Zum 31. März 2015 wurde das Patent „Polizei“ aufgelöst !!!
Kettenreaktion - Dominoeffekt. So ist es von Millionen gewollt und wurde erwartet!

Pädophilie in WT?*
Pädophiles 79761
WaldshutTiengen?* Kein
Scherz. Hier drin
zu lesen .
Mich wundert hier gar
nichts mehr. Notebooks
klauen (AG WT), ohne ein
jemals angestrebtes
Ermittlungsverfahren, was
eh nicht geht. Alte Frauen
plündern und rumlügen (Hotzenwald) und
amerikanische Staatsangehörige verhaften
(Kriegsgebiet BRD), sowie Betreuungsverfahren,
die überhaupt nicht möglich sind.
Wer eine Irrenanstalt und lauter Bekloppte
sucht, der muß nach 79761 Waldshut-Tiengen
kommen. Hier laufen die Bescheuerten, die
unterm Teppich Fallschirm springen können,
reihenweise rum.
Mehr zur Auflösung dieses terroristische
faschistische Naziregime im Inhalt und auf
meiner Webseite.
Gott sei Dank. Weg mit der BRD. Am 16. April
2015 erfolgt der dritte Tod der BRD und die
Völker müssen sich endlich mal bewegen.

*Diesen Makel kriegt 79761 Waldshut-Tiengen nie mehr weg, bis in Ewigkeit. Und es ist der Beweis, was
diese Bundesrepublik AUF Deutschland für ein Drecksladen ist oder war. 05. April 2014
Informationen für Überlebenswillige - >>> Öffentlich. Bitte flächendeckend verteilen !!! <<<

Was es nicht gibt (Bundesrepublik Deutschland als Staat), kann man
weder ablehnen noch anerkennen. Ist nicht da !!!
Wir müssen immer aufpassen zwischen der Verunsicherung und dem
Unterschied von PERSON/Sklave (c.d.m.) und beseelter lebender Mann
und Frau.
Die PERSON ist nicht der Mann oder die Frau. Und die PERSON kann
auch nicht Mann oder Frau werden. Sie ist immer tot und läuft mit
einem Totenschein durch die Gegend (PERSONalausweis =
Gleichschaltungsgesetz von 1934 [„Scheiß Hitler“] oder 8. Oktober
2010). Eine PERSON kann niemals über einen beseelten lebenden Mann
oder Frau stehen. Autoritäten gibt es nicht, außer unseren Schöpfer!
Sondern der beseelte, lebende Mann oder die Frau erschafft sich dann
die PERSON, wenn er sie braucht und kann sie jederzeit auch wieder
sterben lassen. Auflösung des cestui que vie act von 1540/1666 durch
den Vatikan in 2013/2014. Damit sind alle oktroyierten PERSONen
verstorben, aber das System kann nur mit oktroyierten PERSONen „
arbeiten“. Das ist aber doof, daß der Pabst das gesamte erfundene
Rechtsystem aufgelöst hat. So ein Mist aber auch?
Mit einem Staat oder geltendem Recht hat diese NGO Bundesrepublik
Deutschland überhaupt nichts zu tun. Außer der Sippenhaftung (Panzer
nach Syrien, U-Boote nach Israel und Waffen in die Ukraine, anstatt
uns - unter anderem aus dem Geburtenbond - ein vernünftiges Leben zu
finanzieren). Dann lass mal knacken zum Friedensvertrag und zur
Auflösung und Abzug aller amerikanischen Stützpunkte. Ab 16. April
2015 ist hier Feierabend.
Nürnberg 2.0 wird vermutlich Wahrheit und ich denke nicht, daß ich
den Strom anschalten muß oder auch nicht. Und Hitler 2.0 sitzt
hoffentlich am 15. April 2015 im Flieger nach Israel und landet
anschließend neben der Landebahn, direkt im Meer.
Merke: Urteil des Internationalen Gerichtshof vom 3. Februar 2012 im
ZDF verbreitet: Bundesrepublik Deutschland ist der Rechtsnachfolger
des Dritten Reich! Was ist mit dem Art. 139 GG? Naziregime sind
völkerrechtlich verboten und geächtet und auf deren Fortführung und
Unterstützung steht die Todesstrafe. Darum darf auch niemand
arbeiten gehen und muß das durch den Geburtenbond und den
aufgelösten UCC auch nicht. Darauf hab ich auch keinen Bock.
Deshalb: BRD, leck mich und zahl bis zum Friedensvertrag. Du
Mistladen hast mich schon zu 60 % schwerbehindert gemacht. Scheiß
Euthanasie.

Shut Down, 15. April 2015 - Der Dominoeffekt
Game over - Klassisches Eigentor - Es war einmal ...
Leo 21. Dezember 2014 um 23:14
1.
Teil:
Die Sache ist einfach. Am 14. April 1945 begann offiziell das Besatzungsstatut der Sowjetunion über
Polen und Weißrussland und endet am 15. April 2015 und es muss Krieg her damit dort nicht ein
handlungsfähiges Deutsches Reich mit D-Mark als Währung entsteht wenn das Besatzungsstatut
mangels Verlängerung ausläuft, weil NUR die nicht mehr existente Sowjetunion den
“Besatzungsvertrag” verlängern darf.
Polen und Teile Weißrusslands wird automatisch die D-Mark am 15. April 2015 erhalten und auf
Weisung von Russland kann auch die DDR in die Ostgebiete eingegliedert und voll souverän werden.
Putin braucht nur abwarten.
Es reicht wenn Putin, Frankreich das russische Mandat entzieht – dann muss die BRD das
Volkseigentum der DDR in D-Mark sofort erstatten und gleichzeitig alle Verträge, alle Altschulden der
BRD voll ausgleichen und den Haushalt der Ex-DDR zum 18.7.1990 vollständig rückwirkend zurück
zahlen, abzüglich der Schulden an diesem Tag – das sind lächerliche 6 Mrd. D-Mark. Dazu kommen alle
Steuereinnahmen ab 18.7.1990 0:00 über die NUR die Volkskammer oder Russland als Vormund
notstandsrechtlich einen neuen Haushaltsplan machen darf. Das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
ist wegen Firmenkonstrukt nur die Bannmeile und der Persönlichkeitsbereich eines
Personalausweisinhabers. Das ist die Täuschung die gemacht wird.
HABT IHR DAS HAUPTPROBLEM DER BRD JETZT VERSTANDEN!!!
Warum ist das so?
Auf der Karte des kaiserlichen Staates gibt es nur das Deutsche Reich und dann Russland. Das
Wahlrecht der Bundesrepublik Deutschland steht im Kaiserreich (siehe RuStaG UND
Ausfertigungsdatum des StaG) Die Bundesrepublik Deutschland ist NICHT Rechtsnachfolger des
Kaiserreiches sonder der Weimarer Republik – das ergibt sich aus der Grenzziehung des
Grundgesetzes. Die Gebietskörperschaften des Kaisers sind kein Bundeseigentum und auch nicht
pfändbar, WEIL der Kaiser nie Krieg geführt hat, außer seine Bündnisverpflichtungen zu Österreich zu
erfüllen. Mehr hat er nicht gemacht. Die Weimarer Republik ist illegal gegründeter Feindsstaat zum
Kaiserreich und von dort kann NIEMALS ein Reichsverweser kommen. Die feindliche Übernahme ist
mit Hilfe des Notstandsrecht des Kaisers nicht möglich. Die BRD kann also MAXIMAL unter
Vortäuschung einer kaiserlichen Wahl in die Rechte und Pflichten eines Notstandsleiters eintreten. Das
heißt sie hat keine Amtsgewalt sondern nur das Recht der Abwehr einer unmittelbaren Gefahr für den
Staat.
Die einzige “Gefahr” ist der Kampf gegen ein selbst erzeugtes “Rechts”, also gegen sich selbst, denn im
Kaiserreich gab es kein “Rechts”, gab es keine Parteien und kein Frauenwahlrecht und kein Wahlrecht
unter 25 – folglich sind sie NIE Reichsverweser gewesen und ein Entlastung des Notstandsleiters kann
NIE passieren, also nie rechtens werden, weil erst ein neuer Reichsverweser durch das Volk gewählt
werden muss und dieser erteilt keine Entlastung, also haftet der Notstandsleiter privat unbeschränkt ohne
Privatinsolvenz – aus die Maus.

Das schönste Geschenk in meinem Leben zu meinem 57. Geburtstag
Der Beginn des Tag des jüngsten Gericht - Die Wahrheit gewinnt immer

Shut Down, 15. April 2015 - Der Dominoeffekt
Game over - Klassisches Eigentor - Es war einmal ...
Der feuchte Traum der rot-grünen Koalition ist also, wie sie selbst sagen: Das Frankreich bis zur Elbe
reicht und auf der anderen Seite Polen ist. Das funktioniert aber nicht wenn kein Krieg kommt.
Leo21. Dezember 2014 um 23:15
2.
Teil:
Warum?
Frankreich übt das aktive Mandat der Ex-DDR vom zaristischen Russland aus – wichtig – nicht von der
Sowjetunion – aber eben auch unter der Maßgabe der Einhaltung rechtstaatlicher Verhältnisse. Aus
diesen Grund funktioniert die Anfechtung der Staatsangehörigkeit nach GG Artikel 116(1) und gültig
der ZPO bei der Wahlprüfung, was die DPFW.EU gegenüber dem Bundeswahlleiter anlässlich der
Europawahl vorgetragen und eingefordert hatte. Der Bundeswahlausschuss ist nämlich gegenüber sich
selbst befangen – deswegen hat der Bundeswahlleiter und der Verwaltungsrichter gegen das Wahlgesetz
verstoßen, welches die ZPO für das Verfahren festschreibt – siehe Wahlgesetzgebung.
Wer Bescheid weiß, hat auch im Hinterkopf, dass der Einigungsvertrag 1991 wieder aufgehoben wurde.
Die BRD greift über das französische Mandat auf die Ex-DDR indirekt zu weil die Ex-DDR sich nicht
wehrt und nicht weiß, dass sie nach Abzug der sowjetischen !!! Truppen bereits im Notstandsrecht des
kaiserlichen Staates steht, aber dieses Recht nicht einfordert – sonst wäre das Spiel aus.
WICHTIG: Die Ex-DDR hat juristisch immer noch die D-Mark, aber es gibt niemand der sie austeilt.
MERKE: Die Verträge der Volkskammer zur Einführung der D-Mark haben bis heute volle Gültigkeit.
Die Volkskammer wurde NICHT aufgelöst weil dazu ein Volksentscheid nötig wäre. Ebenso wurde die
Volksarmee und die Volkspolizei NIE aufgelöst. Aus diesem Grund hatte man Panik vor dem DPHW,
welches die Rechtsgrundlagen der Volkspolizei genutzt hat und das ist möglich.
Man hat also einfach nicht wieder zur Volkskammer eingeladen, um neu zu wählen und den Leuten
erzählt sie seien seit 1990 Teil der Bundesrepublik Deutschland – das stimmt aber nicht.
Die Bundesrepublik hat auch nur Zugriff auf Menschen die freiwillig einen Personalausweis haben,
nicht auf Menschen die nur den Reisepass haben.
Sie täuschen also ihr eigenes Wachpersonal über den rechtlichen Status der Bewohner der Ex-DDR zum
Stichtag 18,7.1990 0:00Uhr bis heute –
Glaubt ihr ernsthaft, dass die Polen die angebotene D-Mark per 15.4.2015 ablehnen wird und ebenso das
Recht ablehnen die Goldreserven des Kaiserreiches zurückzufordern – die sind doch nicht blöd!
Ebenso wird Putin es nicht versäumen die DDR aufzuklären sobald das Mandat Frankreichs gelöscht
wird und er wird auch eine Schutztruppe in die Ostsee entsenden. soviel ist sicher, weil das Deutsche
Reich mit Russland einen Friedensvertrag bereits hat – den Friedensvertrag von Brest Litwosk.
Also Game over
Siehe hierzu auch den Bericht zur fristlosen Auflösung der Polizei. Denn das ist mit ein Grund!
Das schönste Geschenk in meinem Leben zu meinem 57. Geburtstag
Der Beginn des Tag des jüngsten Gericht - Die Wahrheit gewinnt immer

Was die BRD ist ….und was nicht…
ACHTUNG – der folgende Text wurde nicht von der Regierung
genehmigt!

Die BRD ist:

ab 16. April 2015 offiziell für ewig erloschen. Gott sei Dank!

1. …die Treuhandverwaltung der Alliierten Besatzungsmächte auf dem militärischen und
wirtschaftlich besetzten Teilgebiet West- und Mitteldeutschland (nach Völkerrecht).
Deutschland ist das Gebiet des Deutschen Reiches (gem. Definition SHAEF-Gesetz Nr. 52
Artikel 7 Abs. e) wie es am 31.12.1937 bestanden hat (völkerrechtliche Grenze). Also mit den
Ostgebieten!
2. ….laut Grundgesetz (Art.146) also offiziell eine reine Verwaltungsorganisation für eine
begrenzte Zeit, bis zu einer Verfassung und Friedenvertrag durch das deutsche Volk.
3. Die BRD ist mit einer Übergangslösung – das GRUNDGESETZ (GG) - ausgestattet worden,
das
von
der
BRinD
„Verfassung“
genannt
wird.(höchstes
Gericht:
BundesGrundgesetzGericht)
4. das GG wurde vom eingesetzten und überwachten „Parlamentarischen Rat“ 1948/49 ins
Leben gerufen. Die leitenden Beamten des Nazi Regimes werden mangels Fachkräften zur
Verwaltung weiter eingesetzt, und erlangen teilweise beachtliche Posten in der neuen
Wirtschaftkraft…
5. ist aktuell eine Wirtschafts- und Verwaltungseinheit der Hauptbesatzungsmacht USA mit
Zwangsmitgliedschaft durch entsprechend vorgeschriebene Ausweise.
6. Ist… verwaltender Kontrolleur des Bodens, des Wassers, der Luft, usw. …mit erzwungener
Teilnahme an allen Ihren Versorgungsangeboten (z.B. kein eigener Brunnenbau, dezentrale
Energieversorgung ohne Kosten, ….mit Schulpflicht, Arbeitspflicht, Krankenkassenpflicht, IHK,
BeGe´s, usw.)
7. mit einem Ausbildungssystem (Pflichtschulsystem im Sinne der Alliierten) (1 GG: „Das
gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des „Staates“) und Zwangsteilnahme am
Militärdienst (bis 2013)
8. hat von 100 %
Steuer- u. Gesetzgebungs-Gesetzen
weltweit, das umfangreichste
bürokratische System. Von allen Gesetzblättern weltweit sind 70 % aller Gesetzesblätter in
der BRiD.
9. und niemand der Systembeschäftigten kann fragenden Personalausweisträgern korrekte und
befriedigende Antworten zu den angewendeten Steuern und Gesetzen geben. (Z.B. Gibt es
hier in der BRD eine Steuerpflicht?)
10. ist als weiterer „Bundes“Staat der USA mit Verwaltungssitz in Washington D.C. eingetragen
(d&b,
Manta, u.a. Firmendatenbanken). Die geschäftsführende Gouverneurin aktuell
………ist Angela Merkel https://www.youtube.com/watch?v=5dVlzwyLz2s
11. ist also eine Staats-Simulation in einer Firmenstruktur, die sich „STAAT“ nennt.
12. Ist Verwalter der beschlagnahmten Goldreserven aus dem Deutschen Reich (zweitgrößter
Goldschatz der Welt - wird angeblich? in Amerika verwahrt).
13. ist seit 70 Jahren, bis heute, mit den „Siegermächten“ nur in einem Waffenstillstand mit
Deutschland
14. und sagt ständig: „ Deutschland ist ein souveränes Land“ (…..und meint damit jedoch die
BRiD) – dazu nochmal Punkt 1 ansehen.
15. 1990 personell aufgestockt worden, durch Integration der DDR (Mitteldeutschland). Dies
geschah durch die 4 Siegermächte( 4+2 Vertrag) 4 entschieden über die Neustrukturierung
von 2 = BRD+DDR )
16. Viele Geheimdienstmitarbeiter der STASI werden übernommen und in politische Ämter
https://www.youtube.com/watch?v=RXw4bjpNqX4
und
installiert
https://www.youtube.com/watch?v=IMahebJoOjo

17. Es besteht weiterhin nur Waffenstillstand mit Deutschland ohne
Friedensvertrag. Somit kann jederzeit der „Ausnahmezustand“ in der BRiD
ausrufen werden, da alle noch Gefangene… und Staatenlose sind!
18. hat noch immer ca. 250 militärische u. Verwaltungskoordinations- Stützpunkte in dem BRD –
territorialen Gebiet (genaue Zahlen nicht bekannt, da Geheimabkommen mit US Militär)
19. ist heute 2.te größte Wirtschaftskraft weltweit, im Verhältnis zu Fläche und Einwohner
20. …dies …. auch durch die Waffenherstellung. Die BRD ist drittgrößter Waffenhersteller
weltweit.
21. ist zweitgrößter Waffenhersteller bei Kleinwaffen (damit werden die meisten Kriegshandlungen
ausgeführt…) (waffenexporte.org) und unterhält die 2 größten Gefechtsübungszentren
außerhalb Europas. Ein Beispiel https://www.youtube.com/watch?v=nCaORoZDnXg
22. Ist größter Waffenhersteller weltweit, im Verhältnis zu Bevölkerung, Fläche, Export
23. hat als größte Einnahmequelle des Exports die Rüstungsindustrie!
24. hierbei sind die christlichen Kirchen in der BRD durch Kapitalanlagen in der Rüstungsindustrie
mit ca. 20 % Gewinn beteiligt (Genaues nicht bekannt)
25. hat das größte ABC - Waffenlager in Europa, außerhalb von Amerika (trotz SHAEF + SMAD
Verbot)
26. nimmt ständig …..und Grundgesetzwidrig(GG 26), mit der NATO an etwa 50 WirtschaftsKriegen teilt.
27. unterhält mit deinen Steuern / Besatzungskosten das größte Militärkrankenhaus außerhalb von
Amerika, …zur Versorgung von NATO Soldaten. Militärstützpunkte der NATO: ca. 1150
weltweit.
28. ist größter Zahler in die EU/NATO und finanziert alle „Bündnispartner“ in großem Umfang mit.
29. hat die größte AIR-Base in Europa, außerhalb von Amerika (google: Ramsteiner Apell +
http://fluglaerm-kl.de/dl/USBasen_in_der_BRD_im_strategischen_Gesamtkonzept_der_USA.pdf
30. hat 2 von den größten Logistikzentren zur kontinentalen Weltüberwachung auf deutschem
….der 6
Boden (Eucom + Africom / Stuttgart http://www.eucom.mil/ )....die anderen 4
kontinentalen Welt-Logistikzentren sind in Amerika.
31. kein anderes Land weltweit, hat also Kontinentale Überwachungzentren ……nur die BRD.
32. überwacht von diesen Stützpunkten etwa 450 NATO Militärstützpunkte in anderen Ländern.
33. Unterhält auf deutschem Boden das modernste Gefechtszentrum der Alliierten, das laut
Haager Landkriegsordnung Nr. 47/49 von den PERSONAL(ausweisträgern) finanziert wird.
https://www.youtube.com/watch?v=FZDaA-jzU2w
Und http://www.luftpost-kl.de/luftpostarchiv/LP_13/LP14913_061013.pdf
34. deshalb ist die BRD territoriale Gebiet, …das Am stärksten kontrollierte Land der Welt.
https://www.youtube.com/watch?v=qGvZveB1osw
35. mit der größten Privat- und Firmenüberwachung weltweit (J.Foschepoth Videos ansehen,
NSA und RFID Videos, Prism, Echelon,
Indect, HAARP, usw. googln)
http://www.n24.de/n24/d/3207276/nsa-baut-kontrollzentrum-in-wiesbaden.html
36. mit der größten Politiküberwachung und Verwaltungsüberwachung weltweit (Foschepoth u.a.
https://www.youtube.com/watch?v=MaOQ4UzPUcU)
37. mit der am stärksten banken-manipulierten und banken-kontrollierten Presse, weltweit (Round
Table / FED Weltsteuerung https://www.youtube.com/watch?v=NlIhtb3dIqU
38. kein anderes Land unterhält eine eigene, streng geheim überwachte, Propagandapresse
dieses Ausmaßes mit eigenen Journalisten. Nicht einmal China verfügt über ein derart breites
und dennoch kontrolliertes Angebot. (Quellen: Siehe unten)
39. hat die meisten Durchsetzungsorgane der Exekutiven – Polizei, BW, Ordnungsamt, BFE, SEK,
EuroGenForce, THW, DRK, GSG9, Zoll, Kripo, ZUZ, USK in Bayern usw.
40. hat viele Kleinstspezialeinheiten im CIA gesteuerten BND, die NICHT kontrollierbar sind, und
von denen niemand weiß, wie groß diese sind… wie PLK,
Stay Behind/Gladio,
GSG9/Hochspezialeinheiten innerhalb der Spezialkräfte,
Drogenhandel unterstützende
Einheiten für die Politiker und politischen Leader der militärisch-wirtschaftlichen Kartelle
https://www.youtube.com/watch?v=5LL-ZhmiZ8c
und
https://www.youtube.com/watch?v=RZT1tgPsqYk)

41. deshalb auch größter Zahler in die BRD-EU (Steuerorgan Europas). Die geheime Ausbeutung
der sich in einem „frei – heitlichen Rechtsstaat“ befindenden „Gefangenen“ geschieht heute in
einem
modernen
Marschallplan
http://www.schautafel.de/Aktuelles/Finanz_deutschland/finanz_deutschland.htm
und http://wohin-deutscherechte.de/?p=412
42. mit den krudesten Geheimdienststrukturen und globalen Steuerungsorganisationen weltweit –
https://www.youtube.com/watch?v=RqMiS8H49Ig
(Fachleute schätzen mehrere hundert
Seilschaften) und http://wissenschaft3000.files.wordpress.com/2012/08/die-wahre-macht-indeutschland.pdf
43. ist das Land, indem die geheimen! Pädophilem Ringe für Brüsseler EU Politiker, die EU
Lobbyisten
und
Kirchenlenker
Europas
unterhalten
werden.
https://www.youtube.com/watch?v=3UiykXuInL4
und
https://www.youtube.com/watch?v=4AGBgQE1Ovo
44. Die BRD ist das Land mit der höchsten geschätzten Dunkelziffer an Pädophilen Ringen die
über die sog. Jugendämter gesteuert werden https://www.youtube.com/watch?v=5LL-ZhmiZ8c
45. Ist das Land mit den weltweit meisten Lobbyisten (54.000 in EU /Brüssel, zu 50 % bezahlt von
deutschen Steuern) ……und der größten Wirtschaftsspionage weltweit (BND, NSU, und die
CDU…. vom CIA
gegründet + Parteienlandschaften, Seilschaften, Filz
als
Kontrollvereinigungen https://www.youtube.com/watch?v=j_ekew7vs_U )
46. deshalb unterhält die BRD die meisten Psychoanstalten in Europa (moderne Gefängnisse für
Andersdenkende und wissenschaftliche MindControl Programme der BASF + Bayer seit
Kriegsende)
47. ist Vorreiter in allen Technik- und Geldsteuermechanismen, und somit Vorreiter / Test-Land in
Gesellschaftssteuermechanismen zur wirtschaftlichen Steuerung der Welt (Boden, Wasser,
Luft, Rohstoffe, Militär, Regierungen, Ausbildungen, Pharma weltweit, Landwirtschaftsteuerung
über Nahrungskontrolle, Einwanderungspolitik, usw…)
48. betreibt massive Einwanderungspolitik von ungelernten und kulturfremden Menschen zur
Völkervermischung in Europa. Und ist stärkstes Einwanderungsland weltweit, im Verhältnis zur
Fläche (Platz 2 nach Kanada) http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/bild-970465698211.html
49. ist maßgeblich am weltweiten GENOZID Programm der „Neuen Weltordnung“ beteiligt. Dies
durch die Impfprogramme, deren Herstellung und Vertrieb in der BRD erfolgt oder gesteuert
wird https://www.youtube.com/watch?v=H_GFXo7aeTM (Afrika) und die Chemtrail und
Drohnen Flüge, die von Nürnberg, Rammstein und anderen NATO Stützpunkten aus in
Europas stattfinden. Diese werden von AFRICOM und EUCOM in Stuttgart gesteuert.
https://www.youtube.com/watch?v=rp9jX_wd7Gw . Ebenso die Europäischen Fracking
Programme und die Durchsetzung von TTIP, TIPA, ACTA, etc.
50. ist weltweit, das Land, deren Menschen das geringste Nationalbewusstsein haben und die
höchste Selbstverachtung. (als Folge des Reedukation Plans)

Was die BRD NICHT ist….…
1. ist nicht Deutschland. Deutschland ist das Gebiet des Deutschen Reiches (gem. Definition
SHAEF-Gesetz Nr. 52 Artikel 7 Abs. e) wie es am 31.12.1937 bestanden hat (völkerrechtliche
Grenze).
2. ist kein STAAT sondern eine Staatssimulation (in der UNO immer noch als NGO eingetragen
und als Feindstaat steht Deutschland noch immer auf der Liste….. trotz angeblichem
Friedensvertrag 1990)
3. ist kein Weltfrieden förderndes Land, noch friedens- und völkerrechtlich anerkanntes Land.
4. …nicht souverän! Siehe oben. Und vermischt vorsätzlich und begriffsverwirrend die Worte
BRD und Deutschland bei allen Gelegenheiten.
5. Die BRD ist das Gegenstück von Deutschland. (BRD vs. Deutschland) ….da sie für die
Siegermächte
und
gegen
Deutschland
arbeitet
(alles
erwähnt
in
https://www.youtube.com/watch?v=OpFNlNK8j20

6. Berlin ist – aktuell - noch immer im 3 Mächtestatus und NICHT die Hauptstadt der BRD
sondern höchstens Verwaltungshauptstadt https://derhonigmannsagt.wordpress.com/tag/viermachte-status/
7. als Verwaltungseinheit der Siegermächte arbeitet die BRD im Sinne der Haupt-Siegermacht
USA
für
die
Interessen
der
Steuerungsorganisationen
der
Besatzer.
https://www.youtube.com/watch?v=FywaUZ7A4JI
(Round Table, Banken- und Militärischindustrieller
Wirtschaftskartelle
im
Hintergrund
https://www.youtube.com/watch?v=5xcNbvkymEY)

Resümee dieser unrühmlichen Erkenntnisse:
•

•

•
•
•

•

Die BRD ist die größte Kaserne weltweit, versteckt hinter einer erfolgreichen MultikultiWirtschaft-Nation mit hohem Bewegungsspielraum der „Gefangenen /Arbeitskräfte“ und einem
finanzoligarisch-faschistischem Ordnungssystem, das ...zeitgeist-manipulierend „Demokratie“
genannt wird.
Die BRD ist geheim, volks- und wirtschaftsmanipuliert geführt,
eine Kolonie der
imperialistischen USA und zentraler Umschlagplatz für die Ost- und Nahosterweiterung, hin zu
einer Weltherrschaft …….der NWO https://www.youtube.com/watch?v=2R2-CYcUB2o
Die BRD ist die CIA kontrollierte, geheime amerikanische Wirtschafts-Manipulations-Zentrale
für Europa und den Balkan bis Russland und die derzeit kriegsfördernste „Nation“ der Welt!
Sie ist eine Großkaserne, mit integrierten kleinen Kasernen und „normal erscheinenden!
Wirtschaftseinheiten“ wie Sie von freien Ländern bekannt sind.
Sie ist ein „Wirtschafts- und Verwaltungsgebiet“ eines Militärisch-wirtschaftlichen Komplexes
vor
dem
schon
Kennedy
gewarnt
hat
…..und
dafür
starb….
https://www.youtube.com/watch?v=0gME775K1WU
Die BRD ist mit dem Geschäftszweig „Bundeswehr“ eine Sicherungseinheit für „einkassierte“
Länder. Diese ist Die Inkassotruppe des IWF ……in besetzten Gebieten.

