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Betreff: Finanzierungsvertrag Projekt XYZ

Sehr geehrter Herr Muster,

hiermit sende ich den von mir unterzeichneten Finanzierungsvertrag per Post zu, bei dem ich einige 
Abänderungen auf Basis aktueller Rechtssituation in Deutschland vorgenommen habe. In der heutigen 
Zeit sind Rechtsvergleiche wichtig für rechtliche Orientierung, gerade auf dem Finanz-Sektor. Wir 
haben in Deutschland komplizierte Rechtsverhältnisse und finden folgende Rechtsebenen vor:

- Völkerrecht (12 Haager Friedensabkommen 1907, DR 1910) Grundbuch des Staatsrecht
- Kriegsrecht
- Besatzungsrecht (Hauptbesetzender, Alliierter)
- Reichsverfassung mit Reichsrecht (Weimarer Verfassung)
- Rechtsordnung eines Reichslandes z.B. Freistaat Bayern
- Bundesrecht in WBZ mit Geltungsbereich GG und DDR-Recht in SBZ bis 17.07.1990 

(vorübergehende Rechtsordnung für umgesetztes Besatzungsrecht lt. Haager LKO, auch von SU 
und USA unterzeichnet)

- Bundesrecht in WBZ ohne Geltungsbereich GG seit 18.07.1990 (also ohne Rechtsgrundlage)
- Reichsverfassung mit Reichsrecht seit 18.07.1990 in ehemaliger SBZ (Mitteldeutschland) und in 

WBZ unter Hoheit der Alliierten  X)
- vorübergehende Gültigkeit von Landesrecht der Staaten, die die ehemaligen Ostgebiete des 

Deutschen Reichs verwalten (Polnisch, Russisch, Litauisch, Französisch und Tschechisch besetzte Gebiete und die Ostmark)

- Reichsverfassung mit Reichsrecht in Neuschwabenland unter legitimer Reichsregierung

Aus aktuellem Anlaß sende ich Ihnen einige Rechtsinformationen zu Ihrer Verwendung.
Mit germannischen Grüßen

Bernd-Joachim Fischer
Staatsbürger des Staates Deutsches Reich

X) Es ist zu beachten, daß die SU nicht mehr existiert und die GUS nicht in die SU Rechte eingetreten ist. Daher ist und war es nicht möglich BRD-
Recht / Besatzungsrecht der WBZ in der SBZ zur Anwendung zu bringen. Wohlgemerkt wir reden hier nicht vom faktischen sondern vom rein 
juristischen Stand der Dinge. Aus dieser Betrachtungsweise ergibt sich, daß in der SBZ die Reichsverfassung Stand 1945 mit allen NS Gesetzen gilt.



- Seite 2 -

Die Sicherung der Staatsbürgerschaft für die Staatsbürger des Deutschen Reichs wird mit 
dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz RuStAG vom 22. Juli 1913 RGBl 1913, 583 
geregelt:

Schauen Sie sich einmal, im sogenannten "Personalausweis" und im Reisepaß, die
Eintragung unter "Staatsangehörigkeit" an. Dort steht lediglich die NATIONALITÄT! 
Nämlich DEUTSCH ! Vielleicht ist das den Damen und Herren noch nicht aufgefallen?

R I C H T I G
Unter Nationality ist klar definiert welche 
Staatsangehörigkeit diese Person hat: ISLAND!

R I C H T I G
...das gleiche gilt für dieses österreichische 
Dokument

R I C H T I G
...das gleiche gilt für dieses amerikanische 
Dokument

F A L S C H
...und das steht auf dem „Personalausweis der 
Bundesrepublik Deutschland“. Seit wann ist 
Deutsch eine Bezeichnung für eine 
Staatsangehörigkeit? Wenn, dann müßte es 
Bundesrepublik Deutschland heißen! Dennoch, 
eine Bundesrepublik Deutschland ist kein Staat, 
nur eine Verwaltung!!!

Unter der Eintragung "Staatsangehörigkeit" steht im „Personalausweis“ der BRD 
DEUTSCH!
Weshalb steht da nicht 'Bundes'republik Deutschland oder BRD? Die Bezeichnung 
DEUTSCH bezieht sich auf die Nationalität. Hatte man diese Bezeichnung gewählt, weil 
ein Staat "BRD" nicht gegründet werden konnte? Denn das Deutsche Reich war zu keiner 
Zeit untergegangen und existiert bis heute.

Vergleichen Sie den Ausweis der "BRD" mit dem von Österreich, Island und den USA. 
Vielleicht bemerken Sie den KLEINEN, aber ALLES ENTSCHEIDENDEN Unterschied??? 
Damit hat sich jede Diskussion über den "Unrechtsstaat" erübrigt.
Begreifen die Deutschen langsam ihre Situation?
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Jeder weiß hier in der „BRDDR“, daß wir nur ein Grundgesetz haben, dessen 
Geltungsbereich seit 18.07.1990 aufgehoben wurde. 

Jeder weiß auch, daß dieses Grundgesetz keine Verfassung darstellte. Trotzdem 
haben wir ein Verfassungsgericht. 

