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Als Nachwort zu Es kommt anders, wenn man denkt  
Der kürzeste Weg vom Gehirn-Besitzer zum Gehirn-Benutzer 
führt über die Frage der Staatsangehörigkeit. Staatsangehörigkeit 
= Angehöriger eines Staates. Einen Staat namens DEUTSCH gibt 
es nicht...  

      praesident@volks-bundesrath.info 
 
    
 

Das Deutsche Reich verhält sich zum III. Reich 
genauso wie Kanal zu Kanalisation. 

 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Un#er Ge#chäftszeichen Datum 

  VBR-P Dr. I. Götz/666 08.08.08 
 

GESCHICHTSFÄLSCHUNG: 
WIEDERVEREINIGUNG 

STAATSANGEHÖRIGKEIT:  DDR 
HOLOCAUST AN  DEUTSCHEN  KINDERN 
oder warum die pädophilen Placebo-Politiker, „Staatsanwälte“, „Richter“, Künstler 
etc. im besetzten Deutschland nicht verfolgt werden. 

 
 
Antwort auf die Fragen der DDR-Bürgerin Janett Seemann an die s. g. Bundeskanzlerin A. Merkel 
Über Janett schrieb ich: WENN  ES  JEMANDEN  GIBT,  UND  SEI  ER  AUCH  GANZ  ALLEIN,  DER  ES 
 WAGT,  IN  ÜBEREINSTIMMUNG  MIT  SEINEN  GEFÜHLEN,  SEINEN  VORSTELLUNGEN  UND  GRUND-
SÄTZEN  ZU  LEBEN,   DANN  WERDEN  VIELE  ANDERE  MUT  BEKOMMEN  UND  EIN  WENIG  VON  IHRER 
 FRÜHEREN  WÜRDE  WIEDERFINDEN... http://www.janettseemann.info 
 
Zuerst die (naiven) Fragen von Janett aus ihrer Video-Botschaft an die Placebo-Kanzlerin 
Frau Merkel: http://www.youtube.com/watch?v=3IfLXKgQy9A 

- „Wußten Sie, daß bereits vor zehn Jahren mehr als 2.100 Kinder pro Jahr in Deutschland 
       verschwanden, die bis heute nicht wieder aufgefunden worden sind? 
- Wußten Sie, daß unsere Institutionen von Polizei und Justiz die verschwundenen Kinder 
       nicht  ernsthaft suchen?  
-     Wußten Sie, wohin diese Kinder verschwinden?  

             -     Wußten Sie, daß Netzwerke in Europa existieren, die auch Deutschland betreffen, welche 
      Kinder entführen, verkaufen, prostituieren und Bestien liefern, die diese mißbrauchen, foltern 
      und töten? Ich glaube nicht, daß Ihnen dieser Horror bekannt ist.“ (Herv. von mir Dr. I. G.) 
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Da irrt sich aber die gute Janett gewaltig!!! Der DDR-Bürgerin Frau Angela Merkel ist der Holocaust an 
deutschen Kindern nicht nur bekannt, sondern sie versucht mit allen Mitteln die Pädophilen zu schützen 
und das Verbrechen zu vertuschen. Dafür erhält sie schließlich sehr viel Geld. Und deswegen wird Frau 
Merkel als Placebo-Kanzlerin von den Besatzern und Organisatoren des Holocaust auch erst geduldet... 
             
Ich habe die Frau A. Merkel bereits am 30. April/1. Mai 2007 bei der Menschenrechtskommission 
angezeigt. Natürlich gab es keine Reaktion auf meine Anzeige; die habe ich z. Z. auch noch nicht erwartet 
(X. Inauguraladresse; www.daten-web.de/nachgedacht/wolf.html) Aber schweigen wollte ich nicht.  
 
Auch gab es keine Ergebnisse meiner Strafanzeigen, weder gegen den pädophilen CDU-Innenminister des 
Landes Brandenburg, J. Schönbohm noch gegen den 1. Bürgermeister von Hamburg, O. von Beust; diese 
Verbrecher sind viel schlimmer als Dutroux   und die Konsequenzen ihrer Verfolgung würden die Welt 
wieder auf die Füße stellen, denn Hamburg, mit dem CDU-Mitglied O. von Beust, stellt nicht nur europä-
ische, sondern weltweit wirkende Pädophilenzentrale dar (I, II. und IV. Inauguraladressen). Deswegen muß 
Frau Merkel die Verbrechen an deutschen Kindern vertuschen, da sonst die Wahrheit über den tatsächlichen 
Zustand in Deutschland zu Tage tritt: Deutschland ist ja immer noch ein besetztes Land...  
 
Pädophilie und Besetzung Deutschlands sind zwei Seiten eines Ordens. 
 
Weiter stimme ich Janett vollkommen zu:  
„Nichts kann rechtfertigen eine solche Information dem deutschen Volk vorzuenthalten, denn es handelt 
sich keinesfalls um disproportionierte Panikmache. Es geht um die Tatsache einer sehr ernstzuneh-
menden Realität, die zu jeder Zeit jede beliebige deutsche Familie treffen kann. In einer solchen Art von 
Situation, die eine ernste akute Bedrohung darstellt, besteht zudem eine Informationspflicht gegenüber 
dem Volk. Der deutsche Staat darf nicht entscheiden, was wir wissen sollen oder nicht. Diese 
Informationspflicht des Staates sollte respektiert werden und die Medien in Anspruch genommen werden, 
um die wahren Informationen, statt einer Lügenpropaganda zu verbreiten. 3) Ich bitte Sie, dieses 
Verbrechen auf Ihrem Niveau zu denunzieren und nicht zu erlauben, daß Deutschland weiterhin als 
Komplize eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit fungiert. Ich persönlich habe die erschreckende 
Realität erst durch meine Reportage entdeckt. Ein Horror, der alle Menschen in Deutschland und in Europa 
betrifft. Doch warum ist uns, dem Volk, das nicht bekannt?“ 
 
Liebe Janett, indem Du folgenden Satz formulierst: „Der deutsche Staat darf nicht entscheiden, was wir 
wissen sollen oder nicht“ begehst Du, wie die meisten Bürger Deutschlands ebenfalls, einen globalen  
politischen und weltanschaulichen Denkfehler.  
                                        