Die BRD ist ein noch nicht erkanntes Weltmodell,
…ein Prototyp
…..einer „Orwellschen
Weltkaserne“

Quellen …aus 5 Jahren Forschung:
Alle Youtube Dokumentationen von Daniele Ganser, Erich Schmidt-Eenboom, Bodo Hechelhammer, Volker Foertsch, Christoph
Hörstel, Jürgen Elsässer, Heiko Schrang, Udo Ulfkotte, Harry Friedman, A.v. Büso, Egon Bahr, Gysi, Horst Mahler, Faurisson,
A.Wagandt, Holger Strohm, Prof. Schachtschneider usw.
Doku´s v. ZDF, Welt, FAZ, Spiegel, Bild…… u.a. von westlichen
Geheimdiensten gegründete Medien. (google: Defton Shelter) 1000ende weiter Links erhält man beim ansehen der Videos-Links

Finde heraus wen du nicht kritisieren darfst, und du weißt wer dich regiert!

Nachwort:

Carl Friedrich von Weizsäcker über den gefügigen Deutschen und
dessen Untergang
Der Bruder des ehemaligen Bundespräsidenten, schrieb 1983, wie sich Deutschland
und die Welt in eine totale Katastrophe hinein entwickelt. Damals lachten sie ihn alle
aus. Massenmanipulation durch die Medien, Verarmung, Verseuchung des Lebens,
totale Überwachung und weltweite Kriege eingeschlossen.
Hier einige Punkte aus seinem Buch “Der bedrohte Frieden” erschienen 1983 im
Hanser Verlag. Carl Friedrich Von Weizsäcker, sagte in seinem letzten großen
Werk innerhalb weniger Jahre den Niedergang des Sowjet-Kommunismus voraus.
Er wurde damals ausgelacht. Seine Prognose, auf welches Niveau der Lohn der
Gehaltsabhängigen zurückfallen würde, wenn der Kommunismus nicht mehr
existiert, war schockierend.
Weizsäcker beschreibt die Auswirkungen einer dann einsetzenden “Globalisierung”,
ein Wort, das es damals noch nicht gab.
1. Die Arbeitslosenzahlen werden weltweit ungeahnte Dimensionen erreichen.
2. Die Löhne werden auf ein noch nie da gewesenes Minimum sinken.
3. Alle Sozialsysteme werden mit dem Bankrott des Staates zusammenbrechen.
Rentenzahlungen zuerst. Auslöser ist eine globale Wirtschaftskrise ungeheurer Dimension, die
von Spekulanten ausgelöst wird.
4. Circa 20 Jahre nach dem Untergang des Kommunismus werden in Deutschland wieder
Menschen verhungern. Einfach so.
5. Die Gefahr von Bürgerkriegen steigt weltweit dramatisch.
6. Die herrschende Elite wird gezwungen, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen zu unterhalten.
7. Um ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat
schaffen, und eine weltweite Diktatur einführen.
8. Die ergebenen Handlanger dieses “GeldAdels” sind korrupte Politiker.
9. Die Kapitalwelt fördert wie eh und je einen noch nie dagewesen Nationalismus(Faschismus),
als Garant gegen einen eventuell wieder erstarkenden Kommunismus.
10. Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren.
Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Bio-Waffen als
Seuchen deklariert, aber auch mittels gezielten Hungersnöten und Kriegen. Als Grund dient die
Erkenntnis, daß die meisten Menschen ihre eigene Ernährung nicht mehr finanzieren können,
jetzt wären die Reichen zu Hilfsmaßnahmen gezwungen. Denn andernfalls entsteht für sie ein
riesiges, gefährliches Konfliktpotential.
11. Um Rohstoffbesitz und dem eigenen Machterhalt dienend, werden Großmächte Kriege mit
Atomaren und biologischen Waffen und anderen Massenvernichtungswaffen führen.
12. Die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus das menschenverachtendste
und skrupelloseste System erleben, wie es die Menschheit niemals zuvor erlebt hat, ihr
“Armageddon”.
13.
https://www.youtube.com/watch?v=vNlWeHfU0BY
Das System, welches für diese Verbrechen verantwortlich ist, heißt “unkontrollierter Kapitalismus”.
C. F. von Weizsäcker sagte 1983, daß sein Buch, welches er als sein letztes “großes Werk”
bezeichnete, mit Sicherheit von der Bevölkerung nicht verstanden würde, und die Dinge somit
ihren Lauf nehmen!

Und er bewertete das deutsche Volk wenig schmeichelhaft wie folgt:
absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger,
ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage!
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Betreff: Traurig 13/1 - Wir brauchen EUCH nicht ! - Kolumne an die POLIZEI !
Von: Thomas Ring <thomas.ring@live.de>
Datum: 26.03.2015 07:18
An: GIVE - Gedanken - Informationen - Veränderung - Erfahrung
<Thomas.Ring@live.de>
Kopie (CC): "Zivile Koalition - Beatrix von Storch" <BeatrixStorch@abgeordnetencheck.de>, "EU-Office - Beatrix von Storch" <beatrix.vonstorchoffice@europarl.europa.eu>, "ZIVILE KOALITION - Sven Storch"
<svenvonstorch@zivilekoalition.de>, "Glockenschlag - Volker" <seidihrschonw@ch.de>

Liebe ein freies Leben in Frieden Liebende!
Mit Dank von Regina erhalten und mit der Bitte diese Information

und

Thomas

Ich musste Euch die Mail vom Volker weiterleiten, es treibt mir die
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Tränen in die Augen, was in unserem Land los ist.
Volker war mal in der Polizeigewerkschaft Sachsen und hat diese Kolumne
an seine Ex-Kollegen geschickt und natürlich auch 1000de im BCC, so wie
mich.
Ich bin ihm dankbar dafür, denn wie sonst würden wir so etwas erfahren,
Menschen Kinder werden hier verschleppt, obwohl der Vater nur 160 €
nicht zahlen wollte, wer weiß warum, sicher hatte er seinen Grund.
Lest dazu die Anlage und was Volker selber schreibt.
Das ist übelster Faschismus und es sind Menschenrechtsverbrechen.
Ich schäme mich für die Verursacher, weil die es nicht tun.
LG Regina

Bitte scrollen, Volker hat wie stets einen Riesenverteiler!
----- Weitergeleitete Message ----Von: Glockenschlag <seidihrschonw@ch.de>
An: daniel.matyjaszczuk@polizei.sachsen.de; evelin.henfling@polizei.sachsen.de;
elke.weidauer@polizei.sachsen.de; Roald.Pietsch@polizei.sachsen.de;
Rolf.Kopka@polizei.sachsen.de; ra.seidl@ra-andrew-seidl.de; richter@martinpartner.de;
zentrale.bussgeldstelle@polizei.brandenburg.de; Zoll EF <ingolf.brauner@hzac.bfinv.de>;
uwe.koschorreck@polizei.sachsen.de; udo.moebius@lra-bautzen.de; "ihk.info@freenet.de"
<ihk.info@freenet.de>; BILD <info@bild.de>; owi@lra-bautzen.de; onlinewache@polizei.sachsen.de;
patrick.hommel@polizei.sachsen.de; peter.ellger@polizei.sachsen.de; poststelle@fabautzen.smf.sachsen.de; petra.denkhoff@polizei.sachsen.de; poststelle@bmi.bund.de;
Petra.Kopf@lds.sachsen.de; poststelle@lfv.hessen.de; peggy.morgenstern@polizei.sachsen.de;
poststelle@stadd.justiz.sachsen.de; andreas.etzrodt@polizei.sachsen.de;
Anja.Kaiser@polizei.sachsen.de; annett.lange@kreis-meissen.de;
Annette.Sondershaus@polizei.sachsen.de; autobahnrevier.pd-oe-oe@polizei.sachsen.de;
andreas.berthold@polizei.sachsen.de; anja.lippoldes@polizei.sachen.de; andrea.marafke@kreisgr.de; spiegel_online@spiegel.de; sabine.eichstaedt@lra-bautzen.de; service@plus.aok.de;
denise.verch@polizei.sachsen.de; diana.kopke@kreis-gr.de; detlef.wiegand@polizei.sachsen.de;
dirk.zorn@lbgr.brandenburg.de; daniel.lindner@polizei.sachsen.de; dagmar.syrbe@lds.sachsen.de;
dirk.zorn@lbgr-brandenburg.de; friedhelm.rohnstock@polizei.sachsen.de;
frank.schumann@polizei.sachsen.de; frontal21@zdf.de; frank.zillich@polizei.sachsen.de;
frank.wobst@polizei.sachsen.de; Gerd.Einenkel@polizei.sachsen.de; Gabriele.Guthmann@landkreiszwickau.de; gerrit.wolf@landratsamt-pirna.de; grit.rehde@lra-bautzen.de;
hagen.becker@polizei.sachsen.de; heike.pelikan@lds.sachsen.de;
Hans-Joachim.Fisel@polizei.sachsen.de; heiko.schleiffer@polizei.sachsen.de;
jochen.Ihlert@lds.sachsen.de; joerg.scharschuch@polizei.sachsen.de;
Jens.Martin@polizei.sachsen.de; juergen.demnitz@oba.sachsen.de;
jana.scheinert@polizei.sachsen.de; konrad.schmidt@polizei.sachsen.de; landrat@lkee.de;
lars.morgenstern@smul.sachsen.de; conny.stiehl@polizei.sachsen.de;
christian.kirst@polizei.sachsen.de; Claudia.Tuppack@polizei.sachsen.de;
carola.hoch@polizei.sachsen.de; carsten.schulz@smul.sachsen.de; verwaltungp@agbz.justiz.sachsen.de; verwaltung-p@ljkc.justiz.sachsen.de; vollstreckung@lra-bautzen.de;
bjoern.jantzen@polizei.sachsen.de; bpolp.ref74.zbs.sad@polizei.bund.de; bussgeldstelle-ny@kreisgr.de; bernd.langner@lds.sachsen.de; bernd.bauch@polizei.sachsen.de;
norbert.schlaak@lbgr.brandenburg.de; nicole.stammwitz@polizei.sachsen.de; norbert.schlaak@lbgrbrandenburg.de; mario.schuster@polizei.sachsen.de; martin.hottinger@polizei.sachsen.de;
michael.buchta@polizei.sachsen.de; matthias.roessler@polizei.sachsen.de;
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michael.specht@dpolg-sachsen.de; beauftragte-neue-medien@dpolg-sachsen.de; frauen@dpolgsachsen.de; kreisvorsitzende-ws@dpolg-sachsen.de; kreisvorsitzender-sws@dpolg-sachsen.de;
hans-georg.liebick@dpolg-sachsen.de; andreas.robl@dpolg-sachsen.de;
andre.naumann@polizei.sachsen.de; redaktion@dpolg-sachsen.de; larsnachtigall@web.de;
andreescharf@aol.com; gerald.bierstedt@polizei.sachsen.de; dieter.kroll@polizei.sachsen.de;
fjwagner@bild.de; erwin.sellering@stk.mv-regierung.de; k.schanne@bm.mv-regierung.de;
rostock@akademie.nordkirche.de; schwerin@fes.de; eckhard.lemm@kas.de; kontakt@tmbschwerin.de; Detlef.Schmidt@jvadd.justiz.sachsen.de; d.kreinberger@hilliger-mueller.de;
rechtsanwalt.heinz-richerdt@t-online.de; info@fuhrbetrieb-kuehn.de; kuehn-kleindehsa@t-online.de;
info@wehnert-gmbh.de; spedition.wehnert@t-online.de; info@kaelberer-gruppe.de; dispo@rennertgmbh.de; factura@rennert-gmbh.de; info@rennert-gmbh.de; paul-rennert@rennert-gmbh.de;
info@auersch.de; info@spedition-kuhnen.de; schoene-oppach@t-online.de; info@koalick.de;
info@wobst-spedition.de; pilztrans@gmx.de; info@schkade-landhandel.de; trebsen@getreide-ag.de;
bag-biw@t-online.de; webmaster@hart-kubschuetz.de; info@ifta-ag.de; hagen.jentzsch@web.de;
lehmann-henn@t-online.de; justus.grosse@missale-logistik.de; nancy@nadebor.com;
f.reck@schlesienland.com; Service@bautrans-miersch.de; r.wiegand@ackmann-loercher.de;
christian.scharnweber@aat24.de; s.theden@agrar-cargo.de; andre.berteit@adm.com;
Birgit.Foerster@adm.com; sven.fischer@aln24.de; sebastian.schneider@agrardirect.de;
Daniela.Becker@landmarkt.info; m.kleinschmager@agrodienst-jessen.de; sped.zenthoefer@tonline.de; schuettmuehle@kampffmeyer.de; INFO@HEYNE-NAUMANN.DE; acz-transportreinstedt@t-online.de; manfred.kaupat@t-online.de; rschweizer@malteurop.com; info@radeberger.de;
d.haensel@haensel-spedition.de; fuerstenau@qmsysteme-fuerstenau.de; d.kreinberger@hilligermueller.de; nico.moeller@polizei.landsh.de; Katja.Edelmann@smi.sachsen.de;
Martin.Strunden@smi.sachsen.de; verwaltung-p@ljkc.justiz.sachsen.de; Bussgeldstelle@Dresden.de
CC: vert_attache@inbox.ru; "Farage, Nigel" <nigel.farage@europarl.europa.eu>; "Lochbihler,
Barabara" <barbara.lochbihler@europarl.europa.eu>; ukremb@ukrainische-botschaft.de;
botschaftchina@yahoo.de; Botschaft Belarus <germany@mfa.gov.by>; Konsularabteilung Belarus
<germany.consul@mfa.gov.by>; eerk.berlin@googlemail.com; site@mid.ru;
president@useopwh.service.govdelivery.com
Gesendet: 16:24 Montag, 23.März 2015
Betreff: Wir brauchen EUCH nicht ! - Kolumne

Wenn IHR so weitermacht wie bisher, könnten solche Bilder wohl bald
Alltag werden...
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https://staseve.wordpress.com/2015/03/17/kindesraub-in-dresden/

UNQUOTE

Anhänge:
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Kolumne März zwei 2015

Wer braucht wen?

Haben wir uns nicht erst den Film angesehen;

„Wer rettet wen?“

Dort wird schon für den einen oder anderen recht deutlich dargestellt, was die
Banken mit den Ländern machen. Uns selbst dabei nicht zu vergessen.
1

Nun schauen wir uns mal um, in einer Zeit in der offen in einem solchen Land (Spanien) die Comedian mehr als
deutlich die Verhältnisse, uns und unsere Dummheit in Deutschland aufzeigen.
Woran liegt das?


An Zauderern und an denen, die sich in diesen Verhältnissen eingerichtet haben!



An all jenen, die sagen,
„Gesetze interessieren mich nicht, ich habe meine Dienstanweisung!“
Punkt- aus- fertig!

Da macht es auch keinen Sinn, zu erwähnen, dass eben Dienstanweisungen nur für die Dienstempfänger und nicht
für die übrige Welt gelten. Das gibt schon eine Normenpyramide vor. Aber da ja Gesetze nicht interessieren .. .. ..

Nehmen wir mal einen Fall, wie er nicht unüblich ist, innerhalb von Deutschland, und beleuchten ihn näher.
Da sind drei Mädchen, Geschwister, die aufgrund der Tatsache dass ihrem Vater die Inhaftierung wegen 160 Euro
droht, nicht mehr in die Schule gehen wollen.
Einfach weil ihr Gerechtigkeitssinn sagt, dass sie ihren Vater beschützen müssen.
Wie könnten sie darauf kommen?



Weil es im Zivilrecht keine Inhaftierung gibt?



Weil es Haftgründe nur im Strafrecht, bei Gefahr in Verzug, Fluchtgefahr, strafrechtlicher Verurteilung
gibt?



Niemals im Zivilrecht, weil jemand vermeintlich jemandem Geld schuldet.



Vielleicht weil die, die das Geld haben wollen, bisher nicht nachgewiesen haben, dass sie das dürfen.



Vielleicht weil die Gelder auch in keinem Verhältnis stehen.

Nun hat am Ende die POLIZEI mit einem Großaufgebot die drei Mädchen entführt.

1

Papa Verdad

Ohne zu fragen,
verträgt sich das mit dem Grundsatz der

Verhältnismäßigkeit.



Selbst wenn man unterstellt, dass die Eltern nicht die elterliche Sorge ordnungsgemäß durchführen können.



Selbst wenn man vor Ort selbst sehen kann,


dass es den Kindern gut geht,



dass sie ausreichend ernährt und



glücklich wirken,



selbst wenn man mal annimmt, dass dies einem verborgen bleiben könnte,



wie verhält es sich dann mit der Tatsache,


dass wenn die Kinder schon den Eltern entrissen werden,



dass sie zusätzlich voneinander getrennt werden und



in unterschiedliche Richtungen, ja bis zu 600 km weit entfernt davon transportiert wurden?

Wer stellt sich bitte hier die Frage:
„Wer sind die Schlimmeren?“,
wenn dies überhaupt auf die Eltern je zutreffen sollte.
Spätestens dort sollte doch erkennbar sein, dass alles was man mir vor Maßnahmebeginn über die Eltern erzählt
hat, zumindest hinterfragungswürdig sein sollte. Soweit hinterfragungswürdig, als dass man von dem was einem
vorgestellt wurde und man durchzuführen haben soll, zurücktritt.

Aber das tun die Herren und Damen nicht!

Im Übrigen ist das „Verbrechen“ der Mädchen, dass sie freiwillig nicht mehr zur Schule gingen.

Die älteste der Schwestern besuchte zuvor die 10. Klasse!
Na dämmerts?
Wie lange gilt denn die Schulpflicht, wenn man sich mal auf das Terrain der BRD- „Gesetze“
begeben will?
Ganze neun Jahre.
Ganze neun Jahre und wo ist nun der Grund, die Jenny zu entführen, sollte man mal das als den legitim Grund für
die 12- und 14- jährigen Schwestern ansehen.

Wo und nochmals Wo

ist die Legitimierung für eine sechzehnjährige in der zehnten Klasse?

Spätestens aber allerspätestens hier sollte klar sein, für wen man denn da tatsächlich tätig ist.

Bei einer weiteren Aktion der letzten Woche, von der es sicher viele täglich gibt, sagte der verantwortliche
Einsatzleiter der POLIZEI,


dass er für einen Einbruch,



für eine Entführung eines Menschen



auf keinen Fall die Verantwortung trüge.



Er wäre nicht verantwortlich!
(Er leitete den Einsatz und ist nicht verantwortlich. Wenn ich ein Glas von Tisch fege, so bin ich dafür
verantwortlich, denn ich habe es getan. Ob das aus Versehen, nebenbei, unter Vorsatz oder weil es mir ein
anderer gesagt hat passierte, ist egal, denn ich habe es getan. Und somit bin ich verantwortlich, wenn
Scherben am Boden liegen und dieser nass ist. So einfach ist das.)

Keine Ahnung, vielleicht steht das ja in seiner Dienstanweisung außerhalb jeglicher Gesetze.

Nun kommt es hier und da auch vor, dass die Beobachter solcher Aktionen schon mal mit den Herren und Damen
POLIZISTEN ins Gespräch kommen. Da ist manchmal sogar der Tenor, dass, es ja schön wäre, wenn man sich an
anderer Stelle getroffen hätte, da man sich evtl. sogar sympathisch sei.

Und was machen die Beobachter?
Sie beteuern den POLIZISTEN, dass wir sie ja brauchen. Dass wir diese Situation gemeinsam meistern werden. Da
wir alle Menschen sind und und und. .. .. ..

Liebe Leser, einen Scheiß brauchen wir jene.

Warum?
Weil sie sich bereits entschieden haben.

Sie haben sich entschieden,


dass sie für ihre Dienstanweisung,



für ihren Geldbeutel



willfährig Existenzen zerstören,



in Häuser einbrechen,



Menschen verschleppen und



auch vor Kindern nicht Halt machen.

All das für ihre eigene Existenz. Dabei ist es egal, ob sie es vielleicht nicht unbedingt mit Freude tun. Wobei es
sicher eine gehörige Anzahl gibt, die dies tatsächlich gerne tun, nur um Menschen zu quälen, einfach so und die
Legitimierung ist der Nebenmann und die Dienstanweisung, auch wenn sie gegen das Gesetz verstößt.

Leute egal, es gibt ja Geld dafür!

Und genau das ist die Entscheidung. Diese Entscheidung wurde getroffen. Und sie treffen sie jeden Tag. Sie treffen
sie wenn sie Kinder aus den Armen ihrer Eltern wegholen. Das ist kein Einzelfall. Denn mit den Kindern wird sehr
2

gut verdient. Ca. 70.000 Fälle jährlich und selbst der nette Sender ARD berichtete von einen 64%igem Anstieg
seit 2007.



Weil Ihr Euch gegen die Menschen,



gegen die Menschlichkeit,



gegen Eure Nachbarn



zugunsten Eures Geldbeutel



oder was auch immer Eure Motivation darstellt,



entschieden habt. .. .. .

.. .. .. genau deswegen brauchen wir Euch auch nicht mehr!

-

Der Zug ist abgefahren,

-

wir brauchen Euch eben gerade nicht.

-

Ihr habt Euch entschieden.

-

Ihr könntet Euch jeden Tag entscheiden.

-

Wir sind eben so,

-

wie wir auch im Ausland wahrgenommen werden,


wir sind dumm!



Wir sind dumm,


weil wir immer das Gute sehen.



Weil wir warten bis ein guter Kern hervorkommt.



Das ist eine Eigenschaft die uns genau in diese Situation gebracht hat, in
der wir uns heute befinden.



Um eine Änderung herbeizuführen, müssen wir uns mal ganz gepflegt
davon verabschieden, es den anderen immer zu entschuldigen.

Und mal ehrlich, es ist doch dumm, dass wir von ebendieser Berufsgruppe erwarten, sich zu entscheiden.

2

ARD vom 23.02.2015 über profitorientierte Kindeswohlindustrie http://youtu.be/5JLbQTXrRZQ

Ein Entscheiden,


was Mumm beansprucht,



was einen Arsch in der Hose haben, voraussetzt.

Wie konnten wir,
wie konnte ich
das von einer Berufsgruppe erwarten, die in Bezug auf eigenständiges Denken noch wesentlich weniger
Erfolg hat, als wir selbst. Wären sie dort besonders entscheidungsfreudig, dann hätten sie doch einen ganz
anderen Beruf.
Also liebe Leute, nicht auf Angsthasen warten, dass sie vorangehen oder einfach nur mitkommen!

Ja Angsthasen, denn wer sich mit Waffen behängt, ist ein Angsthase und glaubt mir, ich kenne welche.

Schicken wir jenen keine weitere Energie,


Energie um an ihr Gewissen,



ihr Herz und



Ihre Vernunft zu appellieren.



Es ist doch nachweislich Hopfen und Malz verloren.



Wer widerstandslos Kinder entführt, der hat jegliche Nachsicht verloren.



Sie tun alles ohne Gesetze,



nur auf Anweisung und



die mündet in Gewalt.
Leute daran ist erkennbar, wer das ist.

Genau deswegen brauchen wir sie nicht, so einfach ist das.
Mal ganz nebenbei, es sind nur eine viertel Million Angsthasen in ganz Deutschland. Ich glaube diese Zahl sollte
durchaus die Berechtigung für Angst abbilden.

Leute nochmal ganz deutlich, denn das können wir getrost nach dem 20.03. 2015 verkünden:



Ja, wir brauchen die POLIZISTEN nicht.



Wir hätten Polizisten gebraucht.



Aber die gibt es in Deutschland nicht.

Volker, Sohn des Paul Eckhard aus dem Hause der Familie Schöne, der nie ein POLIZIST gewesen ist, im Jahre
zweitausendfünfzehnnach Jesus Christus, im dritten Monat, einen Tag nach der Sonnenfinsternis und kurz vor den
Transformationen der Ursonne über die Plejaden zur Erde.

