Mit dem Urteil des
IGH in Den Haag vom
3. Februar 2012:

„Die Bundesrepublik Deutschland
als Rechtsnachfolger des 3. Reich …“
und bereits mit dem Tillessen Urteil vom
6. Januar 1947 in Rastatt, was eine Existenz
einer „Bundesrepublik Deutschland“
unmöglich macht, ist jeder indigene
Bewohner in seinem Bundesland,
zwingend bindend verpflichtet, die
nie beendete Naziseuche
endgültig auszurotten.
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Diese „Bundesrepublik auf Deutschland“ ist seit dem Waffenstillstand
vom 8. Mai 1945 (23. Mai 1949) bis heute in 2018, ein Kriegs.‐ und
Besatzungsgebiet ohne eigene Rechtsgrundlagen und ohne eigene
Übergriffsrechte. Das Grundgesetz ist nur eine Absicherung in
Haftungsfragen gegenüber den Alliierten.
Sämtliche jemals erstellten NS‐Gesetze sind in ihrer Anwendung streng
verboten. Explizit gerade für diese „Bundesrepublik auf Deutschland“, u.
a. die Reichsbürgerverordnung von 1934 in Fragen von „deutsch“.
Diese „BRD“ (Treuhandnehmer) hat nur und einzig zwei Aufgaben:
1. Die Existenz.‐ und Sicherungsgrundlagen für die indigene
Bevölkerung als bestehende Treuhandgläubiger zu sichern, wobei
die „Sicherheitskräfte“ eindeutige Vorgaben von den Alliierten
haben. Die Völker bleiben dabei übergeordnet die
Treuhandgläubiger (Eigentümer der Kollateralwerte) und in
Kontrollfunktion, sowie RuStAG Deutsche vor 1913.
2. Den Friedensvertrag für und auf 633.786 qkm vorzubereiten und
mit den indigenen Völkern umzusetzen, wobei diese „BRD“ keinen
Friedensvertrag unterschreiben kann und darf. Nach diesem
Friedensvertrag ist die „BRD“ automatisch zu entfernen.
Die „Sicherheitskräfte“, wie „Polizei“ u. a, haben dabei die vorrangige
Schutzaufgabe, uns vor den Massen der Ausserirdischen aus den
fremden Erdteilen zu beschützen und in deren Ordnung zurückzuführen,
sowie erkannte Nazis unverzüglich aus unserem Leben zu entfernen.