Jeder weiß, daß das Parlament in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und 
geheimer Wahl vom "Volk" gewählt werden muß. (Siehe GG Artikel 38)

In Wirklichkeit werden die Abgeordneten in zwei verschiedenen, also nicht 
gleichen Wahlverfahren gewählt. Unter Mißachtung des Gebotes des Artikels 38 
des GG hat der Bundestag am 7. Mai 1956 das Bundeswahlgesetz beschlossen und 
ihm am 1. September 1975 seine heutige Fassung gegeben.

Das eine der darin bestimmten Wahlverfahren (Bundeswahlgesetz) sieht in der Tat 
die unmittelbare Wahl eines Abgeordneten in jedem Wahlkreis vor.

Aber, in einem zweiten, also nicht gleichen, anderen Wahlverfahren des 
Bundeswahlgesetzes wählt der Wähler überhaupt keine Abgeordneten, sondern 
eine Partei, indem er seine Stimme für eine Landesliste abgibt. Damit wählt er 
auch keinen Abgeordneten unmittelbar.

Somit sind wegen Missachtung des Artikels 38 GG alle "Bundesregierungen" mit 
"Anhang" seit 1956 illegal. 

Sämtliche Handlungen des Deutschen Bundestages standen damit seit 1956 im 
Widerspruch zum Grundgesetz. Aber sie waren letztlich durch den 
Besatzungsvorbehalt während der Besatzungszeit gedeckt. Denn Besatzerrecht ist 
immer Gewaltrecht und kein originäres Menschenrecht.

Wählertäuschung (StGb § 108)

An der Wahl zum 16. Deutschen Bundestag der "BRD" hatten mit Wissen der 
Wahlveranstalter, Gesetzgeber und Wahlbewerber, unter Täuschung der Wähler 
entsprechend ZPO § 138, Millionen von Scheineingebürgerten, Staatenlosen und 
Ausländern teilgenommen. Zu diesen zählen alle Personen, die von der OMF-BRD 
die fiktive Staatsangehörigkeit "DEUTSCH" verliehen bekommen haben und die 
den Behörden im einzelnen bekannt sind. 

Auch unter den "Gewählten" befinden sich schon solche "Einge'deutsch'ten", die 
bevorzugt von den "Einge'deutsch'ten" ihrer Herkunft gewählt wurden. Damit 
sind die Strafbestände des STGB § 107 und § 108 erfüllt. (Beitrag v. W. Stärck)
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In den Einführungsgesetzen des GVG, der StPO und ZPO sind seit Ende April 2006 
tatsächlich die Paragraphen mit dem Geltungsbereich ersatzlos aufgehoben 
worden. Beweise und dort weitere Links zu weiteren Beweisen:

http://dejure.org/gesetze/EGGVG/1.html + http://bundesrecht.juris.de/gvgeg/
http://dejure.org/gesetze/EGStPO/1.html + http://bundesrecht.juris.de/stpoeg/
http://dejure.org/gesetze/EGZPO/1.html + http://bundesrecht.juris.de/zpoeg/

Die Aufhebung des Geltungsbereichs wird so begründet: "Vorschrift aufgehoben 
durch das Erste Gesetz über die Bereinigung von ’Bundes’recht im 
Zuständigkeitsbereich des ’Bundes’ministeriums der Justiz vom 19.4.2006".

Daraus folgt:
Die Abschaffung des Geltungsbereichs dieser „BRD“-Gesetzbücher, z. b. des 
Gerichtsverfassungsgesetzes, der Strafprozessordnung/des Strafgesetzbuchs und 
der Zivilprozessordnung/des Zivilgesetzbuchs, welche 1990 mit der Abschaffung 
des Geltungsbereichs des alten Art. 23 des Grundgesetzes begonnen und jetzt 
vollendet wurde, beweist seit Ende April 2006 mit Bekanntgabe im 
‚Bundes’gesetzblatt also endgültig, daß die Justiz der „Bundesrepublik 
Deutschland“-GmbH seit Mai 2006 ú außer vielleicht für Geister, Elfen, Guhle, 
Wichte und Heinzelmännchen - nur noch für Personen zuständig ist, die bei den 
örtlichen Gerichten beantragt und bewilligt bekommen haben, sich der 
Herrschaftsgewalt der Gerichtsbarkeit der „Bundesrepublik Deutschland“-GmbH 
unterwerfen zu dürfen.

Zu beachten:
Die Konsequenzen auf die laufende Rechtsprechung sind, daß die Gesetze wegen 
Verstoßes gegen das Gebot der Rechtssicherheit ungültig und nichtig sind 
(BVerwGE 17, 192 = DVBl 1964, 147)!