In dem Sinne, Cave Idus Martias 
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Betreff: Fw: Mahnung - Aufruf - Kolumne
Von: "Wahrheit und Klarheit" <querdenker@energiesysteme-ks.de>
Datum: 31.03.2015 19:04
An: "Falkenberg" <buergerhilfe_loewenberg@freenet.de>
Kopie (CC): "KK'in Michaela Thiele Bernau"
<Michaela.Thiele2@polizei.brandenburg.de>
Subject: Mahnung - Aufruf - Kolumne
http://sichergesundleben.de/index.php/polizei-aufruf-eure-mitbuerger-braucheneure-hilfe
+++ Liebe Polizisten bitte nehmt meine Botschaft an +++

Der Job eines Polizisten ist eigentlich etwas wundervolles. Polizisten sind Menschen
die ihre Mitbürger, ihre Brüder und Schwestern beschützen. Sie helfen ihren
Mitmenschen in allen Situationen und stehen ihnen in Gefahrensituationen bei. Viele
Polizisten geben alles um ihre Mitbürger zu schützen uns setzen dabei sogar ihr
eigenes Leben aus Spiel. Das ist etwas sehr ehrenvolles und ich ziehe meinen Hut
vor jeden ehrlichen Polizisten der seinen Job nach diesen ehrenvollen Kriterien
ausführt. Polizisten wurden immer geliebt und geachtet. Wie schön war es als der
Schutzmann noch unbewaffnet durch die Straßen ging und von seinen Mitbürgern für
seinen Einsatz für seinen Schutz geliebt worden ist.
Wo für ist die Polizei da?
Die Polizei ist da zum Schutz der Bürger gegen Diebstahl und Einbrüchen und
deren Aufklärung
Die Polizei ist da zum Schutz der Bürger vor Gewalttaten bis hin zum Mord und
deren Aufklärung
Die Polizei ist um seine Mitbürger vor jeglichem Leid oder Übel zu beschützen
Die Polizei ist da um wirklich böse Menschen einzusperren und zu behüten
zum Schutz der Bürger
Die Polizei ist da um Unfälle usw, aufzunehmen
Die Polizei ist da um Streit zu schlichten, egal ob Ehestreit oder ein Streit bei
einer Party
Die Polizei hilft in allen Situationen
Das sind alles ehrenvollen Aufgaben die ein Polizist hat und es ist doch etwas
wundervolles für seine Mitmenschen da zu sein. Solch ein Mensch war immer hoch
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angesehen und er wurde von allen Menschen geehrt und von Herzen geliebt.
Würdet ihr so handeln wie oben beschrieben dann hättet ihr so viele echte Freunde
und Menschen die euch lieben, ehren und achten, das könnt ihr euch gar nicht
vorstellen.
+++ So sieht leider die bittere Realität aus +++

Heutzutage werden mehr unschuldige Menschen eingesperrt als richtige Verbrecher.
Menschen werden eingesperrt die niemanden ein Leid angetan haben. Ihr einziges
"Verbrechen" besteht darin kein Geld zu haben! Geld welches durch die Justiz von
euren Mitbürgern erpresst wird.
Ihr helft dabei das eure Mitbürger ihre Häuser weg genommen werden,
Zwangsversteigerungen, Pfändungen usw. Ihr fragt noch nicht einmal warum!
Was hat das mit einem Verbrechen zu tun?
Ihr helft dabei das Eltern ihrer Kinder durch das Jugendamt beraubt werden und
ihr fragt noch nicht einmal warum!
Ihr helft dabei Menschen in Nervenkliniken einzusperren wo diese zwangsfixiert
und unter Drogen gesetzt werden nur weil sie andere Ansichten vertreten oder
dieses System anzweifeln
Ihr helft dabei das die friedlichsten Menschen, die Menschen die Mariuhuana
rauchen ihres Geldes duch Gerichtsurteile beraubt werden und das diese
Menschen ihrer Freiheit beraubt werden
Ihr helft dabei unschuldige Menschen einzusperren die nichts anderes getan
haben als ihre Strafzettel nicht bezahlt zu haben, die ihre Steuern nicht bezahlt
haben oder Menschen die einfach nur arm sind und kein Geld haben.
Ihr helft dabei gegen Menschen vorzugehen die unser System anzweifeln
welches es einfach nur ungerecht und teilweise unzumutbar für unsere
Mitbürger geworden ist, und das auch für euch.
Ihr helft dabei arme Menschen einzusperren die keine GEZ Gebühren
bezahlen können oder sich nicht erpressen lassen wollen
Irgendwie sind fast alle von euch durch ihre Taten voll am Ziel vorbei geschossen!
Aber das ist nicht die Schuld eines Polizisten sondern das ist die Schuld unseres
Systems welches Dinge von euch abverlangt die ihr tun müsst um euren Job zu
behalten und um euch und eure Familien zu ernähren.
Ihr nehmt vielen guten und ehrlichen Menschen das kostbarste was sie haben, ihr
nehmt diesen Menschen ihre Freiheit. Das ist absolut unmoralisch und jenseits
jeglicher Vernunft. Leute, Leute wisst ihr überhaupt was ihr euren Geschwistern
damit antut? Wisst ihr wie viel Leid ihr über Kinder, Männer, Frauen, Rentner und
ganze Familien gebracht habt? Das könnt ihr euch in euren kühnsten Träumen nicht
vorstellen. Und diese Menschen das sind alles keine Verbrecher, keiner dürfte diese
Menschen einsperren oder ihnen etwas wegnehmen weil sie kein echtes Verbrechen
begangen haben.
Ich bitte euch, seht in eurer Herz und seht die bittere Wahrheit. Ihr werde dazu
benutzt vielen Menschen schlimme Dinge anzutun, Menschen die keinem etwas
böses getan haben.Die meisten von euch machen diesen Job weil sie anderen
Menschen helfen möchten und ihr glaubt wirklich etwas gerechtes und ehrenvolles
zu tun. Da muss ich euch leider enttäuschen denn das meiste was ihr macht ist
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leider genau das Gegenteil und ihr seit euch dessen nicht bewusst. Bitte seht euch
das unter Video an und denkt mal darüber nach. Ich danke euch dafür.
Ihr leidet genauso unter diesem System wie wir alle auch.Ihr habt einen
riskanten Job wo ihr euer leben aufs Spiel setzt und ihr werdet mies bezahlt
Ihr gebt die hälfte vom dem was ihr verdient ab, ihr zahlt für alles was ihr euch
kauft Steuern und gebt noch mehr ab so wie wir alle. Ihr arbeitet genauso wie
jeder andere auch ca 60-70 % eurer kostbaren Arbeitszeit für andere Menschen
Ihr habt immer mehr Auflagen, müsst immer mehr Eigenleistungen einbringen
wie Versicherungen usw.
eure Jobs sind gefährdet wie noch nie, Kürzungen hier und Kürzungen da
Viele von euch werden entlassen und gegen Ausländische Mitbürger
ausgetauscht weil die nicht so eine hohe Hemmschwelle haben gegen ein
"fremdes" Volk brutaler vorzugehen.
Ihr seit keine Amtsträger mehr, ihr seit Bedienstete. Ihr habt keinen
Amtsausweise mehr sondern Dienstausweise. Ihr seit Angestellte einer Firma
und mehr nicht.
Viele von euch gehen nicht mehr gegen ihre eigenen Geschwister vor weil sie
erkannt haben das es nicht richtig ist gute Menschen zu unterdrücken. Diese
Menschen werden entlassen.
Steht zu euren Geschwistern und macht euren Job, beschützt eure Mitbürger, eure
Geschwister und geht nicht gegen sie vor aus falschen Glauben. Geht bitte nur noch
gegen Menschen vor die echte verbrechen begehen, Hier passiert so viel Übel,
ganze Familienclans terrorisieren euch uns uns auch. Hier wird nichts unternommen.
Harte Drogen werden verkauft und die ausländischen Verbrecherbanden werden
immer mächtiger. Ihr könnt teilweise nichts unternehmen weil ihr eure Zeit damit
vertrödelt unschuldige Menschen einzusperren,
Was kann ich als Polizist machen?
Seit dem ich diesen Artikel mit dem Polizeiaufruf veröffentlicht habe ist sehr viel
passiert. Sehr viele Menschen haben mich angeschrieben und auch Angerufen und
haben sich für diesen Artikel bedankt. Und mich haben sogar Polizisten kontaktiert
die den Artikel von mir klasse finden. Einer Polizist fragte mich sogar was er jetzt
machen soll. Da musste ich weinen weil jetzt endlich das passiert ist wofür ich jeden
Tag bete, das ich die Menschen erreiche und sogar die Polizisten. Aus diesem
Grunde habe ich hier ein paar Tipps für euch
Zeigt euren Kollegen meinen Artikel und redet mit denen da drüber. Seit einfach
ganz neutral und fragt sie was sie davon halten
sendet diesen Artikel an eure Kollegen
sendet diesen Artikel an alle Polizeidienststellen
aufgewachte Polizisten sollten klug versuchen ihre manipulierten Kollegen
aufzuwecken
Wichtig ist es das ihr auch Polizisten bleibt und nicht euren Job an den Nagel hängt!
Nur wenn gute liebe und aufgewachte Polizisten im Dienst sind die ihre Kollegen
aufwecken dann macht das echt Sinn diesen Job weiter auszuführen. Wir brauchen
euch. Auch wenn es mal eskaliert brauchen wir Polizisten die im Ernstfall nicht
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gegen ihre unschuldigen Mitbürger vorgehen. So behaltet ihr euren Job und könnt
eure Familien versorgen. Und im Enstfall könnt ihr dann wenigstens für eure
Geschwister da sein und könnt dadurch alles verändern. Was meint ihr was los ist
wenn ihr den Befehl bekommt bei einer Demo oder so gegen eure Geschwister
vorzugehen und ihr stellt euch dann auf die Seite eurer Mitbürger? Dann haben wir
es geschafft, dann habt ihr es geschafft, dann werden wir wieder ein Leben im
Frieden führen können. Wir brauchen Polizisten weil es leider immer böse Menschen
geben wird und vor denen müssen eure Geschwister beschützt werden. Das ist eine
sehr wichtige und Ehrenvolle Aufgabe.
Wenn du Fragen oder Anregungen hast dann kannst du mich jederzeit anrufen, ich
bin immer für dich da. Telefon: 04264 41 42 447
Wenn du die Schnauze voll hast und einfach nur in Frieden leben möchtest dann
schließe dich uns an und lebe gesund und autark in einer starken Gemeinschaft. Hier
Informationen dazu Das Projekt
Hier ist die Teilnehmerliste wenn du dich eintragen möchtest klick hier Teilnehmer
Ich weiß das ich wegen diesen Artikel Probleme bekommen werde und zwar aus
einem Grund: Ich erreiche Menschen damit, meine Worte werden gelesen und auch
verstanden. Aber ich lasse mich davon nicht abschrecken.
Euer, Thomas Häfker
Liebe Polizisten seht euch bitte dieses kurze Video an. Das ist sehr wichtig
das zu wissen.
Ich danke jeden von euch der sich das ansieht und der sich meine W orte zu Herzen nimmt. Denkt
bitte zumindest einmal darüber nach

https://www.youtube.com
/watch?feature=player_detailpage&v=gecLqGB_Fww
Und so können wir alles alle friedlich zusammen Leben, klick hier für
Informationen Das Projekt
Das ist die friedliche Lösung für uns alle, klick hier für Informationen Neues Leben

Anhänge:

Kolumne März 2015 fünf.pdf

113 KB
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info@kaelberer-gruppe.de, dispo@rennert-gmbh.de, factura@rennert-gmbh.de,
info@rennert-gmbh.de, paul-rennert@rennert-gmbh.de, info@auersch.de, info@speditionkuhnen.de, schoene-oppach@t-online.de, info@koalick.de, info@wobst-spedition.de,
pilztrans@gmx.de, info@schkade-landhandel.de, trebsen@getreide-ag.de, bag-biw@tonline.de, webmaster@hart-kubschuetz.de, info@ifta-ag.de, hagen.jentzsch@web.de,
lehmann-henn@t-online.de, justus.grosse@missale-logistik.de, nancy@nadebor.com,
f.reck@schlesienland.com, Service@bautrans-miersch.de, r.wiegand@ackmannloercher.de, christian.scharnweber@aat24.de, s.theden@agrar-cargo.de,
andre.berteit@adm.com, Birgit.Foerster@adm.com, sven.fischer@aln24.de,
sebastian.schneider@agrardirect.de, Daniela.Becker@landmarkt.info,
m.kleinschmager@agrodienst-jessen.de, sped.zenthoefer@t-online.de,
schuettmuehle@kampffmeyer.de, INFO@HEYNE-NAUMANN.DE, acz-transportreinstedt@t-online.de, manfred.kaupat@t-online.de, rschweizer@malteurop.com,
info@radeberger.de, d.haensel@haensel-spedition.de, fuerstenau@qmsystemefuerstenau.de, d.kreinberger@hilliger-mueller.de, nico.moeller@polizei.landsh.de,
Katja.Edelmann@smi.sachsen.de, Martin.Strunden@smi.sachsen.de, verwaltungp@ljkc.justiz.sachsen.de, Bussgeldstelle@Dresden.de, stefan.reichel@polizei.sachsen.de
Kopie (CC): vert_attache@inbox.ru, "Farage, Nigel" <nigel.farage@europarl.europa.eu>,
"Lochbihler, Barabara" <barbara.lochbihler@europarl.europa.eu>, ukremb@ukrainischebotschaft.de, botschaftchina@yahoo.de, Botschaft Belarus <germany@mfa.gov.by>,
Konsularabteilung Belarus <germany.consul@mfa.gov.by>, eerk.berlin@googlemail.com,
site@mid.ru, president@useopwh.service.govdelivery.com

Denkbar unglücklich verlief ein Einsatz der Polizei in Bamberg: Wegen eines
Banküberfalls in der Innenstadt ging bei der Polizei Bamberg ein Notruf ein, der sofort
den Einsatz aller verfügbaren Kräfte auslöste.
Mehrere Streifenwagen fuhren aus verschiedenen Richtungen zum Tatort und es
passierte, was sonst meistens nur im Kino passiert: Zur gleichen Zeit erreichten zwei
Einsatzfahrzeuge eine durch einen ausweichenden Lkw unübersichtlich gewordene
Kreuzung – mindestens einer der beiden Streifenwagen war dabei offenbar nicht darauf
gefasst, auf ein anderes Fahrzeug im Einsatz zu treffen:
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Der Unfall beendete die Fahrt zum Einsatzort abrupt, aber immerhin blieben alle vier
Insassen der beiden Fahrzeuge unverletzt und konnten sich selbst um die
Unfallaufnahme kümmern.
Als positive Nachricht bleibt außerdem, dass keine Kriminellen vom Crash der beiden
Polizeiautos profitierten: Der vermeintliche Banküberfall stellte sich wenig später als
Fehlalarm heraus…
(Foto: Polizei Bayern)
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http://www.youtube.com/watch?v=eKYv0PoPVW4

http://www.youtube.com/watch?v=E5cqS-7KnAE
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PD-Chemnitz@gdp-sachsen.de, BePo-L@gdp-sachsen.de,
gabriele.einenkel@polizei.sachsen.de, christin@junge-gruppe-sachsen.de,
Seniorengruppe@gdp-sachsen.de, landesvorsitzender@dpolg-sachsen.de,
stellv.landesvorsitzender-service@dpolg-sachsen.de, stellv.landesvorsitzendersd@dpolg-sachsen.de, kreisvorsitzender-dd@dpolg-sachsen.de,
landesgeschaeftsfuehrer@dpolg-sachsen.de, schatzmeister@dpolg-sachsen.de,
tarifbeauftragter@dpolg-sachsen.de, rechtsschutz@dpolg-sachsen.de,
michael.specht@dpolg-sachsen.de, beauftragte-neue-medien@dpolg-sachsen.de,
frauen@dpolg-sachsen.de, kreisvorsitzende-ws@dpolg-sachsen.de, kreisvorsitzendersws@dpolg-sachsen.de, hans-georg.liebick@dpolg-sachsen.de, andreas.robl@dpolgsachsen.de, andre.naumann@polizei.sachsen.de, redaktion@dpolg-sachsen.de,
larsnachtigall@web.de, andreescharf@aol.com, gerald.bierstedt@polizei.sachsen.de,
dieter.kroll@polizei.sachsen.de, fjwagner@bild.de, erwin.sellering@stk.mv-regierung.de,
k.schanne@bm.mv-regierung.de, rostock@akademie.nordkirche.de, schwerin@fes.de,
eckhard.lemm@kas.de, kontakt@tmb-schwerin.de,
Detlef.Schmidt@jvadd.justiz.sachsen.de, d.kreinberger@hilliger-mueller.de,
rechtsanwalt.heinz-richerdt@t-online.de, info@fuhrbetrieb-kuehn.de, kuehnkleindehsa@t-online.de, info@wehnert-gmbh.de, spedition.wehnert@t-online.de,
info@kaelberer-gruppe.de, dispo@rennert-gmbh.de, factura@rennert-gmbh.de,
info@rennert-gmbh.de, paul-rennert@rennert-gmbh.de, info@auersch.de,
info@spedition-kuhnen.de, schoene-oppach@t-online.de, info@koalick.de, info@wobstspedition.de, pilztrans@gmx.de, info@schkade-landhandel.de, trebsen@getreide-ag.de,
bag-biw@t-online.de, webmaster@hart-kubschuetz.de, info@ifta-ag.de,
hagen.jentzsch@web.de, lehmann-henn@t-online.de, justus.grosse@missale-logistik.de,
nancy@nadebor.com, f.reck@schlesienland.com, Service@bautrans-miersch.de,
r.wiegand@ackmann-loercher.de, christian.scharnweber@aat24.de, s.theden@agrarcargo.de, andre.berteit@adm.com, Birgit.Foerster@adm.com, sven.fischer@aln24.de,
sebastian.schneider@agrardirect.de, Daniela.Becker@landmarkt.info,
m.kleinschmager@agrodienst-jessen.de, sped.zenthoefer@t-online.de,
schuettmuehle@kampffmeyer.de, INFO@HEYNE-NAUMANN.DE, acz-transportreinstedt@t-online.de, manfred.kaupat@t-online.de, rschweizer@malteurop.com,
info@radeberger.de, d.haensel@haensel-spedition.de, fuerstenau@qmsystemefuerstenau.de, d.kreinberger@hilliger-mueller.de, nico.moeller@polizei.landsh.de,
Katja.Edelmann@smi.sachsen.de, Martin.Strunden@smi.sachsen.de, verwaltungp@ljkc.justiz.sachsen.de, Bussgeldstelle@Dresden.de
ab
16.(CC):
April
2015 offiziell"Farage,
für ewig
Gott sei Dank!
Kopie
vert_attache@inbox.ru,
Nigel"erloschen.
<nigel.farage@europarl.europa.eu>,
"Lochbihler, Barabara" <barbara.lochbihler@europarl.europa.eu>, ukremb@ukrainischebotschaft.de, botschaftchina@yahoo.de, Botschaft Belarus <germany@mfa.gov.by>,
Konsularabteilung Belarus <germany.consul@mfa.gov.by>, eerk.berlin@googlemail.com,
site@mid.ru, president@useopwh.service.govdelivery.com

"Staats
Staats"karosse
auf privatem Grundstück - wohl doch NUR ein
Staats
FIRMENfahrzeug,
also DIENSTwagen
??
FIRMEN
IENST
Als neulich ein aufmerksamer Mensch durch Spechtshausen (bei Hartha) gefahren ist,
sah dieser an der Landbergstraße 4 das nachfolgend abgebildete Auto stehen. Am
Klingelschild stehen die Namen Röthig und Patzak.
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Wer jetzt aufmerksam nachfolgende Geschichte liest, kann dieses Fahrzeug
wiederfinden ...
https://staseve.wordpress.com/2012/05/21/die-begegnung-mit-den-modernen-raubrittern/

10 von 18

Die Begegnung mit den modernen Raubrittern
Veröffentlicht am 21. Mai 2012 von staseve
Am 15.5.2012 um ca. 8.30 Uhr,erhielt ich einen Anruf von unserem Kraftfahrer, Hr.
Lutz Bundesmann. Dieser berichtete mir am Telefon, dass er sich in einer
BAG-Kontrolle auf dem Autobahnparkplatz an der A 4 zwischen den Anschlußstellen
Ottendorf Okrilla und Hermsdorf in Fahrtrichtung Dresden befindet.Die Leute vom
BAG wollten seine Papiere ausgehändigt haben, um einen Kontrollbericht über die
nicht entrichtete Autobahnmaut zu fertigen.
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Da er von mir eine schriftliche Weisung über das Verhalten bei Kontrollen durch
BAG, Polizei und Zoll, mitführt, fragte er mich, was er nun tun solle. Er sollte mir
einen Kontrolleur ans Telefon geben, damit ich ihm die Rechtslage schildern konnte.
Nach meiner Frage nach seinem Ausweis, bestätigte mir der Kontrolleur, im Besitz
eines Dienstausweises zu sein. Daraufhin klärte ich ihn auf, dass er für diese
Angelegenheit nicht zuständig ist und forderte ihn auf, das Fahrzeug weiterfahren zu
lassen.
Er entgegnete mir, die Polizei zu rufen, wenn der Fahrer die geforderten Dokumente
nicht herausgibt. Meine Antwort:“Dann tun sie das!“. Meinen Fahrer wies ich noch
einmal an, die BAG zu ignorieren, um seine Fahrt fortzusetzen. Dies war nicht
möglich, da einer der Kontrolleure sich vor den LKW stellte um die Weiterfahrt zu
verhindern. Kurzentschlossen fuhr ich mit dem PKW zur Kontrollstelle. Beim meinem
Eintreffen war die angeforderte Polizei noch nicht vor Ort, dafür aber zwei
zusätzliche BAG-Kontrollfahrzeuge. Eines davon stand quer vor dem Führerhaus,
das andere daneben.
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Als bemerkt wurde, dass ich die Lage bildlich festhalte, flüchtete das quer vorm
Führerhaus stehende BAG-Kontrollfahrzeug.Wie sich später herausstellte,war die
„Flüchtende“(CARINA JAKSCHIK), die Kontrolleurin vom Vortag. Auf meine Frage,
was denn hier los sei, wurde ich aufgefordert, mich auszuweisen. Dies tat ich mit
meinem Personenausweis, worauf man mich fragte, was das sei. Meine
Antwort:“Das ist mein Personenausweis!“.Man forderte mich auf, meinen
PERSONALausweis vorzulegen. Ich sagte:“Ich habe keinen PERSONALausweis
mehr, ich bin Selbstverwalter!“ und forderte die beiden BAG Leute auf, sich
auszuweisen. Herr STEFFEN MOCHE zeige seine DIENSTausweis, der andere
verweigerte die Angabe seines Namens und Vorlage seines Ausweises. Inzwischen
traf auch die angeforderte Polizei ein und erkundigte sich beim BAG über die
Sachlage. Zwei weitere BAG-Leute kamen hinzu, um das Gespräch zu verfolgen.
Polizeihauptmeister(PHM) LUTZ FANKHÄNEL von der Autobahnpolizei Bautzen
fragte:“Warum wurde die Polizei gerufen? Mautkontrolle ist doch Aufgabe des BAG!“
Ich sagte ihm, dass wir aufgrund fehlender Gesetzeslage keine Maut mehr bezahlen.
Das BAG ist anderer Meinung und verhindert die Weiterfahrt. Ich möchte eine
Anzeige wegen Nötigung und Rechtsbeugung machen. Darauf ließ er sich nicht
ein.Nun forderte die Polizei vom Fahrer die angeforderten Dokumente und übergab
diese dem BAG, worauf sie ihren Kontrollbericht fertigten. Polizeiobermeister(POM)
REMO VOGEL kam auf mich zu und wies mich an, dass der LKW an der Abf
Hermsdorf die Autobahn zu verlassen hat, sich an der Tankstelle in das Mautsystem
einbuchen MUSS, sonst würde er den LKW festsetzen. Auf meine Frage, wie er das
tun wolle, entgegnete er mir:“Ich lege den LKW an Ketten!“PHM FANKHÄNEL
erklärte ich die Rechtslage und übergab ihm das Schreiben vom
Polizeigewerkschafter Volker Schöne und das Schreiben „An alle anständigen
Verwaltungsbeamten der BRD“.Mein Chef , Selbstverwalter Dietmar Erich S c h n e i
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d e r , rief mich an , um mir mitzuteilen, dass Hr. Hottinger (Chef der Autobahnpolizei
Bautzen) auf einen Rückruf von mir wartet. Unverzüglich telefonierte ich mit Hr.
Hottinger, erklärte ihm Situation und Rechtslage. Von dieser „neuen Rechtslage“
hatte er noch nie etwas gehört und schlug mir vor, eine einstweilige Verfügung bei
Gegicht zu erwirken um eine Weiterfahrt zu ermöglichen. ;-)).Ich erklärte ihm dass
Privatgerichte für mich nicht zuständig sind, sondern nur der Internationale
Strafgerichtshof in DEN HAAG.Um die strafrechtlichen Konsequenzen gegen seine
beiden Kollegen zu vermeiden, bat ich ihn, diese anzuweisen, sich vom Ort des
Geschehens zu entfernen. Vermutlich ging er auf meinen Vorschlag ein, denn
Minuten später saßen die beiden Polizisten im Auto und verschwanden. Nun
beschloss ich den LKW zu übernehmen um die Fahrt nach Bülstringen bei
Magdeburg fortzusetzen. Der sich mir nicht ausgewiesene „Mann“ vom BAG wies
mich an, in Hermsdorf die A4 zu verlassen, drohte bei Zuwiderhandlung mit einem
erneutem Wiedersehen an der Anschlußstelle DD Flughafen. Ich sagte:“Ok.!“und
fuhr los.Inzwischen war es 10.15 Uhr.Das Kontrollorgan des BAG folgte sofort.
Natürlich ignorieret ich seine Anweisung und blieb auf der Autobahn. Kurz vor DD
Flughafen überholten sie mich, schalteten Blaulicht ein und den rot blinkenden
Schriftzug „Bitte folgen-Follow me“und bremsten mich aus.Ich blieb auf der
Mittelspur, überholte sie und ignorierte auch diese Aufforderung.Nun schalteten sie
empörter Weise das Blaulicht wieder aus. An der nächsten Abfahrt versuchte sie
zwischen mich und dem vorrausfahrendem LKW einzuscheren, natürlich wieder mir
komplett eingeschalteter „Beleuchtungsanlage“. Damit ihnen das gelang, hielt ich
den Abstand gering. Der Puls der „BAG Beamten“ schnellte in die Höhe.Spielstand
2:0 für mich.Ihnen blieb nichts anderes übrig, als sich hinter mir einzuordnen. Kurz
vor der Raststätte Wilsdruff , am Autobahndreieck kam ein Auto vom Zoll aus
Richtung Prag und blieb auf gleicher Höhe rechts neben mir. In der Ausfahrtspur zur
Raststätte beschleunigte der Zoll und setzte sich vor den zweiten vor mir fahrenden
russischen LKW. Der LKW vor mir, setzte zum Überholen an, das tat ich ebenfalls
und fuhren an der Raststätte vorbei. Spielstand 3:0. An der Abf. Wilsdruff verließ der
Zoll mit dem russischen LKW die Autobahn. Ca. 3 km weiter, Richtung Chemnitz,
stand eine Auto der grünen Polozei am Standstreifen und beobachtete den Verkehr.
Beim Passieren gab das hinter mir fahrende BAG Auto Lichthupe zum Auto der
Polizei. Mir war sofort klar, hier wird Verstärkung angefordert. Das beim Spielstand
3:0! Am Autobahndreieck Nossen überholte mich dieses Polizeiauto und fuhr mit
Abstand und 90 km/h vor mir her. So passierten wir die Abf. Nossen-Ost. Kurz vor
der Abf. Nossen-Nord schaltete der hinzugekommene Mitspieler seine
„Lichtverständigungsanlage“ein und signalisierte mir somit ein erneutes Verlassen
der Autobahn. Der Mitspieler vom BAG begleitete mich links, mit vollständig
eingeschalteter „Beleuchtungsanlage“. Da nun in Überzahl gespielt wurde,
entschloss ich mich für eine kurze Auszeit. Wir verließen die Autobahn, fuhren auf
den ESSO-Autohof. Auf dem Parkplatz angekommen, sprang die neu
hinzugekommene blonde Mitspielerin des Polizeiautos aus dem Wagen, stellte sich
vor meine Fahrertür, ich ließ die Scheibe herunter, sie sagte:“Guten Tag,
Autobahnpolizei, steigen sie aus, ich möchte ihre Papiere sehen.“ Darauf ich:“Guten
Tag, können sie sich bitte ausweisen?“. Darauf riss diese blonde, mir unbekannte
Frau meine Fahrertür auf und schrie mit in ihre Hüften gestemmten Armen:“Steigen
sie sofort aus!“. Ich nahm die Fahrertür, knallte sie wieder zu und verriegelte von
innen. Dann sagte ich:“Ich bleibe in meinem Fahrzeug, bitte weisen sie sich aus!“.
Sie:“ Das kann ja wohl nicht war sein, ich brauche mich nicht ausweisen, es ist ja
wohl zu sehen, dass ich die Polizei binn und verwieß auf den Schriftzug“Polizei“ auf
ihrer Kleidung. Ich:“Da kann ja jeder kommen, bitte weisen sie sich aus!“. Sie
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spurtete aus die Beifahrerseite, riss diese auf und brüllte:“ Seigen sie jetzt SOFORT
aus!!!“. Kurzentschlossen sprang ich auf die Beifahrerseite, riss die Tür, welche sie
noch festhielt, zu, verriegelte sie ebenso von innen. Der Spielstand in diesem
Moment ist unklar. Ich setzte mich wieder auf den Fahrersitz, öffnete die Scheibe und
sagte:“ Bitte weisen sie sich aus!“.Sie brüllte:“Ich habe keinen Ausweis!“. Nun kam
ein empörter Kollege hinzu, ich fragte ihn:“Können sie sich ausweisen?“. Er zeigte
mir seinen Dienstausweis, darauf sagte ich zu ihm:“ Bitte zeigen sie mir ihren
Personalausweis, dieser gehört bei Vorlage eines Dienstausweises dazu, da sie
Privathafter sind und ich ihre Adresse für die weitere Korrespondenz benötige.“ Nun
brüllten beide:“kommen sie SOFORT raus!!!!“ Ich:“ Nein ich bleibe sitzen!“. Daraufhin
stellten sie das Polizeiauto quer vot mein Fahrerhaus und das BAG Auto stellte sich
Quer hinter den LKW. Nun wurde das Überzahlspiel unfair und ich entschloss mich
einen Unparteiischen hinzuzuziehen, wählte auf meinem Telefon 110. Das war ja
nun wirklich Nötigung! Bei Annahme des Notrufes, gab ich meinen Namen, den
aktuellen Standort sowie Angabe der Tatsache, von zwei Fahrzeugen von der
Autobahn gedrängt worden zu sein, durch. Weiterhin gab ich an, von den
Fahrzeuginsassen an meiner Weiterfahrt gehindert zu werden. Ich fragte, ob die
Kennzeichen dieser Fahrzeuge benötigt werden, was bestätigt wurde. Folgende
Daten wurden aufgenommen: Kennzeichen BAG-Fahrzeug:K-MK 7620,
Kennzeichen des anderen Autos kann ich im Moment nicht erkennen, aber es sieht
aus, wie ein Polizeiwagen. Darauf fragte er mich, ob er einen dieser Kollegen
sprechen kann. Das versuchte ich, rief POM STEFAN REICHEL :“Kommen sie bitte
ans Telefon, der Polizeinotruf möchte mit ihnen sprechen!“. POM REICHEL brüllte:“
Ich unterhalte mich nicht mit ihrem Telefon, steigen sie aus!“. Ich sagte zum
Notrufmann:“ Ich glaube, er möchte nicht mit ihnen sprechen, schicken sie bitte
jemanden von der Polizei vorbei, um diese Situation aufzuklären.“ Wir beendeten
das Gespräch. Die blonde, mir unbekannte Frau kam wieder ans Fenster und schrie
mich an:“Steigen sie SOFORT aus!!!“. Ich :“Bleiben sie ruhig, die Polizei kommt
gleich vorbei!“.Sie schrie wieder:“ Wir sind wohl keine Polizei oder was?“. Ich:“ Sie
können sich doch nicht ausweisen!“, schloss das Fenster ,sinnierte über den
Spielstand und wartete auf das Eintreffen der Polizei. Zwischenzeitlich kamen wieder
neue Mitspieler dazu: Ein PKW vom BAG, drei weitere Polizeiautos, ein
Krankenwagen und der Notarzt. Nun traf der über Notruf verständigte PHM JENS
VOLKMANN ein. Die komplette Spielgemeinschaft versammelte sich an seinem
Fahrzeug-Lagebesprechung-Ermittlung des Spielstandes.Der Unparteiische kam an
mein Fenster und fragte, ob er mit mir reden könne. Ich bejahte und fragte:“ Können
sie sich ausweisen?“.Er:“Mein Name ist VOLKMANN, ich habe hier meine
Visitenkarte für sie.“und reichte mir diese. Diese Form der Ausweisung der Polizei
war völlig neu für mich.
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Da der Unparteiische durch mich angefordert wurde, akzeptierte ich und kam seinem
Wunsch entgegen, auszusteigen um auf gleicher Augenhöhe zu reden. Er bat um
meinen Ausweis, ich legte ihm meinen Personenausweis vor. Seiner Frage nach
dem Personalausweis, erwiederte ich, dass ich nicht im Besitz eines solchen bin,
und unter Selbstverwaltung stehe. Er forderte noch Fahrzeugscheine,
Ladedokumente, EU-Lizenz, Führerschein und Fahrerkarte des elektronischen
Kontrollgerätes. Ich händigte ihm alles aus, er übergab es dem BAG, welche
wiederum Kontrollberichte/Anzeigen fertigten, dies geschah ohne meinem
Beisein.Inzwischen wurde die blonde, mir unbekannte Frau intensivst vom Notarzt
auf über Körperverletzungsspuren untersucht. Nach Beendigung des Prozedere kam
PHM VOLKMANN wieder zu mir und gab mir die ausgehändigten Dokumente
zurück. Er wollte wissen, ob ich die Fahrt nach Magdeburg fortsetzen werde. Das
bestätigte ich ihm. Darauf gab er mir zu verstehen, dass mit weiteren Maßnahmen
seiner Firma zu rechnen sei, wenn ich keine Maut buche. Ihm wurde von mir noch
einmal die Rechtslage erklärt. Er erwiderte, dies sei nur meine Meinung, worauf ich
ihn noch einmal auf die Faktenlage hinwies.Wir verabschiedeten uns, ich ging mit
meinem Kraftfahrer Lutz Bundesmann,er war die ganze Zeit Zeuge des Geschehens,
einen Kaffee trinken um die Geschehnisse zu besprechen. Wir konnten beobachten,
dass sich hinzugekommene Mitspieler vom „Spielfeld“ zurückzogen.Nur zwei
BAG-Autos blieben übrig. Als ich wieder zurück zum LKW ging, fuhr das BAG-Auto
von Ottendorf-Okrilla auf mich zu und der mir Unbekannte Kontrolleur wies mich
wiederum an, mich ins Mautsystem einzubuchen. Dann verließen beide BAG-Autos
den Ort des Geschehens.Vermutlich hatten sie sich mit dem neuen Spielstand 3:1
abgefunden, wobei ich mir nicht sicher bin, ob 3:1 fair ist?! Inzwischen war es 12.45
Uhr und ich begann die Fahrt auf der Autobahn nach Magdeburg fortzusetzen. An
der Raststätte Hansens Holz bemerkte ich beide Mitspieler des BAG erneut, sie
folgten mir wieder. Am Parkplatz Leisnig fuhren sie beide ab. Hatten sie etwa keine
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Lust mehr, weiterzuspielen? So fuhr ich ungestört weiter, bis Ausfahrt Klinga. Dort
verließ der PKW vom BAG die Autobahn.An der Raststätte vor Abf. Könnern machte
ich kurz Pause, um etwas zu trinken zu kaufen. Plötzlich stellte ich fest, es gab noch
Mitspieler. Ein BAG-Transporter fuhr langsam an mir vorbei, postierte sich in der
Schwerlastparkspur zur Ausfahrt auf die Autobahn. Ein Polizeiauto von SachsenAnhalt stellte sich vor mir auf den PKW-Parkplatz, zwei übergewichtige Mitspieler
stiegen aus und beobachteten mich. Völlig unbeeindruckt lief ich an ihnen vorbei und
ging in die Raststätte.Als ich zurück kam, sprachen beide übergewichtigen Mitspieler
mit dem inzwischen aufgetauchten Fahrzeuginsasse des BAG-PKW (vom Aktionsort
Nossen).Ich stieg ein und fuhr los. Der BAG-Transporter von der Schwerlastspur
folgt mir. An der Abf. Könnern verließ ich die Autobahn und setzte meine Fahrt auf
der Bundesstraße nach Magdeburg fort. Der BAG-Transporter folgte mir bis hinter
Bernburg und fuhr in Staßfurt wieder auf die Autobahn Richtg. Magdeburg auf. Nach
einigen Kilometern bemerkte ich, dass der BAG-PKW (Aktionsort Nossen) mir noch
immer folgte. Das versuchte er unauffällig bis Magdeburg. Auf der Schnellstr. in
Magdeburg vergrößerte sich sein Abstand durch hohes Verkehrsaufkommen, hinter
einer Rechtskurve,in die er nicht einsehen konnte, befindet sich Ausfahrt
Kannenstieg, an der ich nun abfuhr. Als er dies bemerkte, hatte er verloren…..er
konnte meinem Weg nicht mehr folgen. Endstand 4:1! Spielende. Leider hatte ich
keine Telefonnummer von ihm, um ihn erklären zu können, wo er lang fahren soll,
um mich wiederzufinden. Drum ist der Weisheit letzter Schluß, dass dieser Mensch
was lernen muss.
Ein paar Bilder aus der Aktion:
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Es gibt keine Beamten mehr
VON W.

