Verstehe die „Bundesrepublik Deutschland“, dann verstehst Du das System
https://www.facebook.com/stella.wor/posts/2693279954022905?__tn__=K-R
(Beitrag Herr Gehlken Teil 1)
Das 2. Deutsche Reich ist das Kaiserreich von 1871 und ist das einzige Land auf dieser Erde, das
nicht der Kirche gehört. Die Kirche erklärte sich vor sehr langer Zeit selbst zum Eigentümer dieser
Welt, der Papst zum Vertreter Gottes auf Erden. Alle Könige, Herzöge usw. wurden von der Kirche
eingesetzt und bekamen ihre Staatsgebiete als Lehen von der Kirche. (Im Grunde genommen sind
es Verwalter für die Kirche.) Dafür mußten sie natürlich auch Treue und Ergebenheit schwören,
abtrünnige wurden dann von den Kirchentreuen angegriffen und mußten sich der Kirche
unterwerfen oder aber sie wurden entsorgt. Schon damals hat die Kirche zum Schutz ihres
„Eigentums“ ein perfektes System erschaffen.
Im Deutsch – Französischem Krieg 1870 – 1871 standen die Siegreichen preußischen Truppen in
Paris, Bismarck forderte den Papst auf, das Gebiet des Deutschen Reiches und seiner 26
Bundesstaaten auf Ewigkeit als Gebiete der deutschen Völker anzuerkennen. Der Papst lehnte die
Forderung natürlich ab. Vermutlich hat Bismarck dem Papst dann erklärt, das Frankreich, die
einzige Bastion vor Rom, besiegt ist und er zu einem klärenden Gespräch in Rom vorbeikommen
könnte. Natürlich mit den Preußischen Truppen als Gefolge.
Der Papst willigte daraufhin ein, (hatte keine andere Wahl) der „Bitte“ Bismarcks nachzukommen
und erkannte das Gebiet des Deutschen Reiches und seiner 26 Bundesstaaten auf Ewigkeit an.
Nach der Krönung Wilhelms zum deutschen Kaiser, wurde die Kirche dann aus dem Reich
verbannt. Für die Gläubigen durften aber die Pfaffen noch weiterhin im Reich bleiben, die
Konkordate (Verträge) mit der Kirche wurden aber aufgehoben. (Gelöscht)
Der 1. Weltkrieg, (1914-1918) an dem Deutschland dann die Alleinschuld bekam, wurde in der
Hauptsache von England inszeniert, das der Österreichische Thronerbe in Sarajevo ermordet
wurde und Österreich/Ungarn den Krieg begonnen haben, das Österreich den Kaiser zur
Bündnistreue aufgefordert hat und Wilhelm II. nur deshalb in den Krieg gezogen ist, spielte keine
Rolle! Das Deutsche Reich hatte an allem die alleinige Schuld!!! Man muß wirklich schon mit dem
Klammerbeutel gepudert sein um nicht zu bemerken, was da gelaufen ist und auf wessen Befehl
hin der Krieg inszeniert wurde.
1916 war der Krieg fast gewonnen, nur die Engländer leisteten noch Widerstand, waren aber kurz
vor der Kapitulation. Der Kaiser machte England das Angebot, alles auf den Status Quo (auf
null/Anfang) zurückzusetzen, bot England Frieden und Wirtschaftshilfe an. Alles sollte auf Anfang
zurückgesetzt werden, als wäre nichts geschehen.
Nun kamen die Juden ins Spiel, sie unterbreiteten den Engländern das Angebot, - England kann
den Krieg immer noch gewinnen, wir holen die Amerikaner ins Boot. Als Gegenleistung forderten
die Juden von England dann, das England ihnen das von den Engländern besetzte Palästina nach
dem gewonnenen Krieg schenkt. Die Engländer gingen den Deal ein, durch Greuel- Propaganda in
Amerika, durch viele Schweinereien, schafften sie es die Amerikaner dann ins Boot zu holen. Dazu
gehörte auch, daß die Lusitania ihre eigentliche Route so ändern mußte, daß sie genau durch das
von deutschen U- Booten verseuchte Gebiet fahren mußte. Den Deutschen wurde dann gesteckt,
daß der Passagierdampfer Waffen für England transportierte. Deshalb wurde der Dampfer dann
versenkt, nun trat Amerika in den Krieg ein.
1918 war der Krieg dann verloren, beim Versailler Vertrag kam dann alles raus, als die Juden dort
auftauchten und die Einhaltung ihres Vertrages von den Engländern forderten.
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Der Krieg wurde durch einen Waffenstillstand beendet, das Deutsche Reich hat nie Kapituliert und
deshalb auch weiterhin Bestand. (Auch die Ewigkeitsgarantie hat weiterhin Gültigkeit.)
Ein ganz hinterhältiges Spiel, das da gelaufen ist.'
Danke Herr Gehlken
Aus den Kommentaren:
Morgana Marion Von Armana Und Karl der Große hat uns 777 schon an den Vatikan verkauft dafür
bekam er die Kaiserwürde damit unterstand das Schwert dem Kreuz!

Stella Worbs so ist es, und den Beinamen 'Der Große' bekam er dazu. Ich nenne ihn den SachsenSchlächter. Und aus dieser langen Knechtschaft des Vatikans haben sich die Deutschen im Jahre
1871 befreit...und das ist ewig gültig, aber wird durch illegale Konstrukte (und 1. Weltkrieg) auf
deutschem Boden völkerrechtswidrig seit 1919 verhindert...bis hin zum illegalen 3. Reich, das den
Vatikan wieder nach Deutschland holte und die Kirchensteuer einführte...und an welches illegal die
Firma BRD anschließt, über die die Besatzer D besetzt halten (Das konnten sie nicht mit dem
Deutschen Reich 1871)
Die BRD ist das 3. Reich.
Werner Clausen Daher wohl das Wort Kreuzritter

Morgana Marion Von Armana Sie unterstanden dem Klerus ihnen wurde auch Absolution erteilt
vorher zum Töten

Lothar Schmidt Verkauft an den Vatikan hatte uns schon vorher Karls Vater oder Großvater Pippin
der Kurze
Er war lediglich der Hausmaier (Verwalter) der Merowinger.
Trotz eines 150 Jahre alten Vertrages zwischen dem Vatikan und den Merowingern ließ der Papst
über Pippin den König der Merowinger Dagobert II. erschlagen. Der Schädel Dagoberts ist heute
noch vorhanden.
So kamen die Karolinger an die Macht. Mit dem Gipfel der Sachsenschlächterei. Obwohl die
Sachsen bereits Christen waren (allerdings arianische Christen), wird uns das Gemorde als
"Christianisierung" verkauft.
Aber wie das Sprichwort sagt:
"Unrechtgut kommt selten an den dritten Erben" gab es nach Karls Enkel kein Frankenreich mehr.
Über 1000 Jahre (eigentlich auch noch heute) existierte das Deutsche Reich. Der Kaiser wurde im
Deutschen Reich gewählt, nicht vererbt. Und der gewählte Kaiser legte lediglich 1806 die
Kaiserwürde nieder, die sich Napoleon dann angeeignet hatte.
Formatiert von jörg der menschensohn – www.das-ende-dessen.de

Seite 2

Verstehe die „Bundesrepublik Deutschland“, dann verstehst Du das System
https://www.facebook.com/stella.wor/posts/2693279954022905?__tn__=K-R
Dieses Kaiserreich wurde nie aufgelöst. Und Wilhelm schrieb in seiner Präambel von 1871
ausdrücklich dass er die Verantwortung nach 66 Jahren Stillstand wieder übernimmt.
Es gibt auch einen Vertrag, das Österreich und das Deutsche Reich nach dem Tode von Franz
wieder zusammengelegt wird.
Das wurde aber durch den 1. WK (im Krieg herrscht Rechtsstillstand) erstmals verhindert.
Ja, die Unterschrift Wilhelms II. ist eindeutig gefälscht, das sehen sogar Laien wie ich. Zum anderen
mag Wilhelm ll. nicht die hellste Kerze gewesen sein (reine Vermutung von mir), aber was ein
Siegelbruch ist und bedeutet, wußte er ganz genau.
Er hätte eine korrekte Unterschrift nie ins Siegel geschrieben.
Die deppischen Sozen wußten das aber nicht. (Gott sei Dank). Die gefälschte Unterschrift bricht das
Sigel und schon somit ist dieses Unterschriftspamphlet ungültig.
Korrekterweise müßte die Kaiserkrone wieder an die Habsburger gehen (erstmal), aber Otto von
Habsburg war ja bekanntermaßen ein Hochgradverräter und hat das DR an die EU verscherbelt.
Da müssen jetzt die Historiker ran.
Ich freue mich aber auf die Fortsetzung.
Danke Stella und auch Danke Morgana das Du mir den Link geschickt hast.
Fried Gen Und, wann wurde Deutschland gegründet?

Stella Worbs Es gibt nur ein (völkerrechtlich) gültiges Staatskontrukt auf dem Boden der deutschen
Völker - das Deutsche Reich gegründet 1871 auf ewig.

Fried Gen Stella Worbs Auch vor dem Völkerrecht wurden Staaten gegründet. Deutschland ist älter.

Fried Gen 1. Reich, 2. Reich 1871, 3. Reich ist klar und nun kommt das 4. mit ganz anderer Struktur
und Verfassung.

Stella Worbs ...die Verfassung des 2. (Deutsches Reich) sollte erhalten bleiben, denn sie ist noch
immer Jahrhunderte im Menschenrecht voraus.
Das 3. gab es eigentlich nicht, es wurde illegal ausgerufen und hat keinen Bestand.
Deshalb ist mit 'Deutsches Reich' auch immer das Kaiserreich gemeint, nur verschleiernder
boshafter Absicht zufolge, wird es mit der Nazi-Diktatur begrifflich vermauschelt, obwohl es
ethisch/moralisch das absolute Gegenteil ist.

Lou Ise Frieden Alles drin! https://www.youtube.com/watch?v=MWfynD-Vtb4
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youtube.com
Das Schweizer Biest Basislager des Teufels full video

Fried Gen Stella Worbs Kaiser sind Ausbeuter. Wie sind sie zu ihrem Reichtum gekommen?

Stella Worbs Kaiser Wilhelm II wurde auch als 'Arbeiterkaiser' bezeichnet. Kranken/Rentenversicherung gehen auf ihn zurück u.v.m. Es kommt auch auf die Person an.

Lothar Schmidt Fried Gen Wen Du meinst dürfte Otto der Große gewesen sein.
Otto I. der Große aus dem Geschlecht der Liudolfinger war ab 936 Herzog von Sachsen und König
des Ostfrankenreiches, ab 951 König von Italien und ab 962 römisch-deutscher Kaiser. Wikipedia
Die Deutschen Kaiser hatten als Kaiser nicht viel Möglichkeiten zum ausbeuten.
Die Grafen Fürsten Herzöge usw. beuteten Ihre Lehen schon selbst aus. Da ließen sie den Kaiser
nicht ran.