Es gibt nämlich keinen „Deutschen Staat“ an sich... Der Staat auf dem deutschen Boden heißt 
nämlich immer noch  Deutsches Reich und dieser wurde am 18. Januar 1871 gegründet: 

Aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 31.7.1973, es heißt dort unter III,1 u.a.:  
„Das Grundgesetz - ... - geht davon aus, daß das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 
überdauert hat und weder mit der Kapitulation noch durch Ausübung fremder Staatsgewalt in 
Deutschland durch die alliierten Okkupationsmächte, noch später untergegangen ist... Das 
Deutsche Reich existiert fort... und ist mangels der Organisation nicht handlungsfähig.“ 
 
Mehr dazu unter http://volks-bundesrath.info/.  Es gehört zu geläufigsten Methoden, die Menschen zu 
manipulieren und vor allem den Deutschen einzublöden, daß das Deutsche Reich = das III. Reich ist:  
 
Das Deutsche Reich verhält sich zum III. Reich genauso wie Kanal zu 
Kanalisation. 
 
Warum eine Geschichtsfälschung betrieben wird, liegt ja klar auf der Hand: Zuerst konditioniert 
man uns, nicht in die Hosen zu machen, um anschließend die Toilettengebühr zu kassieren...  
 
Ich gehe davon aus, daß die heutige Situation aus einer entwicklungsbedingten Ursprungslage entstanden 
ist. Mehr dazu in meiner Schrift „Warum hat Deutschland keinen Friedensvertrag?“ bzw. der XI. Inaugural- 
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adresse: Zwischen dem Holocaust an den deutschen Kindern und fortdauernden Besetzung Deutschlands,  
liegt ein ursächlicher Zusammenhang: In Deutschland herrscht Organisierte RegierungsKriminalität und der 
jeweilige Kanzler mimt den Paten! 
 
Ein aktueller Bericht der Tagespresse zum Besuch von Barack Obama in Deutschland und die Reaktion 
„unserer“ Placebo-Politiker. Todesstrafe für Pädophile: Deutschland erteilt Barack Obama eine Absage  
        Deutsche Politiker haben den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Barack Obama scharf 
kritisiert. Obama hatte sich am Mittwoch dafür ausgesprochen, Kinderschänder mit dem Tod zu bestrafen. 
Die Todesstrafe sei durch nichts zu rechtfertigen, lautete der einhellige Tenor der Volksvertreter. Doch die 
Kritik übersieht die amerikanische Wirklichkeit.  
       "Barack Obama sollte sich für die Abschaffung der Todesstrafe einsetzen, nicht für ihre 
Ausweitung. Die Todesstrafe ist die finalste Verletzung der Menschenrechte und des Rechts auf 
Leben. Sie ist nicht zu rechtfertigen, auch nicht zur Bestrafung schlimmster Verbrechen!", 
argumentierte Grünen-Chefin Claudia Roth. Der Konsens ging weit über Partei- und Koalitionsgrenzen 
hinweg. "Kinderschändung ist mit das abscheulichste Verbrechen. Aber das Verbot der Todesstrafe muß 
absolute Gültigkeit haben.“ 
          Nun die Preisfrage: Was hat denn die Rothe Claudia für die Kinder gemacht? Nichts. Sie kassiert 
unmengen Geld für die Vertuschung der pädophilen Politiker und die Demagogie.  Genauso wie Frau A. 
Merkel. Nur, und nur deswegen ist Frau Roth gegen die Todesstrafe für Pädophile. Würde sie oder eine 
andere genauso ersetzbare Marionette für die Todesstrafe bezahlt, dann würde sie genauso leiden-
schaftlich für die Todesstrafe plädieren. Der gut bezahlte Satz aus ihrem Mund würde dann so lauten: „Die 
Pädophilie ist die finalste Verletzung der Menschenrechte unserer lieben Kinder. Das schlimmste 
Verbrechen an den Kindern ist nur mit der Todesstrafe zu rechtfertigen!", 
 
Die Pädophilen haben das Recht auf Leben auf der Erde vorerst verspielt und ich hätte den pädo-
philen Beust vor dem Hamburger Rathaus oder dem Reichstag am Fahnenmast persönlich 
aufgehangen. Ohne auch nur einen Augenblick ein schlechtes Gewissen zu haben.  
 
Sollte jemand die deutsche Wirklichkeit tatsächlich kennenlernen wollen, dann sehe er sich den Fern-
sehenfilm aus der Tatort-Reihe Abschaum an, der zwar – zur Tarnung – in Bremen spielt, aber die 
tatsächlichen! Vorgänge in Hamburg darstellt. Oder den nachfolgenden Beitrag von Liz Wieskerstrauch  
http://www.ndrtv.de/doku/wieskerstrauch.html Höllenleben – der Kampf der Opfer Ritueller - Mißbrauch 
in Deutschland: http://video.google.de/videoplay?docid=-7827124814937461776&q 
 
                 Sexueller Mißbrauch, Folter und Mord an Kindern ist der Alltag im besetzten 
                 Deutschland und ist hinlänglich bekannt – nur wird nichts für die deutschen 
                 Kinder getan, weil man ja dann gleichzeitig gegen die pädophilen „Richter“, 
                 „Staatsanwälte“, „Politiker“, Künstler etc. vorgehen müßte... Dutroux läßt grüßen... 
 
Und weil ich von der Besetzung des Deutschen Reiches spreche, bin ich für manche Gehirn-
Besitzer selbstverständlich ein Neonazi... Wie ich schon sagte:  Das Deutsche Reich hat mit dem III. 
Reich genausoviel zu tun wie Kanal mit der Kanalisation. Für  mich und andere Gehirn-Benutzer zählen 
nur die Fakten und diese sprechen für sich: 
  
Schaut sich ein braver Bürger in seinen Personalausweis an, so entdeckt er unter der Rubrik 
Staatsangehörigkeit: DEUTSCH. Er kommt allerdings nicht mal auf die Idee sich einen Globus zu 
nehmen, um den Staat namens DEUTSCH zu suchen. Bei allen anderen Völkern steht unter der 
Rubrik Staatsangehörigkeit nämlich der Name des Staates: z. B. Frankreich und nicht 
FRANZÖSISCH, USA und nicht AMERIKANISCH. Und wenn man schon beim Fragen ist, so 
sollte gleich der Frage nachgegangen werden, wessen PERSONAL man ist. Denn jeder im besetzten 
Deutschland hat einen PERSONALausweis und nicht PERSONENausweis.    
 