Fredencia | 18. Februar 1954 - 07:00 Uhr

Untergangstheorie des Verfassungsgerichts unter Feuer
Die außerordentlich schwerwiegenden Folgen, die mit dem 131er-Urteil des
Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 1953 verknüpft sind, zeigen sich in der
jetzt beginnenden fachwissenschaftlichen Kritik deutlich. So hat vor allem im Deutschen
Verwaltungsblatt (Heft 3 vom 1. Februar 1954) der Staatsrechtslehrer der Heidelberger
Universität, Professor Dr. Ernst Forsthoff, das Urteil und die Begründung ausführlich
erörtert. Die wissenschaftliche Autorität des Verfassers erteilt seiner Stellungnahme
Bedeutung.
Forsthoff verweist auf die Eigentümlichkeit der Argumentation des Verfassungsgerichts,
„die den Rechtsspruch nicht einer Norm, sondern einer Deutung der Geschichte, nämlich
der Geschichte des Berufsbeamtentums im nationalsozialistischen Staat, entnimmt“.
Als konsequente Schlußfolgerung aus den Erwägungen des Gerichtes erwarte man die
Feststellung, daß das Reich im Mai 1945 als Staat untergegangen sei: „Man deutet wohl die
in der Formulierung vorsichtig gehaltenen einschlägigen Sätze nicht falsch, wenn man sie
dahin versteht, daß das Gericht in der Tat dieser Auffassung zuneigt... Welche Folgerungen
sich daraus auf völkerrechtlichem und diplomatischem Felde für die deutsche Einheit,
für den Saarkomplex und für die deutsche Ostgrenze ergeben, kann und soll hier nicht
angedeutet werden. Aber die Frage läßt sich nicht unterdrücken, ob das Gericht genötigt
war und gut daran tat, diese außerordentlich prekäre Frage überhaupt aufzugreifen und
trotz merklicher Vorsicht in der Formulierung doch im Sinne des Unterganges des Reiches
als Staat zu beantworten.“ (Siehe DIE ZEIT Nr. 1 vom 7. Januar 1954: „Zehn Richter
korrigieren die deutsche Geschichte“.)
Professor Forsthoff stellt dann fest, daß das Gericht den durch die Nürnberger Prozesse
erbrachten Beweis nicht beachtet habe, „daß weder die Richter noch die Beamten noch die
in analoger Stellung befindlichen Offiziere der Wehrmacht nur Werkzeuge, Exekutivorgane
des Führerwillens waren“. Sonst würde das Gericht schwerlich die gesetzlich
proklamierte Einheit von Partei und Staat „ungeprüft als Faktum hingenommen haben“.
Zusammenfassend sei jedenfalls festzustellen, daß das Bild des nationalsozialistischen
Staates, das das Urteil entwirft und seiner Entscheidung zugrunde legt, „den Leser nicht
überzeugt, der die Wirklichkeit dieses Staates, also nicht seine Schauseite, aus eigener
Wahrnehmung kennt...“.
„Soziologisches“ Recht
Noch schärfer kritisiert Forsthoff das Urteil im folgenden wichtigen Passus: „Die
Feststellung des Urteils, daß die Entwicklung des Beamtenrechts nach 1933 zur offenen
Verwerfung auch der einfachsten rechtsstaatlichen Grundsätze (im Beschluß des Reichstags
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vom 26. 4. 1942) geführt habe, legt die Erwägung nahe, ob nicht, wie das auch anderwärts
nach 1945 geschehen ist, solchen zerstörenden Einwirkungen auf das Beamtenrecht heute
die rechtliche Anerkennung zu versagen sei. Das Urteil geht auf diese Erwägung ein,
erklärt sie aber für in hohem Maße unrealistisch. Es macht geltend, eine solche Auffassung
übersähe, daß es auch eine ‚soziologische‘ Geltung von Rechtsvorschriften gibt – eine
Formulierung, über die ich erfolglos nachgedacht habe. Denn entweder handelte es sich um
Rechtsvorschriften, dann galten sie als solche und nicht nur ‚soziologisch‘, oder es handelte
sich um Vorschriften, die nicht Recht waren, dann aber konnten sie das Beamtenrecht nicht
wirksam verändern. Diese Unklarheit ist bemerkenswert. Sie hängt damit zusammen, daß
gerade diejenigen Maßnahmen, durch die sich der redliche Teil der Beamtenschaft vor
1945 bedrängt und bedrückt fühlte, jetzt die Argumente dafür liefern, daß auch dieser Teil
der Beamtenschaft seine Rechte mit dem 8. 5. 1945 verloren haben soll.“
Professor Forsthoff ist der Meinung, daß die tragenden Feststellungen der
Urteilsbegründung, „mit denen der Tenor des Urteils steht und fällt“, von jetzt an alle
Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden binden.
Somit entziehe das Urteil den des Amtes verlustig gegangenen Beamten, indem es die
Beamtenverhältnisse für am 8. 5. 1945 erloschen erklärt, alle rechtsstaatlichen Sicherungen
und überweise sie dem Wohlwollen des Sozialstaates.
Versorgungsbezüge gefährdet?
Dann fährt Forsthoff fort: „Ungleich einschneidender aber ist diese Feststellung für
diejenigen Beamten, die über den 8. Mai 1945 hinweg im Amte blieben oder später
ohne förmliche Erneuerung des Beamtenverhältnisses wieder eingestellt wurden. Sie
befinden sich nicht im Beamtenverhältnis. Denn nachdem ihr Beamtenverhältnis am 8.
Mai 1945 erloschen war, konnte es nur durch Neubegründung wiederhergestellt werden.
Die Ernennung aber ist ein Formakt, der nur durch Aushändigung einer Urkunde mit dem
gesetzlich vorgeschriebenen Mindestinhalt gültig vollzogen werden kann. Die Ernennung
kann natürlich nachgeholt werden, aber nicht mit rückwirkender Kraft, da dem das FormalErfordernis der Berufung in das Beamtenverhältnis, das in diesem Falle umgangen
wird, widersprechen würde. Daraus ergibt sich eine Fülle von Fragen besoldungs- und
versorgungsrechtlicher Art, wie etwa die, ob die Witwe eines nach dem 8. Mai 1945
weiter amtierenden ‚Beamten‘, dessen Beamtenverhältnis am 8. Mai 1945 erlosch und
nicht gehörig durch Behändigung einer Ernennungsurkunde erneuert wurde und jetzt
auch nicht mehr erneuert werden kann, noch einen Anspruch auf Versorgungsbezüge
hat. Auch die erst nach dem 8. Mai 1945 entlassenen Beamten, die nach der Auffassung
des Gerichts nicht mehr Beamte waren, sind insofern betroffen, als sie die nach dem 8.
Mai 1945 empfangenen Bezüge erstatten müßten (worauf die in Betracht kommenden
Instanzen hoffentlich verzichten werden). Unter diesen Umständen dürfte eine gesetzliche
Bereinigung der Rechtsverhältnisse der ohne Erneuerung des Beamtenverhältnisses tätigen
‚Beamten‘ unabweislich sein.“
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Die Kritik Forsthoffs an dieser „deprimierenden“ Entscheidung geben wir so ausführlich
wieder, um breiteren Kreisen, denen die juristische Fachpresse nicht zugänglich ist, ein
eigenes Urteil zu ermöglichen, besonders auch über die folgende Feststellung Forsthoffs:
„Das Gericht war, wenn es, wie geschehen, erkennen wollte, nicht genötigt, mit so
weitgehenden Feststellungen einer Rechtsprechung entgegenzutreten (gemeint ist die
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes und der übrigen ordentlichen Gerichte), die
im Begriff stand, behutsam und unter Bedachtnahme auf das Recht wie auf die Grenzen
des Möglichen, eine besonders schwierige Materie gewiß nicht zur (nicht erreichbaren)
Zufriedenheit aller, aber doch auf eine Weise zu ordnen, daß den Anforderungen des
Rechtsstaates Genüge geschieht.“
Weithin kritisch ist auch eine Stellungnahme von Professor Dr. Otto Bachof (Universität
Erlangen) in der Zeitschrift Die öffentliche Verwaltung (Heft 2, Januar 1954), die uns bei
Redaktionsschluß zur Kenntnis kam. Auch Professor Bachof kritisiert insbesondere die
Feststellungen des Gerichts zur Frage des Fortbestandes des deutschen Staates. „Vor allem
verwundert es, warum diese Frage überhaupt angeschnitten ist, wenn sie schließlich doch
ausdrücklich offengelassen wurde... Bei der außerordentlichen rechtlichen und politischen
Tragweite dieser Frage und angesichts der durchaus herrschenden, den Fortbestand des
Reiches bejahenden Gegenmeinung hätte man erwarten sollen, daß das Gericht, wenn es
die Frage überhaupt anschnitt, sich auch eingehend mit ihr befaßte und sie entschied ...
Es lag kein Anlaß vor, überhaupt das Gewicht der einen Meinung, aber nicht auch das
der anderen zu betonen, so daß mindestens der (möglicherweise falsche) Eindruck einer
Hinneigung zu der Untergangstheorie entstehen konnte...“ W. Fredericia
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per mail vom 04.12.14 A-I-A@t-online.de

"Die "POLIZEI" ist längst tot - nur umgefallen ist sie noch nicht!"
Im Zuge meiner Ermittlungen den gestrigen mysteriösen Brief meines "POLIZEI"-Freundes
betreffend, kontaktierte ich heute meinen ex-Kollegen, Freund und Informanten bei der
zwangsvollstreckten Berliner "POLIZEI", um ihm ein wenig auf den Zahn zu fühlen. Was er mir an
Informationen präsentierte, war kaum zu glauben, scheint aber der Wahrheit zu entsprechen.
Nachfolgend nenne ich meine ehemaligen Kollegen A.
Vorgreifend zusammenfassend kann ich die Aussage A's. nur bestätigen: "Der Patient ist bereits seit
Langem tot, er ist nur noch nicht umgefallen". Hunderte Kündigungen, allein in Berlin, von
ehemailigen Bediensteten der zwangsvollstreckten ehemaligen Firma "POLIZEI" belegen das Übel.
Man arbeitete bereits für wenig Geld, wenn man das Pensum nebst dem enormen Risiko eines
"POLIZEI"-Bediensteten beachtet, nun jedoch verlangt man kostenfreien Sklavendienst? Da hört
alle Freundschaft auf. Natürlich spart man sich so auch die späteren Diskussionen zum Ende des I.
Quartals 2015, wenn alle anderen auch fristlos gekündigt werden. Der Verschwörerplan der
Zionisten macht mal wieder Sinn!
Fahrzeugbewegungen sind kaum noch möglich, so A., da die Kreditkartenlimits ausgereizt sind und
seitens der "POLIZEI" kein monatlicher Ausgleich mehr stattfand. Grund dafür waren ausstehende
Zahlungen seitens der zwangsvollstreckten Firma "BRD" an die ehemalige Firma "POLIZEI".
Hinzu kommen tausende ausstehende Zahlungen von Opfern der Söldnerschaft, die einfach ihre
Straftickets nicht mehr bezahlten. Natürlich nicht, denn zunächst muß nach neuem Recht des
weltweit gültigen Uniform Commercial Code (UCC) auch ein gültiger Vertrag zwischen
"POLIZIST" und einer anderen Entität (z.B. Mensch) geschlossen sein. Ohne Vertrag darf kein
privat handelnder Söldner, namens "POLIZIST", einem anderen eine Leistung abverlangen. Kann
der "POLIZIST" keinen Vertrag vorlegen, so steht er schnell selbst in einem Vertragsverhältnis und
bezahlt für seine versuchte Versklavung eines anderen oder hält sich eben aus allem raus, so wie A.
es stets tut. Wenn seine Kollegen Radarmessungen durchführen, bleibt er am Rande und tut gar
nichts! Er weiß um die hohen Strafen, welche viele seiner Kollegen bereits zahlen müssen. Er
ermahnt eher noch zur Ruhe.
So bleiben die Kassen natürlich leer und schon das eine oder andere Mal legten "POLIZISTEN"
Spritgeld für eine halbe Tankfüllung aus, um nicht laufen oder mit dem Fahrrad fahren zu müssen.
Ein Kollege einer anderen "POLIZEI"-Filiale, mit welchem A. gut befreundet ist, erzählte ihm
kürzlich, er hätte seinen 2. Monatssold noch nicht erhalten und solle ab 1. Januar 2015 auf 28%
seines Solds verzichten. Grund dafür wären Zahlungsschwierigkeiten der zwangsvollstreckten
Firma "INNENMINISTERIUM". Und nun etwas sehr Amüsantes: Er fragte nach, wann er denn mit
den beiden ausstehenden Soldzahlungen rechnen könne. Die Antwort seines "FILIALLEITERS":
"Darüber reden wir im April!". Es ist also bereits klar, daß dann schon alle entlassen sein werden
und man zahlt ihnen nicht einmal das verdiente Geld für die erbrachte Leistung! Das ist so ein
unglaublicher Betrug!
Liebe Leser, ich bin k e i n Freund des ehemaligen sklavischen Werkzeugs "POLIZEI", jedoch sind
dort im Grunde genommen auch nur liebende Wesen im Dienst, die nichts Böses im Schilde führen.
Bitte habt ein wenig Verständnis für die Damen und Herren dort. All das natürlich nur, wenn sie
sich auch dementsprechend benehmen!

Ein anderer Vorfall betrifft 2 Obdachlose, die sich im Westteil der Stadt Berlin im Sommer 2014
hinter einem Supermarkt Reste aus dem Müll-Container fischten. Dem Supermarkt war das nicht
Recht, denn sie wollten den Containerinhalt nicht verschenken. Also riefen sie die
Zwangsvollstreckten der ehemaligen Firma "POLIZEI" zur Hilfe, denn die beiden "Penner", so ihre
Aussage, wollten sich nicht vertreiben lassen. Insgesamt 6 (!) ehemalige "POLIZEI"-Bedienstete
rückten an und wurden den beiden "Pennern" nicht Herr. Also rief man die ehemalige und
zwangsvollstreckte Firma "SEK" (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) zur Hilfe. Bei diesem Angriff kamen die
beiden "Penner" leider zu Tode, denn man schoß mit Kanonen auf Spatzen. Mein Informant A.
berichtete, daß die beiden Obdachlosen nur Hunger hatten und sich massiv weigerten, den Tatort zu
verlassen. Aus diesem Grunde wurde sie vorsätzlich ermordet - einer totgeschlagen, als er seinem
Kameraden helfen wollte, der an den Elektroschocks, die seinen Körper immer und immer wieder
durchströmten, starb. "Da habt Ihr's, Ihr Penner!"... sagte einer der maskierten Feiglinge. Ganz klar,
A. war danach 16 Tage krankgeschrieben, weil er das Maß des Terrors nicht mehr verstand.
Habt Ihr irgendwo etwas über diesen Vorfall gehört oder gelesen? Nein? A. auch nicht. Die beiden
wurden ohne Protokoll dem Friedhofsgärtner übergeben und so aus dem Verkehr gezogen. So geht
man mit Euch um, werte Leser! So viel wert ist ein von Gott erschaffenes Lebewesen. Bei den
Tieren sehen wir es ja bereits seit Jahrtausenden. Gott erschafft und ist der Einzige, der das Leben
nehmen darf. Und was tut Ihr? Ihr seid Mitschuld an der Ermordung von 60 Milliarden Tieren pro
Jahr!
Doch weiter im Text zur zwangsvollstreckten ehemaligen Firma "POLIZEI": Es ist zeitweite
Pflicht, eine schußsichere Weste zu tragen. Diese zählt zur Dienstkleidung eines Söldners der
"POLIZEI". A. und seine Kollegen baten um je eine und das nicht seit gestern, sondern schon seit
2007. Leider waren wohl derzeit keine in Bestellung und nun, so kurz vor dem Ende, muß man
denen ja nun auch keine mehr geben.
Es sieht alles nach dem Ende aus. Die neue private Truppe Söldner, die sich dann ab April 2015
durch Deutschland und die WELT morden wird, ist sicherlich bestens mit Schutz- und
Maßnahmenmitteln ausgestattet.
Herzlichen Glückwunsch!
Tom a.d.F. Vitalus
www.FrutArier.jimdo.com

U N G LA U B L I C H !