Jedermann muß, um sein eigenes Verhalten darauf einrichten zu können, in der 
Lage sein, den räumlichen Geltungsbereich eines Gesetzes ohne weiteres feststellen 
können.
Ein Gesetz das hierüber Zweifel aufkommen läßt, ist unbestimmt und deshalb 
wegen Verstoßes gegen das Gebot der Rechtssicherheit ungültig (BVerwGE 17, 192 
= DVBl 1964, 147).
...
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 
überwiegendem juristischen Inhalt lesen (BVerwG a.a.O.).

http://dejure.org/gesetze/eggvg/1.html
http://bundesrecht.juris.de/
http://dejure.org/gesetze/egstpo/1.html
http://bundesrecht.juris.de/stpoeg/
http://dejure.org/gesetze/egzpo/1.html
http://bundesrecht.juris.de/zpoeg/
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Rechtliche Situation in Deutschland: Verfassung (vom Deutschen Reich 1919) ohne 
Volk (wegen der Suspendierung durch die Alliierten bis heute) und Volk ohne 
Verfassung (Grundgesetz Artikel 146 wurde nach 1990 nicht verwirklicht). Dieses 
Grundgesetz (umgesetztes Besatzungsrecht [13] [14]), 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. Diese überaus 
wichtige Arbeits-aufgabe für unsere Pooolitiker im Jahre 1990 wurde von diesen 
(absichtlich?) schlichtweg ignoriert. Nun haben wir das Schlamassel. Keine 
Verfassung, keine Souveränität, keine Rechtsordnung ú somit erneute 
Übergangszeit für gültiges Besatzerrecht für den Bereich ’Bundes’republik des 
vereinten Deutschland (Vorbehaltsrechte der Alliierten wieder in Kraft). Wie 
immer größere Teile der Bevölkerung in Deutschland erkennen, wurde der Staat 
Deut#ches Reich mit seinen 17 Reichsländern durch Artikel I § 1 mit dem SHAEF-
Gesetz Nr. 52 vom 13. 02. 1944 (Amtsbl. US Mil.-Reg. Deutschl. Ausgabe A S. 24 ff] 
in Verbindung mit dem "Punkt 6" der "Präambel" und den "Artikeln 2 und 4" des 
"Übereinkommens zur Regelung bestimmter Fragen in Bezug auf Berlin" vom 25. 
09. 1990 [BGBl. II S. 1274 ff] bis zum Friedensvertrag mit dem Staate Deut#ches 
Reich, den Deutschland und damit der Staat Deut#ches Reich (geschweige denn die 
„BRDDR“-GmbH) nicht hat, beschlagnahmt und ist bis zum Friedensvertrag nicht 
nur eine Kolonie der USA, sondern nach Auffassung einflußreicher Kreise in den 
Alliierten Besatzungsmächten auch eine Schurkenorganisation.

Nachdem Gesetze (zum Beispiel deutsche Reichsgesetze, Bundesgesetze, 
Landesgesetze, aber auch Rechtsverordnungen) verschiedene Entwicklungen 
nehmen können, können die zu ihrer Beschreibung festzuhaltenden Daten 
unterschiedlich sein und auch Abwandlungen der Vorlage erfordern. Es ist jedoch 
international Rechtspraxis, daß mit dem jeweiligen Gesetz ein Geltungsbereich 
und die Rechtsmaterie definiert wird.

Geltungsbereich bezeichnet für die materiellen Gesetze z.B. auf Bundesebene 
regelmäßig den Geltungsbereich des Grundgesetzes (also das Gebiet der 
’Bundes’republik Deutschland), für Landesgesetze das Gebiet des jeweiligen 
Bundeslandes. Bei völkerrechtlichen Verträgen sind dies die Vertragsstaaten. 
Satzungen beschränken sich jeweils auf die Körperschaft, für die die Satzung 
erlassen wurde.

Rechtsmaterie bezeichnet das betroffene Rechtsgebiet, in das das Gesetz eingreift. 
Dabei sollte nicht zu sehr differenziert werden. Ein Großteil der erlassenen Gesetze 
lassen sich dem Verwaltungsrecht zuordnen. Eine zu feine Differenzierung ist von 
Nachteil, wenn das Gesetz über mehrere Rechtsgebiete hindurch wirkt. Daher 
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sollte keine Trennung zwischen materiellem und formellem Recht vollzogen 
werden. (siehe dazu: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Formatvorlage_Gesetz )

Es liegt auf der Hand – Bürgerkrieg droht:

Die Nachrichten der letzen Monate und Wochen über die globale Finanz-Krise, über die 
regionalen Kriege und Konflikte in der Welt zeigen doch ganz deutlich, wir befinden uns am 
Vorabend einer Großen Wende in unserer Welt, einer Welt, die uns jeden Tag durch die 
Globalisten und deren Hintergrundmächte immer mehr entfremdet wird. Alle diejenigen, die 
mal die Möglichkeit hatten, die Werke von Marx-Engels-Lenin zu studieren, die wissen ob der 
gesellschaftlichen Gesetze der „Negation der Negation“ oder vom „Umschlagen qualitativer 
Entwicklungen in eine neue Qualität“ und auch die ganze Problematik vom Heranreifen des 
subjektiven Faktors. Dieser subjektive Faktor des Volkszornes wächst Tag für Tag, das ist 
eine unausweichliche Tatsache, glauben Sie mir, meine Damen und Herren.

Die Bedeutung nachfolgender Zeilen werden möglicherweise nicht viele Leser erkennen und 
akzeptieren. Denn ihr Verstehen und Akzeptieren setzt Ganzheit in den Gehirn->Sektoren< 
voraus …. [4] [5]

„Nicht jede angenommene Ganzheit im Denken ist auch wirkliche Ganzheit, manchmal wird 
doch noch ein elementarer Teil für die komplexe Analyse der Situation und für die 
Erarbeitung einer tragbaren Konzeption einfach übersehen.“ (Pro Systemwechsel e.V.)