Schon gewußt...
(Fortsetzung wie es nach 1918 weiterging (siehe Beitrag gestern von Herrn Gehlken)
Kaiser Wilhelm wurde dann von den deutschen Juden und der SPD zum Abdanken gezwungen und
ging ins Exil nach Holland/Belgien. 1919 wurde dann die Weimarer Republik ausgerufen.
Das dumme an der Weimarer Republik war nur, das Kaiserreich bestand immer noch, der Kaiser
hat die Abdankungs- Urkunde auch nicht unterschrieben, es ist bereits belegt, daß die Unterschrift
gefälscht wurde. Die Weimarer Republik war auch nie der Rechtsnachfolger des Kaiserreiches, die
Politiker verfügten aber über die nützlichen Idioten mit den Waffen und besetzten das Kaiserreich
als Wirtschaftsunternehmen. Hier wurde eine Firma (GmbH) Völkerrechtswidrig auf das
Kaiserreich drauf gesetzt.
Das hört sich jetzt etwas unglaubwürdig an, es ist aber tatsächlich so, die USA fingen 1871 damit
an, nach dem Bürgerkrieg waren alle Bundesstatten pleite, sie brauchten Kapital zum
Wiederaufbau, hatten aber nichts, was sie als Sicherheit hinterlegen könnten. Die Bankster
machten ihnen dann das Angebot, wandelt eure Staaten in Firmen um, gebt uns eure Bürger als
Sicherheit und ihr bekommt so viel Geld, wie ihr wollt. Seitdem ist der Mensch nur noch eine
Aktie, eine Sache, für die man Geld bekommt. Natürlich haben die kriminellen Politiker diesen Deal
angenommen.
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Schaut euch dazu mal die Videos bei YouTube an, z. B. Die Geschäftswerdung dieser Welt, - Act of
1871, - Als aus Staaten Länder wurden usw.
Ich hab über 3.000 Videos und zig Tausende Artikel und Dokumente gespeichert, das Suchen
würde jetzt zu lange dauern, sonst würd ich die Links hier mit einsetzen. Etwas solltet ihr aber für
euer Wissen auch tun.
1933 kam Hitler dann an die Macht, Adolf fuhr gleich nach seiner Machtübernahme nach Holland
zum Kaiser ins Exil und bat ihn darum, die Rechtsnachfolge des Deutschen Reiches antreten zu
dürfen!
Allein das ist ein klarer Beweis dafür, daß die Weimarer Republik zu keiner Zeit die Rechtsnachfolge
des Kaiserreiches angetreten haben konnte. Auch beweist es, daß das Kaiserreich immer noch
Bestand hatte!!! Deshalb ist auch die Weimarer Verfassung rechtsungültig. Die Verfassung wurde
angeblich zwar vom Volk bestätigt jedoch wurde dem Volk verschwiegen, daß es sich bei der
Weimarer Republik um ein nicht rechtsfähiges Wirtschaftsunternehmen (Firma) handelte.
Der Kaiser lehnte Adolfs Bitte aber ab.
Also blieb auch Hitler nichts anderes übrig, als ein Wirtschafts- Unternehmen mit der Bezeichnung
3. Deutsches Reich zu gründen. Die Firma Weimarer Republik wurde liquidiert, dafür kam dann die
neue Firma 3. Deutsches Reich.
Auch Hitler wollte keinen Krieg, das ist historisch schon längst belegt.
Hitler hat kaum aufgerüstet, hauptsächlich zur Verteidigung, das ist auch durch das KräfteVerhältnis zu Kriegsbeginn ersichtlich. Das Verhältnis in Waffen, Truppenstärke usw. stand 99:1.
Was die meisten ebenfalls nicht wissen, die Juden hatten Hitler zwischen 1933 und 1935 bereits 3
mal den Krieg erklärt, weil Hitler aus dem Geld- System ausgestiegen ist und ein florierendes
Tausch- System mit über 30 Nationen aufgezogen hatte.
Und wieder waren es die Engländer, Franzosen und Amerikaner, die den Krieg geschürt haben. Der
Pole wurde vorgeschickt, der sollte den Anfang machen, ihm wurde der Beistand von den
Engländern und Franzosen versichert. Ich habe hier alte Zeitungsausschnitte und aus Büchern
zitierte Aussagen gespeichert, in welchem die Polen Flüsse von deutschem Blut fließen lassen
wollten. Bis zum letzten Tag versuchte Adolf durch sehr gute Angebote, den Krieg zu verhindern.
Das 3. Deutsche Reich hatte ja nicht einmal genügend Munition, um einen Krieg zu beginnen, nach
Historischen Auswertungen reichte die gerade einmal für ca. 10 Tage.
Das 3. Deutsche Reich hatte ein Bündnis mit Rußland, die Russen bereiteten sich auf einen Krieg
mit Polen bereits vor, eine alte Feindschaft war noch offen.
Man ließ Hitler aber keine Wahl, nachdem er dann den Polen zuvorkam und seinen Blitzkrieg
starten mußte, wurden diese dann regelrecht überrascht. Die Deutschen Truppen hatten schon
halb Polen erobert, da kam dann gut eine Woche nach Kriegsbeginn der Angriff von den Russen,
die von Osten her Polen angriffen. Das Ende vom Lied ist allen bekannt.
England und Frankreich rührten sich nicht, sie erklärten aber dem 3. Reich dann den Krieg!
Warum wurde nur dem 3. Reich der Krieg erklärt? Warum nicht auch Rußland? Rußland hat auf
der Seite des 3. Reiches doch mitgemacht!?
Wer den 1. Weltkrieg verstanden hat, wird auch den Beginn des 2. Weltkrieges verstehen und
wer/was dahintersteckt. – Lehenstreue nennt man das! –
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Im Übrigen war auch Rußland zu dem Zeitpunkt bereits eine Firma, ein Wirtschaftsunternehmen.
Durch die Ermordung der Zarenfamilie konnten die Bolschewisten auch keine Rechtsnachfolge des
Reiches antreten und machten nach amerikanischem Vorbild eine Firma aus Rußland.
Das Ende des WK II ist allen bekannt, was die meisten aber nicht wissen, dieser Krieg war ein Krieg
unter Wirtschafts-Unternehmen, so was nennt man da dann Feindliche Übernahmen. Man muß
das in etwa so verstehen, Lidl, Aldi, Netto und Edeka machen Rewe platt und teilen Rewe dann
unter sich auf. Diese Feindliche Übernahme läuft dann auch komplett versichert ab. Denn, sollte
Rewe den Krieg wider Erwarten gewinnen, wollen die Eigentümer von Lidl, Aldi, Netto und Edeka ja
nicht ihr eigenes Vermögen verlieren, die werden von der Versicherung dann entschädigt.
Nun, es war ein Krieg unter Wirtschaftsunternehmen, das Deutsche Reich (Kaiserreich) war an
diesem Krieg nicht beteiligt, deshalb konnte dem Kaiserreich auch keine Schuld zugeschoben
werden. Das Kaiserreich hat deshalb heute noch Bestand!!!
Aber auch der WK II wurde nur durch die Kapitulation der Wehrmacht beendet, das 3. Reich selbst
hat nie kapituliert und deshalb hat auch das heute noch Bestand und hält das Kaiserreich besetzt.
Alles nur juristische Scheiße, erfunden von der Kirche. Dadurch war auch die deutsche Wehrmacht
nur eine Söldner-Armee, deshalb wurde den Wehrmachts-Angehörigen bei ihrer Gefangennahme
auch der Kriegsgefangenenstatus nach dem Völkerrecht verweigert. Da wird die Söldner-Armee =
Deutsche Wehrmacht von anderen Söldner-Armeen besiegt und die Sieger halten sich in ihrem
Irrglauben für was Besseres, für staatliche Truppen und verweigern dem Gegner den
Kriegsgefangenen-Status. Darüber darf man gar nicht nachdenken! Vor allem darf man nicht
darüber nachdenken, wie die Völker von den Politikern verarscht werden. Alles nur
Geschäftemacherei!
Nun haben wir die immer noch bestehende Nation – Deutsches Kaiserreich, - den Besatzer 3.
Deutsches Reich Adolf Hitler (Wirtschaftsunternehmen) und die 4 Siegermächte USA, Russland,
England und Frankreich, die ebenfalls alles nur Wirtschafts-Unternehmen (Firmen) sind.
Wie sagte Eisenhower oder war es Roosevelt noch, wir kommen nicht als Befreier! Richtig, deshalb
wurde die Firma 3. Deutsches Reich auch nicht liquidiert. Völkerrechtlich dürften die Siegermächte,
die ja nur Wirtschaftsunternehmen sind, das Kaiserreich nicht besetzt halten. Also wurde das 3.
Reich nicht liquidiert, so daß es das Kaiserreich auch weiterhin besetzt halten kann.
1949 wurde das 3. Reich Adolf Hitler dann in Bundesrepublik Deutschland umbenannt. Es sollte
den Deutschen ja nicht auffallen, daß sie immer noch das 3. Reich sind, die BRD wurde den
Deutschen dann als neues Staatsfragment verkauft.
1973 hat das Bundes-Verfassungsgericht dann auch bestätigt, das die BRD der Rechtsnachfolger
des Deutschen Reiches ist, bzw. mit ihm identisch! Ja, natürlich, die BRD führt die Geschäfte des
Wirtschaftsunternehmens 3. Reiches Adolf Hitler unter neuem Namen fort!!! Das ist die Identität
mit dem 3. Deutschen Reich!
Und hier liegt der Betrug, es ist immer von der Rechtsnachfolge des Deutschen Reiches die Rede,
bei der Nachfolge handelt es sich aber um das 3. Reich!!! Um den nicht rechtsfähigen Besatzer des
Kaiserreichs.
Da es sich grundsätzlich um privatrechtliche Wirtschaftsunternehmen handelt, die für alles in die
persönliche, private Haftung gehen, wird der ganze Betrug dann auch wieder versichert. Diese
Versicherungs-Police wird uns dann am 23 Mai 1949 als Grundgesetz verkauft.
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Die BRD – also das 3. Reich = Besatzer des Kaiserreichs, wird von den Alliierten dann als Verwaltung
und gleichzeitig als Besatzer zur Plünderung des Deutschen Kaiserreiches eingesetzt. Es ging nie um
etwas anderes als um die wirtschaftliche Plünderung Zentral-Europas.
Die Versicherungsbedingungen = Grundgesetz, müssen vom Verwalter (BRD=3. Reich) eingehalten
werden, damit die Alliierten nicht in die Haftung geraten. Damit die Entnazifizierung generell
scheitern muß, werden die Angestellten der Alliierten uns als Politische Parteien verkauft.
Wenn der ahnungslose „Deutsch“ dann wählen geht, wählt er keine Partei, kann er gar nicht, er
gibt nur seine Zustimmung, am 3. Reich Adolf Hitler, daß sich nun als BRD bezeichnet, festzuhalten.
Damit ist die Entnazifizierung dann jedes Mal gescheitert.
Ein hundsgemeiner Plan, dreckiger geht’s nicht mehr!
Ich hoffe ihr versteht das hier, nicht die Alliierten haben das Kaiserreich besetzt, die BRD hält den
National-Staat Deutsches Kaiserreich besetzt, die Alliierten halten deshalb die BRD besetzt und
stellen diese handlungsunfähig.
So eine Juristen-Scheiße kann wirklich nur kranken Hirnen entspringen.
Für heute ist genug, Teil 2 schreib ich vielleicht morgen früh.