Brisantes Schreiben eines Eingeweihten

per mail vom 03.12.14 A-I-A@t-online.de

Die künftigen Pläne der Weltverschwörer
oder was der jüdisch-zionistische Sektor im Geheimen beschloß.
Heute erreichte mich ein sehr ungewöhnlicher Brief. Ungewöhnlich deshalb, weil der Brief von
meinem besten Freund aus Berlin stammt und dieser sich als "POLIZEI"-Oberkommisar ausgibt. Er
leitet eine (illegale) Filiale der ehemaligen, zwangsvollstreckten Firma "POLIZEI". Bisher standen
wir stets per eMail oder telefonisch in Kontakt, jedoch ist das Schreiben von derartiger Brisanz, daß
mein Freund, ich nenne ihn einfach mal H., Angst hatte, ein nachvollziehbares Medium zu nutzen.
Die im Brief enthaltenen Informationen stammen von einem höheren Bediensteten des
zwangsvollstreckten Innenministeriums in Berlin, zu welchem H. sehr gute Kontakte pflegt, seinem
"CHEF". Im Schreiben sind die zukünftigen Schandtaten des jüdisch-zionistischen
Weltverschwörer-Sektors aufgeführt, zumindest diese, welche die Söldner der ehemaligen Firma
"POLIZEI" betreffen. Nun macht es auch Sinn, warum zum Beispiel in Deutschland per [Gesetz]
im Zeitraum 2006 - 2010 die Aufhebung der gesamten ehemaligen [Verordnungen und
Bestimmungen] durchgeführt wurde. Man nannte diesen Vorgang damals
"BUNDESBEREINIGUNGSGESETZE".
H. berichtet nun heute, daß er sich am vergangenen Freitag mit seinem "CHEF" traf und dieser ihm
riet, sich schleunigst eine neue Anstellung zu suchen, denn die Firma "POLIZEI" würde aufgelöst
werden. Jeder Erwachte weiß längst, daß die Firma "POLIZEI" am 25. Dezember 2012 durch den
OPPT zwangsvollstreckt wurde und längst als illegale, mafiöse Struktur gilt. Jeder "POLIZIST" ist
ein potentieller Straftäter und in den meisten Fällen auch unverurteilter Mörder, was sich nun
baldigst ändern wird.
Zunächst ist es offiziell: die "POLIZEI" wird aufgelöst, denn man will erreichen, daß die jüngst von
den Zionisten ins Land geschleusten Muselmanen des Niederrassentums in Mitteleuropa richtig
wüten können und kein seinem Lande Verpflichteter mehr etwas dagegen tun darf und vor allem
will. "POLIZISTEN" haben schon längst keine Lust mehr, ihr Leben und ihre Lebenszeit für
künstlich erzeugte Sinnlosigkeiten einzusetzen/aufzuwenden. Man will unser Volk seit
Menschengedenken ausrotten und das mit aller Gewalt. Bis Ende des I. Quartals 2015 ist wohl jeder
ehemalige "POLIZIST" bereits im Dauerurlaub. Für mich klingt das gut, denn ich habe diese
Straftäter genau so "gebraucht", wie ich einen widerlichen Muselmanen brauche, der mir seine
Verblendung seiner Religion nahelegen will. Einen Muselmann kann ich aber, wenn er mir zu sehr
auf den Zünder geht, kurz mal die Jacke in Brand hauen, ein Straftäter der ehemaligen "POLIZEI"
denkt noch immer, er sei Beamter und hätte als PERSON Rechte. Die Verblendung ist bei dieser
Gruppierung eben so immens - viel Aufklärung liegt noch vor uns!
Die sogenannten Eliten - in meinen Augen nur feige Jammerlappen ohne jegliche Courage - haben
noch mehr vor. Sie wollen ab 2015 wieder private Söldner, meist aus ärmer gemachten Ländern beschäftigen, die jedoch eine andere Form der AUS-Bildung erhalten. Per Gedanken-KontrollProgramm (MK-Ultra) sollen diese Söldner gefühlsmäßig abgestumpft werden und so besser und
effizienter a- und re-agieren. So wird künftig ein Widerspruch bei Kontrollen nicht mehr geduldet.
Man bezieht also gleich Prügel.
Grund dafür sei die viel zu humane Interaktion zwischen ehemaliger "POLIZEI" und Volk.
Vergaßen die [ELITEN] etwa, daß auch "POLIZISTEN" göttliche Wesen sind? Man erhoffte sich

bei Verschärfung der Spielregeln einen schnellen Bürgerkrieg und den möglichst weltweit, um so
schon zur Bevölkerungsreduktion beizutragen und möglichst den Kriegsnotstand ausrufen zu
können. Selbst in Fergusson lief das wohl alles viel zu ruhig ab und nun stehen sich die 10.000
Elitesoldaten dort vollkommen umsonst die Beine in den Bauch. Die Menschheit erwachte und läßt
sich nicht mehr auf die Gewalt des Niederrassentums ein. Diese Entwicklung steht jedoch ganz im
gegensatz zu den Interessen der Kriegsfinancièrs. Sie wollen Gewinne mit Kriegen und
Revolutionen machen. Umsonst planen und werkeln sie nicht über Jahrtausende an jedem einzelnen
Szenario der Weltbühne.
H. war zwar durch mich vielfach gewarnt worden und bereitete sich langsam auf seinen Ausstieg
aus der langst verstorbenen Firma "POLIZEI" vor, doch wollte er es nicht so wahr haben, denn
irgendwie sind wir Wahrheitsverkünder doch immer nur die Reichsdeppen in den Augen der
Söldner. Daß dem nicht so ist, mußte H., nun am eigenen Leibe erfahren. Und dabei hatte er noch
viel Glück!
Seinen Kollegen gegenüber darf er kein Wort verlieren, so versprach er seinem "CHEF" hoch und
heilig, einzig und allein seiner Frau, die selbst "POLIZEI"-Haupt-Kommissarin in einer anderen
zwangsvollstreckten Berliner "POLIZEI"-Filiale ist, darüber Mitteilung zu machen. Warum H. mir
dann die brisante Information mitteilte, wo er doch weiß, daß ich es in jedem Fall im Weltnetzwerk
verbreiten werde, ist noch unklar, denn auch ich will ihn nun nicht per elektronischem Medium
kontaktieren. Seine Kollegen erhalten Ende März 2015 ihre fristlose Entlassung. Keine Ansprüche
auf Pension und dafür habt Ihr Verblendeten täglich Euer Leben riskiert! Ich habe es Euch stets
geschrieben, Euch immer wieder vorgewarnt und nun ist es vorbei.
Weiterhin berichtete H., daß in seiner Filiale "6 Typen, die sich Kommissare vom ITCCS" nannten,
eintrafen und 2 seiner Kollegen verhaften wollten. Die haben sich gesträubt, kannten aber ihre
Straftaten ganz genau. Nun hat man ihnen 72 Stunden Zeit gegeben, sich der öffentlichen
Verhandlung vor dem Common-Law-Gericht zu stellen. H., als der "GESCHÄFTSFÜHRER" der
ehemaligen "POLIZEI"-Filiale, ist in diesem Bezug fein raus, denn jeder "POLIZIST" handelt auf
eigene Verantwortung und auf eigene Versicherung. Die beiden Straftäter dieser Söldnerschaft
wollen nicht zur Verhandlung auftauchen, gaben sie H. bekannt. Damit blüht ihnen die Erhöhung
des Strafmaßes um weitere 3 Jahre und Inhaftierung, so die ihnen überreichte amtliche Urkunde.
Hierzu paßt ein gerade erschienener Beitrag:
Asyl-Irrsinn in Deutschland:
Verbrecherjagd –Justiz und Politik gegen Polizei und Volk
Merkt Ihr's, Ihr verblendeten Söldner der ehemaligen Firma "POLIZEI"? Ihr steht mit uns auf einer
Stufe, seid nichts Besseres, das aber erst, nachdem Ihr Eure PERSON abgelegt habt, die Euch
ehrenvoll als Werkzeug der Steuerung ausgehändigt wurde! Dort steht es geschrieben: "gegen
"POLIZEI" und Volk". Und nun? Ja, was nun? Macht es doch wie immer. Eine schöne Line ziehen
oder eine große Tüte rauchen - Drogen braucht Ihr doch stets, "...bei dem Job!" Nun könnt Ihr den
ganzen Tag rauchen und Lines wegziehen. Ihr habt Zeit, Euch auf das Wesentliche zu konzentrieren
und vielleicht mal die Wahrheit zu erkennen. Auch Ihr werdet nach dem Tag X vor dem Discounter
stehen, zusammen mit dem Volk, und nach Essen betteln! Ihr werdet nicht besser behandelt, als all
die anderen Wartenden. Aber wehe dem, sie erfahren, daß Ihr mal im Dienste des jüdischzionistischen Sektor Entführungen und Plünderungen von Menschen durchgeführt habt, dann hängt
Ihr schneller an der Laterne als Euch das lieb sein wird!

Jeder ehemalige Bedienstete, der jetzt freiwillig und vor dem Rausschmiß geht, ist dem Volke lieb,
ein Held! Jeder zwangsgekündigte hätte noch ewig das Sklavensystem am Laufen gehalten, seiner
Gier nach Kontrolle zu Lasten der Menschheit gefrönt, und ist somit nicht unbedingt gern gesehen.
Auch "Justiz", was auch immer das anderes sein soll, als ein Un-Rechts-System, und "Politik"
werden abgesäbelt, denn Marionetten, wie die Polin Märkel, der Neo-Faschistische-Darsteller
Rollstuhl-Gollum, Kerry, Hussein Obumba II, aber auch die Kindervergewaltiger und -fresser des
privaten und längst durch den OPPT zwangsvollstreckten Vereins "EU", werden "gehen". Die
Überlebenden dieser Lächerlichkeit haben dann Möglichkeit, im Privaten über ihre
Topflappenpolitik zu sinnen, wobei ein Fünfjähriger heute bereits weiß, welcher Ethnie diese
Lächerlichkeiten entstammen.
Zusammen mit der Drachen-Queen, dem Papsttum, falls die Söldner dieser beiden "Häuser" die
Rache der Eltern, deren Kinder sie entführen und ermorden ließen (www.itccs.org), überleben
werden. 114 Päpste sind laut Prophetie nur vorgesehen bis zum großen Zusammenbruch der Matrix.
Der 114., Massenmörder Jorge, ist am Start, wobei sich das widerwärtige System schon lange nicht
mehr aufrecht erhalten läßt. [KIRCHE] und [STAAT], beides nicht mehr existent, laufen die
Gläubigen weg und so kehrt Ordnung - göttliche Ordnung - in das prunkvoll gestaltete
Lügenkonstrukt. Denkt Ihr das tatsächlich? Natürlich haben die Manipulatoren längst neue Pläne
für eine neue, hoch schwingende Zeit erdacht und werden uns diese baldigst durch ihre
Hauptmarionetten, das Welt-Zionistentum, präsentieren. Dann geht es also in die nächste Runde?
Ja! Für alle Gläubigen, die sich ein oder weitere Male verarschen lassen wollen, schon. In diesem
Sinne: Souverän ist nur der, der seinem von Gott gegebenen freien Willen in Vollkommenheit
auslebt!
In Liebe...
Tom a.d.F. Vitalus
www.FrutArier.jimdo.com

Nicht nur Sachsen – Rheinland-Pfalz mittlerweile auch
Offenbarung ist Wahrheit

Auch die Polizei in Rheinland Pfalz hat die Nase VOLL, nicht nur die in Sachsen!
Schön zu hören! Sehr schön!
Gerade erreichte mich diese Nachricht eines sehr informativen Gespräches mit
zwei Polizisten, mit der Bitte um Verbreitung, was ich natürlich SEHR GERNE
tue!
*** Habe gerade eben, ein super 1.5 h dauerndes Gespräch mit 2 Polizisten gehabt.
Ich fahr also, allein, zum Einkaufcenter und werde von der Polizei angehalten, die
mir gefolgt sind. "Bitte fahren sie rechts ran und halten sie ihre Fahrzeugpapiere
bereit" einmal kurz Blaulicht und Sirene.....
Ich fahr also rechts ran, unter eine Straßenlaterne, suche meine Papiere, da steht auch schon rechts und
links an Fahrer- und Beifahrertür die beiden Bullen. Ich die Scheibe runter gebe ihm die Papiere "Guten
Abend!" das übliche Gezeter von den Polizisten... bla bla bla bla bla bla .... Es regnet.
"Hinten rechts brennt ihr Rücklicht nicht richtig darum haben wir sie angehalten". ich sage, "ok
Dankeschön... " der andere Polizist geht um mein Auto rum und schaut sich alles an....
Und jetzt kommt's, ich frage den Polizisten höflich: „Sagen sie mal stimmt es das der Personalausweis,
den ich besitze, kein richtiges Personaldokument ist, weil da steht Staatsbürgerschaft DEUTSCH und
stimmt es auch, das ich gar nicht der Eigentümer / Besitzer von diesem Auto bin, sondern nur Halter?"
Der Polizist schaut mich an und sagt das ist ne längere Geschichte, aber sie (die Frage) wäre berechtigt.
Ich sage zu dem Polizisten lassen sie uns doch bitte mal darüber unterhalten.... der andere Polizist
kommt und flüstert dem Polizisten etwas ins Ohr. Da fragt er mich: was ist das für eine Schleife an
ihrem Heckscheibenwischer? Orange-rot? Ich sage das ist ein Sankt Georgs Band, das ist das Zeichen
gegen Faschismus und Krieg und dann kommt's: "Steigen sie bitte aus und setzen sie sich in den
Streifenwagen."
Ich steige aus, habe vorher noch alle meine Papiere zurück bekommen und wir gehen in den
Streifenwagen ich darf vorne sitzen, der 2. Polizist sitzt hinter mir auf der Rückbank und der, der mich
kontrolliert hat, auf dem Fahrersitz. "Also das mit der Staatsbürgerschaft stimmt, die BRD ist eine
eingetragene Firma (ich bekomme soooo große Augen und Ohren) auch das mit dem Führerschein ist
richtig...... wir sind alle nur Personal......."
Es folgt ein langer Vortrag über das alles.... Der Polizist hinter mir hat immer nur ja und das stimmt
gesagt.
Ja, bei uns in der Polizei ist grad viel Negativstimmung, wir haben eine "Lohnerhöhung" von sage und
schreibe 0,7 Cent bekommen, müssen uns ständig bereit halten, viele Kollegen sind darüber sehr, sehr
böse, es rumort kräftig bei uns, in der Polizei..... Ich sage, wegen der PEGIDA und so?
Er: "Nee wegen der Antifa und dieser NPD- Gegendemonstranten (hat er echt gesagt), wir wissen nicht
mehr genau, wo, auf welcher Seite wir eigentlich stehen sollen? Wir müssen alle die „rechts genannt"
werden, also auch HoGeSa- und PEGIDA- Anhänger, mit allen möglichen Mitteln bekämpfen, und
möglichst nicht zu den Demos zu oder rein lassen, aber sollen denen, von der ANTIFA und NPD

Nicht nur Sachsen – Rheinland-Pfalz mittlerweile auch
Offenbarung ist Wahrheit
Gegendemos, sozusagen freies Geleit geben. Wir müssen in der Bereitschaftspolizei (der 2. Polizist
hinter mir, muss ständig zur Bereitschaftspolizei wechseln) alle Anhänger von Pegida und HoGeSa
filzen und kontrollieren, möglichst nicht zu den Demos durch lassen. Aber die Anhänger von den
Gegendemos dürfen wir nicht kontrollieren, sondern sogar freundlich und höflich gegenüber stehen. Es
ist bei uns eine total verkehrte Welt, wir sind sauer wegen der niedrigen Lohnerhöhung und noch mehr
Dienst und auch sauer weil wir Unrecht verteidigen und Recht bekämpfen müssen."
Die beiden Polizisten haben sich mit mir unterhalten, als wäre ich ein Kollege von ihnen. Es wurde
gesprochen über die ganze Überwachung durch NSA über die Zuwanderungspolitik, Weihnachts- und
Neujahresansprachen von Gauck und Merkel (Lachnummern) der Länder usw. .... wir haben uns nach
gut 1,5 Stunden verabschiedet als richtig gute Freunde, habe beide fest gedrückt und gesagt: "Wenn es
hart auf hart kommt, bitte dreht euch um, sie haben gegrinst und gelacht und beide haben gesagt, das
werden wohl alle Polizisten machen, wir werden uns umdrehen, wir sind doch auch Menschen!"
Wenn meine Frau nicht ständig mit SMS genervt hätte, wo ich bleiben würde, säße ich jetzt immer noch
im Streifenwagen und würde mich mit 2 richtig coolen Polizisten unterhalten. Also keine Angst die
Polizei ist auf unserer Seite und wie gesagt, daß mit der Staatsbürgerschaft und der BRD-GmbH stimmt
wirklich und die Polizei weiß es auch, dass sie keine richtigen Beamten sind, sondern
Bedienstete. Durch die Nummern, die sie in Zukunft bekommen werden, besser kontrollierbar.
Die Kameras die sie auch bekommen sollen, dienen in erster Linie zur Tat-Dokumentation, aber auch für
Dienstaufsichtsbeschwerden der Polizisten die sich umdrehen wollen und werden. In der Polizei
Deutschlands ist grad richtig die Hölle los. Das waren 2 Polizisten aus Rheinland-Pfalz. Und an alle:
Seht ihr, daß das alles stimmt, was die Demonstranten sagen! Diese Drecksbagage, da oben. Korrupt bis
zum Anschlag und Dunkelmacht-gesteuert, wie ich immer sage!

Das Jahr 2015 wird UNSER JAHR, MIT UNSEREN Polizisten, denn sie gehören
zum VOLK, zu UNS!!!"

JEDER FREIHEITSKÄMPFER IST DAZU AUFGERUFEN! Patriotismus und
Pazifismus, sowie der Widerstand gegen diesen elenden Nationalzionismus ist unsere
Aufgabe. Die Polizei beginnt langsam das zu verstehen!

Weiterleitung!
Wir sollten den Bediensteten helfen!!!
Sie sollen wissen daß wir viele sind u. solche Menschen unterstützen.

Liebe Grüße
Hans v. Aschau a. E.
Gleichberechtigtes Glied der menschlichen Gemeinschaft.
Ohne Inanspruchnahme der PERSON und der Rechte der PERSON,
irrtümlich als JOHANN Siegfried KINK benannt u. ausgewiesen.

Gesellschaft ( Gemeinde) freies Chiemgau a. E.
Gemeinschaft der freien Menschen a.E.im Naturrecht.
Ich Bin nur ein anderes Du & Ihr seid nur ein anderes Wir!!!

Ich bitte alle verantwortlich Denkenden um die Verbreitung dieser
geheimen Mail.
Herzlichen Dank
Von: Wolf Osinski
Gesendet: Dienstag, 24. Februar 2015 14:07
An: Bundestag (mail@bundestag.de); CDU Berlin (info@cdu.de); CDU CRM - Kirow, Paul CDU
(paul.kirow@cdu.de); CDU Kreisverband AC (kreisverband@cdu-aachen.de); CDU KV AC - Mies, Harro
(harro.mies@cdu-aachen.de); CDU Städteregion AC (info@cdu-aachen-land.de); CSU Bayern
(csu@csu-landtag.de); Die LINKE - Kipping, Katja (katja.kipping@bundestag.de); Die LINKE Berlin;
Die LINKE NRW; FDP AC (aachen@fdp.de); GRÜNE Aachen (info@gruene-aachen.de); GRÜNE Berlin
(info@gruene-berlin.de); GRÜNE Kreisverband Aachen (kv@gruene-region-aachen.de); Heiko SPD
Maas (mail@heiko-maas.de); Ralf SPD Stegner (ralf.stegner@spd.de); SPD Berlin (spd@spdberlin.de); SPD-Büro, Kreis Aachen (ub.kreis-aachen.nrw@spd.de)
Betreff:

Das sagt ein gewissenhafter Polizeibeamter in
Hamburg:
….als Beamter im Sicherheitsbereich kann ich ausdrücklich bestätigen,
dass Straftaten beschriebener Art wie hier in Hamburg flächendeckend
nach allen Regeln der Kunst nachhaltig vertuscht werden. Dies ist
bundesweit der Fall.
Es heißt bei allen einschlägigen Feststellungen grundsätzlich:

"nicht pressefrei".
Also erfährt die Öffentlichkeit schlicht und einfach Nichts von diesen
Vorgängen.
Wenn die Bevölkerung wüsste, was hinsichtlich der Kriminalität durch
Zuwanderer abgeht, würde im Lande wahrscheinlich die Luft brennen.
Aber abwarten, das kommt noch mit GARANTIGA.
Wir haben mittlerweile einen SED-STAAT in Reinkultur. Und an der
Spitze sitzen SED-Politgauner/innen IM ERIKA und IM LARVE, IM
CZERNY und IM TULPE, IMB NOTAR und tausende von HoneckerNachfolge-STASI-SPITZELN. Es wird nur noch veröffentlicht, was den
Etablierten und den Politgaunern passt.
Der Missbrauch der Polizei-, Staatsschutz- und VerfassungsschutzBehörden ist nur noch ein einziger Skandal. Wer als Beamter oder
Tarifbeschäftigter im öffentlichen Dienst auch nur ansatzweise Probleme
mit Flüchtlingen anspricht, wird mit der NAZI-STASI-Keule mundtot
gemacht. Der kommt nie dann mehr auf die FüSSe. Ich spucke nach
über 30 Dienstjahren bei der Polizei vor diesem Gauner-Staat und seiner
Politgauner-Mafia nur noch aus.

Wir alle wollen Frieden. Keine Ausübung von öffentlich gedeckte
Straftaten ohne Rechtsgrundlagen.

Das ist unser Heimatland. Ami verschwinde !!!

Ich will mein gestohlenes Notebook
zurück haben !!!
.

Die Auflösung der „Polizei“ und des Systems in Kettenreaktion und
logischer Schlussfolgerung. Gesetz der Resonanz - Ursache und Wirkung.
Auch wenn es etwas länger dauert. Es kommt immer! Der Naziterror hat
immer wieder versucht, daß Ergebnis zu umgehen. Nur das funktioniert
nicht. Made by 1933 2.0. Oder Made by Nürnberg 2.0.
Künstlich aufgebaute Hierarchie zur Kontrolle für ein Sklavensystem
„P O L I Z E I“ - Markenpatent der Bayern und Firma automatisch
aufgelöst am 31. März 2015
Hierarchie und „demokratisch“ darauf aufgebaut und komplett
überflüssig sind:
Staatsanwalt - Staatsanwaltschft
Richter - Amtsgericht oder sonstige „Gerichte“ - außer Leistungspflicht
Rechtsanwalt - Gerichtsvollzieher
Rechtspfleger - Urkundsbeamte
Demokratie - Europäische Union
Regierung - Staat - terroristisches Naziregime
Präsident - Bundeskanzler
und viele andere

26 Heimatländer

Pluralismus

Friedensvertrag

Merke: Das Stehlen von Notebooks, die Plünderung alter Menschen, die
irrsinnige Verhaftung von amerikanischen Bürgern als offiziell
deklarierter Kriegsgefangener u. a. (Alles Made by BRD), führt früher
oder später zur Arbeitslosigkeit. Gesetz der Resonanz. Und noch ganz
andere, völlig daneben liegende, Handlungsweisen.
Man hätte ja auch einen sinnvolleren Job erlernen können, der ein zur
Rente oder Pension bringt. Das haben die oben aufgelisteten PERSONen
aber nicht getan und auch nicht verstanden! Dann muß man sich nicht der
Geschichtsverfälschung ergeben und so einen sinnlosen Schrott aussuchen!
Bleiben wir jetzt dabei. Das hier ist das Jahr 2015. Und wenn sich der
Andreasgraben auch noch öffnet, dann wird es noch toller. Viel Spaß beim
überleben, wenn man nur zu-hört (gleich Ohren zu) aber nicht hin-hört!

Alle „Staaten“ der Welt haben ein gigantisches Riesenproblem.
Es gibt sie nicht mehr.
Diese Bundesrepublik AUF Deutschland ist NICHT handlungsfähig !!!

Mit der Auflösung des cestui que vie achts (1540/1666) in 2013/2014 gibt es nämlich keine oktroyierten juristischen PERSONen mit PERSONalausweis und Geburtsurkunde mehr und auch kein verstandenes Rechtssystem (Civil Law). Und
ohne oktroyierte juristische PERSONEN (Zwangsvollstreckung durch den UCC)
können diese nicht mehr handeln. Darum Kriegstreiberei.

Fürchtet euch nicht. Ihr könnt mit dem Tod der Bundesrepublik Auf Deutschland
nach dem 15. April 2015 eh alle zu Hause bleiben. Ohne Besoldung oder Pension.
Setzt lieber die Merkel in einen Flieger nach Israel.

Es ist doch eine nachvollziehbare Tatsache. Wenn man permanent Straftaten im
Dienst ohne geltende Rechtsgrundlagen tut (Notebooks klauen, alte Leute plündern, amerikanische Staatsangehörige ohne Rechtshilfegesuch verhaftet und anderes), das man irgendwann rausfliegt. Und die Auflösung der BRD ist ein automatischer Faktor. Da kann man keine „Polizisten“ mehr gebrauchen.
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OffentlicheBekanntmachung
DieZwangsvollstreckung
allerBankenund unternehmen
mit Deckmantel
Regierung
ist rechtskräftig
seit
25.72.2072
NeueRechtsprechung
CommonLawAllgemeine
Rechtsprechung
geschützt
undgesichert
durch
ucc 1-103und unterriegt
dem herrschendes
Recht,Naturrecht.

1' AlleUnternehmen
die demzwangsvollstreckten
Unternehmen
Republik
österreich
sieheAuszug
ausdem Internationalen
Handelsregister

-L
UPIK@
Datensatz
L

Eingetragener
Firmenname
Nichteingetragene
Bezeichrrunq
oder
Unternehmerrsleil
L D-U-N-S@
Nurnmer
L Geschäftssitz
L Postleitzahl
L Postalische
Stadt
Lano
W Länder,Code
Postfachnummer
PostfachStadt
l- TelefonNunrmer
Fax Numnrer
W Name Hauptverantwortlicher
uJ Tärigkeir(slc)

Reoublikösterrerch

3 0 1 4 11 6 4 1
Ballhausplatz
2iBundeskanzleramt
j 014
Wien
Austria
040

j b311S0
HeinzFischer
9199

zugehörig
waren,sowiederenVermögen
jedochnichtbeschränkt
auf Kraftfahrzeuge,
Edelmetalle,
lmmobilien,
jedoch
Grundstücke,
Ländereien,
Wälder,Wertpapiere,
Stiftungen
nichtbeschränkt
auf PröllStiftungDUNS@
301853482,
werdenmit sofortiger
Wirkung
beschlagnahmt
und nachdenVerhandlungen
demVolkzurückgeführt.
Weitereswerden
Dokumente,
Unterlagen,
ComputerundalleswaszurBeweisführung
beiträgtunverzüglich
beschlagnahmt
und bisaufweiteressicherverwahrtohneAusnahme.
Ebenso
unverzüglich
beschlagnahmt
werdenalleundjeglicheSysteme
die dasSklavensystem
jedochnichtbeschränkt
unterstützen
auf ELDAund ELGA.
gehörtenauchrryie
Zumzwangsvollstreckten
hier
Urrternehmen
Regierung
mit Deckmantel
jedochnichtbeschränkt
gelistet
Landesregierungen,
auf;Parlament,
Justizministerium,
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Internationaler
Bezirkshauptmannschaften,
Polizeidienstwachen,
Finanzämter,
Gemeindeämter,
sindjedochnicht
zwangsvollstreckt
ebenso
usw.
Gefängnisse,
Landesgerichte,
Bezirksgerichte,
Notariatskammer,
Rechtsanwaltskammer,
aufWirtschaftskammern,
beschränkt
Geldsysteme.'.
Geldautomaten,
Geldinstitute,
Inkassobetriebe,
Versicherungsanstalten,

weiterhinin Betriebsind,
am25.72.2O12
die nachderZwangsvollstreckung
2. Allelnkassobetriebe
von Männernund FrauenfÜr
Aufträge
Angebliche
zu schließen.
sind unverzüglich
gerichtet
Gerichtfür Allgemeinsprechung
müssenan dasInternationale
Schadensrechnungen
www.icciv.org
werden.Dazugibt esein Einreichungsschreiben.
am L8.Oktober2012weiterhinangebliche
3. AlleBankendie nachlhrerZwangsvollstreckung
jeglicheangebliche
unverzüglich
werdenhiermitaufgefordert
ZinsenundSchuldeintreiben
jedochnichtbeschränkt
auf
Zwangsvollstreckungen
Listeder angeblichen
Schuldzu begleichen,
Land...
Automobile,
lmmobilien,