Zitat:
"Erst wenn die Kriegspropaganda der Sieger Einzug gefunden hat in die Geschichtsbücher 
der Besiegten und von der nachfolgenden Generation geglaubt wird, kann die Umerziehung 
als wirklich gelungen angesehen werden."
Walter Lippmann (1889-1974), US-amerikanischer Journalist, Chefredakteur der "New York World", 
Korrespondent der "New York Herald Tribune", seine Kommentare erschienen zeitweise in mehr als 250 
Zeitungen

Viele wissen und einige fühlen tief in ihrem Inneren, was Nazi-Propaganda und 
Kriegspropaganda der Alliierten im 2. Weltkrieg sowie 60 Jahre Gehirnwäsche (richtiger: 
Gehirnverschmutzung) danach mit dem deutschen Volk angerichtet haben. Nicht nur 1. und 
2. Weltkrieg, der kalte Krieg und die innerdeutsche Mauer hat das deutsche Volk gespalten, 
auch das Grundgesetz und die parlamentarische Demokratie haben dazu einen großen 
Beitrag geleistet.

Es muß das Ziel aller Deutschen sein, Deutschland zu einer Gemeinschaft gleich gesinnter, 
freiheitlicher und kritischer Querdenker umzugestalten, die unser Vaterland, das Deutsche 
Reich durch einen Systemwechsel wieder rundum erneuern und befreien werden [6] sowie . [1] [2] 

Befreien auch von der Ohnmacht … vor Staatsfilz und Behördenwillkür, vor Richtern und 
Rechts-Verdrehung, vor Undurchsichtigkeit der Gesetze.
Deutschland ist ein Land von Angst, Missgunst, Frust + Zweifel geworden, ein Land von 
Kälte, Egoismus, List, Oberflächlichkeit, Scheinheiligkeit, Materialismus und Dogmatismus.

Die BRD wurde 1949 von den West-Besatzungsmächten eingesetzt als „Organisationsform 
der Modalität einer Fremdherrschaft“, wie es der damals führende Kopf der 
Sozialdemokraten ausdrückte, Prof. Dr. jur. Carlo Schmid.   

http://de.wikipedia.org/wiki/wikipedia:formatvorlage_gesetz
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Die BRD-Parteien und -Medien wurden von den West-Besatzern als deren Sprachrohr 
zugelassen. Ziel war die totale Umkrempelung des „deutschen Wesens“ im Sinne des 
„american way of life“, „Charakter- und Gehirnwäsche“ – „character and brain 
washing“. 

„Am deutschen Wesen soll die Welt genesen!“ Nie wieder sollte das möglich sein.
„Am US-amerikanischen und britischen Wesen soll die Welt genesen!“
Das sollte fortan in die deutschen Hirne eingebrannt werden.

Aber nicht durch die Besatzer selbst, sondern durch willfährige Deutsche, die das Denken 
der Sieger förderten. (Konrad Adenauer, Helmut Kohl, Hans-Dittrich Genscher u.v.a.)

Die Sieger-Erkenntnis war: „WIR können die Deutschen nicht ändern. Wenn wir aber das 
System ändern, werden sie sich dem neuen System anpassen und sich doch ändern!“

Die Krise Deutschlands ist das Ergebnis falschen Denkens und falschen Handelns.
Wer mit den gleichen Denkmustern die Krise lösen will wie mit den Denkmustern, mit denen 
die Krise verursacht worden ist, der wird scheitern und alles nur noch viel schlimmer machen.

Neues Denken + Handeln ist NOTwendig! Deutschland braucht mutige Querdenker!

Erst das Grundgesetz und die parlamentarische Demokratie schufen die Basis für diese 
Quasselbude ’Bundes’tag und für die allgemeine Verblödung der ’Bundes’-Bürger (siehe 
Pisa-Studie).

Ziel der Alliierten:
Vor allem: Das BRD-System musste so strukturiert werden, dass Deutschland NIE 
WIEDER auch nur den Hauch einer Chance bekommen sollte, groß, stark und mächtig 
zu sein.

Vom ursprünglichen Morgenthau-Plan der USA, aus Deutschland eine „Ziegenweide“ zu 
machen, wurde Abstand genommen. Aber die Deutschen sollten die Hirne US-
amerikanisch denkender Ziegenhirten bekommen, gepaart mit deutscher Bürokratie, die 
auf Dauer Initiative und echte Wieder-Erstarkung im Keim erstickt !!!

Also mussten Sieger-hörige Verwalter für die Umsetzung dieses neuen Morgenthau-
Plans II her und ein entsprechendes Verwaltungswesen mit einem entsprechenden 
„Grundgesetz“. 

An der Spitze muss ein Präsident stehen, der nichts zu sagen hat. Nur allgemeine Reden 
darf er halten. Damit er keine „populistischen“ (also volksnahen) Reden hält, darf er nicht 
direkt vom Volk gewählt werden.