           
              Sehen wir uns an, warum wir alle PERSONALausweise haben:    
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Und hier ist des Rätsels Pudel. Oder heißt es: des Pudels Kern? 
 

 
 
 
Ist jetzt alles klar?! Wir sind Personal der Bundesrepublik Deutschland GmbH und haben 
entsprechende Passierscheine namens PERSONALausweise. 
 
Wie ich es in der XI. Inauguraladresse sehr ausführlich die Vorbereitung und Durchführung der 
Annexion der DDR (Anschluß) beschrieben habe, wurde die 1. Phase von den befreundeten 
Geheimdiensten – dem KGB und der CIA – lange vorbereitet... So auch die Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland GmbH wurde vor der „Wiedervereinigung“ beschlossen: 29.08.1990! 
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Was sagt denn das gute alte Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland  
vom 23. Mai 1949 dazu? 

                            
Auch in der 38. Auflage aus dem Jahre 2003 steht beinahe auch nichts anderes da: 

                        
 
Wie ich in der XI. Inauguraladresse schon erwähnt habe, diente ich in der strategischen 
Aufklärung des KGB (стратегическая разведка) – es ging dabei um die Analysen und 
langfristig geplanten Aktionen. In Bezug auf die Welt und auch Deutschland. 
 
                          Unterhalten sich zwei Schweine im Stall. 
                               Sagt das eine: "Du, der Bauer mästet uns nur deshalb, damit er uns anschließend  

      an den Metzger liefern kann!"  
      Darauf das andere: "Ach, du mit deinen ewigen Verschwörungstheorien!"    

 
Ferdinand Kroh WENDEMANÖVER Die geheimen Wege zur Wiedervereinigung  
(ISBN 3-446-40271-3): Der Zusammenbruch der DDR und der Mauerfall kamen völlig überraschend, 
Kohl nutzte die Gunst der Stunde und leitete die deutsche Wiedervereinigung ein. Das ist die offizielle 
Leseart - bis heute. Dieses Buch macht mit der Legende Schluß: Die Hauptakteure der Wende wurden 
keineswegs von den Geschehnissen 1989 überrascht. Vielmehr war sie das Resultat langjähriger 
konspirativer Verhandlungen und geheim-dienstlich gesteuerter Aktionen zwischen West und Ost. Bereits 
Anfang der 80er-Jahre fanden Geheimgespräche über eine größere Öffnung der Mauer statt... 
 
„In der Öffentlichkeit ist völlig unbekannt, dass es gerade wegen der langfristig angelegten 
Wendepolitik der USA seit Mitte der 80er Jahre ein gemeinsames sowjetisch-amerikanisches 
Geheimdienstprojekt mit dem Decknamen ‚Gawrilow’ gegeben hat. Regelmäßig trafen sich ameri-
kanische und sowjetische Geheimdienstexperten, um operative Probleme zu besprechen, um 
Unklarheiten zu bereinigen... Leider wird der operative Inhalt des Geheimprojekts weiter im 
Dunkeln bleiben, weil die Akteure es so wollen. ... Die Wahrheit über die Wende soll nicht ans 
Licht kommen, aus welchen Gründen auch immer“ (SS. 6-7) „Die Wendeaktivitäten der geheimen 
KGB-Einheit Luch ( луч, Strahl) wurden nach der Wende fortgesetzt. Luch ist in der Bundes-
republik aktiv, wie ein Dokument des Bundesamtes für Verfassungsschutz offenbart. Die 
Bundesrepublik ist heute ähnlich stark vom russischen Geheimdienst zersetzt wie seinerzeit 
durch MfS und HVA.“ (Seite 272) Leider wird der operative Inhalt des Geheimprojekts weiter im 
Dunkeln bleiben, weil die Akteure es so wollen. ... Die Wahrheit über die Wende soll nicht ans 
Licht kommen, aus welchen Gründen auch immer“ Nicht ganz – die Gründe haben sich geändert... 
Mehr zur Wiedervereinigung in der XI. Inauguraladresse. 

 
Das besetzte Land heißt „vereinte Wirtschaftsgebiet“, also eine GmbH und nicht ein Staat. 
Deswegen ist das Besatzungsrecht „Grundgesetz“ nichts anderes als die AGB einer GmbH. Die 
Placebo-Regierung mit einem Geschäftsführer an der Spitze („Kanzler“) verwaltet – gemäß der 
Weisung der Besatzer! – das vereintes Wirtschaftsgebiet... 
 
Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands – die SED – war eine Partei nicht der, sondern für 
die Arbeiterklasse... 
 
Ein Grundgesetz ist das Besatzungsrecht für das besetzte Land, deswegen heißt es auch nicht  
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Grundgesetz der, sondern Grundgesetz für die (unmündige) Bundesrepublik Deutschland... 
 

                                    
 
 „Die Politiker sind zwar nicht immer ehrlich, aber SO!!!!!!!!!!!!!!!! wird uns doch keiner betrügen!!! 
Wir gehen schließlich AUCH zur Wahl!“, wird ein braver Gehirn-Besitzer sagen. 
 
Der größter Demokrat aller Zeiten und Vater des russischen Volkes, Genosse Stalin, sagte zu den 
Wahlen folgendes: Genossen! Es kommt nicht darauf an, wieviel Menschen zur Wahl gehen, 
sondern wer die Stimmen zählt... 
 
                                Wer ARD sagt, muß auch BRD sagen! 
 