Rechtsanwälte,
Gerichtsvollzieher,
4. AlleAgentenManagerund andereAkteuresowieRichter,
allefür dasSklavensystem
undeinschließlich
Buchhalter
Notare,Wirtschaftstreuhänder,
zu akzeptieren
ab sofortdie neueRechtsprechung
werdenaufgefordert
Personen
ausgebildete
Bei
zu
liquidieren.
oderihrenDienst
ohneAusnahme
Wirkungauszuführen
und mit sofortiger
deseigenenVermögens
Beschlagnahme
erfolgtHaftund uneingeschränkte
Nichtbefolgung
o h n eA u s n a h m e .
Unternehmen
5. AlleAgenten,Managerund andereAkteurediesich in denzwangsvollstreckten
und
jedochnichtbeschränkt
darauf,giltdasgleichewie unterPUNKT2 angefÜhrt
befinden
Vermögen
1 beschriebene
der obenin PUNKT
die Beschlagnahmung
habenzusätzlich
und
Listemit vollemNamen,Anschrift
zu unterstützen.
ohneAusnahme
unweigerlich
Agenten,Managerundandere
angeblichen
befindlichen
der im Unternehmen
Telefonnummer
Eid'Alle
ausübeninklusivunterschriebenen
unverzüglich
Akteuredie die neueRechtsprechung
und nachHausezu gehen.DieseListen
ihrenDienstniederzulegen
anderenhabenunverzüglich
im
5 Tägenachder Bekanntmachung
Eidmüsseninnerhalb
unterschriebenen
inklusiv
COUTT@iCCiV'OTA
CiNtTCffCN.
VIENNA
COMMONLAWCOURT
INTERNATIONAL
erfolgtHaftwegenVerbrechen
desBESCHLUSSES
oderVereitelung
Weigerung
Beilgnorierung,
und
einesSklavensystems
und Unterstützung
Tyrannei
Ausbeutung,
an die Menschheit,
ohneAusnahme.
Vermögens
deseigenen
Beschlagnahme
uneingeschränkte

auf
untersagtjedochnichtbeschränkt
Esiststrengstens
1.jeg|icheGebührenbeiRegistrierungeinesFahrzeugeszuerheben'
für Dokumentezu erheben
2. jeglicheGebühren
Steuernzu erhebenin jedemBereich
3. angebliche
zu erheben
Parkgebühren
4. angebliche
5.angeb|icheHaftbefehIeausfÜhrenbeiangeb|icheTGELDSCHULD
6. AngeblicheKontogebühreneinzuheben
einzuheben
Kreditrückzahlung
7. Angebliche
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MILITARISUNDESHE
EdRa n d e r e
und Forderungenmit
Statuten
deren
und
aufgehoben
nrit sofgrtigerWirkung ciasDienstverhältnis
mit dem
Organisation€n
diese
sind
somit
sofortigerWirkung illegalund für null und nichtigerklärt
und
unterliegen
Friedens-Offiziere
heutigenTag Dienerdes Volkesauch genanntOrdnungshüterund
dem Rechtder AllgemeinSprechung(COMMONLAWgesichertund geschutztdurch ÖfientlichkeitsRechtUCC1-103i und dem herrschendemRechtdas Naturrechtund sind verpflichtetdie
Durchdie Autarität des ComrnonLaw Sheriffsist dieser
MilitärorderUCC# 2012096074auszuführen.
oder
ermächtigtsogenanntePolizeibeamteals Hilfssheriffzu benennen.Bei Weigerung,Vereitelung
Vermögens'
eigenen
des
Eeschlagnahme
lgnorierungerfolgt Haft und urreingeschränkte
. Der Sheriffam Gerichtist ein Diener des Volkes,ein zu dieser FunktionerkorenesGemeindemitglied,
und kann von den Bürgernherbeigezogenwerden.

zu Unterstützenzum Wohle
Jedereinrelnedes Volkesist aufgefordertdiese Rechtsprechung
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ftlenschheit.
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PD-Chemnitz@gdp-sachsen.de, BePo-L@gdp-sachsen.de,
gabriele.einenkel@polizei.sachsen.de, christin@junge-gruppe-sachsen.de,
Seniorengruppe@gdp-sachsen.de, landesvorsitzender@dpolg-sachsen.de,
stellv.landesvorsitzender-service@dpolg-sachsen.de, stellv.landesvorsitzendersd@dpolg-sachsen.de, kreisvorsitzender-dd@dpolg-sachsen.de,
landesgeschaeftsfuehrer@dpolg-sachsen.de, schatzmeister@dpolg-sachsen.de,
tarifbeauftragter@dpolg-sachsen.de, rechtsschutz@dpolg-sachsen.de,
michael.specht@dpolg-sachsen.de, beauftragte-neue-medien@dpolg-sachsen.de,
frauen@dpolg-sachsen.de, kreisvorsitzende-ws@dpolg-sachsen.de, kreisvorsitzendersws@dpolg-sachsen.de, hans-georg.liebick@dpolg-sachsen.de, andreas.robl@dpolgsachsen.de, andre.naumann@polizei.sachsen.de, redaktion@dpolg-sachsen.de,
larsnachtigall@web.de, andreescharf@aol.com, gerald.bierstedt@polizei.sachsen.de,
dieter.kroll@polizei.sachsen.de, fjwagner@bild.de, erwin.sellering@stk.mv-regierung.de,
k.schanne@bm.mv-regierung.de, rostock@akademie.nordkirche.de, schwerin@fes.de,
eckhard.lemm@kas.de, kontakt@tmb-schwerin.de,
Detlef.Schmidt@jvadd.justiz.sachsen.de, d.kreinberger@hilliger-mueller.de,
rechtsanwalt.heinz-richerdt@t-online.de, info@fuhrbetrieb-kuehn.de, kuehnkleindehsa@t-online.de, info@wehnert-gmbh.de, spedition.wehnert@t-online.de,
info@kaelberer-gruppe.de, dispo@rennert-gmbh.de, factura@rennert-gmbh.de,
info@rennert-gmbh.de, paul-rennert@rennert-gmbh.de, info@auersch.de,
info@spedition-kuhnen.de, schoene-oppach@t-online.de, info@koalick.de, info@wobstspedition.de, pilztrans@gmx.de, info@schkade-landhandel.de, trebsen@getreide-ag.de,
bag-biw@t-online.de, webmaster@hart-kubschuetz.de, info@ifta-ag.de,
hagen.jentzsch@web.de, lehmann-henn@t-online.de, justus.grosse@missale-logistik.de,
nancy@nadebor.com, f.reck@schlesienland.com, Service@bautrans-miersch.de,
r.wiegand@ackmann-loercher.de, christian.scharnweber@aat24.de, s.theden@agrarcargo.de, andre.berteit@adm.com, Birgit.Foerster@adm.com, sven.fischer@aln24.de,
sebastian.schneider@agrardirect.de, Daniela.Becker@landmarkt.info,
m.kleinschmager@agrodienst-jessen.de, sped.zenthoefer@t-online.de,
schuettmuehle@kampffmeyer.de, INFO@HEYNE-NAUMANN.DE, acz-transportreinstedt@t-online.de, manfred.kaupat@t-online.de, rschweizer@malteurop.com,
info@radeberger.de, d.haensel@haensel-spedition.de, fuerstenau@qmsystemefuerstenau.de, d.kreinberger@hilliger-mueller.de, nico.moeller@polizei.landsh.de,
Katja.Edelmann@smi.sachsen.de, Martin.Strunden@smi.sachsen.de, verwaltungp@ljkc.justiz.sachsen.de, Bussgeldstelle@Dresden.de
Kopie (CC): vert_attache@inbox.ru, "Farage, Nigel" <nigel.farage@europarl.europa.eu>,
"Lochbihler, Barabara" <barbara.lochbihler@europarl.europa.eu>, ukremb@ukrainischebotschaft.de, botschaftchina@yahoo.de, Botschaft Belarus <germany@mfa.gov.by>,
Konsularabteilung Belarus <germany.consul@mfa.gov.by>, eerk.berlin@googlemail.com,
site@mid.ru, president@useopwh.service.govdelivery.com

Not wanted - gefunden
Jeder Mensch ist angehalten, nachfolgende Person mit Nettigkeiten zu bedenken.
Sie ist verantwortlich für die Entführung von Michelle, Anna und Jenny am 13.03.2015 aus
ihrem
Elternhaus mit martialischer Polizeigewalt. Die Mädchen sind seither voneinander
getrennt und in
psychiatrischen Erziehungsanstalten bis zu 600 km weit deportiert worden.

01.04.2015 20:12
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Name: Eva Preußer-Hitzing
Arbeitsort: Landeshauptstadt Dresden, Jugendamt, Abt. Allgemeiner Sozialer Dienst SG
Stadtteilsozialdienst Leuben
Prohliser Allee 10
Etage/Raum 2/005
01239 Dresden
+49 (0351) 4888341
Familienstand: verheiratet mit Lars Hitzing
Kinder: drei Töchter
Wohnort: An der Bockmühle 9, Dresden OT Schönfeld Ortsgrenze Eichbusch (ca.
01328)

Foto:

01.04.2015 20:12
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Betreff: WG: AW: Kinderraub in Dresden am 13.03.2015 werden gesucht siehe unten von
Volker
Von: "Uwe Richter " <Bewusstes-SEIN@gmx.de>
Datum: 15.03.2015 23:16
An: <service@volkerschoene.de>
Danke für die bisherigen Meldungen. Entsprechende Dinge wurden weitergeleitet.
Die Mädchen sind auseinandergerissen wurden und teilweise bis nach Lörrach verschleppt
worden. Alle drei sind im Hungerstreik. Beängstigend ist die Große, da heute der Notarzt kam
und Zwangsernährung anstand, sie es sich aber bisher nicht gewagt haben.
In dem Zusammenhang werde ich die Adressen der „Heime“ veröffentlichen (wenn sie detailliert
vorliegen), mit der Bitte um Streuung und dem Einholen sämtlicher Informationen dazu. Dabei
sind vor allem die privaten Daten der verantwortlichen Leiter etc. von Interesse.
Für die verantwortlichen in Dresden sind das schon mal der liebe Hans aus dem Hause Strobl
vom AG Dresden (Daten bekannt)
Gesucht werden in dem Zusammenhang die Daten des
Amtsleiters (sic) Claus Lippmann vom Jugendamt
Einer Frau Hähle vom Jugendamt (sic) Dresden
Einer Sachgebietsleiterin Preußer-Hitzig (Wohneinzugsbereich Schönfeld – Gönnsdorf –
Cunnersdorf)
Liebe Grüße Volker
Von mir,
Danke lieber detlev, ja so ist es und wir sind gefordert, dem ein Ende zu setzen. Denn uns wurde dieses
Wissen gegeben mit einem gewissen Sinn. Hab es in die Runde weiter geleitet. uwe

In Liebe und Licht als Mensch von Herz zu Herz

Von: "Detlev
Gesendet: Sonntag, 15. März 2015 11:05
An: Uwe Richter
Betreff: Aw: AW: Kinderraub in Dresden am 13.03.2015
Herr Richter,
Emotionen helfen hier nicht weiter.
Das Problem ist, die Eltern haben mit dem Antrag
zur Geburtsurkunde einen Vertrag mit dem Staat (Kirche)
zugestimmt, ohne es selbst zu wissen.

03.04.2015 11:51
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Die Kinder gehören dem Staat (Kirche) und den Eltern
ist lediglich das Recht, die Kinder aufzuziehen und für
die Kosten aufzukommen eingeräumt worden.
Ich weiss, das klingt verrückt, ist aber so.
MfG
D.K.

Gesendet: Sonntag, 15. März 2015 um 01:05 Uhr
Von: "Uwe Richter " <Bewusstes-SEIN@gmx.de>
An: "'Service HP Volker Schöne'" <service@volkerschoene.de>
Betreff: AW: Kinderraub in Dresden am 13.03.2015

So isses lieber Volker mit dem eigens für Kinderhandel in Leben gerufenen NaZi-faschistischen
Zubringer [Jugend[Amt]] NaZi-Deutschlands BRD für das regierende Pädophilengesindel und die
Opferanstalten für Okkulte Riten der Geheimgesellschaften und Kirchen usw.
Gnade denen Gott, denn ob es die Menschen dann können wenn alles ans Licht kommt, vermag ich
zu bezweifeln. Denn das was diese Verbrecher sähen, werden sie auch ernten. Diese Gewissheit gibt
mir Kraft. Und die Menschen, die diese Verbrecher richten werden, kennen den Akt der Vergebung
oder Gnade sicher nicht. Und sie werden im Recht sein, denn Notwehr klammert für mich das Karma
aus.
Ich habe das in meinen Verteiler weiter geschickt.
Leitet das bitte weiter, damit diese Familie nicht alleine steht. Veröffentlicht es so gut es geht. Nennt
diese Verbrecher beim Vor- und Familiennamen mit wenn möglich privater Anschrift.
Ich muß hier aufhören, denn sonst geh ich aus meiner Mitte raus und schreibe ganz anderes.

In Liebe und Licht als Mensch von Herz zu Herz
Siegel1 (2)

Von: Service HP Volker Schöne [mailto:service@volkerschoene.de]
Gesendet: Samstag, 14. März 2015 14:54
An: nun-gehts-los@web.de
Betreff: WG: Kinderraub in Dresden am 13.03.2015

So liebe Leute,
heute eine Info für Euch.
Die Familie ist mir bekannt, die Kinder sind befreundet.
Den Vater hatten sie vergangenes Jahr bereits schon mal abgeholt, weil er sehr
ungehorsam ist. 6 Tage und nichts gegessen und dann war er wieder da. Die drei Mädchen
wissen über alles Bescheid und sind sehr stark bei allem dabei. Sie haben sich im vierten
Quartal des letzten Jahres entschieden, nicht mehr zu Schule zu gehen, da sie ihren Vater
dahin gehend unterstützen wollten, dass er nicht verhaftet wird. Das haben die Mädchen
auch kundgetan. Nun sind auch sie den Nazis in die Hände gefallen und sie wurden, wie im
Hilferuf der Mutter, die sie haben wohl erst mal wieder laufen lassen.
03.04.2015 11:51
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Ich werde mich melden, wenn dort Neues bekannt wird.
Liebe Grüße, ich weiß, dass Ihr Eure Gedanken den Mädchen sendet, vielen Dank.
Liebe Grüße Volker
e-mail: volker.schoene@volkerschoene.de
www.volkerschoene.de
Du veränderst Dinge nicht indem Du die bestehende Realität bekämpfst. Um etwas zu verändern, musst Du ein
neues Modell erschaffen, welches das bestehende Modell überflüssig macht.
Sei Du die Veränderung, die Du Dir zu seien, wünschst.

Von: anett paul [mailto:anett.paul@online.de]
Gesendet: Samstag, 14. März 2015 14:16
An: "jade-life"@web.de; service@volkerschoene.de; info@bewusst.tv; "natur-photo"@t-online.de;
Beamtendumm@live.de; info@hartgeld.com; Impresservice@deuru.com; asrblog@yandex.ru;
phoenixHalle@web.de
Betreff: Kinderraub in Dresden am 13.03.2015

Diese drei Schwestern aus Dresden wurden am 13.03.2015 durch ein Sondereinsatzkommando mit
Maschinenpistolen im Anschlag gegen ihren Willen unter brutaler Gewalt aus ihrem
Zuhause (450 qm Eigenheim mit 900qm Grundstück)
geraubt!
Ihr "Verbrechen":

03.04.2015 11:51

Nur noch ein aller letzter Nachtrag:

Unsere drei Töchter gehen ständig zwei bis drei Mal pro Woche zum Reiten, Eiskunstlaufen und Gerätturnen.
Unsere drei Töchter treffen sich mindestens zwei bis drei Mal pro Woche mit Ihren Freundinnen.
... und noch ein paar Impressionen im Bild, betreff Ihrer Wahnvorstellungen über unsere Familie, welche zeigen, dass nicht die Familie,
sondern sämtliche hirnlose Behördensklaven in Betreuung und Sorge gehören! :
Das schaffte unsere Familie gemeinsam im Ostseeurlaub Oktober 2014:

Reiten in und an der Ostsee

Schneeburg zu Hause

Schneefrau zu Hause

Dieser biologische Schwimmteich mit 16m langem und 2m tiefem teilüberdachtem Schwimmkanal wurde von Vater und Großvater für die
Kinder in Eigenleistung geplant und gebaut!

Für die Zukunft der drei Töchter wurde in völliger Eigenleistung dieses Friseurgeschäft von Vater und Großvater errichtet!

Und das alles, ohne das die Familie jemals in ihrem Leben einen Kredit aufgenommen oder sich
anderweitig verschuldet hätte!
Wir leisteten und leisten etwas im Leben, ganz im Gegensatz zu Ihnen, den stinkend faulen
parasitären Behördensklaven, deren einziger Lebenszweck darin besteht, die Leistungsträger der
Gesellschaft auszusaugen und mit ihrem grenzenlosen Neid zu tyrannisieren und zu Grunde zu
richten!
Familie Paul

Eindeutige und unmissverständliche
Willenserklärung der freien Menschen
Anna Paul
Michelle Paul
Jenny Paul
Wir erklären hiermit einvernehmlich und unwiderruflich, dass wir unter keinen
Umständen eine Trennung von unserer leiblichen Mutter, Anett Paul und unserem
leiblichen Vater Mike Paul akzeptieren werden. Sollte eine derartige Trennung
durch behördliche Gewalt, egal mit welcher Begründung, vollstreckt werden,
werden wir uns mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen zur Wehr
setzen. Diese Notwehr, laut Grundgesetz Art. 20, gilt ebenso, wenn die Familie von
ihrem Hab und Gut getrennt werden soll und wird so lange fortgesetzt, bis die
Familie wieder vereint und ihr gesamtes Hab und Gut wieder in ihrem Besitz
gesichert ist!
Niemals werden wir zustimmen, dass wir durch einen anderen Menschen außer
Mutter und Vater in irgendeiner Weise beschützt oder vertreten werden. Niemand
hat das Recht, in unserem Namen zu sprechen, oder uns in Sorge zu übernehmen!
Wir sind selbstbestimmte Menschen (siehe Menschenrechte laut
genug, unser Denken und Handeln selbst zu verantworten!

Grundgesetz)

und sind alt

Dresden, den 18.12.2014

Anna Paul

Michelle Paul

Jenny Paul

Zugestellt erstmals am 11.12.2014, danach mehrfach zugestellt und in über 1000 Emails
sowie auf www.aaa-mitdir.de und www.kybeline.com/2014/12/10/ veröffentlicht.
Ohne jegliche Reaktion oder Rückmeldung bis jetzt!

Familie Paul
Stephensonstr. 21
01257 Dresden

Ministerpräsident Stanislaw Tillich
Archivstraße 1
01097 Dresden

Herr Ministerpräsident,
hiermit wird nachfolgende Garantieerklärung Ihrerseits bezüglich der
Menschenrechte eingefordert.
Sollte sich der „Freistaat Sachsen“, vertreten durch Ihre Person, weigern,
diese Garantieerklärung abzugeben, ist der eindeutige, nicht mehr zu
widerlegende Beweis erbracht, dass diese Körperschaft öffentlichen Rechts
vorsätzlich gegen das Grundgesetz, gegen die HLKO, gegen die EMRK, sowie
gegen UN – Recht verstößt.
Sollte auch nur einem Familienmitglied bis zur Zustellung der Urkunde ein Leid
geschehen, sind die Verantwortungsträger hiermit klar benannt.
"»Die Menschen sind nicht für die Verwaltung da, sondern die Verwaltung für die
Menschen«
Politik darf nicht abgehoben sein. Ich will mit den Menschen sprechen und ihnen die Ziele
unserer Politik erklären." Quelle: http://www.ministerpraesident.sachsen.de/

Bitte informieren Sie uns vor Zustellung des Dokumentes damit eine Möglichkeit des
Empfangs eingerichtet werden kann.
Sonstiger Kontakt ausschließlich per Email:

midre@online.de

Diese Garantieerklärung wird gefordert,
weil die POLIZEIbediensteten des Freistaat Sachsen
wortwörtlich äußern:
„Das Grundgesetz interessiert uns nicht, für uns gilt nur unsere
Dienstordnung.“

Garantieerklärung
Hiermit erklärt der oberste Repräsentant der Körperschaft öffentlichen
Rechts:

„Freistaat Sachsen“
die uneingeschränkte Gültigkeit der menschlichen Grundrechte, fixiert im
Grundgesetz der Alliierten Besatzungsmächte für die BRvD. Im Besonderen
die Festsetzungen der Artikel 1; 2; 3; 5; 6; und 20.
Im Speziellen gilt diese schriftliche Garantie der Grundrechte auf persönliche
Freiheit und die Garantie der Unantastbarkeit des persönlichen Hab und Gut
unbegrenzt und uneingeschränkt für alle Menschen der Familie Paul
zugehörig, sowie dem Hab und Gut der gesamten Liegenschaft :
Familie Paul
Stephensonstr. 21
01257 Dresden
Deutschland
Hiermit wird weiterhin bestätigt, dass alle Mitglieder dieser Familie Menschen
und keine Personen oder gar Personal sind. Als Menschen bestimmen sie
eigenverantwortlich welche sie betreffenden Verträge zu welchen
Bedingungen abgeschlossen werden. Alle Verträge, welche nicht von
beiden Vertragspartnern rechtwirksam unterschrieben wurden sind von
vornherein nichtig.
Diese
Garantieerklärung
bindet
alle
Betriebe,
Behörden
Vollstreckungsorgane unter Hoheit des „Freistaat Sachsen“.

Unterschrift
Ministerpräsident
des Freistaat Sachsen

Siegel

und

Garantieerklärung
der

Familie Paul
Stephensonstraße 21
01257 Dresden
Deutschland

Hiermit erklären alle Mitglieder der Familie Paul, in einvernehmlichem
Beschluss, keinem anderen Menschen bewusst Schaden zuzufügen.
Sollte entgegen äußerster Vorsicht dennoch ein Mensch einen Schaden
nachweisen können, welcher ihm durch ein Familienmitglied der Familie Paul
entstanden ist, verpflichtet sich die Familie einvernehmlich und
eigenverantwortlich zur restlosen Schadenbeseitigung, ausschließlich
gegenüber dem Geschädigten und seiner Familie.
Dem Geschädigten und seinen Familienmitgliedern
wird hiermit
unbegrenztes Gehör zugesichert, alle berechtigten und bewiesenen
Forderungen werden umgehend reguliert!

Mike Paul

Jenny Paul

Anett Paul

Michelle Paul

Anna Paul

Ab

11.03.2015
Beginn der „Neuen Weltordnung“
http://www.file-upload.net/download-10381411/Dresdner-Botschaft.doc.html

Vom 11.03. bis 11.05.2015 (ZE-IT 11) steht ein neues Zeitfenster zur Verfügung, in welchem die
Menschen den Übergang vom „Jetzt-System“ (einer sich selbst zerstörenden AUTOKRATIE) in
eine neue Weltordnung, aus eigenem Antrieb, unter erleichterten Bedingungen schaffen können.

ABLAUFPLAN:
1.) JETZTZUSTAND
Die Autokratie (ein aus sich selbst heraus herrschendes System), unsere jetzige Gesellschaftsform,
ist in all Ihren Einzelheiten als völliger menschenvernichtender Wahnsinn offenbar. Fast alle
Menschen haben all Ihre Eigenverantwortung an das „System“ übertragen, sie können sich ein
Leben in Eigenverantwortung, ohne die „Absicherung“ durch dieses allmächtige System nicht mehr
vorstellen. Sie wurden damit zu Systemsklaven, zu humanoiden Wesen (menschenähnlich, ohne
Verantwortung, ohne Seele). Dabei erkennen Sie nicht, dass die, durch ewige Sklaverei erkaufte
„Versicherung“ durch das System (den Staat) nur ein Wahn ist.

Wenn das LEBEN sicher wäre, dann hieße es TOD!
Jeder Mensch hat ab dem 11.03.2015 die Chance zu erkennen, dass ein wirkliches Leben nur durch
die Aufgabe von scheinbaren Sicherheiten (Versicherungen) möglich ist. Eine Optimierung der
Sicherheit ist dagegen die Umschreibung von Tod. Menschen sterben ab, bei lebendigem
(funktionstüchtigem) Leib, humanoide Wesen, oder ZOMBIES genannt!
2.)

Ab 11.03.2015

Selbsterkenntnis: „Ich bin ein Mensch“

Alle humanoiden Wesen, Menschen, welche sich ihrer Verantwortung entledigt hatten, können sich
diese Eigenverantwortung Schritt für Schritt zurück erkämpfen!
Erkenne: Mensch wird man, indem man Mensch ist und bleibt …
… sei nicht Bäcker, sondern ein Mensch der gerne bäckt!
… sei nicht Altenpfleger, sondern ein Mensch der gerne Liebe gibt!
… sei nicht Lehrer, sondern ein Mensch der die Freiheit der Kinder fördert, zuhört, auf Fragen
versucht die besten Antworten zu geben und Vorbild durch sein tägliches Schaffen ist!
… sei nicht Polizist, sondern ein Mensch der anderen Menschen von ganzem Herzen helfen will!
… sei nicht Rentner, sondern ein Mensch welcher statt körperlicher und geistiger Leistung Liebe
und Weisheit gibt!
… sei nicht Richter, denn richten kann nur Gott, also der Mensch, der seine eigene Richtung
wechseln will!
… sei nicht Politiker oder Manager, sondern ein Mensch der gerne Strukturen schafft und Probleme
löst!
… sei nicht Christ, nicht Islamist, sei Mensch, denn „Christus“ und „Mohammed“ oder wie man sie
auch immer nennt sind nur Symbole dafür, dass Mensch und Gott Eins sind!

Diejenigen, welche erkannt haben, nicht Systemsklave sein zu wollen, entziehen sich ab sofort dem

System. Sie übernehmen wieder die Verantwortung für den eigenen Körper, die Gesundheit, und die
eigene Seele, das selbstbestimmte Tun beim Schaffen der „Realität“.

Wer erkannt hat, ein Mensch zu sein, der lässt sich zu nichts mehr zwingen. Ein
Mensch zahlt keine Steuern, keine Zwangabgaben. Ein Mensch fragt nicht, ob er
seine Meinung äußern kann. Ein Mensch bittet nicht Tun oder Schaffen zu dürfen!

Für einen Menschen gibt es nur ein Grundelement, was seine Menschlichkeit
umschreibt und das heißt:

Nächstenliebe
(nicht zu verwechseln mit der Begrifflichkeit der Religionen, dass der Mensch in Selbstaufgabe
zum Sklaven wieder anderer Sklaven oder gar eines imaginären „Gottes“ wird)

Ein Mensch weiß, dass er sich selbst am Nächsten steht. Nur wer sich selbst, in all seinen
Fassetten liebt, kann auch die Liebe nach außen tragen. Man kann daraus eine einzige Grundregel
ableiten:

Jeder Mensch kann in Selbstbestimmung tun und lassen, was er
will, so lange er nicht in dieses gleiche Recht seiner Mitmenschen
eingreift.
Bei Interessenüberschneidungen bedarf es immer der Zustimmung des „Geschädigten“ und eines,
durch diesen zu bestimmenden Ausgleichs.

Ein Mensch, welcher sich als Mensch und als nichts anderes verstanden
hat, kann anderen Menschen nicht schaden, da er ja zwangsläufig damit
sich selbst Schaden zufügen würde, er würde damit umgehend zum
humanoiden Wesen!
Humanoide Wesen, können dagegen Menschen keinen wirklichen Schaden
zufügen, da der Mensch auf einer völlig anderen, viel höheren Ebene
existiert.
Der Mensch benutzt sie dagegen zum Erleben seiner Menschlichkeit, setzt
sich mit ihnen Grenzen, welche es dann zu überwinden gilt.

Ein Mensch hat, aus dieser Erkenntnis heraus, also keine
Existenzangst mehr, weder vor anderen Menschen, noch vor
humanoiden Wesen.

Keine imaginäre Existenzangst mehr!
3.)