An 2. Stelle folgt ein Parlaments-Präsident, der kaum was zu sagen hat, außer Reden 
ankündigen, unterbrechen, mit der Glocke läuten und so. Auch Stimmenauszählungen darf 
er überwachen, die Parteienfinanzierung kontrollieren und so.

Erst an 3. Stelle folgt der Kanzler. Er darf aber nur so was sein wie ein Abteilungsleiter. Für 
alle wichtigen Beschlüsse benötigt er das „Okay“ vieler Länder- Ministerpräsidenten, neben
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dem „Okay“ durch Regierungs-Kabinett und Regierungs-Fraktion  – natürlich auch durchs 
Parlament.

Die wahren Herrscher sind die Länder-Chefs, die zudem nach dem Motto „Teile und 
herrsche!“ aus ganz vielen Ländern kommen.
Alles muss so organisiert sein, dass das Volk in diesen Ländern möglichst mehrheitlich die 
Opposition wählt, um Regierungs-Entscheidungen blockieren zu können.

Alles muss so organisiert werden, dass in den Parlamenten ganz viele Staatsbedienstete, 
Gewerkschafter, Pfarrer, Lehrer und Juristen sitzen – möglichst viele Leute, die von Volks-
und Betriebswirtschaft + Führungsaufgaben und Unternehmertum wenig verstehen, aber viel 
von Bürokratie. Die „Ziegenweide“ lässt grüßen!

Dem Volk muss man im Grundgesetz Demokratie = „Volkssouveränität“ vorgaukeln: „Alle 
Macht geht vom Volke aus!“, ohne dass es in wichtigen Angelegenheiten gefragt werden 
muss. Es muss verstehen lernen, dass es für so etwas zu dumm ist. Nur so können 
populistische Entscheidungen verhindert werden.

Das Grundgesetz muss Demokratie so funktionieren lassen, wie es später der 
Premierminister von Luxemburg Juncker laut DER SPIEGEL 52 / 1999 seinen EU-Kollegen 
erklärte:

„Wir beschließen etwas, stellen es in den Raum und warten ab, was passiert. Wenn es kein 
großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da 
beschlossen wurde, dann machen wir weiter - Schritt für Schritt -, bis es kein Zurück mehr 
gibt.“

Dem Volk muss im „Grundgesetz“ erklärt werden, dass „die Parteien nur an der 
Willensbildung mitwirken“, also wenig zu sagen haben. Und dass …… Abgeordnete „nur 
ihrem Gewissen verpflichtet sind“, also nicht etwa einem Parteien- oder Fraktions-Zwang. 
Angesichts der gegenteiligen Realität wird so das Volk demoralisiert werden.

Wir brauchen möglichst viele Abgeordnete in „Bund und Ländern“ – je mehr, desto 
mehr wird alles zerredet. Die Abgeordneten und Minister dürfen auch länger als zwei 
Wahlperioden gewählt werden, damit der Staatsfilz sich ausbreiten kann und so ein zu 
starkes Deutschland im Keim erstickt wird.

Die Geldausgaben der Regierungen und die Staatsverschuldung dürfen nur pro forma 
kontrolliert werden – durch einen ’Bundes’rechnungshof. Aber was der an Missetaten 
feststellt, darf für die politisch Verantwortlichen keine finanziellen Folgen haben. Auch so ist 
das Volk zu demoralisieren.

Über allem muss ein „Verfassungs-Gericht“ schweben, das von der Mehrheit der 
herrschenden Parteien besetzt wird und darüber wacht, dass das von den Siegermächten 
bestimmte Grundgesetz eingehalten wird. Anders denkende Parteien sind geheimdienstlich 
zu überwachen, von politischer Mitwirkung fernzuhalten.

Das ’Bundes’verfassungsgericht darf kein Kontroll-Organ des Gesetzgebers sein. Klagen 
gegen grundgesetzwidrige Gesetze durch das Volk bzw. einzelne Bürger (sog. 
Popularklagen) sind unzulässig. Auch auf diese Weise ist das Volk zu demoralisieren.
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Es dürfen nur politische Meinungen geduldet werden, die im Konsens mit den westlichen 
Siegermächten stehen. Wer Anderes verbreitet, etwa ein anderes Geschichtsbild als das der 
Siegermächte, ist zu ächten, strafrechtlich zu verfolgen, mit Berufsverbot im Staatsdienst zu 
belegen, notfalls tot zu schweigen.

Über allem schwebt der „oberste Kontrollrat der Alliierten“, heute immer noch mit Sitz in 
Berlin. Die westlichen Siegermächte dürfen nicht den Ruf von Besatzungsmächten haben, 
sondern von „Schutzmächten“, denen wir unseren Wiederaufstieg zu verdanken haben und 
wofür finanzielle Opfer zu erbringen sind.

Die Besatzermächte haben sich also deutsche Politiker + Medien gesucht, welche in 
West und Ost bereit waren, die Rolle „trojanischer Pferde“ zu übernehmen. Diese 
propagierten die gewünschte Politik der neuen Herren in Washington / London bzw. 
Moskau. Und zwar so, dass das Volk diesen Zusammenhang nicht durchschaut.

Ist das nicht verfassungsfeindlich??? 