Teil 2:
Stella Worbs

Schon gewußt...
(Fortsetzung gestern und vorgestern von Herrn Gehlken)
Bis hierher habt ihr es wohl verstanden, nicht die Alliierten halten uns besetzt, die eigenen Leute,
die das 3. Reich – Nazi-Deutschland unter der neuen Bezeichnung – BRD - weiter führen, halten
uns bzw. das Kaiserreich besetzt.
Die Alliierten haben dann die BRD besetzt, wodurch diese eigentlich handlungsunfähig gestellt sein
sollte. Anders war es nach Völkerrecht nicht möglich.
Der angebliche Bundesrat war ein ausgesuchter Haufen von Verrätern am deutschen Volk. Die
meisten davon hatten jüdische oder auch polnische und sonstige Wurzeln. Deshalb hat es auch nie,
zu keiner Zeit, irgendwelche politischen Parteien gegeben oder geben können, das wurde dem Volk
nur vorgespielt damit das Volk zu den Wahlen rennt, der Bürger gibt seine wertvolle Stimme ab
und bestätigt damit, daß er am National-Sozialismus festhalten will. Nur das und nichts anderes
steckt hinter den Wahlen!!! Das Scheitern der Entnazifizierung!!!
Aber weiter, 1950 hat Adenauer dann über 50.000 ehemalige NS-Beamte, die auch nichts anderes
als privatrechtliche Angestellte der Firma 3. Deutsches Reich waren, in neue „Ämter“ gehoben. Die
haben dann das NS-System wieder neu aufgebaut und die nachfolgenden Generationen so
geschult, daß sie systemtreu ihren kriminellen Job machen.
1955 hat Adenauer dann das Besatzungsstatut um 50 Jahre verlängert! Das bedeutet, die Firma
BRD = Firma 3. Reich Adolf Hitler hat den Nationalstaat Deutsches Kaiserreich erneut für weitere
50 Jahre besetzt! Auf diesem Weg konnte die Firmengruppe – Alliierte – dann die BRD ebenfalls für
weitere 50 Jahre erneut besetzen. Wie gesagt, alles nur kriminelle Juristerei, die basteln sich ihre
„Gesetze“ so hin, wie sie diese benötigen.
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1955 wurde dann auch die Bundeswehr gegründet, von der Bundesrepublik.
Die Bundesrepublik Deutschland war / ist das 3. Reich Adolf Hitler!
Die Bundesrepublik, der Bund usw. ist die Verwaltung der Firmengruppe – Alliierte -!
Auf die Begrifflichkeiten kommt es an, ist die Rede vom Bund oder von der Bundesrepublik denkt
jeder gleich an die Bundesrepublik Deutschland.
Die haben aber rein gar nichts miteinander zu tun, die Verwirrung entsteht dadurch, daß es sich in
beiden Fällen um dieselben Akteure (Politiker) handelt.
In der einen Minute sind sie als Besatzer tätig, in der nächsten als Verwalter für den Feind.
Widerlicher und krimineller geht es nicht mehr!
1973 hat das BVerfG dann auch die Identität der BRD mit dem 3. Reich bestätigt, es hat nur so gut
wie niemand wirklich verstanden.
Aus versicherungstechnischen Gründen (Grundgesetz=Versicherungs-Police) müssen diese
betrügerischen Firmen dem Volk immer mal wieder die Wahrheit sagen, egal wie, Hauptsache es
kommt der Wahrheit nah genug, um nicht in die Privathaftung zu kommen.
1973 sind dann die Firmen BRD und DDR der UNO beigetreten und haben sich der
Feindstaatenklausel gegen Deutschland und Japan angeschlossen!!!
Die Bundesrepublik Deutschland (BRD) und die Deutsche Demokratische Republik (DDR) erklären
sich ganz offen zu Feinden Deutschlands???
Beide sind doch Deutschland, wie kann das sein? Die Lösung ist recht einfach, beide haben mit
Deutschland, das es eigentlich gar nicht gibt, die Bezeichnung Deutschland wurde von den
Alliierten 1945 erfunden, es war und ist immer noch das Deutsche Kaiserreich, gar nichts zu tun!
Bei beiden handelt es sich um Wirtschaftsunternehmen, (Firmen) die beide unter neuen
Bezeichnungen BRD + DDR, das 3. Reich Adolf Hitler weiterführten.
Durch die Besatzung des Kaiserreiches 1919 durch die Weimarer Republik war diese ein Feind des
Kaiserreichs, durch die Besatzung der Weimarer Republik durch das 3. Reich Adolf Hitler, war auch
das 3. Reich ein Feind des Kaiserreichs.
Da die feindliche Besetzung des Kaiserreiches durch die Firmen BRD + DDR, die nichts anderes
als das 3. Reich Adolf Hitler verkörpern, weiter geführt wird, sind es Feinde des Deutschen
Kaiserreichs. Die Feindstaatenklausel der UNO bezieht sich nicht auf das 3. Reich, sie bezieht sich
auf das Kaiserreich von 1871 – 1919.
Diese Tatsache bedeutet nunmehr aber auch, daß das Deutsche Kaiserreich immer noch mit
seinen 26 Bundesstaaten existent und zu keiner Zeit untergegangen ist.
Weiterhin bedeutet diese Tatsache, daß die Gläubigen, die meinen, die DDR wäre ein Staat und
habe sich eine Verfassung gegeben, einem totalen Irrtum unterliegen.
1. – Solange das Deutsche Kaiserreich und seine 26 Bundesstaaten völkerrechtlich Bestand haben,
ist es völlig unmöglich, daß ein besetzter Teil des Reiches sich abspalten und einen eigenen, neuen
Staat gründen könnte.
2. – Die DDR bestand aus mehreren Teilen der Bundesstaaten, zu einem nicht unerheblichen Teil
aus dem Königreich Preußen, völkerrechtlich nicht möglich, daß ein Teil sich abspaltet und glaubt,
einen eigenen Staat gründen zu können.
3. – Wie wir anhand der UNO- Mitgliedsliste sehen können, hat sich die Firma DDR offiziell zum
Feind des Deutsches Reiches erklärt. – Wie soll eine Firma ein Staat werden können??? –
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4. – Die UNO wurde seinerzeit von Rockefeller gegründet, bei allen beigetretenen Mitgliedern
handelt es sich ausschließlich um Wirtschaftsunternehmen.
Die Politiker dieser Länder haben ihre Verfassungen außer Kraft gesetzt und ihre Völker belogen
und betrogen, indem sie aus den ehemaligen Nationalstaaten reine privatrechtliche Firmen mit
ausschließlich wirtschaftlichen Interessen gemacht haben.
5. – Nicht ein Nationalstaat ist dort Mitglied, jeder Nationalstaat wird als Schurkenstaat von diesen
Verbrechern bezeichnet und möglichst vernichtet. Japan ist immer noch ein Kaiserreich, das
Deutsche Reich ist ebenfalls immer noch ein Kaiserreich, deshalb besteht die Feindstaatenklausel
gegen sie.
Denkt einmal darüber nach und verabschiedet euch von eurem Staat DDR und eurer Verfassung,
die DDR war niemals etwas anderes als ein Wirtschaftsunternehmen, eine Firma, die euch kräftig
verarscht hat. – Ich hätte dazu auch noch mehr Argumentationen! Am 18.07.1990 haben die Außenminister-Schauspieler der USA – Baker und Russlands –
Schewadnaze dann den Artikel 23 des Grundgesetzes gestrichen. – Geltungsbereich –
Damit war die Versicherungs- Police = Grundgesetz erloschen und ungültig.
Am 18.07.1990 hat Helmut Kohl, der ab diesem Tag gar kein Amt mehr hatte und arbeitslos war,
dann über 40.000 Wirtschaftsunternehmen gründen lassen. Aus Städten und Gemeinden über
40.000 Einwohner wurden Wirtschaftsunternehmen – GmbHs. Ebenso wurden aus PolizeiDienststellen, Finanzämter, sonstigen Ämtern, Gerichten und Staatsanwaltschaften reine
Wirtschaftsunternehmen, (GmbHs) die rein privatrechtlich handeln und für alles die volle Haftung
tragen.
Nicht ein einziges Unternehmen davon verfügt über irgendwelche hoheitlichen Rechte und
Befugnisse, keiner von denen hat mehr Rechte als irgendein anderer.
Jedes einzelne Gericht, jede Polizei-Dienststelle. jede Gemeinde / Stadt usw. ist nichts anderes
als ein in sich selbst geschlossenes Unternehmen, das als Subunternehmer von der Firma
Bundesrepublik / Bund als Franchisenehmer eine Lizenz zur Verwaltung der juristischen Person
erworben hat.
Wie bei Mac Donalds, die vielen tausend Burger-Läden gehören nicht alle Mac Donalds, die
meisten sind private Sub-Unternehmer, die eine Lizenz erwerben und sich völlig den
Geschäftsbedingungen des Konzerns unterwerfen müssen. Dann dürfen sie ihre Grillstube nach
MD-Vorschriften bauen und dürfen auch nur MD–Produkte anbieten. Mac Donalds haftet für gar
nichts, die Haftung liegt einzig und allein beim Lizenz-Nehmer.
Genauso ist es auch hier, jedes kleine lizensierte Sub-Unternehmen haftet für sich selbst.
Das Geschäftsmodell, das von diesen Sub-Unternehmen betrieben wird, kann man beruhigt als
Terrorismus, Raub, Plünderung, Bedrohung, Körperverletzung, Mord usw. bezeichnen. Es sind
kriminelle Organisationen, die wie Verbrecherorganisationen rechtswidrig arbeiten.
Kein Richter, kein Staatsanwalt, kein Polizist, rein niemand ist irgendeinem Gesetz oder einer
Verfassung unterworfen, alle arbeiten lediglich aufgrund ihrer Lizenzbedingungen und den
Geschäftsbedingungen ihres Lizenzgebers der Bundesrepublik.
Wie es nun mal bei kriminellen Organisationen ist, schützen sie sich alle auf Gegenseitigkeit.
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Die dicke Kohle stecken sich wie üblich die Geschäftsführer ein, immerhin tragen sie das größte
Risiko, fliegt alles auf, platzt die kriminelle Blase irgendwann, hängen sie am nächstgelegenen Ast.
Mehr dazu aber später.
03.10.1990
Der Tag der Wiedervereinigung, das Volk wird ohne Ende von den kriminellen Politikern verarscht!
Die DDR tritt der BRD und dem Grundgesetz bei! – Aha, welchem Grundgesetz? Das wurde am
17.07.1990 bereits gelöscht!
Inszeniert wird diese Wiedervereinigung von arbeitslosen Politik-Darstellern, die mit der
Tageswende zum 18.07.1990 entlassen und ohne Amt waren. Genscher streicht den UNO-Eintrag –
Bundesrepublik Deutschland – und läßt dafür Deutschland-Germany eintragen!
Wer aber ist Deutschland–Germany?
Hinter dieser Bezeichnung verstecken sich die Firmen der Alliierten, USA, Frankreich und
England. Mit dem Deutschen Reich hat das rein gar nichts zu tun.