Dem Deutschen Volk werden sämtliche Massenmedien vorenthalten und deswegen können wir, 
die Gehirn-Benutzer, der Geschichtsfälschung nicht über Massen-Medien entgegenwirken (in der
XI. Inauguraladresse habe ich mehr zum Verhältnis von „Gehirn-Besitzer und Gehirn-Benutzer“
geschrieben. Hier sei nur soviel gesagt: Gehirn-Besitzer sind selbstgewählte  Darwinisten und gehen 
davon aus, daß sie von den Affen abstammen). 
 
 
Aber jeder Darwinist könnte, sobald er sich traut, sich selbst davon überzeugen, daß es keine 
Wiedervereinigung gab.  An Hand der gültigen UND ALLGEMEIN ZUGÄNGLICHEN Gesetze: 
                                              
                 
                   

 
 

                           
 
 Was ist denn das? Wieso heißt der Vertrag nicht Wiedervereinigungsvertrag? Wahrscheinlich 
deswegen, weil die Alliierten sich geeinigt haben, Deutschland in einem Zwei-Stufen-Plan 
wiederzuvereinen... 
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(1) Mit dem Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik 
Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes am 3. Oktober 1990 werden die Länder Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Länder der Bundesrepublik 
Deutschland. Für die Bildung und die Grenzen dieser Länder untereinander sind die Bestimmungen des 
Verfassungsgesetzes zur Bildung von Ländern in der Deutschen Demokratischen Republik vom 22. Juli 
1990 - Ländereinführungsgesetz- (GBI. 1 Nr. 51 S. 955) gemäß Anlage II maßgebend. 
 
Hier nochmal der gleiche Text in seinem wesentlichen Bestandteil:  
 
(1) Mit dem Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik zur 
Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes am 3. Oktober 1990 werden die 
Länder ... Länder der Bundesrepublik Deutschland.  
 
Bis hierher ist alles klar: Deutschland ist wiedervereint, gesetzlich und völlig unmißver-
ständlich.  Aber jetzt kommt es: 

 
 
Mit dem Wirksamwerden des Beitritts tritt das Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland ..., in dem es bisher nicht galt, mit den sich aus Artikel 4 ergebenden 
Änderungen in Kraft, soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist. 
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...tritt das Grundgesetz, mit den sich aus Artikel 4 ergebenden Änderungen in Kraft....  
 
Aber aus dem Artikel 4 geht klar hervor, daß Artikel 23 aufgehoben wird.  Wie bitte???!!! 
 
Was lese ich denn da? „2. Artikel 23 wird aufgehoben“?! DAS GESETZ, daß die DDR an die 
Bundesrepublik angliedert, wird aufgehoben... Wer hat denn den Artikel vorher fallenlassen? 
          
Wird jedoch der Artikel 23 aufgehoben, dann gab es gar keinen Anschluß der DDR an die 
Bundesrepublik Deutschland gemäß dem Artikel 23 (Siehe dazu Kapitel I Artikel 1, Seite 7 hier). 
  
Wurde Artikel 23 des GG im Artikel 4 aufgehoben, so wurde auch der Beitritt der DDR an 
den Geltungsbereich des Grundgesetzes im Artikel 1 nichtig, das bedeutet: Ungültig! 
 
Was ist denn an diesem Artikel 23 so wichtig? Das gesamte Grundgesetz basiert auf jenem 
Artikel, der seine Grenzen, d. h. Geltungsbereich, absteckt und dieser Artikel hat die Nummer 23: 

                             
 Wird einem Gesetz sein Geltungsbereich entzogen, so gilt das ganze Gesetz nicht mehr...
 
Allein die Tatsache, daß Artikel 23 aufgehoben wurde, bedeutet, das das gesamte Grundgesetz 
für die Bundesrepublik keine Gültigkeit mehr hat. Für Wessi wie für Ossi – für niemanden. 
                              Was bedeutet das, bitte schön, nun wieder?  

                                                      

                             
                              Und was , um Gottes Namen, hat das zu bedeuten? 
Hat das Besatzungsrecht (das Grundgesetz) keine Gültigkeit mehr, dann bleiben nur noch 
                              die Bundesrepublik Deutschland GmbH   
                                                     und  
                              die Deutsche Demokratische Republik übrig... 
Wer als Bürger sein Horizont erweitern möchte, der sollte erstmal tief Luft holen, sich von den 
Knien erheben und sich folgendes bewußt machen:   

ES GAB KEINE WIEDERVEREINIGUNG! 
Die DDR wurde nicht BRDigt: Es gab halt nur eine Theaterinszenierung namens „Wiederver-
einigung“. Und alle in der UNO versammelten Staaten wissen das und machen mit!!!!!! Die Deu-
tsche Demokratische Republik, dessen Bürger wir im Mitteldeutschland alle nach wie vor sind, 
besteht nach wie vor fort... Mit allen dazugehörigen Konsequenzen! Die DDR ist nur okkupiert. 
 
Der grundsätzliche  Unterschied zwischen Ost und West besteht nicht in der Menge der Knete, die 
einer oder der andere hat, sondern in der Zugehörigkeit zu einem Staat: 
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 Ich lasse die Formulierung „szilistisch“, wie es der Genosse Honecker zu sagen pflegte weg, und 
was übrig bleibt ist die wichtigste Formulierung einer Verfassung: Der Staat. 
Alle Bürger Mitteldeutschlands sind genauso wie ich Staatsbürger der Deutschen 
Demokratischen Republik: 
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Sehen wir uns nun den „Staatsaufbau“ der  Bundesrepublik Deutschland genauer an: 

                                
             Auch eine Einbürgerungsurkunde gibt es wie bei den richtigen Leuten: 
 

                    
Ist jemand daraus schlau geworden, die deutsche Staatsangehörigkeit welchen Staates die be-
troffene Person nun doch noch geworden ist? Des Staates Deutsch? Die Überschrift 
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„Bundesrepublik Deutschland“ steht in keinem Zusammenhang mit dem darauf folgendem Text.  
                                 
In meiner Urkunde ist alles klar und übersichtlich geordnet: Urkunde steht auf dem Bogen des 
Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik; der Ministerratvorsitzender Willi Stoph 
hat die Urkunde unterzeichnet. Ich erhalte nicht irgend eine „deutsche Staatsangehörigkeit“, 
sondern die Staatsbürgerschaft des Staates Deutsche Demokratische Republik. 
 
