
Seit 29.08.1990 finden sich die Finanzämter unter dem Dach der BRD Finanzagentur GmbH, 
wie dem dazugehörenden HR- Auszug HRB51411 des Amtsgerichtes Frankfurt zu entnehmen 
ist. Nach der rein rechtlichen Auflösung der BRD am 17.07.1990 mit der Löschung des Art. 
23 GG, was in den BGBL vom 23.09.1990, S. 885 und 890 nachzulesen ist, mußte eine neue 
Rechtsform für das Konstrukt her, um die Deutschen weiter abzocken zu können. Und zwar 
ohne Gefahr zu laufen direkt und sofort belangt zu werden. Daß es sich bei der BRD um eine 
GmbH handelt ist inzwischen ersichtlich, damit liegt die Schuld des Nichterkennens von 
Zahlungspflichten eindeutig bei den Bürgern. 
Das echte Problem der Privatfirma BRD ist rein finanzieller Art. Die GmbH hat 25.564,49 
Euro als Stammkapital und weist lockere 1,5 Billionen Euro Schulden auf, sie ist sowas von 
pleite, das hat die Welt noch nicht gesehen. Die daraufhin völlig berechtigten Klagen beim 
Insolvenzgericht Darmstadt brachten erwartungsgemäß eine Zurückweisung der Klage mit 
sich und lieferten eine bestätigende Erkenntnis: Als Beklagter wurde die BRD GmbH 
angegeben. Und jetzt schauen wir uns die Urteilsbegründung des Gerichts an: 

“die Durchführung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bundes ist unzulässig….. 

Diese Entscheidung kommt vom Insolvenzgericht Darmstadt, seines Zeichens Bestandteil der 
BRD Finanzagentur GmbH. Und dieses Gericht kann wortwörtlich das Insolvenzverfahren 
nicht zulassen, weil sie sich damit selber auflösen würden. 

Damit war einerseits die Abweisung der Klage absehbar und dennoch ist die Begründung 
äußerst wertvoll und erhellend aufschlußreich. 

Auf das Vermögen des Bundes (BRD GmbH) kann nicht zugegriffen werden……., weil die 
nämlich gar kein Vermögen besitzen bis auf die läppische Summe des Stammkapitals. 

Straßen, Brücken, Grund und Ländereien gehören dem Staat, also dem gesamten Volk, aber 
niemals, nie, nie, nie, der “BRD Nazi GmbH & Klau Co KG”. Das einzige Vermögen 



welches die Bande für sich generieren kann, sind Eure sauer und hart verdienten Penunzen. 
Die Euch mit Einschüchterungen, Drohungen und widerrechtlicher Gewalt entrissen werden. 

Helmut Kohl und Angela Merkel sind als direkte Verwandte, Adolf Hitlers Profiteure der 
Finanzeinnahmen, weil deren Familie die Eigentümer der BRD Finanzagentur GmbH sind. 
Der Helmut ist letztes Jahr Euro- Milliardär !!!! geworden, und das wird kaum der Pension zu 
verdanken sein. 

Nochmals, die BRD ist faktisch bankrott, doch bevor die Bande abnippelt raubt sie Euch den 
letzten Groschen. Recht hin oder her, das interessiert die Nachkommen der Finanziers der 
Nazis einen feuchten Kehricht. 

Das Problem der Deutschen ist ihre Mentalität, und die wird hier voll genutzt. Erstens sind sie 
gutgläubig und nehmen jeden Mist als Wahrheit an. Sie glauben, daß es nur Ihnen schwerfällt 
finanziell auf den Beinen zu bleiben. Das ist ein Irrtum. Die Masse der Menschen in diesem 
Land krampft verzweifelt ums finanzielle Überleben, zahllose Personen und kleinere 
Unternehmer sind schon hinten runtergefallen. 

Die zweite Schwäche ist noch viel tragsicher und wird meist für eine Stärke gehalten. 
Deutsche meinen sie müßten alles alleine packen, sie sind mutige Eigenbrötler. Leider hilft 
der Mut hier herzlich wenig, denn gegen eine bestens organisierte Räuberbande hat ein 
Einzelkämpfer praktisch kaum eine Chance. 

Liebe Landsleute und Mitmenschen, die aktuelle Situation ist brutal und die Zeit für 
Spielereien und Späßchen wird wieder kommen, wenn wir mit dem gebotenen Ernst an die 
Sache rangehen. 
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	Text1: Ich kann das hervorgehobene nur dick unterstreichen. Wer ständig als Einzelkämpfer auftritt und nicht begreifen will das wir ein Netzwerk mit Gruppenerfolgen sind und Informationen haben die JEDER einzelne breitflächig mitverteilen sollte, so wie all das was ich persönlich durchlebt habe (auf der CD ROM), nur im Interesse für alle Freiheitskämpfer und der das dann nicht verwertet und breit tritt, dem kann man nicht helfen. Es gibt KEIN Patentrezept, weil uns die Polizei fehlt um die Polizei zu verhaften. Wer sich hier ständig im Innenverhältnis bewegt und darauf wartet das die eigenen "BRD-Bediensteten" sich untereinander verhaften oder verurteilen oder das man innerhalb der "BRD" irgendein Strafverfahren gegen diese Kollaborateure anstrengen könnte, der kann lange warten und wird systematisch verheizt. So wie ich das aufgezeigt habe, das "Gerichtsvollzieher" Haftunfähigkeitsbescheinigungen ignorieren und weiter Haftbefehle ausstellen, weil die wissen das es keinen gibt der sie auf der Stelle verhaften würde. Selbst wenn diese GV`s das begriffen haben, werden sie deshalb weitermachen, weil sie davon existieren müssen und nicht wissen wie sie aus dieser Nummer rauskommen. Genauso wie Polizisten. Wir kommen an diese Gruppierung nur ran, wenn wir sie in MASSEN mit Information zuschütten und zeigen das wir nicht EINER, sondern TAUSENDE sind. Nur dann werden die auch den Mut finden sich dem Volk anzuschließen. Aber nicht, wenn hier immer noch welche glauben wir hätten ein Recht(s)system und versuchen über "Rechtswege" irgendetwas zu erreichen, was nicht geht, weil die sich nicht gegenseitig verfolgen werden. Das ganze geht nur mit absolur massiver Aufklärung, wobei man nicht das geringste Blatt vor dem Mund nehmen darf.Jörg Erdmannsky, Kommissar für Völker- und Menschenrechte im EZfMRCD ROM "Wirtschafts- und Finanzkriminalität BRD-Finanzagentur GmbH" unter http://www.nationales-wissen.de gegen 10 Euro Unkostenbeitrag (geratop2000@online.de)