Der Bund, die Bundesrepublik wird als NGO (engl. = Nicht-Regierungs-Organisation) in der UNOListe eingetragen. – Eine Firma wie Green Peace, Brot für die Welt usw. –
Der Bund, die Bundesrepublik erwirbt von der UNO und dem Department of the Treasury eine
Lizenz zur Verwaltung der juristischen Personen in Deutschland. Der Bund, die Bundesrepublik
sind von nun an der IRS = US-Finanzbehörde gegenüber steuer- und bilanzierungspflichtig. Der
Bund verwaltet nunmehr die Treuhandkonten der DEUTSCH. Ein gewaltiges Vermögen!!!
Steuern dürfen sie gegenüber den Natürlichen Personen nicht erheben, die Steuern werden vom
Treuhandkonto der jur. Personen abgebucht und überwiesen. Die Steuern die hier den
Natürlichen Personen (Menschen) abgepreßt werden, sind illegal und verboten.
Diese Schmutzarbeit übernehmen dann aber die vielen kleinen, lizensierten Subunternehmen, die
sich rechtswidrig als Finanzamt und Finanzbeamte bezeichnen. Jeder einzelne davon ein
organisierter Verbrecher. Den meisten ist es bekannt, daß sie schwere Straftaten begehen! Aus
diesem Grund unterschreiben sie auch nichts und hoffen, daß ihnen dann auch nichts passieren
kann und sie der privaten Haftung entgehen können.
Das ist auch der Grund, warum im Elster-Formular = Einheitliche Steuererklärung bis zum letzten
Jahr unter § 6 Abs. 2 stand – Ihre Zahlung wird als Schenkung an die BRdvD verbucht. BRdvD =
Bundes Republik des vereinten Deutschland. – Es gibt kein Deutschland!!! Heute steht da – Ihre
Zahlung wird nach dem Schenkungsprinzip verbucht! –
Warum Schenkung, Schenkungsprinzip? Weil es Schwarzgeld ist und nicht für die Menschen hier
verwendet wird. Viele, die dies Wissen, glauben, es geht darum, daß man das Geld dann nicht
zurückholen kann, das ist aber nur ein kleiner Teil der Wahrheit, auch Schenkungen können
zurückgefordert werden. Wenn die Schenkung unter Vorspiegelung falscher Tatsachen erfolgte.
Der Hauptgrund ist, wird ihnen das Geld geschenkt, können sie damit machen, was sie wollen, sie
gehen keinerlei Verpflichtung über die Verwendung des Geldes ein.
Und hier ist es nun mal Schwarzgeld, das über dunkle Kanäle in die Karibik/Südsee usw.
verschwindet. – Damit füllen sich andere die Taschen!!! –
Auch ist der Bund eigentlich verpflichtet, diese Schenkungen der IRS zu melden und zu
versteuern. Was natürlich nicht gemacht wird, der Bund hinterzieht diese Steuern!
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Zu den Finanzämtern noch einmal:
Auf einen nicht unterschriebenen Steuerbescheid muß niemand irgendwelche Zahlungen leisten.
Nehmt den Steuerbescheid, fahrt zum Finanzamt und verlangt eine Unterschrift.
Dort steht ja immer, dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift
gültig, - das ist natürlich totaler Quatsch, ihr bekommt das doch in Papierform und nicht per EMail. Es kann also unterschrieben werden. Fahrt hin und verlangt eine Unterschrift. – Das müssen
sie dann tun, laßt euch euer Erscheinen dort bestätigen, ihr seid dagewesen und zahlungswillig,
möchtet aber eine Unterschrift haben.
Zahlt ihr freiwillig, macht ihr eine freiwillige Schenkung! Laßt ihr das Geld pfänden, ist es schwerer
Raub/eine Plünderung!
Noch längst nicht fertig, ich muß wohl oder übel noch einen Teil 3 machen. Hab eine harte Woche
vor mir und brauch jetzt auch etwas Ruhe, ich schreib alles aus dem Kopf und der fängt langsam
an, nicht mehr so richtig zu wollen."
Danke Herr Gehlken
Also nächste Woche Teil 3.
Teil 3:
09.09.2018 - Verstehe die Bundesrepublik Deutschland, dann verstehst du das System.
Das Konstrukt mit den Firmen wurde nun hinreichend erklärt.
Wichtig ist dabei zu wissen, es ist nicht so, daß es sich um miteinander verbundene Firmen
handelt, jede Firma ist eine GmbH mit einem eigenen Geschäftsführer, eigener Steuernummer und
eigener Lizenz. Auch in Großstädten ist das so, da hat z. B. die eine mit der anderen Polizeistation
oder das eine mit dem anderen Finanzamt usw. nichts zu tun. Jedes angebliche Amt ist eine
selbständige Firma (GmbH) mit eigener Steuernummer, eigenen D-U-N-S Nr. zur internationalen
Identifizierung als Wirtschaftsunternehmen mit eigenem Geschäftsführer (Dienststellenleiter) und
eigener US- Lizenz, die sie als selbständiges Subunternehmen von der Firma Bundesrepublik / Bund
bekommen. Jede Firma ist auch Steuer- und Bilanzpflichtig. Sie arbeiten auch nur in den Bereichen
zusammen, auf die ihre Lizenz ausgestellt wurde. Kein Finanzamt ist mit einem anderen irgendwie
verbunden, alles basiert auf Zusammenarbeit zwischen Interessenstrukturen. (InteressenGemeinschaft)
In Hamburg z. B. gab es bei einem Gericht kürzlich heftige Streitereien um die Nachfolge zum
Gerichtspräsidenten. Nun, der Gerichtspräsident ist der Geschäftsführer des Gerichts und hat den
ganzen Kuchen unter sich, er verteilt die Stückchen. Ist doch klar, daß jeder gern Gerichtspräsident
werden will um sich selbst das Größte und beste Stück vom Kuchen herauszuschneiden.
Die Hierarchie der Firma (Rangordnung) verläuft folgendermaßen,
Bund/Bundesrepublik = dem Grundgesetz beigetreten.
Ein Grundgesetz das schon seit dem 18.07.1990 gelöscht wurde und ungültig ist.
Ein Grundgesetz, das gar keines ist sondern schon seit dem 23 Mai 1949 nichts anderes als eine zur
Täuschung
erweiterte
Versicherungs-Police
ist.
Die
dort
festgeschriebenen
Versicherungsbedingungen müssen eingehalten werden damit der Versicherungsschutz für die
Alliierten (Deutschland/Germany) bestehenbleibt.
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Der Bund/die Bundesrepublik ist eine NGO (engl. = Nicht Regierungs- Organisation) die von den
Alliierten hier installiert wurde. Der Bund hat wie bereits in Teil 2 erläutert lediglich eine Lizenz der
UNO und dem Department of the Treasury zur Verwaltung der jur. Personen. Das Unternehmen ist
im US- Staat Delaware, dem zweitkleinsten Staat der USA angemeldet. Eine reine
Briefkastenfirma!!! https://www.zeit.de/wirtschaft/2013-05/delaware-steuerparadies
Somit ist der Bund/die Bundesrepublik ein US- Unternehmen, welches hier völlig illegal eine
Regierung simuliert. Das ist auch der Grund dafür, warum der Bund/Bundesrepublik gegenüber der
IRS = US- Steuerbehörde – Steuer und Bilanzierungspflichtig ist. Das Grundgesetz ist tatsächlich nur
eine Versicherungs-Police zum Haftungsausschluß, der Bund hat sich an die Vertragsbedingungen
zu halten.
Deshalb sind die Amis 2006 aufgrund des Sürmeli- Urteils hier eingeflogen und haben sämtliche
Gesetze zur Strafverfolgung sowie das BGB aufgehoben und gelöscht.
2007 dann die Steuergesetze, 2010 dann den kläglichen Rest. Dazu an späterer Stelle aber mehr.
Die Bundesländer sind dem GG nicht beigetreten, die beziehen ihre angeblichen Rechte aus dem
Rundfunk-Staatsvertrag mit der ARD und dem ZDF. Sie haben die Rechtslage ausgehebelt und
behaupten, sie haben ihre Rechte vom Land bekommen!
Dazu sollte man sich selbst die Frage stellen,
1. – Welcher Staat hat diesen Staatsvertrag mit diesen von den Amis erfundenen Bundesländern
und den Rundfunkanstalten geschlossen? Seit dem Putsch 1919 (Weimarer Republik) gibt es
keinen Deutschen Staat mehr!
2. – Das Land hat ihnen ihre Rechte gegeben, versucht mal mit dem Land zu sprechen, es liegt nur
rum und gibt keine Antwort. – Es kann weder lesen, schreiben noch sprechen.
Das besonders Dumme daran aber ist, mit Urteil des BVerfGE. vom 24.04.1991 BvR 1341/90 wurde
bekanntgegeben, das die Bundesländer rückwirkend zum 23.09.1990 aufgelöst wurden. Dieses
Urteil beinhaltet ebenfalls, daß die Wiedervereinigung niemals stattgefunden hat und null und
nichtig ist.
Erst am 14.10.1990 wurden die Bundesländer von der US- Firma Bund/Bundesrepublik neu
gegründet und in die Präambel (Vorwort) des Grundgesetzes übernommen, es gab also keine
Bundesländer und gibt es bis heute nicht. Arbeitslose Politiker können mit einer neu gegründeten
Firma keine rechtlichen Bundesländer erschaffen.
Das bedeutet, auch diese angeblichen Landesregierungen sind nichts anderes als USUnternehmen, die auf Lizenz die jur. Personen verwalten.
Auch die ganz hartnäckig Dummen sollten endlich begreifen, daß wir im deutschen Kaiserreich mit
seinen 26 Bundesstaaten leben und nicht in einer Firma Bund/Bundesrepublik/BRD.
Restlos alles geht hier um die Juristische Person, Personen die frei erfunden wurden, von mir aus
euer Spiegelbild, euer Schatten, es geht nicht um euch, die jur. Person wurde euch ganz einfach nur
ohne euer Wissen und eure Zustimmung übergestülpt wie eine Maske. Durch jur. Tricks werdet ihr
aber in die Irre geführt, damit ihr die Haftung für die Person übernehmt.
Das geht schon los mit dem Sammelbegriff Herr/Frau, schreibt ihr eines dieser US-Unternehmen
an, und verwendet diesen Sammelbegriff – Sehr verehrte Frau Meier – begeht ihr schon eine
Einlassung auf die jur. Person. Schreibt einfach z. B.,- Verehrte Bedienstete Meier.
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Da auch all diese ungeheuer vielen, kleinen Franchise-Nehmer (Lizenznehmer) nichts anderes als
rein private Subunternehmen der US- Firma – Bund – sind und auf Lizenz arbeiten, sind es
ebenfalls illegale US-Unternehmen, die hier ihr kriminelles Unwesen treiben.
Wie bereits beschrieben, handelt es sich grundsätzlich ausschließlich bei jedem angeblichen Amt,
jeder angeblichen Dienststelle um rein private Subunternehmer mit einem Geschäftsführer,
