozialismus zu diffamieren. Als sie das Militär entmachteten, hat das Volk 
geschwiegen, denn das waren ja Mörder. Als sie die Polizei entmachteten, hat das 
Volk geschwiegen, denn das waren ja Bullen und als der Feind kam, war keiner mehr 
da, der das Volk schützen konnte." 
 
 
 
 

Download unter: 

https://geratop.yolasite.com 

https://geratop.yolasite.com/
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Interview aus Neue Horizonte TV vom 30.10.2019 
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=c-DBvfJEOp0  

Beitrag unter youtube: „Die spirituellen Hintergründe der Weltpolitik“ (Minute 38.17 – 41.54) 
Es sprechen Axel Burkhart (A.B) und Götz Wittneben (G.W.) 
A.B.:  „Wir müssen aber aufpassen!   Wenn wir von Licht und Dunkel reden, reden wir schon wieder von 
der Polarität. Wir haben, Luzifer ist ja Lichtbringer.“ 
G.W.: unterbricht: „Polarität ist ja eine Medaille, hat zwei Seiten.“ 
A.B.: „Richtig, aber du hast die Medaille in der Mitte, wie bei Ying und Yang, du hast doch die Mitte. Die 
Mitte heißt, du gehst mit Licht und Dunkel um…“ 
G.W.: „Ja Und ich entscheide mich jeweils, ganz konkret, nicht dogmatisch“ A.B. unterbricht und sagt : 
“und die Entscheidung ist in der Mitte …“ 
A.B.: „Deine Entscheidung ist in der Mitte, und die heißt, ICH, Jesus Christus, und das ist eben das 
spezielle, das des deutschen Geistes, das zuerst der Rudolf Steiner uns aufzeigte und daß er sagt: …“ 
G.W.: „Jetzt wird es zu Fusselig,“ 
A.B. „Die Deutschen haben immer spezielle Aufgaben im germanischen Volksbereich. Die Engländer 
haben nämlich eine wichtige Weltaufgabe. Die Engländer haben nämlich als Rasse als germanische 
Unterrasse, die Aufgabe, diese Bewußtsseinsebenenentwicklung  in der Welt voranzutreiben. Wir 
Deutschen aber, die Deutschen, das ist aber ein ganz wichtiges Thema, da mache ich jetzt einige 
Vorträge dazu, das ist ein eigenes Thema. Die sogenannten Deutschen, das ist ganz wichtig an dieser 
Stelle zu sagen, ist kein politischer Begriff. Heute ist er politisch geworden, und damit ist die nächste 
große politische Manipulation über Mitteleuropa eingebrochen. Wir müssen wieder verstehen, daß 
Deutsch kein politischer Begriff ist, sondern deutsch ist ein spiritueller, ein geistiger Begriff. Die 
Deutschen waren immer eine Kulturnation und mit 1871 mit dem deutschen Reich ist eigentlich die 
Kulturnation gestorben und das ist obwohl ich hier ein Zitat hab. Hier ist ein Zitat von Nitzsche, der das 
erklärt hat. Der Nitzsche hat das damals erkannt,“ 
G.W.: „Die politische Einheit….?“ 
A.B.: „Er hat gesagt, es besteht die Gefahr, den Sieg in eine völlige Niederlage (1871) zu verwandeln. In 
der Niederlage, nach einer Exstirpation, das ist ein Kehlkopfschnitt, die Exstirpation des deutschen 
Geistes zugunsten des Deutschen Reiches. Und damit ist alles ausgedrückt. Der deutsche Geist sollte 
getötet werden, damit er politisiert wird. Das ist meine Interpretation und genau, das ist erfolgt. Und 
deshalb haben wir alle Diskussionen die wir heute haben, die AfD und alle diese Ideen mit Rechts und 
Links, das geht alles am Thema vorbei. Alles, alles. Und das ist wieder die Verlockung, ich kenne das 
alles, mit dem gelben Schein und der Bundesrepublik Deutschland, das ist wieder Ablenkung, 
Ablenkung, immer weg von der eigentlichen Aufgabe, den deutschen Geist zu beleben nicht das 
Deutsche Reich. Es darf vielleicht gar kein Deutsches Reich geben, das hat es ja bis 1871 nicht gegeben. 
Es gab das Heilige Römische Reich deutscher Nation, Die Deutschen waren eine Nation. Eine 
Kulturnation. Von Böhmen bis nach Norditalien. Dann gab es den deutschen Bund, da waren alle 
vereinigt. Herzogtümer, Fürstentümer, das war alles eine deutsche Natur. Mit 1871 kam dieser Schnitt, 
daß der deutsche Geist, und das war das auf was Rudolf Steiner hingewiesen hat, das jetzt begonnen 
hat, das damit erreicht wurde, daß der deutsche Geist getötet wird. Und deshalb bin ich nur hier. Wir 
müssen wieder uns als Deutsche empfinden lernen, geistig spirituell und nicht politisch. Den deutschen 
Geist beleben und das geht nur mit Geisteswissenschaft. Den deutschen Idealismus, Goethe, Schiller, 
Herder. Hegel wird in Amerika studiert, und nicht mehr in Deutschland. Ja, das ist eine Katastrophe. Die 
Geisteswissenschaften, das ist die Aufgabe der Deutschen und  das muß nach Rußland getragen werden, 
deshalb muß dieser „Eiserne Vorhang“, der muß weg! Es muß ein Kulturaustausch stattfinden, der wird 
aber mit allen Mitteln politisch und wirtschaftlich verhindert. Das ist da Einzige, um was es geht, alles 
andere kannst du vergessen.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=c-DBvfJEOp0