Verfassungsfeindlich handelt, wer die Grundrechte wie „Meinungsfreiheit“, 
„Eigentumsgarantie“, „Demokratie“, „Menschenwürde“ usw. beseitigen will. 
Wir wollen die Grundrechte schützen. 
Wir verfolgen im Gegenteil massive Grundrechtsverstöße mit Argusaugen.

„Freiheit bedeutet das Recht, anderen Leuten sagen zu dürfen, was sie nicht hören wollen.“ 
(George Orwell)

Dem Nachlaß des für politisch brisante Aufgaben hinzugezogenen bekannten Dolmetschers 
für Russisch, Ernst Albrecht Nagorny, entnehmen wir folgende Feststellung, die 
Gorbatschow 1990 in Dresden getroffen hat. Auf die Frage, ob im Zusammenhang mit einer 
Vereinigung Mitteldeutschlands mit der BRD auch eine Angliederung der fremdverwalteten 
Deutschen Ostgebiete in Aussicht genommen war, antwortete Gorbatschow freimütig:

"Ja, das wollte ich. Wir hatten die Universität in Moskau beauftragt, Pläne für die 
Wiedervereinigung von Deutschland mit seinen polnisch besetzten Teilen auszuarbeiten. 
Aber bei den 2-plus-4-Verhandlungen mußte ich zu meinem Erstaunen feststellen, daß 
’Bundes’kanzler Kohl und sein Außenminister Genscher die Deutschen Ostgebiete -
Ostpreußen, Pommern und Schlesien - gar nicht wollten. Die Polen wären bereit gewesen, 
die deutschen Provinzen Deutschland zurückzugeben. Aber der deutsche Außenminister
Genscher hat die polnische Regierung in Warschau bekniet, an der Oder-Neiße-Linie 
festzuhalten. „Die Deutschen akzeptieren Diese Grenze„ , waren seine Worte. Nur die DDR 
sollte angegliedert werden."

Verschiedene Bürgerrechtsinitiativen in Deutschland kommen seit dem 08. Mai 1945, dem 
sogenannten Tag der Befreiung (Befreiung wovon?) zu folgenden Feststellungen:

- unzählige Organisierte Verbrechen am Deutschen Volke bis hin zum Völkermord
- vielfältiger unmoralische und eigennützig Organisierter Betrug am Volkseigentum des 
Deutschen Volkes und am Eigentum der Bürger
- Verfälschung der historischen Wahrheiten (Ursachen und wahre Hintergründe für den 
Beginn der beiden Weltkriege und die Verhinderung des Friedenswunsches der Völker sowie
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die fortwährende Behinderung unzähliger Aktivitäten zum Kriegs-Stopp und Abschluß von 
Friedensabkommen, auch des Deutschen Volkes und seiner legitimen Vertreter, werden in 
den Medien unter Duldung der verantwortlichen Vertreter der Alliierten verfälscht und 
fortwährend verfälscht wiedergegeben)
- Wahlbetrug in Dutzenden Fällen ([2] – Seiten 8/9)

- fortwährend schutzlose und völkerrechtswidrige Auslieferung des Deutschen Volkes und 
seiner geistigen und materiellen Errungenschaften an fremde Mächte

Folgende Verbrechen gegen das Deutsche Volk haben der Treuhänder 'Bundes'republik 
Deutschland und seine Mitarbeiter wissentlich mit herbeigeführt, dulden diese durch 
Ignorieren und sind untätig bei der Beseitigung dieser. Damit ist bewiesen, daß diese unter 
Vorsatz handeln, denn diese genannten Dinge sind Diversionsakte des Imperialismus, dem 
Imperialismus, welchen diese bereitwillig und freiwillig dienen, sowie dafür gut bezahlt 
werden. Der Treuhänder 'Bundes'republik Deutschland und seine Mitarbeiter sind damit 
eine subversive Kraft gegen das Deutsche Volk:

1 – Die willfährige Verbreitung der Versionen der Sieger des WK I. und WK II. über die Kriegsschuld 
des Deutschen Volkes und die Kriegsgründe.

2 – Die Verblödung des Deutschen Volkes durch die Massenmedien, gesteuert durch die Sieger und 
ihre deutschen und ausländischen Kollaborateure;
- hier insbesondere alle elektronischen Bereiche, wie Fernsehen und Rundfunk, 
- sämtliche Presseartikel, welche sich damit belastet haben,
- sämtliche Bildungsträger, wie Schulen und Universitäten, incl. den Pädagogen,
- sämtliche Bücher auf dem gesamten Buchmarkt, die darauf abzielen,
- sämtliche Tonträger, die darauf abzielen.
- Alles sehr zum Nachteil für das Deutsche Volk.

3 – Die Zerstörung der bismarckschen Sozialsysteme für das Deutsche Volk;
- hier insbesondere das Rentensystem zum Nachteil für das Deutsche Volk.
- das Krankenkassensystem zum Nachteil für das Deutsche Volk.
- das Arbeitslosensystem zum Nachteil für das Deutsche Volk.
- das System der gesetzlichen Unfallversicherung zum Nachteil für das Deutsche Volk.

4 – Die Zerstörung der Wehrkraft des Deutschen Volkes, hier vor allem der inneren Feinde, 
besonders zum Nachteil für das Deutsche Volk.