Steuernummer und D-U-N-S – Nr. zur internationalen Firmen-Identifizierung. Sind sie ebenfalls in
den USA gemeldet, sind es illegal wirtschaftende, kriminelle Organisationen hier. Haben die
Subunternehmen ihr Lizensiertes Unternehmen hier in Deutschland als GmbH angemeldet, was
der Fall sein dürfte, sind sie ebenfalls illegal hier tätig.
Nur ein staatliches Gericht kann hier Eintragungen in das staatliche Handelsregister vornehmen,
was hier seit 1919 nicht mehr der Fall ist! Also können sie nur von einer lizensierten Firma –
Gericht – hier eingetragen worden sein, was völlig rechtsungültig ist. Im Haftungsfall haften die
Geschäftsführer privat weil hier keine GmbHs rechtsgültig eingetragen werden können. Auch die
Bundesrepublik Deutschland = 3. Reich Adolf Hitler kann keine rechtsgültigen Eintragungen hier
vornehmen weil auch das 3. Reich nur ein Wirtschaftsunternehmen war/ist.
Hinzu kommt, das 3. Reich ist von dem Wirtschaftsunternehmen Deutschland/Germany = Alliierte,
besetzt und somit handlungsunfähig. Kommen wir aber einmal zum Grundgesetz, abgesehen
davon, daß es für die Deutschen überhaupt keine Relevanz mehr hat, der Bund sich aber daran
halten muß, weil dort die Versicherungsbedingungen für die Bundesrepublik festgeschrieben sind.
Zur Täuschung wurde das GG, die ursprüngliche Versicherungs- Police durch die Angestellten der
Alliierten, die sich hier als Bundesrat ausgegeben haben, enorm erweitert. Die Fassung von 1949
wird mir mit all den vielen Änderungen bis heute nicht mehr angezeigt, nur noch die neue Fassung
ab 1990. – Welch Schelm der dabei übles vermutet. –
Nur einige Beispiele: https://www.bundestag.de/gg
Wenn man das liest bekommt man zuerst Kopfschmerzen und gleich darauf muß man kotzen.
Der Artikel 12a wurde neu eingefügt.
Der Artikel 16a = Asylrecht wurde durch den Bundesrat 1949 zugefügt und wurde nach dem
03.10.1990 von der Firma Bund erweitert.
Wie kann ein Kriegsbesetztes Land irgendwelchen Flüchtlingen Schutz und Hilfe gewährleisten???
Auch verstößt der Artikel 16a gegen das Militärgesetz Nr. 161. – SHAEF- GESETZE –
Dort heißt es, niemand darf die deutschen Grenzen ohne ausdrückliche Genehmigung der
Militärregierung übertreten. Da diese Gesetze aufgrund der fortdauernden Besatzung immer noch
Gültigkeit haben, stellt sich doch die Frage, haben diese Flüchtlinge denn auch alle diese
Sondergenehmigung???
Im Artikel 20 gibt die Bundesrepublik Deutschland sich als sozialer und demokratischer
Bundesstaat aus. Durch das Urteil des IGH vom 03.02.2012 wissen wir aber, daß die BRD der
Rechtsnachfolger des 3. Reiches Adolf Hitler ist und aufgrund der Besatzungsstatuten besetzt und
handlungsunfähig gestellt wurde.
Durch das Urteil des Bundes- Verfassungs- Gerichts vom 25.07.2012 wissen wir, daß das Wahlrecht
schon seit 1956 ungültig ist und das seitdem noch nicht eine legitime Regierung am Werk war, alle
Gesetze und Verordnungen sind daher null und nichtig!
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Durch das Urteil des IGH vom 08.06.2006 (Sürmeli- Urteil) wissen wir doch auch, daß ein Staat mit
der Bezeichnung Bundesrepublik Deutschland nicht existent ist, diese weder über ein Staatsgebiet
noch über ein Staatsvolk verfügt!
Auch ist es mittlerweile bekannt, daß es sich bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
lediglich um eine Firma handelt, die unter Lizenzvertrag mit der UNO und dem Department of the
Treasury die jur. Personen verwaltet.
Ebenso ist bekannt, daß die Firma Bund/Bundesrepublik am 03.10.1990 bei der UNO als eine
Nicht- Regierungs- Organisation von Genscher eingetragen wurde.
Artikel 21 Parteien:
Eine besetzte, handlungsunfähige Bundesrepublik Deutschland soll Parteien haben??? Aha.
Mit einem seit 1956 ungültigem Wahlgesetz soll es also politische Parteien geben??? Aha.
Ein nicht existenter Staat hat also politische Parteien??? Aha.
Eine Lizensierte Firma zu Verwaltung jur. Personen hat politzische Parteien??? Aha.
Eine Nicht- Regierungs- Organisation hat politische Parteien??? Aha.
Bemerkt ihr den Unsinn, der uns hier verkauft wird!?
In der Firma Bundesrepublik oder Bund, gibt es nur politische Schauspieler, dazu gehört nun auch
die AfD, niemand, weder eine Partei noch irgendeine Einzelperson hat auch nur ansatzweise die
Möglichkeit ohne Zugehörigkeit zum Bund und der Wahrung ihrer Interessen, auf der politischen
Bühne Fuß zu fassen.
Entweder gehört man zum kriminellen Club und erfüllt seinen Auftrag oder es geht gar nichts!!!
Nur in einem Staat gibt es politische Parteien, doch nicht in einer Verwaltungsfirma mit
Regierungs- Simulation!!!
Artikel 26
(1) Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche
Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges
vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen.
1. Von welcher Verfassung phantasieren die hier???
2. Warum wurde der § 80 StGB hierzu denn zum 01.01.2017 = Hochverrat gelöscht????
Kurz darauf ging es dann ja auch los mit den Truppen an die Russische Grenze!!!
Interessant der Artikel 31
Bundesrecht bricht Landesrecht.
Hierauf werde ich in Bezug auf die Bereinigungsgesetze noch näher eingehen!
Dazu gehört dann auch der Artikel 34
Verletzt jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes die ihm einem Dritten
gegenüber obliegende Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit grundsätzlich den Staat oder die
Körperschaft, in deren Dienst er steht. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleibt der Rückgriff
vorbehalten. Für den Anspruch auf Schadensersatz und für den Rückgriff darf der ordentliche
Rechtsweg nicht ausgeschlossen werden.
--- Allein das Wort – Körperschaft – ist schon bedeutsam, eine GmbH ist eine Körperschaft. --Formatiert von jörg der menschensohn – www.das-ende-dessen.de
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Der Artikel 35 beschreibt euch dann auch die Hilfe auf Gegenseitigkeit dieser Lizensierten
Subunternehmen.
Grob kann man sagen, die Art. 1 – 12, ohne 12a und 13 – 16 ohne 16a, 17 ohne 17a, 19 und dann
erst wieder einige ab Art. 101, einige bezüglich der Gerichtsbarkeit gehören zu den
Versicherungsbedingungen, der Rest ist Makulatur. (Wertloses, beschmutztes Abfallpapier.)
Was ist denn ein Grundgesetz und was ist eine Verfassung?
Ein Grundgesetz wird nur in einem kriegsbesetzten Gebiet von den Kriegsgewinnern erlassen. Im
Grunde genommen aber auch nur in Unzivilisierten Gebieten!!! Die älteste Kultur Europas war
diesen Kriegsgewinnern also nicht zivilisiert genug!!!??? Dieses Grundgesetz kann man nicht
wählen, es wird einem aufgezwungen!!!
Eine Verfassung dagegen wird von dafür geeigneten Menschen entworfen und danach dem
gesamten Volk zur Ratifizierung vorgelegt. (Prüfung/Genehmigung) Erst wenn diese Verfassung
einschließlich aller Änderungen vom gesamten Volk geprüft und genehmigt wurde, kann das
gesamte Volk sich diese Verfassung in freien Wahlen selbst geben. Eine Verfassung ist eine
Arbeitsanweisung, ein Arbeitsvertrag, den das Volk seinen Arbeitnehmern, den Politikern und
Beamten als Arbeitsanweisung vorgibt. Verstöße dagegen werden unverzüglich mit der
Amtsentfernung und möglicherweise mit einem Gerichtsprozeß geahndet. Eigenmächtige
Änderungen in dieser Verfassung sind den Politikern und Beamten strengstens unter
Amtsentfernung und Strafverfolgung verboten.
Waren wir seit 1945 schon mal frei???? Hat jemand von euch in den letzten 73 Jahren mal das
Grundgesetz zu seiner Verfassung gewählt???
Ich denke eher nicht, allein deshalb schon ist ein BVerfG. und ein Verfassungsschutz völlig
lächerlich.
Aber alles gehört zu der von den Alliierten installierten Staats- Simulation, bei der es ganz schlicht
und einfach nur darum geht, was von einigen Politikern dort auch schamlos zugegeben wird,
Zentral-Europa bis aufs letzte Hemd auszuplündern!
Zentral-Europa ist das Kaiserreich, daß nach dem von den Amis erfundenen Kunstwort 1947
seitdem Deutschland/Bundesrepublik Deutschland genannt wird.
Und es läuft prima für die Verbrecher, Post, Bahn, Telefon, VW usw. alles gehörte dem Deutschen
Staat, dem Kaiserreich, dem deutschen Volk, alles wurde verscherbelt und privatisiert.
Jetzt werden die Straßen und Autobahnen erneuert, weil auch die an private Investoren
verscherbelt werden, in Bayern gehört schon ein fas 80 Km langes Teilstück der A 1, einer privaten
Investorengruppe.
Ein kriminelles System mit der Bezeichnung – Bund/Bundesrepublik – plündert das deutsche Volk
schamlos aus, verscherbelt Staatseigentum des Kaiserreiches und der DEUTSCH wagt nicht
aufzumucken!
Die meisten hier haben auch noch nicht einmal begriffen, von wen wir hier tatsächlich besetzt sind,
gut, die BRD ist der Rechtsnachfolger des 3. Reiches Adolf Hitler und hält das Kaiserreich besetzt,
die Alliierten haben die BRD besetzt. – Wer sind die Alliierten aber???
Darüber solltet ihr mal nachdenken!
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Amerika – England – Frankreich, Rußland hat nur noch Vorbehalte und hält sich raus, Gorbatschow
hat 1990 auch einen Friedensvertrag angeboten den Henoch Kohn, hier besser bekannt als Helmut
Kohl mit den Worten, - Friedensverträge sind nicht geplant, - abgelehnt hat.
Helmut Kohl = lupenreiner jüdischer Zionist.
Angela Merkel = lupenreine jüdische Zionistin.