Die nächste Finte der Betrüger: das Besatzungsrecht namens Grundgesetz durch das Wort 
„Verfassung“ zu ersetzen: „Bundesverfassungsgericht“, „Verfassungsschutz“, „Verfassungs-
grundsätze“ usw. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, daß das Grundgesetz die 
Verfassung der Bundesrepublik Deutschlands ist.  
          Damit es auch für jeden persönlich nachvollziehbar ist, sollte er das Wort „Grundgesetz“ im 
Artikel 146 des Grundgesetzes durch das Wort „Verfassung“ austauschen: 
 

                             
 
Was ist die Grundlage für eine Verfassung?  - Die Existentz eines Staates 
 
Das Vereinte Wirtschaftsgebiet Bundesrepublik  Deutschland GmbH ist eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung und kein Staat.  
 
Deswegen gilt für die Bundesrepublik Deutschland GmbH gemäß dem Kontrollratsgesetz Nr. 35 
auch nur das Arbeitsrecht. Wo sollte man einen Haufen von „demokratischen“ Richtern im ent-
nazifizierten Deutschland hernehmen? Also wurden  Nazi-Richter  in Arbeitsrichter umgewandelt, 
die im “vereinten Wirtschaftsgebiet“ ihren Machtgelüsten nachgehen können.  Damit es auch 
nach außen hin seriös aussieht, wurde „Voraussetzungen für einen Richter“ verfaßt, z. B. 
„Verfassungstreue“  (G. SCHMIDT-RÄTSCH, Deutsches Richtergesetzbuch, 2. Auflage S. 102 ff): 

                                

                                                
„Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung“, „Verantwortlichkeit der Regierung“ 
das geht ja wie Sesamöl runter!  Da öffnen sich ja völlig neue Perspektiven für die dummen 
Ossis! Dachte so manch einer. Mit solchen Lügen haben DIE die DDR-Bürger geködert...                   

           GG:                   
Auch das hört sich gut an! Aber ausnahmslos alle Gesetze in der Bundesrepublik Deutschland 
basieren auf dem Grundgesetz und dieser ist gemäß Artikel 23 aufgehoben worden (Ss. 6-8 hier). 
           ...die geistigen Nachkommen der Nazi-Richter sind auch Richter geworden und diese 
dürfen sich nicht einfach gesetzliche Richter nennen; sie dürfen auch keine Unterschriften als 
Richter unter den „Urteilen“ abgeben, weil sie eben keine Richter nach deutschem Recht sind. 
Hier ein Auszug aus dem Strafgesetzbuch (StGB): 
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Richter ist, wer nach deutschem Recht usw. Es gibt aber kein „BRD-Recht“, es gibt nur das 
deutsche Recht des Deutschen Reiches:         

      GG:              
        „Ausnahmegerichte sind unzulässig“ Mit der Aufhebung des Artikels 23 herrscht in 
Deutschland ein Ausnahmezustand mit dazugehörigen Ausnahmegerichten...  
       „Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden“     Woran erkenne ich aber, ob 
vor mir tatsächlich ein „gesetzlicher Richter“ sitzt und nicht nur ein Schauspieler, der einen 
Richter mimt? (Mehr dazu in der „XI. Inauguraladresse“ Bei Google eingeben).  Die Person, die sich 
als ein Richter in einem Film verkleidet hat, verlangt von mir, daß ich ihm mein Personalausweis 
vorlege. Also verlange ich auch von ihm, daß er sich legitimiert. Ich hatte zwischendurch bereits 
über 30 Gerichtsverhandlungen und ausnahmslos kein „Richter“ konnte mir nachweisen, daß er 
ein „gesetzlicher Richter“ geschweige denn ein Richter nach deutschem Recht ist.  

       GG:               
„Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör“ Was für ein rechtliches Gehör? 
 
Gesetz über die Ordnungswidrigkeiten (OWiG): 

                               
    An dieser Stelle greife ich noch einmal die Fragestellung und ihre Konsequenzen auf.  
 
Allein die Tatsache, daß Artikel 23 aufgehoben wurde, bedeutet, das das gesamte Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland mit all jenen Gesetzen, die darin beschrieben worden sind, 
keine Gültigkeit mehr hat. Weder für Wessis noch für Ossis – für niemanden. 

         OWiG:      
Für alle Deutschen bedeutet das folgendes: Im besetzten Deutschland herrscht vom Volk 
geduldete Justizwillkür!  Das habe ich im nachfolgenden Schreiben auch zum Ausdruck 
gebracht:            
                        „An den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Generalsekretär 
Herrn Terry Davis 
F – 6 7 0 7 5 Strasburg Cedex 