5 – Die Zerstörung der Familien in ihren Grundfesten, insbesondere die psychologische Behandlung  
mit dem induzierten Irresein gegen unsere Kinder und Jugendlichen.

6 – Die Zerstörung der Umwelt mit widernatürlicher Technik zum Nachteil für das Deutsche Volk.

7 – Die Zerstörung der Landwirtschaft und ihrer Traditionen zum Nachteil für das Deutsche Volk.

8 – Die Zerstörung der Deutschen Kultur, der Deutschen Sprache und der Überlieferungen von 
unseren Ahnen zum Nachteil für das Deutsche Volk.

9 - Die Privatisierung von den Unternehmen, Reichsbahn, Reichspost und Reichsautobahnen (Maut) 
zum Nachteil für das Deutsche Volk.

10 – Die Zerstörung der Ost-Wirtschaftsunternehmen durch die Treuhand zum Nachteil für das 
Deutsche Volk. 600 Milliarden Volksvermögen sind das gewesen. 
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11 – Die Abschaffung der D-Mark in der jüngsten Vergangenheit, oder genauer der Reichsmark zum 
Nachteil für das Deutsche Volk.

12 – Die Privatisierung der Energieträgerunternehmen, mit Rohstoffen wie Erdgas, Strom und 
Fernwärme, zum teuren Nachteil für das Deutschen Volkes.

Und noch die folgenden Verbrechen:

- Staatsbankrott, über 6 Millionen Arbeitslose; 
- Ausverkauf der Industrie ins Ausland; 
- Tausende von Drogensüchtigen; 
- Tausende von Alkoholsüchtige; 
- Tausende Obdachlose; 
- das eklige Angebot von Sex und Pornographie; 
- die Verblödung der Schüler und Studenten, denen man das Nichtwissen übermittelt und als 

Wissen verkauft, bis auf paar wenige Ausnahmen;
- Reduzierung der Gelder für Bildungsinstitute – damit Zerstörung der Bildungsmöglichkeiten; 
- Verblödung durch Presse, Rundfunk und Fernsehen; 
- Installation einer Überwachungs- und Meinungsdiktatur;
- Abtretung der Souveränität an ausländische Machthaber, der EU, denn 80% der Gesetze werden im 
Ausland, in Brüssel verabschiedet;
- der Strafrechtsparagraph 130, welcher sich nicht gegen alle Menschen richtet, sondern nur gegen 
die mit nationalem Gedankengut; 
- Weiterbestand der UNO-Feindstaatenklausel für Deutschland und Japan; 
- Scheinrechtliche Zwangsversteigerungen und Enteignungen, wofür man erst selbst die Ursachen 
geschaffen hat und dann als Wirkung gegen den rechtswidrig vorgeht, der in die Falle gegangen ist 
und der Geschädigte ist, den also im Grunde die eigentliche Schuld nicht trifft;
- Auflösung des Deutschen Volkes in ein widernatürliches, multi-ethnisches Gebilde;
- Mord im Mutterleib, zur Abtötung der Deutschen Volksmasse, man spricht auch von der 
Schwächung der nordischen Volkskraft;
- Zerstörung des Mittelstandes;
- Zustimmung, Förderung und Vertretung einer privaten Politik der Machthaber und ihrer führenden 
Hintermänner ohne Rechenschaft und Verantwortung und am Willen des Deutschen Volkes vorbei, 
sowie über die Köpfe hinweg;

und einige mehr.

Im Buch „Einführung in den dialektischen und historischen Materialismus“, Dietz Verlag 
Berlin 1972, steht auf Seite 19:

… Etwa 80 Nationalstaaten entstanden bis jetzt auf den Trümmern des kapitalistischen 
Kolonialsystems. Sie schwächen bedeutend die Positionen des Imperialismus. … 

Und:      

… Die vom Imperialismus beherrschte Welt bietet alles andere als das friedliche Bild einer 
harmonischen Versöhnung und Einheit …

Auf Seite 20 steht:

… Politik und Ideologie des Imperialismus hingegen verhüllen unter dem heuchlerischen 
Gerede von Freiheit und Menschlichkeit die menschenfeindlichen Ideen des Imperialismus,
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rechtfertigen die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und die Erhaltung der 
bestehenden reaktionären Gesellschaftsordnung …

Auf Seite 21 steht:

… Der Imperialismus wird als natürliche Ordnung oder als eine nicht erkennbare und darum 
auch nicht veränderbare Ordnung hingestellt, die die Werktätigen hinnehmen müssen, wie 
sie ist. …

Anmerkung: Da staunt der Mensch, was er täglich fühlt, wird bestätigt, was ihm die Medien 
dagegen täglich suggerieren, ist falsch oder zumindest immer nur die halbe Wahrheit.