Macron – Frankreich = lupenreiner jüdischer Zionist.
England, völlig jüdisch- Zionistisch gesteuert.
USA, - völlig jüdisch Zionistisch gesteuert, deshalb ist Trump dort auch mehr ein Balken als ein
Dorn im Auge.
Die EU – die 12 Sterne im Banner verweisen auf die 12 Stämme Israel. – Jüdisch- Zionistisch.
Wer will die Herrschaft über die Welt???
Wer behauptet von sich selbst, das einzig wahre Volk auf dieser Erde zu sein?
Ich glaube fest, es gibt selbst jetzt immer noch welche, die nicht erraten können, wer uns in den
Krieg und in die Gefangenschaft getrieben hat. Wer uns tatsächlich gefangenhält und ausplündern
läßt.
Das traurige dabei ist, die eigenen Leute begehen Hochverrat, verraten ihr eigenes Volk und helfen
für einen kleinen Judas-Lohn mit, das eigene Volk zu plündern!
Der Trost dabei ist nur ein kleiner, die sind alle wie sie da sind, zu dumm um zu begreifen, daß sie
nicht einmal eine Firma (GmbH) sind. Sie sind private, persönlich haftende Geschäftsführer von
kriminellen Organisationen.
Niemand kann im Deutschen Reich ein rechtsgültiges Unternehmen anmelden, auch die USUnternehmen hier, haben sich von einer Firma – Gericht – völlig rechtsungültig hier anmelden
lassen und dürften hier nicht einmal ihre geschäftlichen Tätigkeiten aufnehmen.
Für heute reicht es mir, ich muß noch einen Teil 4 schreiben, Bereinigungsgesetze usw. – Merkels
erneute Besetzung des Kaiserreichs 2005 für weitere 49 Jahre usw.
Steueroasen: Delaware, Liebling der Weltkonzerne In einem unauffälligen Flachdachbau haben
200.000 Unternehmen ihren Sitz. Das kleine Delaware ist Amerikas beliebtestes Steuerparadies.
zeit.de
Von diesen Firmeneinträgen habe ich sehr viele gespeichert, Gerichte, Polizei- Dienststellen,
Städte/Gemeinden über 40.000 Einwohner - unter anderem Stadt Buxtehude/Stade, Hamburg,
Bremen usw., Finanzämter und, und, und. - Alles privatrechtliche Firmen die als Subunternehmer
für den Lizenzgeber Bundesrepublik/Bund arbeiten. Jede einzelne davon macht sich schon strafbar,
weil sie sich als Amt ausgibt. - Alles nur Kriminelle! - Kriminell und dumm wie Brot, die haben noch
nicht einmal begriffen, daß sie trotz ihrer GmbH in der vollen persönlichen Haftung stehen. - Im
Grunde genommen ganz einfach, sie wurden zu Deppen gemacht, der Bund, die Bundesrepublik
sind in den USA - Delaware mit ihrer Briefkastenfirma gemeldet. - Die Subunternehmer hier sind
bei einer Firma Amtsgericht eingetragen, das ist genau so rechtsungültig wie deren Auftritt hier! Ihre Lizenz beläuft sich auch nur auf die Verwaltung der jur. Personen, der Bund wäscht seine
Hände in Unschuld, läßt sich die Beute von den Subis schenken (Schenkungsprinzip) haben die
Deppen denn wirklich jemals geglaubt, der Bund würde hinter ihnen stehen, wenn die Blase mal
platzt! - Umsonst werden sie nicht als nützliche Idioten bezeichnet. - Seit 1919 kann hier keine
Firma mehr rechtsgültig eingetragen werden, die Handlanger haften für restlos alles, was sie getan
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haben persönlich! - Darüber schreib ich gerade im Teil 4.
Teil 4: 16.09.2018
Ich mache Gebrauch von meinem ZITATRECHT sowie meinem RECHT AUF FREIE
MEINUNGSÄUSSERUNG!
Verstehe die Bundesrepublik Deutschland, dann verstehst du das System.
So, nun noch einmal zusammengefaßt,
Der Bund/Die Bundesrepublik sind ein rein privatrechtliches US- Unternehmen, das von der UNO
und dem Department of the Treasury eine Lizenz zur Verwaltung der juristischen Personen
erhalten hat.
Dadurch ist der Bund/Die Bundesrepublik gegenüber der IRS = US- Steuerbehörde auch
Bilanzierungs- und Steuerpflichtig.
Dem Bund/Der Bundesrepublik ist es strengstens untersagt, von den Deutschen Bürgern
irgendwelche Steuern oder Abgaben zu verlangen.
Als reiner, privater Lizenznehmer verfügt der Bund weder über die hoheitlichen Rechte eines
Staates noch über die Befugnisse eines Staates.
Da das Grundgesetz nichts anderes als ein zur Täuschung des Volkes erweiterter
Versicherungsvertrag ist, konnten darin auch keinerlei Steuerrechte und sonstige staatliche
Berechtigungen mit aufgenommen werden.
Wenn man die Begrifflichkeiten = Wahl der Worte und Satzbildungen durchschaut hat, kommt man
ganz schnell dahinter, daß alles nur auf Betrug basieren kann.
Der Bund/Die Bundesrepublik kann deshalb auch seinen Subunternehmen, die sich hier als
Finanzämter, Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte usw. usw. ausgeben, keinerlei staatshoheitliche
Rechte verleihen. Ein privates Unternehmen, daß nur über eine Verwaltungslizenz von jur.
Personen – also frei erfundenen Personen, euer Schatten, euer Spiegelbild vielleicht, verfügt kann
mit der Vergabe einer Unter- Lizenz also auch keine höheren Rechte verleihen als wie sie selbst
besitzt.
Tritt also bei euch einmal die Firma POLIZEI auf, immer zu Dritt zur Einschüchterung, hart,
selbstbewußt, bewaffnet und drohend, habt ihr es mit reinen Privatleuten zu tun, die über gar
nichts verfügen, die euch auf kriminellste Art und Weise bedrohen. Bei denen steht zwar immer
nur POLIZEI überall drauf, stellt euch aber mal vor, da stünde ALDIs private POLIZEI, - mit nichts
anderem habt ihr es zu tun! Es sind einfach nur Verbrecher die euch für ein kriminelles System
kleinhalten, damit andere private Subunternehmer z. B. die Firma Finanzamt euch schamlos
ausplündern kann.
Die Geschäftsführer dieser fast unendlich vielen kleinen Unternehmen wissen natürlich bestens
Bescheid, jedes Unternehmen ist ein einzelnes Unternehmen mit einem eigenen Geschäftsführer.
Auch solltet ihr Wissen, das die Bundesrepublik Deutschland schon mit dem 17.07.1990 aufgelöst
und beendet wurde. Offiziell wurde die BRD am 03.10.1990 von Hans Genscher abgemeldet und
aufgelöst! Genscher, das ist der arbeitslose Politiker, der seit dem 18.07. 1990 schon kein „Amt“
mehr hatte.
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Auch diese angeblichen Behörden wedeln gerne mit ihren Stempeln herum, Bundesland
Niedersachsen, Hessen, Hamburg, Sachsen usw.
Das Dumme ist nur, diese Bundesländer gibt es schon lange nicht mehr, Urteil des
Bundesverfassungsgerichts vom 24. April 1991 – BvR 1341/90 rückwirkend zum 23. 09. 1990
wurden die Bundesländer aufgelöst.
Deshalb kann es auch keine Landesregierungen mehr geben, die ihre angeblichen Rechte von
einem angeblichen Rundfunk- Staatsvertrag ableiten wollen.
Die Bundesländer wurden erst am 14 Oktober 1990 durch die Firma Bund/Bundesrepublik neu
gegründet.
Das ist in etwa so wie Aldi Nord und Aldi Süd, da haben sich 2 privatrechtliche Unternehmen das
deutsche Gebiet untereinander aufgeteilt um sich nicht gegenseitig Konkurrenz machen zu
müssen.
Nichts anderes bedeutet die Neuaufstellung und Aufteilung der Bundesländer vom 14. Oktober
1990. Natürlich werden die alten, bekannten Stempel verwendet, damit der Betrug nicht auffällt.
Früher stand dort aber noch der Name der Stadt, in dem die angebliche Behörde ihr Unwesen trieb
mit auf dem Stempel.
Ich erinnere mich noch gut, Finanzamt Stade stand drauf, heute nur noch Finanzamt.
Sie wissen also alle Bescheid über ihre kriminellen Machenschaften, trotzdem machen sie für ihren
Judaslohn und die Hoffnung auf ihre fetten Pensionen weiter.
Aber auch die Wiedervereinigung am 03.10.1990 war ein Fake, Politiker die schon seit dem
18.07.1990 arbeitslos waren haben die schon aufgelösten Konstrukte DDR und BRD dann zu einem
einzigen „Staat“ zusammengeführt. Nun, es war eher eine Verschmelzung zweier Firmen zu einer
großen Firma. Aber auch das passierte erst am 14. Oktober 1990 und nicht am 03. Oktober 1990.
Auch konnte die DDR nicht dem Grundgesetz am 03. Oktober 1990 beitreten weil dies schon am
17.07. 1990 gelöscht wurde.
Ebenso sind die Pariser 2 + 4 Verträge rechtsungültig, es gab ja nun 4 Besatzungsmächte, USA –
Frankreich – England = West und dann Rußland = Ost. Der Vertreter Rußlands, Schewadnaze hat
die Pariser 2 + 4 Verträge nie unterschrieben, weil Rußland getäuscht wurde.
Was ist da passiert?
Ganz offensichtlich glaubte Rußland wirklich daran, daß das Deutsche Reich (Kaiserreich) und das
deutsche Volk endlich seine Freiheit wieder bekommt.
Als Zeichen der Freundschaft Rußlands gegenüber dem deutschen Volk bot Michail Gorbatschow
Deutschland sofort einen russischen Friedensvertrag an. Die einzige Bedingung war, Deutschland
müsse mindestens 50 Jahre Frieden mit Rußland halten!
Helmut Kohl oder besser Henoch Kohn wie der jüdisch zionistische Hoch- Freimaurer wirklich
heißt, lehnte diesen Friedensvertrag mit den Worten ab, - Friedensverträge sind nicht geplant. ! –
Rußland hatte zuvor schon die Räumung der von Polen besetzten Ost- Gebiete in Auftrag gegeben,
die Polen waren bereits am Räumen um die gesamten deutschen Gebiete pünktlich zum 03.
Oktober 1990 übergeben zu können!
Henoch Kohn lehnte die Übernahme der Ost- Gebiete jedoch ab, er sagte zu den Polen, die Gebiete
schenk ich euch! Ist doch schon ganz schön dreist, was sich ein arbeitsloser Politiker (seit 18.07.
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1990) doch so rausnimmt. Hinzu kommt, mit seinem Israelischen Paß und Nicht- Deutscher
Abstammung hätte dieser „Mensch“ hier niemals Politik betreiben dürfen. 1992 bekam er dann für
seinen Hochverrat am deutschen Volk von seiner Hoch- Freimaurer- Loge B´nai B´rith in Israel den
höchsten Orden, den Josephs- Orden verliehen.