                        Menschenrechtsverletzungen in der „BRD“                        Berlin, den 09.11.2004
Sehr geehrter Herr Davis,   
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am heutigen Tag jährte sich zum 86. Mal der Beginn der Novemberrevolution  - ein Anlaß über die politische 
Situation in Deutschland nachzudenken. Sehen wir uns wahlweise den Artikel 146 des Grundgesetzes für die BRD 
an: Art. 146 [Geltung und Geltungsdauer des Grundgesetzes]. Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der 
Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem 
eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.  
 Als Sonderbotschafter des Deutschen Reiches und Außenminister des Reichslandes Freistaat Sachsen 
erlaube ich mir Sie als Generalsekretär des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte an die Note der 
sowjetischen Regierung an die Regierungen Frankreichs, des Vereinten Königreichs und der Vereinigten Staaten 
vom 09.04.1954 zu erinnern: „[...] Die Dringlichkeit des Abschlusses eines Friedensvertrages mit Deutschland 
macht es notwendig, daß die Regierungen der UdSSR, der USA, Großbritanniens und Frankreichs unverzüglich 
Maßnahmen zur Vereinigung Deutschlands und zur Bildung einer gesamtdeutschen Regierung treffen. In Über-
einstimmung hiermit erachtet es die Sowjetregierung für notwendig, daß die Regierungen der UdSSR, der USA, 
Großbritanniens und Frankreichs ohne Verzug die Frage der Durchführung freier gesamtdeutscher Wahlen 
erörtern, wie sie dies bereits früher vorgeschlagen hat. Die Anerkennung der Notwendigkeit der Durchführung freier 
gesamtdeutscher Wahlen seitens der Regierungen der UdSSR, der USA, Großbritanniens und Frankreichs würde 
durchaus die Möglichkeit schaffen, diese Wahlen in kürzester Zeit durchzuführen.“ 
 Am heutigen Tag ist es genau 15 Jahre nach der Maueröffnung und das Deutsche Volk ist der Verfassung 
genauso weit entfernt wie am 09.04.1954. Mehr noch. Das Deutsche Volk hat heute in der s. g. „BRD“ mit 
Organisierten RegierungsKriminalität zu tun; die Kriminellen und Pädophilen, die sich anmaßen im Namen des 
Deutschen Volkes zu sprechen, unternehmen alles, das Deutsche Volk um die Verfassung zu bringen und somit die 
Bürger des Deutschen Reichs ihrer Identität endgültig zu berauben, indem die Deutsche Reichsverfassung durch 
die Europäische ersetzt wird.  
 Während  außenpolitisch sich die Vertreter der „BRD-Regierung“, die keine Legitimation durch das 
Deutsche Volk besitzen und sich nur mit Geschichtsfälschung und maßloser Gewalt an der Macht halten, anmaßen 
über Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern zu sprechen, wird die Deutsche Bevölkerung 
innenpolitisch zwangs- und massenweise diskriminiert, kriminalisiert und in den psychiatrischen Kliniken unter-
gebracht. Allein die Frage der Bürger nach deutscher Staatsangehörigkeit gehört zu den denkbar schlimmsten 
Verbrechen der Gegenwart, während solche Kinderschänder wie der ehemalige „Präsident der BRD“ Rau oder 
der 1. Bürgermeister der Hansestadt Hamburg von Beust von der Justiz trotz der vorhandenen Anzeigen unbe-
helligt bleiben. 
 Es mangelt in Deutschland  nicht an „richtigen“ Gesetzen, sondern an der Umsetzung dieser Gesetze im 
täglichen Leben und genau hier haben wir mit absoluter und Jahrzehnte fortdauernder Rechtsbeugung und 
Justizwillkür zu tun. Daß es täglich zu hunderttausendfachen Menschenrechtsverletzungen in der s. g. „BRD“ 
kommt, haben wir nur einem einzigen und seit langem  bekannten Umstand zu verdanken: dem fehlenden 
Friedensvertrag. Ohne einen Friedensvertrag haben wir keine international anerkannte, jedoch der juro vorhandene 
Verfassung, und ohne Verfassung gibt es auch keine Staatsangehörigkeit… 
 Es gibt keine einzige „BRD“ - Behörde, die mir auf eine unmißverständlich formulierte Frage:  „In welchem 
Gesetz die BRD-Staatsangehörigkeit definiert ist?“, eine Antwort gibt. Der Generalbundesanwalt empfahl mir für 
die Klärung der gestellten Frage mich an eine Privatperson (Rechtsanwalt) zu wenden. Soweit sind wir schon. Die 
Beantwortung der Frage nach der Staatsangehörigkeit stellt für keinen einzigen europäischen Staat Schwierigkeiten 
dar; nur die „BRD-Behörde“ gibt dazu keine Antwort, obwohl die Antwort darauf bereits seit dem Jahre 1973 
bekannt ist, als das Bundesverfassungsgericht feststellte, daß das Deutsche Reich nicht untergegangen ist und 
somit sind  alle Bürger der „BRD“  Bürger des Deutschen Reiches. 
        Ich bitte Sie als Generalsekretär des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sich für die Gründung 
einer Kommission zur Untersuchung der millionenfachen Rechtsbeugung und Menschenrechtsverletzungen in der 
s. g. „Bundesrepublik Deutschland“ einzusetzen, denn jeder Bürger hat ein Recht auf seine Staatsangehörigkeit und 
eine „BRD-Staatsangehörigkeit“ gibt es nicht.  
… Wahrheit ist nicht das Beweisbare; Wahrheit ist das Unausweichliche…  
Mit vorzüglicher Hochachtung                                              Dr. Iwan Götz“ 
Nun, liebe Janett, jetzt wiederhole ich Deine Fragen an DDR-Bürgerin Frau Merkel noch einmal: 

- „Wußten Sie, daß bereits vor zehn Jahren mehr als 2.100 Kinder pro Jahr in Deutschland 
       verschwanden, die bis heute nicht wieder aufgefunden worden sind? 
- Wußten Sie, daß unsere Institutionen von Polizei und Justiz die verschwundenen Kinder 
       nicht  ernsthaft suchen?  
-     Wußten Sie, wohin diese Kinder verschwinden?  

             -     Wußten Sie, daß Netzwerke in Europa existieren, die auch Deutschland betreffen, welche 
        Kinder entführen, verkaufen, prostituieren und Bestien liefern, die diese mißbrauchen, foltern   
und töten? Ich glaube nicht, daß Ihnen dieser Horror bekannt ist.“ (Herv. von mir Dr. I. G.) 

Nach den Gesetzeskenntnissen glaubst Du immer noch, daß die machtbesessene und verlogene 
Placebo-Kanzlerin Frau Merkel über die Kinderschändungen nicht bestens informiert ist?   

                                  Wahrheit führt zum Machtverlust 
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WARUM WERDEN DIE PÄDOPHILEN NICHT VERFOLGT? 
Weil die Bundesrepublik Deutschland GmbH ist 

        -     ein Selbstbedienungsladen für die Juden und Pädophilen;  
        -     ein Paradies für die Ausländer und pädophilen Politiker   und  
        -     eine offene Vollzugsanstalt  für das Deutsche Volk. 