Keine Angst vor dem Chaos

Der Mensch hat keine Angst vor dem Chaos, denn er erschafft es selbst um im Schöpfungsprozess
wieder neue Ordnungen herstellen zu können. Chaos ist das wichtigste Grundelement des
menschlichen Lebens (Erlebens), denn ohne Chaos kann es keine Ordnung, kein Leben geben.
Nachdem sich die Menschen wieder ihrer selbst bewusst werden, wird ein absolutes Chaos
vorherrschen. Menschen lieben dieses Chaos, um daraus eine Ordnung erstellen zu können. Je
größer das Chaos, je größer die Herausforderung, je beglückender der Schaffensprozess, je
phantastischer die erschaffene „Realität“
Humanoide Wesen fürchten das Chaos, denn sie werden durch selbiges, bzw. durch ihre eigene
Angst davor, ausgelöscht werden. Von ihnen wird nichts bleiben, denn nur Menschen sind
unsterblich (sie wechseln nur Form und Realität).
4.)

Keine Angst vor „Mord und Totschlag“, vor dem „Verbrechen“

Erst wenn man zu denken wagt, wie ein Mensch, erkennt man, dass alle Gefahren, vor welchen man
durch das System (den Staat) geschützt werden will, erst durch eben dieses entstanden sind.
Erst dadurch, das der Mensch Verantwortung und damit all seine Macht an das System abgegeben
hat, wurde er machtlos, wurde aus ihm ein humanoides Wesen, ein „Spielball des Schicksals“.
Wenn ein Mensch „Opfer eines Verbrechens“ geworden ist, dann fragt er sich nicht, wie ein
humanoides Wesen: „Warum musste ausgerechnet mir das passieren?“ , sondern er fragt sich:
„Welchen Nutzen für mein Schaffen, welche Erkenntnis für die Entwicklung meines Selbstbildes
kann ich daraus ableiten? Wie kann ich das entstandene Problem durch meinen Geist und meine
Tatkraft lösen, und durch diese Problemlösung meine Ist-Zustand noch verbessern.
Das humanoide Wesen streichelt sein Ego in der Opferrolle bis zur Selbstzerstörung, während der
Mensch das „Verbrechen“ an sich selbst als bereicherndes, und selbst hervorgerufenes Element
seines Schaffensprozesses begreift! Niemals wird ein Mensch aber selbst ein Verbrechen begehen!
5.)

Zusammenleben und „Missachtung der Grundregel“

Alle die, welche versuchen die Freiheit der Menschen zu beschränken werden nicht „bekämpft“
oder gar bestraft. (Symbol des Jesus)
Denn:
… wer sich gegen den Menschen stellt, der stellt sich somit automatisch außerhalb der
menschlichen Gattung, bekennt sich, ein humanoides Wesen zu sein. Da Menschen auf einer viel
höheren Bewusstseinsebene leben, können humanoide Wesen ihnen keinen wirklichen Schaden
zufügen, sondern immer nur Anregung für einen innermenschlichen Entwicklungs- und
Schaffensprozess sein. Ein Mensch wird mit friedlichen Mitteln allen Eingriffversuchen in seine
Freiheit widerstehen, ohne Gewalt, nur mit der Wahrheit in Wort und Tat.

Danksagung
Ein Mensch, welcher sich in sich selbst erkannt hat, der zu seiner ureigenen Menschenwürde, seiner
unbegrenzten individuellen Freiheit steht, der verlässt umgehend, mit einem großen Dankeschön in
Herz und Geist an sich selbst, die jetzige Systemstruktur.
Keine Flucht, keine Kommune auf dem Land, keine pazifische Insel, sondern stellt Euch dem
Leben an dem Platz auf dem Ihr derzeit steht, denn den habt Ihr Euch selbst ausgesucht.
Stellt Euch nicht vor eine „Masse“ oder hinter eine „Masse“, denn Masse, Vereinigung ist ein
Zeichen der Abgabe der Verantwortung, ein Zeichen der humanoiden Wesenheit.
Sagt danke an alle Führer und Verführer, an Gleichgesinnte, Schützende und zu Beschützende.
Wenn Ihr sagt das sei gefährlich, dann bleibt Ihr humanoide Wesen! Menschen sagen vielen Dank
für die außergewöhnliche Herausforderung. Also sei ein Mensch und stelle Dich dem Problem. Zur
Gefahr wird es erst in Deinem eigenen Kopf, der sich vor der Verantwortung drücken will. Dein
Ego will ein Sklavenleben ohne eigene Verantwortung, in einlullender Sicherheit, welche in
Wirklichkeit Deine Existenz vernichtet, dann sag ihm danke für den lieben Rat, verabschiede Dich
von Ihm und gehe wieder Deinen eigenen Weg als Mensch. Du bist allmächtig, alles was Du
schaffen willst kannst Du auch schaffen. Aber denke immer daran, alles hat seinen Preis, die eigene
Begrenzung und diese befindet sich ausschließlich in Deinem eigenen Kopf!
Nur humanoide Wesen glauben in grenzenlosem Irrsinn, dass ein erfülltes, glückliches Leben
außerhalb dieses wahnhaft eingebildeten Allmachtsystems nicht möglich ist!
Vor allem Dank an die Erkenntnis:

Mensch, du bist nur Mensch und nichts anderes!
Wahrheitssuchender, wir danken Dir, aber erkenne, auch in Dir steckt eigentlich nur der gleiche
Mensch, wie in dem „Wahrheitsvertuscher“, dem Lügner und Betrüger, und auch diesem danken
wir, denn ohne ihn gäbe es keinen Menschen, welcher Wahrheiten suchen müsste!
Spiritueller, wir danken Dir, aber auch in Dir steckt der gleiche Mensch, welcher sich in dem
„Gottlosen“ verbirgt!
Libertärer, Anarchist, wir danken Dir, aber auch in Dir steckt nur der gleiche Mensch, wie in den
Herrschern, Unterdrückern oder gar den Folterknechten!
Auch an alle anderen einen großen Dank, an Parteien, Politiker, Organisationen, Vereine,
Kommunen, Lebens- und Glaubensgemeinschaften!
Ein Jeder von uns hat seine Rolle in diesem Spiel, mit Namen „Leben“ mehr oder weniger gut
gespielt, jetzt wird es ZE-IT 11 für ein neues Spiel, auf einer völlig neuen Ebene.
Loslassen um zu behalten, ohne Reue, ohne Groll, ohne Vorwürfe oder gar Rachegedanken.
Ein Neustart mit den Worten: „Guten Tag, ich bin ein Mensch wie Du, lass uns völlig
gegensätzliches tun und uns gerade deswegen als Menschen mit Hochachtung beschenken!
Und lasst Euch gesagt sein, dieses neue Spiel, mit Bewusstsein der Menschheit wird viel bunter,
viel freudvoller, viel problematischer, viel aufregender und viel liebevoller als das jetzige. Und auch
dieses Spiel wird wieder seine Grenze erreichen und überschreiten um Platz für die nächste Ebene
zu machen

Das große Spiel, welches man
„Leben“ nennt
Mensch, erkenne, Du bist das Abbild der grenzenlosen Allmacht, welche als „Gott“ bezeichnet
wird!
Grenzenlose Allmacht ist nur in beschränkten Strukturen erfahr-, erleb- und genießbar. Die
Selbsterfahrung des Menschen (oder Gottes) kann also nur stattfinden, wenn er sich selbst Grenzen
setzt, um diese dann trotz dieser Beschränktheit doch zu überwinden.
Diese Begrenzung, welche wir uns selbst gegeben haben nennt man Materie. Diese ist „Spielfeld“
wie auch sämtliches Spielzubehör. (bis hin zum menschlichen Körper)
Eine weitere Beschränktheit ist die Eintrübung des Bewusstseins (wichtig für ein freudvolles Spiel)
sowie die Spielregeln in Form von Strukturen und Gesetzen.
Ziel des Spieles ist es, bewusst zu erleben, in allen Nuancen, Freude und Leid, Liebe und Hass,
„Leben“ und „Tod“ und dabei den dynamischen Schaffensprozess aktiv und bewusst
voranzutreiben.
Wenn das Spiel zu lange auf der gleichen Ebene läuft, erschöpft sich der Zugewinn an
Selbsterfahrung, das Interesse lässt nach (der Mensch verabschiedet sich geistig aus diesem Spiel).
Das Spiel verfällt in einen automatischen Modus, dato nennt man dies „Autokratie“, das System
herrscht aus sich selbst heraus, der eigentliche Spieler, der menschliche Geist (oder Gott) agieren
nicht mehr. Die leere menschliche Hülle, das s.g. humanoide Wesen lässt sich wahl- und planlos
durch ein Allmachtsystem „herumschubsen“! Da nur noch humanoide Wesen agieren, der
menschliche schaffende Geist völlig fehlt, kommt es zum Verfall der „Spielregeln“. Selbige werden
durch die Systemstrukturen selbst permanent und allumfassend gebrochen. Bei Computern spricht
man davon, dass sich das System „aufhängt“. Spiel und System wird derzeit nur durch den Wahn
der Individuen am katastrophalen Laufen gehalten, Systemsklave und nicht eigenständiger Mensch
zu sein.
Problemlösung:
Nur der Mensch allein ist in der Lage, dieses wahnsinnige, alles andere als freudvolle Spiel sofort
abzubrechen. Das ist so simpel, so einfach, dass es schon darum niemand für möglich hält.
Jeder Systemsklave, jedes humanoide Wesen kann mit nur einer Erkenntnis, im Bruchteil einer
Sekunde für sich entscheiden, wieder zum Mensch zu werden.
Ein Mensch, der sich selbst und dieses Prinzip erkannt hat, verlässt sofort und ohne zu zögern diese
kaputte Systemstruktur und besinnt sich auf die, in ihm ruhende Allmacht.
Ein Mensch bestimmt die Regel nach der er leben will selbst. Keine Steuern mehr zahlen, keine
Zwangsabgaben. Jeglicher Vereinigung von humanoiden Wesen die Aufmerksamkeit entziehen.
Keinerlei Vereinigung von humanoiden Wesen, heißen die nun Anglerverein, Pegida, Partei oder
Freiheitsbewegung können ein neues Gesellschaftssystem erschaffen, denn selbiges entsteht
ausschließlich im Kopf jedes einzelnen Individuums, indem es den Menschen in der humanoiden
Hülle wieder entdeckt.
Passiver Widerstand gegen alle Eingriffe in die menschliche Freiheit. Friedlicher Boykott aller
systemrelevanten Einrichtungen, Schule, Behörden, „Gesundheits“wesen, Gerichte, Polizei ...
Darum merke:

Ein Mensch herrscht nicht, sondern er beherrscht (Fähigkeiten und
Fertigkeiten) ... ausschließlich sich selbst.
(Ein Mensch verliert niemals die [Fähigkeit zur] Beherrschung)

History of Common Law German
Dieser Bericht (Satzaussagen) wird von den meisten “Staatsanwälten” und “Richtern” nicht verstanden. Schon
gar nicht von “Polizisten”, “Rechtsanwälte” oder “Gerichtsvollzieher”. Die sind definitiv dazu nicht ausgebildet,
sondern offensichtliche Lakaien und fremd gesteuert.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das Gesetz von Natürlicher Freiheit und die Grundlage von
Gerichtshöfen Allgemeingültiger Gesetzgebung:
Erste Grundpfeiler

1. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind ist naturgemäß von Geburt an frei, unabhängig und
gleich. Jedes Individuum ist mit einem ihm innewohnenden Wissen ausgestattet, wodurch er
erkennt was richtig und wahr ist. Demnach kann keine Person weder einer anderen Person noch einer äußeren
Autorität untergeordnet werden, denn durch die naturgemäße angeborene Weisheit und Freiheit ist jedes
Individuum innerhalb der größeren Gemeinschaft von gleichwertigen Individuen in sich
vollkommen und ohne Fehl.
2. Diese persönliche Souveränität ist eine Widerspiegelung des viel weit gefassteren Natürlichen Gesetzes.
Laut diesem Gesetz ist alles Leben naturgemäß unteilbar und zum Gemeinnutz geschaffen zum Zwecke des
Fortbestands aller. In jeder gerechten Gesellschaft gibt dieses gemeinsame Gut, woran jeder teil hat,
jedem das unveräußerliche Recht, gemeinschaftlich eine eigene Regierung zu bilden, sich gegen jegliche
Form von Tyrannei und Gewalt zur Wehr zu setzen auch dann, wenn dies durch eine äußere
Autorität geschieht. Jede Autorität, die ungerecht und willkürlich handelt, ohne die freie und nicht-erzwungene
Zustimmung des Volkes, büßt automatisch das Recht zu regieren ein und kann mit legalen Mitteln gestürzt
werden.
„Eine ungerechte Regierung ist nicht Regierung durch Tyrannei“
Plato
3. In diesem Natürlichen Gesetz wurzelt das selbstverständliche Allgemeingültige Gesetz. Das Anliegen
dieser Gesetzgebung ist der Schutz der angeborenen Freiheit und Souveränität der Männer und Frauen
in der Gemeinschaft durch die Aufrechterhaltung von Gerechtigkeit und Frieden innerhalb der
Gemeinschaft. Das Allgemeingültige Gesetz erlangt seine Rechtsgültigkeit durch das Volk selbst, das mit der
Kompetenz ausgestattet ist zu wissen, was recht ist und zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden weiß.
Dieses Kompetenzbewusstsein findet seinen Ausdruck durch das Schöffengericht bestehend aus zwölf
freigewählten Personen, die gemäss Allgemeingültigem Gesetz in einem Allgemeingesetzlich
Gültigen Gerichtshof als letzte richterliche Instanz und Autorität fungieren.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Eine Information von jörg der menschen-sohn, joshua ben eri
http://www.geratop.de
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Rückblickend auf die historische Entwicklung entstand die Allgemeingültige Gesetzgebung in Europa –
zuallererst in England nach der Normannischen Eroberung – als eine Art Bollwerk gegen das
willkürliche Regieren der Eliten vor allem durch Monarchen und Päpste. Die Autorität dieser Eliten
war von vorne herein eine widernatürliche Übernahme. Ihre Rechtfertigung wurde durch Kriege und
gewaltsame Eroberung begründet statt durch das göttliche Gesetz des Friedens und der Gleichheit. Am
stärksten blühte das Gesetz der Eliten während des Römischen Imperiums und später durch den Ableger dieses
Imperiums - die Kirche Roms.
5. Ein derart durch Eroberung gerechtfertigtes Regieren unter der Leitung von Päpstlichen und Königlichen
Eliten mündete in ein legales Rechtssystem, das wir als Ziviles Recht kennen. Dieses Rechtsverständnis ging
auch einher mit dem Glauben, daß Männer und Frauen keineswegs mit der Kompetenz von
Selbstbestimmung und innewohnendem Weisheit ausgestattet sind. Daher wurde propagiert, dass alle
Autorität und Gesetz von außen komme. Gesetze wurden in Statuten festgesetzt und vom Regierenden
aufgezwungen - ein Papst, ein Monarch oder eine Regierung. Es ist ein Rechtssystem, das sich aus der
Philosophie von Aristoteles entwickelte und dem Römischen Gesetz von Besitz genüge tat. Ein System
wonach alles Existierende als getrennt angesehen wird. Menschen werden als Leibeigene und als Besitz
betrachtet. Sie besitzen keine angeborenen Freiheiten. Der Mensch war in jeglicher Hinsicht versklavt, isoliert
von der Welt, die allen gemeinsam gegeben wurde. Der Mensch wurde eingegliedert, kategorisiert und erhielt
eingeschränkte „Freiheiten“( freithorns oder der Genuss von Privilegien als Sklaven), welche Statuten
definierten und einschränkten und die die herrschende Klasse erließ.
6. Daher sind Allgemeingültige Gesetzgebung und Ziviles Recht fundamental unversöhnliche
Gegensätze. Eine Annäherung ist nicht möglich, da beide in völligentgegengesetzte Vorstellungen
von Humanität und Gerechtigkeit wurzeln: die Allgemeingültige Gesetzgebung betrachtet das Leben
als ein Geschenk, an dem alle gleichermaßen gemeinsam teilhaben, wohingegen die Zivile
Gesetzgebung das Leben als an Bedingungen geknüpftes Privileg ansieht, wonach die
Menschheit als ein Volk von Sklaven gehalten wird. Entsprechend funktionieren Regierungen gemäss
(Statuten) des Zivilen Rechts, welches eine Allgemeingültige Gesetzgebung als Ganzes durch das Regieren
mittels willkürlich agierenden Richtern und Gerichtshöfen verzerrt und ignoriert .
7. Die extremste Ausformung von elitär gestütztem Zivilem Recht findet sich in sogenanntem Päpstlichen
oder Kanonischem Gesetz, wonach die Kirche in Rom als einzige legitime Autorität auf Erden definiert wird
und alle anderen Gesetze, Völker und Regierungen haben sich diesem Gesetz des Kanons
unterzuordnen. Kanonisches Gesetz ist selbstverwaltend, außerhalb jeglicher
Rechenschaftsablegung und wenn überhaupt nur sich selbst gegenüber Rechenschaft schuldig.
Ungeachtet der christlichen Rhetorik ist der Römische Katholizismus ein neo-heidnischer
Kultbasierend auf den abgelebten Verehrungsvorschriften des Römischen Kaisers, die aus dem 3.
Jahrhundert stammen bekannt unter dem Namen Sol Invictus, wonach ein Regent, der den Titel
„Gott und Herr“ (Deus et Dominus) trägt über Himmel und Erde regiert. Es dürfte daher keinen überraschen,
dass ein solches Konstrukt der Tyranneimehr als jede andere Macht die Schuld an den Kriegen, Völkermord,
Eroberungen und Mord der Menschheitsgeschichte trägt, und dass diese Macht bis heute die
alleinige und größte Bedrohung sowohl für eine Allgemeingültige Gesetzgebung als auch für die menschliche
Freiheit darstellt.
8. Die Kirche von Rom war die erste und ist die älteste Körperschaft auf unserem Planeten: eine legale
rechtliche Institution geschaffen, um die Tyrannei zu schützen, welche die Eliten von der individuellen Haftung
und Verantwortlichkeit für Verbrechen und Eroberungen, die sie ausführen, freistellt. Von Rom und von der
Korporation Vatikanus aus hat sich die Ansteckungsgefahr ausgedehnt – eine Gefahr, die nun für unseren
Planeten und unser aller Leben zu einer Bedrohung geworden ist. Denn von jeglicher Rechenschaft freigestellt
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------hat die korporative Oligarchie in allen Sektoren unserer Gesellschaft unsere Freiheit unterwandert und alles
Leben wurde dem Profit – und Machtgier untergeordnet.
9. Genau in diesem Moment während die korporative Eroberung weiter vorstößt, um die Menschheit zu
unterjochen, beginnt eine Gegenbewegung sich zu erheben, die den göttlichen Sinn durch das
Einführen von einer Allgemeingültigen Gesetzgebung wieder Geltung verschaffen möchte.
Die Erde und die Menschheit soll in ihrem natürlichen Seinszustand als zusammengehörende Einheit
zurückversetzt werden. Diese Bewegung wurde biblisch und prophetisch geweissagt und
beschrieben als die Zeit, in der alle Menschen ihre natürliche Gleichheit wiedererkennen. Frei von jeder
Teilung, jeglichem Privileg und jegliche Unterdrückung, damit sie untereinander und mit allem Geschaffenen
in Harmonie leben.
10. Diese Erneuerung der Menschheit im Sinne Gottes und beginnt mit der aktiven
Abschaffung jeglicher existierende Autorität und Institutionen, die vom Römischen Zivilgesetz herrühren. Sie
werden von einer neuen Regierungsform, die der Rechtsprechung einer Allgemeingültigen Gesetzgebung
Rechnung trägt, ersetzt werden. Die Schaffung dieser neuen Form von Autorität, die dem Natürlichen Gesetz
entspringt unter der eine befreite Menschheit gedeihen kann ist das fundamentale und vorrangige Anliegen der
Gerichtshöfe einer Allgemeingültigen Gesetzgebung.
................................................................................................………………………….
Einführung und Aufrechterhaltung von Gerichtshöfen Allgemeingültiger Gesetzgebung: eine
praktische Anleitung und Wegweiser
ÜBERSICHT
Diese ersten Grundpfeiler bilden die Grundlage, auf die sich die allgemeine Legitimität und Rechtsmäßigkeit
der Allgemeingültigen Gesetzgebung stützt. Sie machen die Bildung von Gerichtshöfen notwendig, die mit der
Macht ausgestattet sind, jegliche Person oder Institution strafrechtlich zu verfolgen oder anzuklagen,
die für eine Gemeinschaft eine Bedrohung darstellen.
Das Mandat, wodurch die Etablierung solcher Gerichtshöfe legitimiert wird, wurzelt in der
Souveränität des Volkes als Ganzes. Sie erhalten nicht ihre Legitimität durch irgendeine bestimmte politische
Partei, irgendein System oder irgendeine Regierung. Daher sind Gerichtshöfe Allgemeingültiger
Gesetzgebung universal. Sie unterliegen keinerlei Restriktionen durch übliche Grenzbarrieren oder Gesetze.
Die Kompetenz ihrer Rechtsprechung umfasst jede Angelegenheit, die vorgetragen wird und jede
Beschwerde. Jegliche andere Form von legaler oder moralischer Autorität, Immunität oder Privilegienwerden
von Gerichtshöfen Allgemeingültiger Gesetzgebung nicht anerkannt und von der Behandlung
ausgeschlossen.
Aufgrund der Tatsache, dass diese Form der Rechtsprechung dem Natürlichen Gesetz entspringt und somit
universal und grenzüberschreitend ist, können Gerichtshöfe Allgemeingültiger Gesetzgebung in jedem
Land oder Gemeinschaft gebildet werden. Die Bildung solcher Gerichtshöfe ist nicht auf
Nationen beschränkt, die mit einer spezifischenlegalen Tradition von Allgemeingültiger
Gesetzgebung vertraut sind wie beispielsweise England, Kanada und Amerika.
Gerichtshöfe Allgemeingültiger Gesetzgebung kommen dann zustande, wenn Frauen und Männer sich
versammeln, um über eine Angelegenheit sie selbst und ihre Gemeinschaft betreffen zu urteilen.
Dieser Gerichtshof bildet dann einen Bürgernukleus bestehend aus mindestens 12 Personen, die als
Geschworene agieren, einen bürgerlichen Anklagevertreter, der zugunsten der Gemeinschaft den Fall
behandelt, einen Schiedsrichter, der den Vorsitz führt und dessen Funktion rein beratend ist, sowie einen
Sheriff, dem es obliegt, die Vorladungen, Befugnisse und Urteilssprüche Geltung zu verschaffen. Die
Angeklagten vom Gericht namentlich aufgerufen müssen ihren Fall während alle Gerichtsprozesse
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------selbstvertreten. Zu erlauben, dass ein anderer ihren Fall „vertritt“ käme einer Preisgabe ihres Natürlichen
Rechts und ihrer Souveränität gleich.
In einem Gerichtshof Allgemeingültiger Gesetzgebung gibt es keine professionellbeschäftigten Anwälte oder
Richter.

Die Befugnisgewalt des Gerichtshofs einer Allgemeingültigen Gesetzgebung hinsichtlich des
Erfassens irgendeiner Person, den Zugang zu Orten oder Gegenständen von Belang kennt keinerlei
Restriktionen. Ebenfalls existiert keinerlei Begrenzung in Bezug auf die Dauer oder Rechte des Gerichtshofs.
Mittels der Person, die als bürgerlichen Anklagevertreter agiert, kann der Gerichtshof öffentliche Vorladungen
erlassen, die für jede Person oder Institution bindend sind und die durch den Sheriff des Gerichtshofs geltend
gemacht werden, der das unbeschränkte Recht besitzt, jede Person namentlich in der Vorladung aufgeführt
festzunehmen und vor Gericht zu bringen.
Der endgültige Urteilsspruch der Geschworenen des Gerichtshof Allgemeingültiger
Gesetzgebung ist unabänderlich ohne Recht auf Berufung, schlicht und einfach weil eine
vernunftorientierte nicht genötigte Gruppe von Bürgern sich stützend auf die Beweisvorführung allein, die
Wahrheit eines Falles aufklären kann, da sie ja die Kompetenz eines natürlichen Rechtsempfindens
besitzen und daher zwischen richtig und falsch zu unterscheiden wissen. Wahrheit ist niemals
variabel. Ein Angeklagter ist entweder schuldig oder unschuldig; die Wahrheit kann niemals einer
Revision oder Neueinschätzung unterzogen werden. Andernfalls wäre sie unwahr.
Die Bestrafung, die der Gerichtshof ausspricht, ist ebenfalls endgültig. Sie wird nicht nur vom
Sheriff des Gerichtshofs vollstreckt, sondern von allen Bürgern. Denn eine Allgemeingültige
Gesetzgebung entspringt und wurzelt in der direkten Verantwortlichkeit jeder Person sowie alle dazugehörigen
nötigen Abläufe. Die Befugnisgewalt der Geschworenen irgendeiner Person, Gruppe oder Institution eine
Bestrafung aufzuerlegen ist unbeschränkt. Der Schiedsrichter verfügt über keinerlei Befugnis, die
Urteilsfindung der Geschworenen abzuändern, zu beeinflussen oder in irgendeine Richtung zu lenken – seine
Aufgabe besteht lediglich darin, die Geschworenen in legalen Angelegenheiten zu beraten.
Schließlich, nach Verkündung des endgültigen Urteilsspruchs und Strafzumessung ist die
Aufgabe der Geschworenen des Gerichtshofs automatisch erfüllt und die Mitglieder sind von ihrer Pflicht
befreit. Es findet kein Gerichtsprozess statt, wenn nicht die gewissenhafte Zustimmung und Beteiligung des
Volkes selbst den Prozess begehrt. Nochmals, in dem Rechtssystem einer Allgemeingültigen Gesetzgebung
existiert keine Kaste von professionellen und permanent beschäftigten Anwälten oder Richtern. Vielmehr wird
aus erwählten und temporär beschäftigten Gerichtsbeamten den Vorzug gegeben.
Vorgang und Protokoll
Schritt 1 – Fallzusammenstellung
Schritt 2 - Bildung des Gerichtshofs: Aufgabenzuteilung an Schiedsrichter, Ankläger und Geschworenen
Schritt 3 - Vereidigung der Geschworenen und Gerichtsbeamten
Schritt 4 - Ausstellung von öffentlichen Vorladungen
Schritt5 - Gerichtshofsitzung – einführende Argumente von beiden Seiten oder vom Ankläger
allein in absentia der Angeklagten
Schritt 6 - das Hauptverfahren unter Anwesenheit beider Parteien
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Teil A: der Ankläger trägt seinen Fall vor
Teil B: der Angeklagter erwidert auf den Vortrag des Anklägers
Teil C: der Angeklagter trägt seine Sicht des Falles vor
Teil D: die Erwiderung des Anklägers auf den Vortrag des Angeklagten
Schritt 7 - Abschließende Zusammenfassung und Argumente von beiden Seiten gerichtet an die
Geschworenen sowie letzte Beratung seitens des Schiedsrichters
Schritt 8 - die Geschworenen ziehen sich zur Beratung zurück
Schritt 9 - die Geschworenen verkünden ihre einhellige Urteilsfindung und Strafzumessung
Schritt 10 - das Gericht beendet die Geschworenenfunktion; der Sheriff und die Gemeinde
vollstrecken das Urteil und die Bestrafung