Die DEUTSCH träumten aber weiter vor sich hin! Was hat Kohn/Kohl getan, er hat verhindert daß
der Art. 146 GG Deutschland als Ganzes, zum Tragen kommt und die Deutschen sich eine neue
Verfassung geben können und frei wären.
Ohne die Deutschen zu fragen wurden wir 2000/2001 einfach so in die EU verschoben. Von einer
Firma, die lediglich juristische Personen verwalten darf.
2005 kam die Ziehtochter von Helmut Kohl dann an die Macht. Ebenfalls jüdisch- zionistisches
Mitglied des Hoch- Freimaurer- Ordens B´nai B´rith. Angeblich in Hamburg geboren, nach einigen
ehrlichen Quellen aber in New York geboren als Aniola Kaczmierczak, durch mehrere
Namenänderungen Anjela Khasner, Angela Kahsner, Angela Merkel.
Mit ihrem Israelischen Paß stolziert sie auch in Israel, in der Knesset herum und freut sich, dort in
ihrer Muttersprache (Hebräisch) eine Rede halten zu dürfen.
Vor einem US-Ausschuß vor einigen Wochen wurde sie als Zeugin befragt, zu Anfang wurde ihr die
Frage gestellt, ist es richtig, das ihr Name Angela Kahsner lautet, - Frau „Merkel“ antwortete mit JA.
Seltsam, seltsam diese Frau Merkel-Kahsner oder wie sie sonst heißt!
Nun, wäre dies ein wirklicher deutscher Staat, Frau „Merkel“ hätte mit ihrer Abstammung niemals
ein politisches Amt bekleiden dürfen.
Das gleiche lief in den USA mit Obama ab, geboren in Kenia, behauptet wurde Hawaii. Auch der
hätte niemals US- Präsident werden dürfen.
Nun die erste „Amtshandlung“ – wo sie doch nur Geschäftsführerin einer Nicht- RegierungsOrganisation ist war, das Besatzungsstatut über das Deutsche Reich um weitere 49 Jahre zu
verlängern. – Das heißt bis 2054. –
Im Juni 2006 urteilte dann der Internationale Staats- Gerichts- Hof (IGH) in Den Haag über die
Feststellungsklage von Mustafa Selim Sürmeli aus Stade (Gerichtshof der Menschen) – ist die
Bundesrepublik Deutschland ein Staat oder nicht, wie folgt:
Die Bundesrepublik Deutschland ist als Staat nicht existent.
Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über kein Staatsgebiet.
Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über kein Staatsvolk.
Ein anderes Urteil war auch gar nicht möglich, die Bundesrepublik Deutschland wurde am
03.10.1990 aufgelöst und beendet, sie existiert nicht mehr! Genscher hat am 03.10. 1990 die BRD
aus der UNO – Mitgliedsliste gestrichen und dafür den neuen Besatzer des deutschen Reiches, Deutschland/Germany – eingetragen.
Man muß sich nur einmal die UNO- Mitgliedsliste ansehen, es sind alles nur Firmen die dort
verzeichnet sind, auch die UNO ist nur eine Firma, ebenso wie die EU. Alles nur
privatrechtlich/handelsrechtlich!
Wie funktioniert sowas eigentlich? Nun, kriminelle, korrupte Politiker gründen heimlich ein
Wirtschaftsunternehmen und besetzen das Land, für das sie arbeiten. Dem Volk wird weiterhin ein
Staatswesen vorgespielt, es geht aber nur noch um Ausbeutung und das Füllen der eigenen
Taschen. Da durch die Besetzung die Verfassungen außer Kraft gesetzt werden, gibt es auch keine
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Gesetzesgrundlage, mit der man gegen diese Verbrecher vorgehen könnte. Sie beherrschen die
Medien, die ausführende Gewalt, (POLIZEI) das Militär und auch sonstige Behörden. Das Problem
dabei ist, alles ist Privatrecht und Kommerz (Handelsrecht), keiner von diesen Verbrechern ist
irgendeinem Gesetz oder einer Verfassung unterworfen, sie können machen was sie wollen. Das
Recht findet nur noch in ihrem Sinne Anwendung, auch Gerichte, POLIZEI, Finanzämter usw. sind
nur noch Wirtschaftsunternehmen. Die Politiker können sich schamlos die Taschen füllen. Die
ehemaligen Staatsbanken werden von den Jüdisch- zionistischen Bänkstern geführt und
kontrolliert. Wie Rothschild schon vor sehr langer Zeit sagte, gib mir die Macht und Kontrolle über
das Geld- System eines Staates und mir ist es völlig egal, wer dort regiert.
Dieses Urteil rief dann die Amerikaner auf den Plan! Da der Bund/die Bundesrepublik schon von
Anfang an gegen die Versicherungsbestimmungen des Grundgesetzes verstoßen hat, liefen die
Amis nunmehr Gefahr, in die volle Haftung für alles Schäden genommen zu werden, die durch –
den Bund – wirtschaftlich angerichtet wurden.
Die kriminelle Firma – Bund/Bundesrepublik – hat schwere Vertragsbrüche mit der Versicherung
begangen, für welche die Alliierten haften müssen. Nun, da die Alliierten schon lange vor der
Verkündung des Urteils wußten, was/wie geurteilt wird, habe sie schon mal unverzüglich, noch vor
Verkündung des Urteils reagiert.
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. Aufgehoben wurden das
Bürgerliche Gesetzbuch, (BGB) das Strafgesetzbuch, (StGB) das Gerichts- Verfassungsgesetz, (GVG)
die Zivil- Prozeß- Ordnung, (ZPO) die Straf- Prozeß- Ordnung, (StPO) Familiengerichtsbarkeit,
(FamFG) usw.
Mit dem 2. Gesetz zur Bereinigung von Bundesrecht wurden am 23 November 2007 - BGBl. I, S.
2614 Nr. 59 – wurden 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.
Es wurde aber auch noch der Artikel 3 mit dem 2. Bereinigungsgesetz erlassen, (2.BMJBBG
k.a.Abk.) Aufhebung des Gesetzes über Ermächtigungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen.
Was bedeutet der Artikel 3?
Der Bund, die Bundesrepublik ist auch durch ein Heiko Maaslos nicht befugt, jemals wieder
irgendwelche Gesetze oder Verordnungen zu erlassen.
Mit dem 3. Gesetz zur Bereinigung von Bundesrecht wurden mit Rechtskraft vom 01. Dezember
2010 sämtliche anderen in Anwendung befindlichen Gesetze aufgehoben.
Die offizielle Version lautet,
Alle diese einfachen Gesetze greifen in zitierpflichtige Freiheitsgrundrechte gemäß Art. 19 Abs. 1
Satz 1 GG ein. Wenn einfache Gesetze in zitierpflichtige Freiheitsgrundrechte eingreifen, dann
müssen diese einfachen Gesetze gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG das jeweilige einzuschränkende
Freiheitsgrundrecht namentlich unter Angabe des Artikels im Gesetz nennen. Wobei unabhängig
vom Zitiergebot nunmehr beim GVG und der ZPO auch noch die Vorschaltgesetze gestrichen
wurden.
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Das heißt, bis auf das Schiedsgericht in der Arbeitsgerichtsbarkeit (AHK-Befehl NR. 35), sind somit
völkerrechtlich seit dem 30. November 2007 alle Gerichte in der Bundesrepublik Deutschland
(Treuhandverwaltung der Alliierten) aufgehoben.
Dies bedeutet nunmehr nach der Lehre wie es der Rechtsprofessor und Rechtsphilosoph Hans
Kelsen zur Nichtigkeit auf den Punkt gebracht hat es gibt faktisch keine Gerichte mehr. Aber sie
sind ja noch vorhanden.
Klar sind sie vorhanden aber als reine “Firmengerichte” nach dem Seehandelsrecht (Admirality
Law). Das bedeutet völkerrechtlich gesehen, sobald ein Vertrag geschlossen wird, gibt es eine
Entscheidung. Man betritt mit dem Gerichtssaal ein ”– symbolisch gesprochen – Handelsschiff”
außerhalb der 12 Meilen Zone. Der Richter oder die Richterin ist der “Kapitän” und der weiß was
Recht ist.
Admirality Law (Seehandelsrecht) ist dem Völkerrecht nachgeordnet. D.h. Sobald man einen
“Contract” also einen Handelsvertrag eingegangen ist, ist man dem Richter (“Kapitän”)
unterworfen und nur der weiß was Recht ist.
Die sogenannten Rechtsanwälte arbeiten diesem Richter oder der Gerichtskammer nach
Seehandelsrecht in einem geordneten Verfahren zu.
Der Betroffene der den “Contract” (Vertrag) akzeptiert, als Kläger, Beklagter oder Angeklagter,
ordnet sich damit nach dem Seehandelsrecht dem Gericht nach Admirality Law unter.
Nach dem Seehandelsrecht liegt eine Akzeptanz dann vor, wenn beide “Partner” sich im “Willen”
einig sind. Das kann auch mündlich geschehen. Sobald sie sich also im “Gerichtssaal
(Handelsschiff)„ setzen akzeptieren sie dieses. Auch dürfen sie eine Verhandlung nicht eröffnen
lassen, weil dann die Willensübereinstimmung zum Ausdruck kommt und der “Contract” als
geschlossen gilt, völkerrechtlich gesehen.
Alle diese Aufhebungen wurden in den verzeichneten Gesetzblättern öffentlich bekanntgegeben
und im deutschen Bundestag rückwirkend aufgehoben und gelöscht! Rückwirkend mindestens bis
1990, eher jedoch bis 1956 weil die BRD/Bund usw. noch niemals, zu keiner Zeit irgendein
hoheitliches Recht hatte irgendwelche Gesetze zu vollziehen, zu erlassen oder in irgendeiner Form
Steuern von den deutschen Kriegsgefangenen zu fordern.
Tatsächlich aber geht es allein nur darum, die Alliierten mußten mit einer riesigen Klagewelle auf
Schadensersatz rechnen, von der sie alle völlig ruiniert worden wären, weil die Versicherung
aufgrund des Vertragsbruches durch den – Bund – und deren Politiker, die nichts anderes als die
Angestellten der Alliierten sind, nicht eingesprungen und eine Haftungsregulierung verweigert
hätte.
Die Bedeutung der Bereinigungsgesetze ist aber ganz enorm, dadurch wird der richtige Trick der
Alliierten und den Politikern der Firma – Der Bund - / - Bundesrepublik – erst richtig klar!
Der Bund/die Bundesrepublik sind US- Firmen mit UNO/Department of the Treasury- Lizenz zur
Verwaltung der jur. Personen.
Die vielen tausende kleinen Firmen hier sind hier gemeldete GmbHs. Das hier, ist das Deutsche
Reich, das seit dem Putsch 1919 besetzt gehalten wird und handlungsunfähig ist. Alle diese kleinen
privatkriminellen Subunternehmen haben ihre GmbHs bei einem privaten Subunternehmer mit