 
Nicht nur gegen die Deutschen Kinder, sondern gegen das gesamte Deutsche Volk wird 
ein Vernichtungskrieg geführt.                  (Mehr dazu in der III. Inauguraladresse „Warum hat 
Deutschland keinen Friedenvertrag?“ bzw. der XI. Inauguraladresse) 
 
An dieser Stelle sei in aller Klarheit festgestellt: Um in der Bundesrepublik Deutschland 
ein Placebo-Politiker   auf beliebiger Ebene zu werden, bedarf es drei Voraussetzungen: 
 
                   1.    chronische Verlogenheit und Machtbesessenheit; 

              2.    pathologischer Haß auf Deutsche und Deutschland und 
              3.    Erpreßbarkeit (Pädophilie - Rau, Weizsäcker, Engholm, Schönbohm, 
Beust,  Kohl  (Mehr dazu in „Zur Lage der deutschen Nation“  bzw. auch VIII. Inaugural-
adresse; bei Google Dr. Iwan Götz -VIII. Inauguraladresse eingeben) 

 

Konsequenzen für Angestellte eines Gerichts und anderen Behörden: 
Sie tun ja nur Ihre Pflicht, sagen Sie sich, indem Sie so tun, als ob Sie nicht wüßten, was in Deutschland 
vor sich geht. Nach dem Erhalt dieses Schreibens können Sie es nicht mehr ignorieren und weiterhin so 
tun als ob. Sollten Sie weiterhin das Deutsche Volk mit Ihrer Pflichterfüllung - Rechtsanwendung“ - 
malträtieren, wird jeder von Ihnen persönliche rechtliche Konsequenzen haben: 
        
BGB § 823 Schadensersatzpflicht (1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die 
Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist 
dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.  
(2) Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines anderen 
bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne 
Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein. 
 
Mit der Aufhebung des Artikels 23 des Grundgesetzes sind alle!!! übrigen Gesetze wegen 
Verstoßes gegen das Gebot der Rechtssicherheit ungültig und nichtig! Ob Sie es wissen wollen 
oder nicht. 
             Jedermann muß in der Lage sein, den räumlichen Geltungsbereich  eines Gesetzes (§ 5 OWiG, 
S. 12 hier) ohne weiteres feststellen zu können, um sein Verhalten entsprechend darauf einzurichten. Ein 
Gesetz, das hierüber Zweifel aufkommen läßt, ist unbestimmt und deshalb wegen Verstoßes gegen das 
Gebot der Rechtsicherheit ungültig Hierbei hat der Normgeber überdies zu beachten, daß sich eine 
derartige Norm in aller Regel nicht an einen fachlich qualifizierten Personenkreis wendet, er mithin nicht 
davon ausgehen kann, jedermann könne Karten oder Texte mit überwiegend juristischem Inhalt hin-
reichend verstehen. (BVerwGE 17, 192    DVBl (Deutsches Verwaltungsblatt) 1964, 147) 
 
Remonstrationspflicht (Remonstration: Gegenvorstellung, Einspruch oder Einwand) 
 
§ 56 BBG:  Der Beamte trägt für die Rechtmäßigkeit seiner dienstlichen Handlungen die volle persönliche 
Verantwortung. Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen hat der Beamte unverzüglich bei 
seinem unmittelbaren Vorgesetzten geltend zu machen. Wird die Anordnung aufrechterhalten, so hat sich der 
Beamte, wenn seine Bedenken gegen ihre Rechtmäßigkeit fortbestehen, an den nächst höheren Vorgesetzten zu 
wenden. Bestätigt dieser die Anordnung, so muß der Beamte sie ausführen, sofern nicht das ihm aufgetragene 
Verhalten strafbar oder ordnungswidrig und die Strafbarkeit oder Ordnungswidrigkeit für ihn erkennbar ist oder das 
ihm aufgetragene Verhalten die Würde des Menschen verletzt; von der eigenen Verantwortung ist er befreit. Die 
Bestätigung hat auf Verlangen schriftlich zu erfolgen. Verlangt der unmittelbare Vorgesetzte die sofortige 
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Ausführung der Anordnung, weil Gefahr im Verzuge besteht und die Entscheidung des nächst höheren Vorge-
setzten nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann, so gilt Absatz 2 Satz 3 und 4 entsprechend. Die Beamtin und 
der Beamte haben Vorgesetzte zu beraten und zu unterstützen. Sie müssen ihre Anordnungen ausführen und ihre 
allgemeinen Richtlinien befolgen. Die Gehorsamspflicht entbindet sie jedoch nicht von ihrer vollen persönlichen 
Verantwortung. Beamtinnen und Beamte müssen die Rechtmäßigkeit jeder dienstlichen Handlung prüfen.  
Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit einer dienstlichen Anordnung müssen sie unverzüglich bei ihren 
unmittelbaren Vorgesetzten geltend machen (Remonstrationspflicht).  
 
Aus: http://groups.google.de/group/radiowahrheit/browse_thread/thread/6a745cf800d1388e?hl=de 

BGB § 839 Haftung bei Amtspflichtverletzung  
(1) Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm einem Dritten gegenüber obliegende 

Amtspflicht, so hat er dem Dritten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen... 
 
Laut Urteil 1 U 1588/01 des Oberlandesgerichts Koblenz heißt es unter a): "Für die Beurteilung im Sinne 
des § 839 BGB gilt ein objektiv-abstrakter Sorgfaltsmaßstab. Danach kommt es auf die Kenntnisse und 
Einsichten an, die für die Führung des übernommenen Amte im Durchschnitt erforderlich sind, nicht aber 
auf die Fähigkeiten, über die der Beamte tatsächlich verfügt. Dabei muß jeder Beamte die zur Führung 
seines Amts notwendigen Rechts- und Verwaltungskenntnisse besitzen oder sich diese verschaffen. Ein 
besonders strenger Maßstab gilt für Behörden, die wie die Finanzämter durch den Erlaß von Bescheiden 
selbst vollstreckbare Titel schaffen. Eine objektiv unrichtige Gesetzesauslegung oder Rechtsanwendung 
ist schuldhaft, wenn sie gegen den klaren und eindeutigen Wortlaut der Norm verstößt oder wenn 
aufgetretene Zweifelsfragen durch die höchstrichterliche Rechtsprechung, sei es auch nur in einer ein-
zigen Entscheidung, geklärt sind." 
 