Informieren Sie sich durch das Beweismaterial über Völkermord in Kanada und andere
Verbrechen an Unschuldige auf der Webseitewww.hiddennolonger.com sowie auf der Webseite
des
Internationalen
Tribunals
für
Verbrechen
von
Staat
und
kirche
www.itccs.org und www.itccs.tv
Eine
internationale
multilinguale
ITCCS
Webseite
finden
Sie
unter http://kevinannettinternational.blogspot.fr/ Nachrichten für Kevin Annett können unter
der Nummer 250-591-4573 (Kanada) hinterlassen werden.
„Die Mächtigen erscheinen nur deshalb mächtig, weil wir auf den Knien sind. Lasst uns
erheben!“
Camille Desmoulins, französischer Revolutionär, 1790
„Ich verlieh Kevin Annett seinen indianischen Namen Eagle Strong Voice (des Adlers
starker Stimme)im Jahr 2004 als ich ihn als Mitglied des Anishinabe Volkes adoptierte.
Mit Stolz trägt er diesen Namen, denn er tut die Aufgabe, wozu er auserkoren wurde –
sein Volk über sein falsches Tun aufzuklären. Er spricht stark und sagt die Wahrheit.
Er spricht für unsere geraubten und gemordeten Kinder. Ich bitte jeden, ihn anzuhören
und ihn willkommen zu heissen.“
Häuptling Louis Daniels – Whispers Wind (Geflüster des Windes), Ältester des CraneClans, Anishinabe Nation, Winnipeg, Manitoba
Das ITCCS-Team
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Gemeinschaft der Menschen Newsletter April 2014 - Naturrecht (jus naturale)
Göttliches, ewiges und natürliches Gesetz (Lex divina, lex aeterna, lex naturalis)
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
das ewige Gesetz (lex aeterna) ist die von Gott ausgehende Ordnung des gesamten Kosmos.
Eines der mittelalterlichen Hauptwerke des Thomas von Aquin Summa theologiae I-II, 90-97
enthält die hierarchisch strukturierte Lehre zum Gesetz, nach der Gott dem gesamten Kosmos
eine allumfassende Ordnung mitteilt: Gott ist der oberste Gesetzgeber, auf dem letztlich alle
Ordnung in der Welt beruht. Er nennt das lex aeterna auch Weltgesetz.
Das ewige Gesetz (lex aeterna) darf nicht mit dem göttlichen Gesetz (lex divina) verwechselt
werden, nämlich das durch die Offenbarung in der Bibel als göttliche Satzung festgehaltene
Gesetz.
Das (lex divina) göttliche Gesetz (die göttliche Offenbarung in Raum und Zeit) unterscheidet
zwischen dem Alten Gesetz (I-II, 98-105) und dem Neuen Gesetz (Gesetz des Evangelium
(III, 106ff.)). Das Evangelium wird auch als ein Gesetz der Freiheit (lex libertatis) bezeichnet
(I-II, 108, 1).
Das natürliche Gesetz bzw. Naturgesetz (lex naturalis) meint die Teilhabe aller vernünftigen
Gottesgeschöpfe am ewigen Gesetz (lex aeterna). Insbesondere die zehn Gebote Gottes, sowie
alle moralischen Vorschriften, Sittengebote (I-II, 100), Kultvorschriften (101-103) und RechtSatzungen (104-105) werden von Thomas von Aquin, aber auch von zahlreichen anderen
namhaften Autoren aus der Scholastik dem übergeordneten Naturgesetz zugeordnet.
Das menschliche Gesetz (lex humana) muss für das Gemeingut aus dem natürlichen Gesetz
(lex naturalis) hergeleitet sein. Beim Recht der Völker (ius gentium) erfolgt die Herleitung
streng nach wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Normativität des Völkerrechts wurde
durch die Naturrechtlehre aus dem göttlichen Willen abgeleitet.
Die soziale Natur des Menschen und die für alle Zeiten gültigen Rechtprinzipien der
Sittlichkeit ergeben sich aus soziologischen Ansätzen und aus der natürlichen Solidarität der
Menschen.
Naturrecht (jus naturale), seit Jahrhunderten immer nur säkular (weltlich, profan,
kirchenunabhängig) abgeleitet aus der "natürlichen Vernunft" aller Gottesgeschöpfe unter
dem ewigen Gesetz (lex aeterna) nach den Grundsätzen der freien Zustimmung, von Treu &
Glauben und der guten Sitten ist unwandelbar und für alle Menschen gültig, und ist mit
Zustimmung zu diesen Rechtnormen auch im Rechtpositivismus die Überzeugung des
Großteils der Staaten, daß diese Rechtsätze ein unabdingbares Fundament auch ihrer
staatlichen Koordinationsordnung sind.
Quelle:
Über I-II, 90-97 vgl. z.B. Hans Meyer: Thomas von Aquin. Sein System und seine
geistesgeschichtliche Stellung, Paderborn 1961, S.588ff.
Volker Leppin: Thomas von Aquin, Münster 2009: Aschendorff, ISBN 3-402 -15671-7, S. 83

Der Begriff Naturrecht (lateinisch ius naturae oder jus naturae, aus ius 'Recht' und natura
'Natur'; bzw. natürliches Recht, lat. ius naturale oder jus naturale, aus naturalis 'natürlich',
"von Natur entstanden") oder überpositives Recht ist verbindliches Recht auch innerhalb der
Illusion, das dem gesetzten (manchmal auch gesatzten) oder positiven Recht übergeordnet ist.
Die Naturrechtslehre steht im Gegensatz zum Rechtpositivismus und Rechtpositivismus
durch Gesetz ist UN-Recht.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontakt: http://www.geratop.de, info@geratop.de, geratop2000@gmx.de, 0175-1611191
Seite 69 von 96

Warum iCH, joshua ben eri, jörg der menschen-sohn,
keine oktroyierte PERSON sein kann
Staaten sind hoheitlich tätige Wirtschaftsubjekte in einem Rechtsystem, das nicht abänderbare
Rechte gewähren muss. Völkerstrafrecht verpflichtet Staaten, internationale Organisationen
und auch Individuen.
Ius cogens (lat: zwingendes Recht) ist hierbei der Teil der Rechtordnung, der als zwingendes
Völkerrecht nicht abgedungen werden darf. Zwingendes Völkerrecht kann weder durch
völkerrechtlichen Vertrag, noch durch Gewohnheitsrecht beseitigt werden.
Zum ius cogens gehört der Kern des Gewaltverbots, die elementaren Menschenrechte,
sowie laut ILC Sklavenhandel, Piraterie, Völkermord, das Selbstbestimmungsrecht der
Völker.
Unwandelbar sind danach das Recht des Privateigentums und der Familienordnung,
sowie der Vorrang des Individuum vor der Gemeinschaft und seine Rechte auf Freiheit,
Gleichheit, Unversehrtheit, Eigentum und das Streben nach Glückseligkeit.
Kodifikationen des Völkerrechts enthalten das Wiener Übereinkommen über das Recht der
Verträge: Art. 53 und Art. 64 setzt diese Existenz (ius cogens) voraus und ordnet die
Nichtigkeit von Vertragsbestimmungen an, die im Widerspruch zum ius cogens stehen.
Der Rechtgrundsatz pacta sunt servanda ist allgemein anerkannt.
Artikel 53 Wiener Übereinkommen besagt: Ein Vertrag ist nichtig, wenn er im Zeitpunkt
seines Abschlusses im Widerspruch zu einer zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts
steht.
Artikel 64 Wiener Übereinkommen besagt: Entsteht eine neue zwingende Norm des
Völkerrechts, so wird jeder zu dieser Norm im Widerspruch stehende Vertrag nichtig und
erlischt.
Der Rechtgelehrte Thomas von Aquin hat in seiner Summa theologiae also bereits ab 1265
darauf hingewiesen: Weil Gesetzgeber politischer Gemeinwesen bei der Festlegung ihrer
Gesetze nicht frei sind, können sie das ewige Gesetz (lex aeterna) nicht vollständig erkennen.
Beim bürgerlichen Recht (ius civilis) erfolgt die Ableitung daher nur im Sinne einer näheren
Bestimmung des Naturgesetzes auf eine weniger strenge Weise nach Soft Law. Gesetzlich
legal ist jedoch nicht gleich rechtlich legitim. Soft Law ist kein verbindliches, sondern nur
unverbindliches Recht. Der lebende Mensch in einem Rechtstaat hat einen Rechtanspruch auf
Hard Law nach rechtstaatlichen Grundsätzen!
Das Wort "heilig" von Ganzheitlichkeit stammt von der Gemeinschaft der Menschen ab, die
einen gemeinsamen Glauben im Schöpferbund für den Heiligen Auftrag im Naturrecht haben.
Das rechtmäßige Volk auf Erden definiert sich über sein Bekenntnis zum Glauben an Gott im
Schöpferbund.
Ein Tiervolk ist zwar ein Naturvolk, aber kein legitimes Volk mit Geist.
Auch ein Volk von Menschen ist ein Naturvolk, jedoch nur ein legitimes geistig-lebendiges
Volk kann einen Rechtstaat bilden. Ein Bundesstaat ist ein Vertragstaat im UN-Recht von
Verbänden juristischen Personen, die an den Schöpferbund nicht glauben. Verbände sind
im bürgerlichen Gesetzbuch nicht vorgesehen, weil sie nicht haften, also auch in der
Rechtrealität kein Recht haben und selbst gesetzte Gewalt durch öffentliche Meinungen
willkürlich voraussetzen.
Ameisenvolk = Ameisenstaat
Bienenvolk = Bienenstaat
Affenvolk = Affenstaat
Bananenvolk = Bananenstaat
Kulturvolk = Nationalstaat
Vertragsvolk (Staatsangehörige) von Personen = Bundesstaat
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Volkzugehörige von geistig-lebendigen Menschen = Rechtstaat
Deswegen ist Jurisdiktion kein Recht, sondern Diktion. Die juristischen Personen werden
durch politische Anweisungen, Beschlüsse, Entscheidungen, Wahlen rechtwidrig abgerichtet.
Der Begriff des Menschen ist innerhalb des Anwendungs- und Geltungsbereiches der
Jurisdiktion nicht definiert.
Ein Bundesstaat ist ein Vertragstaat. Juristische Personen, Polizisten und Juristen sind
unter Vertrag. Sie leisten ihren Amts- oder Diensteid auf das Land, Gebäude, Stall,
Verfassung, doch der Glaube kann körperschaftlich nicht erfaßt werden. Es handelt
sich um einen Meineid gegen die Menschheit.
Ein Glaube kann körperschaftlich nicht auf ein Land oder Gebäude übertragen werden.
Deswegen ist der Begriff "Amt" vorsätzlich missverständlich und irreführend. Nur für die
geistig-lebendigen Menschen trifft der Begriff "im heiligen Auftrag" der Gemeinschaft zu.
Regierungen sind (ohne vorhandenes Volk geistig lebendiger Menschen = ohne Rechtträger)
Geschäftsführungen ohne Rechtauftrag.
Deswegen werden die Behörden als öffentliche Stelle in der Regel im Auftrag tätig und sind
kein öffentliches Recht. Deswegen steht "im Auftrag" und "nicht im öffentlichen Auftrag"
oder "im amtlichen Auftrag". Deswegen ist in der Regel den juristischen Personen unklar,
was ist der Auftrag?
wer hat den Auftrag erteilt?
wer haftet für den Auftrag?
wer ist der rechtmäßige Vertreter?
Denn ein unheiliges Amt, das Gebäude oder das Gelände des Amts, kann nicht haften.
Das Problem des Rechtspositivisten ist, daß er den Begriff der Legitimität nicht kennt!
Legalität und Legitimität sind zwei grundverschiedene Begriffe!
Für den sogenannten Rechtspositivisten ist ein Gesetz bereits legal wenn es "erlassen" wurde.
Diese Sichtweise ist aber inzwischen, wie der Papst bemängelt hat, die (auch bei Juristen)
vorherrschende Sichtweise.
Auch der Rechtsphilosoph Gustav Radbruch stellte bereits fest (Zitat): "Diese Auffassung
vom Gesetz und seiner Geltung hat die Juristen wie das Volk wehrlos gemacht."
Da der Rechtspositivist nicht zwischen Legalität und Legitimität unterscheidet, kann er weder
ein nicht legitimes Gesetz erkennen, noch kann er die Frage nach der Legitimität des
"Gesetzgebers" stellen. Für den Rechtspositivisten ist es also im schlimmsten Fall egal, ob der
Gesetzgeber ein Rechtstaat, ein Tyrann oder eine Firma (Trust) ist.
Der Rechtspositivist kann aufgrund der eingeschränkten Sichtweise nicht zwischen
Scheinrecht und wahrem Recht unterscheiden. Er kann also nicht mehr zwischen
(internationalem) Privatrecht (Soft Law bzw. Scheinrecht) und staatlichem deutschem Recht
(Hard Law bzw. wahres Recht) unterscheiden.
Die richterliche Scheintätigkeit der Rechtspositivisten läßt ein Richteramt nach
öffentlichem Treu und Glauben nicht zu. Denn Dienstbarkeit (Rechtspositivismus)
kennt keinen Transzendenzbezug zum Glauben.
Ein Gesetz, das vom Naturgesetz (lex naturalis) abweicht, ist kein Gesetz im eigentlichen
Sinne, "sondern eine Zerstörung des Gesetzes" (legis corruptio) (I-II, 95, 2).
Entsprechend ist ein Gesetz, das von einem Tyrannen erlassen wurde, ebenfalls kein Gesetz
(I-II, 95, 4).
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Warum iCH, joshua ben eri, jörg der menschen-sohn,
keine oktroyierte PERSON sein kann
Die Diskriminierung und Degradierung des Menschen als Person im Rubrum der
Sachbehandlung Republik ist Völkermord, weil Person bedeutet "Bewohner des
Totenreichs". Fiktion (lat. fictio, "Gestaltung", "Personifikation", "Erdichtung" von
fingere "gestalten", "formen", "sich ausdenken") bezeichnet die Schaffung einer
eigenen Welt durch Literatur, Film, Malerei oder andere Formen der Darstellung sowie
den Umgang mit einer solchen Scheinwelt.
Entscheidender kann nur ein Rechtträger sein, der die für die Entscheidung erforderlichen
Wahrnehmungen und Entscheidungsvoraussetzungen selbst vornehmen kann und zwar in
voller Verantwortung. Das ist nach §37 PartG in der Bundesrepublik ausgeschlossen. Hierbei
geht es um Privathaftung gem. §§ 819, 822, 823 BGB gegenüber unserem Willen anhand
unserer Garantenpflicht und unserer entsprechenden Garantenstellung als Rechtträger, zum
Schutz unseres Willens und unserer Rechtgüter vor Gefahren. Dies geschieht anhand unserer
Pflicht als Beschützer- und Überwachergarant durch unsere Gemeinschaft von beseelten
lebendigen Menschen.
Mehr Informationen erhalten Sie in unseren regionalen Gemeinschaftszentren ganz in Ihrer
Nähe. Gemeinschaft der Menschen
April 2014

https://menschenrecht-amt.de, http://zds-dzfmr.de, http://zeb-org.de

©2014 Copyright by ZDS
Fazit: Es kann keinen einzigen Staat oder Re-GIER-ung weltweit geben. Diese
„Bundesrepublik AUF Deutschland“ erfüllt keinen einzigen aufgelisteten Punkt. Fakt!
Eine Rechtsposition hat diese „Bundesrepublik AUF Deutschland“ nicht und kann sie
auch niemals erhalten. Sondern durch den fehlenden Friedensvertrag u. a., muß sie die
von außen oktroyierte Zahlungspflicht bis zum St. Nimmerleinstag oder bis zur
Auflösung der „Bundesrepublik AUF Deutschland“ aufrecht erhalten.

Damit soviel zu Erklärung der Europawahl, die absolut
nicht durchführbar und völkerrechtswidrig ist.
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Die Normativität des Völkerrechts wurde durch die Naturrechtslehre aus dem göttlichen Willen abgeleitet

göttliches, ewiges und natürliches Gesetz (Lex divina, lex
aeterna, lex naturalis).

Naturrecht

unwandelbar und für alle Menschen gültig; säkular abgeleitet
aus der „natürlichen Vernunft“

die Grundsätze der freien Zustimmung, von Treu und
Glauben und der guten Sitten

die Überzeugung des Großteils
der Staaten, dass diese Rechtssätze ein unabdingbares Fundament auch einer Ordnung sind

soziale Natur des Menschen:
Soziologische Ansätze und
die natürliche Solidarität

für alle Zeiten gültigen Rechts- folgende Völkerrechtssubjekte
prinzipien der Sittlichkeit
stimmten den Rechtsnormen zu:
Rechtspositivismus der Staaten

Völkerstrafrecht verpflichten
Staaten, int. Organisationen
und Individuen

ein Rechtssystem, das von
Menschen nicht abänderbare
Rechte gewährt
Überzeugung der Staaten, dass
diese Rechtssätze ein unabdingbares Fundament auch einer
Koordinationsordnung sind.

ius cogens (lat: zwingendes
Recht) der Teil der Rechtsordnung, der nicht abbedungen
werden darf = zwingendes
Völkerrecht und kann weder
durch völkerrechtlichen Vertrag
noch durch Gewohnheitsrecht
beseitigt werden.

zum ius cogens gehört
der Kern des Gewaltverbots
die elementaren Menschenrechte sowie laut ILC Sklavenhandel, Piraterie, Völkermord,
das Selbstbestimmungsrecht
der Völker.

Unwandelbar sind danach das
Recht des Privateigentums und
der Familienordnung sowie der
Vorrang des Individuums vor
der Gemeinschaft und seine
Rechte auf Freiheit, Gleichheit,
Unversehrtheit, Eigentum und
das Streben nach Glückseligkeit

Kodifikationen des Völkerrechts:
das Wiener Übereinkommen über
das Recht der Verträge: Art. 53
und Art. 64 setzt diese Existenz
(ius cogens) voraus und ordnet die
Nichtigkeit von Vertragsbestimmungen an, die im Widerspruch
zum ius cogens stehen.

Artikel 53 Ein Vertrag ist nichtig,
wenn er im Zeitpunkt seines
Abschlusses im Widerspruch zu
einer zwingenden Norm des
allgemeinen Völkerrechts steht.
Artikel 64 Entsteht eine neue
zwingende Norm des Völkerrechts, so wird jeder zu dieser
Norm im Widerspruch stehende
Vertrag nichtig und erlischt.

Der Rechtsgrundsatz pacta sunt
servanda ist allgemein anerkannt

Naturrecht: übergeordnetes Rechtssystem, überpositives Recht der ewigen Ordnung
und ist die Grundlage heutiger Rechtssysteme: Staats- und Gesellschaftsvertrag
und damit die Basis für das gesellschaftliche Zusammenleben.
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Dies bedeutet: es existiert eine

Gesetzeshierarchie.

Oberstes Gesetz ist das Naturrecht - denn es ist das überpositive Recht der ewigen Ordnung unwandelbar
und für alle Menschen gültig. Damit ist das Naturrecht als Lehre der primären Rechtsprinzipien dem positiven Recht ( Judikative ) übergeordnet.
Aus dem Naturrecht leitet sich sowohl der ius cogens als auch das Völkerrecht ab.
Völkerrecht, wie das allgemein anerkannte Wiener Übereinkommen der Verträge leitet seine Art. 53
und Art. 64 ebenso direkt vom Naturrecht (ius cogens) ab, wie die Menschenrechtscharta.
In alle demokratische Staatsverfassungen fließt das Naturrecht als übergeordnetes Recht ein.
Daraus resultieren die Gesetze auf Staatsebene sowie Landesebene ( welche ohne Naturrecht nichtig wären ).
Für die Bürger werden Bürgerliche Gesetzbücher ratifiziert, wobei in allen Gesetzestexten, welche sich auf
Treu und Glauben sowie Sittlichkeit beziehen, direkt das Naturrecht zur Anwendung kommt.

D.h. ein Gesetz oder seine Auslegung im Widerspruch zum Naturrecht ist unheilbar nichtig !

Details zu den Rechtsprinzipien
Oberstes Gesetz ist das Naturrecht (Augustinus, Thomas von Aquin) - denn es ist das überpositive Recht der ewigen
Ordnung unwandelbar und für alle Menschen gültig. Damit ist das Naturrecht als Lehre der primären Rechtsprinzipien
dem positiven Recht ( Judikative ) übergeordnet.
(*1.1.1655, † 28.09.1728) Christian Thomasius stellte die Sittlichkeit über das Recht; die Sittlichkeit (bezieht sich
immer auf das Naturrecht) sei immanent, während es ohne Gemeinschaft kein Recht geben
könne => Naturrecht das übergeordnete Rechtssystem !
(*10.04.1583, † 28.08.1645) Hugo de Groot leitete die Prinzipien des Völkerrecht, von den Rechtsprinzipien
des Naturrechts ab.
(*8.1.1632, † 26.10.1694) Samuel von Pufendorf leitete die Staatenbildung aus der natürlichen Geselligkeit und der
Bedürftigkeit des Menschen ab, der aus der eigenen Vernunft heraus in der Lage sein muss,
den Unterschied zwischen Recht und Unrecht zu erkennen.
(*29.8.1632, † 28.10.1704) John Locke veröffentlichte seine Staatsauffassung von einem Gesellschaftsvertrag.
Die Volksvertretung soll für die Wahrung der naturrechtlichen Prinzipien Freiheit, Gleichheit, Unversehrtheit, Eigentum und Streben nach Glückseligkeit eintreten. Eine Regierung,
die diese Prinzipien missachte, erklärte Locke für illegitim. Eigentum und Freiheit sah er als
die Garanten für eine Gesellschaft, in der sich der naturrechtliche Gedanke entfalten könne.
Locke stellte den Schutz des Einzelnen vor dem Staat in den Vordergrund: der politische Liberalismus ( Subsidiaritätsprinzip ). Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Baron de la Brüde (1689 - 1755): „Politische Freiheit für jeden Bürger ist jene geistige Beruhigung, die aus der Überzeugung hervorgeht, die jedermann von seiner Sicherheit hat. Damit
man diese Freiheit genieße, muss die Regierung so beschaffen sein, dass kein Bürger einen andern zu fürchten braucht.“

Subsidiaritätsprinzip
Das Subsidiaritätsprinzip (Erste Ansätze finden sich im Liberalismus; 1891 durch die Enzyklika „Rerum Novarum“
Teil der katholischen Soziallehre nach Thomas von Aquin sowie Teil der Sozialenzyklika mit seinem naturrechtlichen
Verständnis Quadragesimo anno von Papst Pius XI. „über die Gesellschaftliche Ordnung“ vom 15. Mai 1931:
„Jedwede Gesellschaftstätigkeit ist ja ihrem Wesen und Begriff nach subsidiär; sie soll die Glieder des Sozialkörpers
unterstützen, darf sie aber niemals zerschlagen oder aufsaugen“) entspricht zweierlei Erfordernissen: der Notwendigkeit des Gemeinschaftshandelns und der Verhältnismäßigkeit der Aktionsmittel gemessen an den Zielen und ist damit
eine politische sowie gesellschaftliche Maxime, die Eigenverantwortung vor staatliches Handeln stellt - d.h. staatliches
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Handeln soll auf Ausnahmesituationen beschränkt sein und nur dann eintreten, wenn die eigenen Mittel der betroffenen
Person(en) nicht ausreichen. In dieser Gesellschaftskonzeption wird die Verantwortlichkeit des Staates als nachrangig,
subsidiär angesehen => ein „Strukturprinzip“ für die Organisation des Volkslebens.
Papst Benedikt XVI. erwähnt in seiner ersten Enzyklika Deus caritas est (2005): „Nicht den alles regelnden und
beherrschenden Staat brauchen wir, sondern den Staat, der entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip großzügig die
Initiativen anerkennt und unterstützt, die aus den verschiedenen gesellschaftlichen Kräften aufsteigen und Spontaneität
mit Nähe zu den hilfsbedürftigen Menschen verbinden.“
Für die Schweiz gilt: Die Bürger, als Souverän, ermächtigen die Gemeinde, die sie wählen und die mit ihnen eng
zusammenarbeitet - die Prinzipien: direkte Demokratie, Autonomie, Freiwilligkeit. Nur diejenigen Aufgaben, die nicht
auf Gemeindeebene erledigt werden können, werden dem Staat (dem Kanton), übertragen. Das Grundgesetz erhebt die
Subsidiarität explizit zu einem Grundsatz, der innerhalb der Europäischen Union (Amtsblatt Nr. C 340 vom 10.
November 1997 und Amtsblatt Nr. C 310/207 vom 16. Dezember 2004 ) verwirklicht sein muss.

Wiener Übereinkommen der Verträge
Artikel 53 Verträge im Widerspruch zu einer zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts (ius cogens)
Ein Vertrag ist nichtig, wenn er im Zeitpunkt seines Abschlusses im Widerspruch zu einer zwingenden Norm des
allgemeinen Völkerrechts steht. Im Sinne dieses Übereinkommens ist eine zwingende Norm des allgemeinen
Völkerrechts eine Norm, die von der internationalen Staatengemeinschaft in ihrer Gesamtheit angenommen und
anerkannt wird als eine Norm, von der nicht abgewichen werden darf und die nur durch eine spätere Norm des
allgemeinen Völkerrechts derselben Rechtsnatur geändert werden kann.
Artikel 64 Entstehung einer neuen zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts
(ius cogens)
Entsteht eine neue zwingende Norm des allgemeinen Völkerrechts, so wird jeder zu dieser Norm im Widerspruch
stehende Vertrag nichtig und erlischt.

Bürgerliches Gesetzbuch
BGB § 138 [Nichtigkeit infolge von Sittenwidrigkeit]
(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig.
BGB § 157 [Auslegung von Verträgen]
Verträge sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.
BGB § 162 [Treuwidrige Verhinderung oder Herbeiführung des Bedingungseintritts]
(1) Wird der Eintritt der Bedingung von der Partei, zu deren Nachteil er gereichen würde, wider Treu und Glauben
verhindert, so gilt die Bedingung als eingetreten.
(2) Wird der Eintritt der Bedingung von der Partei, zu deren Vorteil er gereicht, wider Treu und Glauben herbeigeführt,
so gilt der Eintritt als nicht erfolgt.
BGB § 242 [Treu und Glauben]
Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte
es erfordern.
BGB § 815 [Ausschluß der Rückforderung bei Erfolgsverfehlung]
Die Rückforderung wegen Nichteintritts des mit einer Leistung bezweckten Erfolges ist ausgeschlossen, wenn der
Eintritt des Erfolges von Anfang an unmöglich war und der Leistende dies gewußt hat oder wenn der Leistende den
Eintritt des Erfolges wider Treu und Glauben verhindert hat.
BGB § 817 [Leistungszweck gegen gesetzliches Verbot oder gute Sitten]
War der Zweck einer Leistung in der Art bestimmt, daß der Empfänger durch die Annahme gegen ein gesetzliches
Verbot oder gegen die guten Sitten verstoßen hat, so ist der Empfänger zur Herausgabe verpflichtet.
BGB § 826 [Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung]
Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich Schaden zufügt, ist dem anderen
zum Ersatze des Schadens verpflichtet.
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