der Bezeichnung – Amtsgericht – völlig rechtsungültig angemeldet. Wurden dann auch in ein
rechtlich ungültiges Handelsregister eingetragen und hoffen darauf, sollte die Blase platzen, sie
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maximal mit 25.500,- € Grundkapital haften müssen und alle so ziemlich ungeschoren
davonkommen.
Von diesem schönen Gedanken dürfen sich die kriminellen verabschieden, nach Abzug aller
rechtsungültigen Verträge und Eintragungen bleiben nur noch private, kriminelle, bandenmäßig
organisierte Verbrecherbanden übrig, die Kriegsgefangene terrorisieren und plündern.
Die Lizenz läuft auf die Verwaltung juristischer Personen, die unendlich vielen Milliarden die an
den Bund überwiesen werden, werden als Schenkungen verbucht. Die Bundesrepublik nimmt
lediglich ihre Verwaltungsaufgaben wahr und kümmert sich um die Versorgung der
Kriegsgefangenen mit den Einnahmen aus den Zöllen. Die geschenkten Steuer- Billionen
verschwinden in die eigene Tasche und in die Taschen der Alliierten. Auf die kleinen
Subunternehmer wartet dann der Strick wegen Hochverrat am eigenen Volk.
Aufgrund dieser Umstände urteilte dann auch der IGH am 03.02.2012, die Bundesrepublik
Deutschland ist der Rechtsnachfolger des 3. Reiches Adolf Hitler.
Am 25.07.2012 urteilte das Bundes- Verfassungsgericht (BVerfGE) das Wahlgesetz ist seit 1956
ungültig, seit 1956 war noch keine legitime Regierung am Werk, alle erlassenen Gesetze und
Verordnungen sind dadurch null und nichtig.
Na klar, den Vollidioten von Subunternehmern wurde doch die Wahrheit gesagt, sie haben aber
immer lustig weiter geplündert und terrorisiert.
Bei Ärger mit den „Behörden“ (Subunternehmen) solltet ihr lediglich auf das GG hinweisen, es
macht wenig Sinn sich dort mit Gesetzestexten herumzuschlagen, die ohnehin nicht rechtskräftig
angewendet werden können.
Verweist auf das BVerfGE, - Bundesrecht bricht Landesrecht und macht dem Gesindel klar, daß sie
Gesetze und Verordnungen zur Anwendung bringen, die durch Beschluß des Bundestags
aufgehoben, null und nichtig sind und ihnen verboten wurden.
Notfalls droht mit Strafanzeige, (die nichts bringt) aber ihr auch nur das Aktenzeichen für die
Anzeige bei der IRS = US- Steuerbehörde benötigt. Mit dem Formular der IRS 3949 A könnt ihr den
Verdacht des Steuerbetruges für alle Geldforderungen anzeigen, mit dem Formular 14039 könnt
ihr den Identitätsdiebstahl der jur. Person anzeigen. Die Formulare könnt ihr im Netz bei der IRS
runterladen, die verstehen dort auch die deutsche Sprache.
Im Übrigen wurde die BRD mit dem 12. Juli 2018 aufgelöst, die gibt es nicht mehr. Eigentlich schon
seit dem 09. April 2018, an dem Tag war das 5 jährige Konkursverfahren der USA INC.
abgeschlossen. Wenn also irgend so ein Möchtegern- Beamter euch gegenüber behauptet, er wäre
von der Bundesrepublik Deutschland beamtet worden, dann dürft ihr ihn gern auslachen. Beamtet
von einer Firma die Pleite ist und die es nicht mehr gibt.
Zum Schluß noch etwas zu den Begrifflichkeiten:
Gerichtliche Schreiben werden immer nur von Justizangestellten unterschrieben, wenn überhaupt
steht der Name des Richters/Richterin höchstens gedruckt auf dem Urteil.
Dort steht dann zum Beispiel, - Richter am Amtsgericht oder Richter beim Amtsgericht.
Wenn mich ein Kumpel anruft und sagt, wollen wir uns heute Treffen, am Amtsgericht oder beim
Amtsgericht, ist er dann dort Richter? Nein, sicherlich nicht, ein Richter des Amtsgerichts ist dort
Richter.
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Ebenso sieht es mit dem Beamtenstatus aus, dort steht dann beamtet wie ein Beamter. Klar, nur
wie ein Beamter, nicht als Beamter. So werden die ganz dummen hier verarscht.
Also, wir sind nicht in der EU, kein Gericht, keine POLIZEI oder sonst etwas hat hier hoheitliche
Rechte, diese Frau Merkel ist nichts anderes als eine Betrügerin, die dem DEUTSCH eine Kanzlerin
vorgaukelt.
Mir geht noch so viel durch den Kopf, das Wesentliche habe ich jetzt hoffentlich zu Papier
gebracht.
Nur noch kurz zu den Wahlen, wer diese 4 Teile nun verstanden hat, sollte von ganz allein darauf
kommen, daß ihr euch mit den Wahlen nur selbst schadet. Es kommt gar nicht darauf an, wen oder
was ihr wählt, der Gewinner steht schon von vornherein fest. Dem kriminellen Gesindel kommt es
nur auf eure Stimme an, ihr wählt nämlich keine Partei, die gibt es nur als Firmeneintrag auf einem
Stück Papier, das ganze Politiker- Gesindel einschl. der A f D sind bei der Firma
Deutschland/Germany, dem Besatzer des deutschen Reiches angestellt.
Die Bundesrepublik Deutschland war bis 1990 der Rechtsnachfolger des 3. Reiches Adolf Hitler und
Besatzer des deutschen Reiches. Es war schon längst geplant, diese Firma an die Wand zu fahren.
Billionen von Schulden wurden mit 25.500,- € Grundkapital bezahlt.
Deshalb wurde aus der Bundesrepublik Deutschland dann Deutschland/Germany gemacht,
ebenfalls mit einem Grund- Kapital von 25.500,- €, das die Rechtsnachfolge/Identität des 3. Reiches
übernommen hat und weiter führt.
Neuer Name, alt bekanntes Spiel mit den alten bekannten Schauspielern.
Der Besatzer muß eine Wahlbeteiligung von über 50% erreichen um seine Besatzung aufrecht
erhalten zu können. Wie gesagt, ihr wählt weder eine Partei noch irgendwelche Politiker, ihr
bekennt euch mit eurer Stimme jedes Mal zum 3.Reich so daß die Entnazifizierung als gescheitert
anzusehen ist und die Alliierten, erneut die Berechtigung erhalten Deutschland / Germany und
dadurch das Kaiserreich besetzt halten zu können.
Um die nötigen Stimmen / Wähler zu bekommen, werden dann Firmen wie die A f D gegründet.
Was erzählen die euch denn schon großartig, im Grunde genommen nur das, was jeder mit ein
klein wenig Recherche selbst erfahren kann.
Hat die AfD jemals erzählt, daß sie auch nur eine nicht rechtsfähige Firma ist, daß der Bund nur jur.
Personen verwalten darf. Natürlich nicht.
Wenn ihr das hier alles (1-4) verstanden habt, wird euch auch klar werden, daß es in der Firma
Bundesrepublik nur linientreues Gesindel gibt. Ein echter Reformer hätte gar keine Chance dort
überhaupt an die Tür zu klopfen. Warum machen sie das, weil es auch nur kriminelle sind, die auf
großes Geld aus sind!
Mit dem großen Geld meine ich nicht die lächerlichen Diäten, das ist eher Trinkgeld, da werden die
geschenkten Steuer- Milliarden großzügig verteilt, im ersten Jahr sind es schon alles Millionäre.
Sonst würde sich niemand an diesem üblen Spiel mit solcher Hingabe beteiligen. Die sind nicht
dumm aber gierig!!!
Mal schauen, als nächstes werde ich wohl Argumentationshilfen schreiben, etwas über verbotene
Gesetze wie Beugehaft usw.
Die nächsten 2 Wochen aber nicht, muß hier viel aufarbeiten, was ich für diese 4 Teile liegenlassen
mußte.
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Keine Sorge, mir wird schon nicht langweilig.
Teil 5: Nachtrag 17.09.2018
Ich mache Gebrauch von meinem ZITATRECHT sowie meinem RECHT AUF FREIE
MEINUNGSÄUSSERUNG!
Noch etwas zu eurem PERSONAL- AUSWEIS, denkt einmal nach, ihr seid dadurch zum Personal der
Firma Bund/Bundesrepublik geworden.
Findet ihr es normal, bei einer Firma festangestellt zu sein und kein Gehalt dafür zu bekommen?
Ihr seid angestellt als Geschäftsführer ohne Auftrag – also ohne Aufgabenbereich, trotzdem steht
euch ein Geschäftsführergehalt zu. Immerhin seid ihr Angestellte der Firma.
Ein Gehalt wird euch nicht gezahlt, zum Überleben müßt ihr aber einen Nebenjob annehmen um
Geld zu verdienen. Dann kommt die dreiste Firma bei der ihr angestellt seit daher und will von
eurem schwer verdienten Geld auch noch was abhaben!
Die Firma Bund zahlt euch kein Gehalt, zahlt keine Kranken, Renten und sonstige Abgaben, gibt
euch nicht einmal einen Arbeitsvertrag, obwohl euch einer zusteht und es diesen auch gibt, geben
muß, weil eure Firma der ILO- Verfassung unterworfen ist. Nein, sie will von euch sogar noch Geld
abhaben, das ihr mühsam mit eurem Nebenjob verdient.
Was würdet ihr tun, wenn der Arbeitgeber von eurem Nebenjob euch kein Gehalt mehr zahlt und
von euch obendrein noch fordert, ihm von dem was ihr dann bei einem neuen Job verdient, etwas
abzugeben?
Mal zum Nachdenken, der Bund muß aufgrund der ILO- Verfassung über einen Arbeitsvertrag mit
euch verfügen, bei jedem – G- Treffen zuletzt G 20 in Hamburg, jetzt wohl nur noch G 19 (Putin ist
ausgeschieden) ist ein Vertreter der ILO mit dabei.
Das – G – steht auch nicht für die Großen 20, es steht für die 20 größten Geschäftsführer der zu
Firmen umgewandelten Staaten.
Kümmert euch mal um euer Gehalt und laßt nicht ständig nur euer Treuhandkonto plündern, von
dem sie euch rechtswidrig fernhalten.
Jeder einzelne könnte anständig leben, müßte max. 10 Std. die Woche nur arbeiten um alles richtig
und gut am Laufen zu halten. Es wird aber 80% überproduziert, was auf dem Müll landet, bezahlt
wird es von den Treuhandkonten.
Fragt mal wegen eurem Arbeitsvertrag nach!!!
-------

Aus den Kommentaren:
Gehlken Ronald
Viele Richter haben nicht einmal ein richtiges Studium abgeschlossen, es sind rein private
Subunternehmer mit einer Lizenz zur Verwaltung der jur. Person. - Du darfst bei sowas keine
Einlassung begehen, dann steckst du im Handelsrecht.- Es sind alles kriminelle ohne hoheitliche
Rechte und Befugnisse! - Es gibt keine Richter hier, nur Betrüger.
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