Jetzt weiß jeder Angestellter und Beamter, der dieses Schreiben erhalten hat, daß das Artikel 23 
des GG aufgehoben ist. Daraus ergeben sich auch rechtlichen Folgen: 
 
 

Beamtenrechtsrahmengesetz (BRRG, ein Auszug):  
§ 38 (1) Der Beamte trägt für die Rechtmäßigkeit seiner dienstlichen Handlungen die volle persönliche 
Verantwortung. 
(2) Bedenken gegen die Rechmäßigkeit dienstlicher Anordnungen hat der Beamte unverzüglich auf dem Dienstwege geltend zu 
machen. Bestätigt ein höherer Vorgesetzter die Anordnung, so muß der Beamte sie ausführen und ist von der eigenen 
Verantwortung befreit; dies gilt nicht wenn das dem Beamten aufgetragene Verhalten strafbar oder ordnungswidrig und die 
Straftat oder Ordnungswidrigkeit für ihn erkennbar ist oder das ihm aufgetragene Verhalten die Würde des Menschen verletzt.
(3) Wird von dem Beamten die sofortige Ausführung einer Anordnung verlangt, weil Gefahr im Verzuge besteht und die 
Entscheidung eines höheren Vorgesetzten rechtzeitig herbeigeführt werden kann, so gilt Absatz 2 Satz 2 entsprechend. 
(Hervorgehoben von mir; Dr. I. G.) 

Hier noch eine Meldung betreffs „Arbeit macht frei!“. Lesen Sie nachfolgende Aussage eines 
Menschen, der einen Hammer im Kopf hat und der mich als Nagel ansieht: „ Was bitte soll das? 
"Arbeit macht frei" ist als schlimmster Hort menschlicher Entartung besetzt und kann nicht in den Zusammenhang, 
in Deutschland die Rechtsstaatlichkeit wieder herzustellen, benutzt noch genannt werden. Das ist sprachliche 
Vergewaltigung, was auch immer damit zum Ausdruck gebracht werden soll. Es wäre hilfreich, hier ein wenig mehr 
Zivilisation und Kulturguthoheit anzuwenden. 
            Was die Holocaustdebatte und die hier hergestellt Wechselwirkung bewirken soll, ist mir nicht ersichtlich. 
Vielmehr ist es eine intellektuelle Entgleisung und geschichtliche Verfälschung, egal wie schlimm an deutschen 
Kindern während des Rückzuges der deutschen Truppen aus dem Osten auch gehandelt wurde.     Außerdem stört 
mich dieser ideologisch und unsachlich geführter Sprachgebrauch ohne Ende und ist gegen die rechtsstaatliche 
Bewegung der Rechtsbereinigung und Wiederherstellung der Identität aller Deutschen, gerichtet. 
        Diese Sprache gehört in die NPD und den der Alt-Nazis, jedoch nicht in den Sprachgebrauch von "Kämpfer" 
für das Recht und Demokratie.        
        Ich bitte um Berücksichtigung, nötigenfalls Rauswurf derartiger Wortschöpfer, die sich damit als Geschichts-
verdreher und unverbesserliche Gestrige, die nichts begriffen noch aus der Geschichte irgend etwas gelernt haben, 
zu erkennen geben und sich gegen das nationale Interesse und die Mehrheit der Menschen in diesem, unserem 
Lande stellen.“ 
Hier ist jedes Wort sorgsam auf seine Wirkung berechnet! Für den Verfasser  gibt es zwei Meinungen: seine 
und falsche... Diese Reaktion ist ein typischer Beispiel für einen Gehirn-Besitzer, der die Buchstaben zu den 
Wörtern und die Wörter mechanisch zu den Sätzen zusammenaddiert hat. Der ideologiefreier Sinn blieb auf der 
Strecke. Die  „Arbeit macht frei!“ war so gefragt, daß sie sofort von den insgesamt 77 Seiten beim Google auf die 
Seite 7 landete. Irgend jemand hat den intellektuellen Potential dieser Schrift ziemlich schnell erkannt und dann 
erschien auf der Seite 4, wo sich die „Arbeit“ inzwischen befand,  folgende Meldung: Infolge einer Beschwerde, 
die hinsichtlich des US Digital Millennium Copyright Act (amerikanisches Datenschutzgesetz) bei 
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uns eingegangen ist, haben wir1 Ergebnis(se) aus dieser Seite entfernt. Sie können die DMCA-
Beschwerde, die dieser Entfernung zugrunde liegt, unter ChillingEffects.org lesen...  
„Jedem das Seine“  erscheint Anfang September... 
  
Wer sich eine schwierige Aufgabe stellt, braucht keine Angst zu haben, daß er viel 
Konkurrenz bekommt: 
   
 

                                             
 
Anhand der geltenden Gesetze bin und bleibe ich ein DDR-Bürger und habe somit die DDR-
Staatsbürgerschaft. 
 
Während einer Theaterinszenierung namens „Gerichtsverhandlung 536-6/07“ (XI. Inauguraladresse) 
bin ich zu 2 Jahren Gefängnis ohne Bewehrung massakriert worden. Auf meine Anfrage, welche 
Staatsangehörigkeit Dr. Mosbacher, der wie ein Richter aus einem Film verkleidet war, sowie wie 
der Name des Staates, auf den er vereidigt sei, erhielt ich keine Antwort...  
     Eines Tages werde ich von der Gestapo abgeholt, da ich ja nicht freiwillig in ein Gefängnis gehe. 
Wie kann ich mich in einer faschistischen Diktatur dagegen wehren?  Als gewählter Präsident des 
Volks-Bundesrathes  trete ich nach der Verhaftung in einen unbefristeten Hungerstreik mit der 
einzigen Forderung: Die Person, die sich als Richter ausgab, soll mir seine Staatsangehörigkeit 
nachweisen und den Staat nennen, auf den er als Richter vereidigt worden ist..      

     DDR-BÜRGER: WEHRT EUCH!!! 

                    
 
Dr. Iwan Götz, Präsident des Volks-Bundesrathes 
 
(Wanja Sibirjak - Wanja aus Sibirien)  
PS.: Wahrheit ist nicht nur das Beweisbare: Wahrheit ist auch das Unausweichliche... 

 