Durch diese Verherrlichung einer unmenschlichen Ordnung, wie sie die gegenwärtige 
imperialistische Gesellschaft darstellt, gewinnt die bürgerliche Philosophie der Gegenwart 
einen zutiefst antihumanistischen Charakter …

Was kann das Deutsche Volk dem Entgegensetzen:
- organisierte Bürgerselbstverwaltung
- organisierte Bürgerselbstverteidigung
- organisierte Volksaufklärung
- organisierter Volkswiderstand
- organisierter Bürgerkrieg, Krieg kommt von Kriegen – der legitime Staatsbürger des 
Deutschen Reichs bekommt wieder seine Bürgerrechte zurück, der Bürger bekommt wieder 
Selbstachtung, der Bürger bekommt sein Eigentum und das Deutsche Volk sein 
Volkseigentum zurück, das Deutsche Volk und alle Staatsbürger des Deutschen Reichs 
bekommen ihre Zukunft und die ihrer Kinder und Enkel zurück

PRALINE-Newsletter vom 31.12.2006 - DIE PRALINE <die_praline@yahoo.de>:

Die Regierung ohne Volk:

Die Kluft zwischen Politik und Bürgern ist so tief wie nie zuvor. Laut einer Forsa-Umfrage 
glauben 82 Prozent der Deutschen, daß das Volk politisch nichts zu sagen hat. Und noch 
mehr Menschen bezweifeln, daß Wahlen etwas ändern.

http://stern.de/politik/deutschland/forsa/:Forsa-Umfrage-Die-Regierung-Volk/579367.html

http://www.frankfurterrundschau.de/in_und_ausland/politik/aktuell/?sid=00fe17e8991cd0c6dd8eaa60d43443f5&em_cnt=1039397

http://www.dieneueepoche.com/articles/2006/12/27/75613.html

TÜBINGER ERKLÄRUNG (DR-Gruppe Nationalversammlung)
Das Bundesverfassungsgericht urteilte 1973:
Das Deutsche Reich besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat 
mangels Organisation nicht handlungsfähig

Und diesen Zustand können und werden wir ändern!

http://stern.de/politik/deutschland/forsa/:forsa
http://www.frankfurterrundsch
http://www.dieneueepoche.com/articles/2006/12/27/75613.html
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Leitsätze für das zukünftige Zusammenleben des Deutschen Volkes und der 
Beziehung zur Völkergemeinschaft:

Der Grundsatz: "Das Volk steht über dem Staat" gilt als oberstes Gebot aller politischen 
Maßnahmen.

Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Dies prägt die soziale Ordnung maßgeblich.

Die Familie und das Individuum sind die Keimzellen des Volkes. Sie bedürfen jedem 
angemessenem Schutz und einer größtmöglichen Förderung durch den Staat im Sinne der 
Gemeinschaft.

Eine ganzheitlich ausgerichtete Weltanschauung ist die Vorraussetzung für eine politische 
Systemveränderung im Sinne eines ökologisch-ökonomischen Gleichgewichtes.
Die Naturgesetze sind Maßstab für alle gesetzgeberischen, judikativen und exekutiven 
Ausführungen.

Das Kapital muss der produktiven Wirtschaft und somit dem Volk dienen.
Gemeinnützige Ziele können in diesem Zusammenhang bis auf weiteres nur mit einem 
nationalen zinslosen Geldsystem umgesetzt werden. Der Gegenwert für Geld sind Arbeit, 
Produktion und Güter.

Die Gesundung und Festigung des Bauernstandes ist wesentliche Garantie und 
Notwendigkeit für die Erhaltung des Volkes. Die Sicherung der Ernährung aus dem eigenen 
Boden muss für die Politik oberstes Gebot sein.

Die Gewissens- und Religionsfreiheit, Rechtstaatlichkeit und die Selbstbestimmung des 
Volkes sind die wichtigsten Säulen einer Staatsordnung.

Die Einigung Europas muss auf der Basis einen Staatenbundes aus souveränen Staaten 
vollzogen werden. Schöpferische Leistungen der Völker müssen erhalten bleiben.

KURZLISTE VON GERARD MENUHIN
Die EU verlassen. 
Steuern besonders für den Mittelstand senken. 
Keinen Pfennig öffentliches Geld außerhalb Deutschlands oder für Zwecke, die dem 
deutschen Bürger nicht direkt zugute kommen, ausgeben. 
Alle kriminellen Ausländer - mit oder ohne Pass - innerhalb 48 Stunden ausweisen. 
Auch solche Ausländer, die den Deutschen nur auf der Tasche liegen, müssen das Land 
verlassen. 
Alle Auslandseinsätze der Bundeswehr beenden. 
Sämtliche Bundes- und Landesbehörden verkleinern bzw. schließen. 
Gehälter und Ruhegehälter von Politikern zurückschrauben. 
Die Deutsche Mark zurückbringen. 
Handwerker unterstützen. 
Die Umweltpolitik aus den Händen der Linken nehmen. 
Alle Umerziehungs- und Bewältigungsanstalten sowie -programme streichen. 
Den Verfassungsschutz auflösen. 
Weg mit dem Paragraphen 130 Strafgesetzbuch. Die Bundesrepublik ist ohne diese erst 
1960 eingeführte und seitdem immer wieder verschärfte Bestimmung sehr gut gefahren. 
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Werden die Deutschen die europäische Verfassung, ohne ein Wort dagegen sagen zu 
dürfen, aufgebürdet bekommen und wird das Land weiter im EU-Sumpf versinken, seine 
Eigenschaften verlieren? Werden weitere deutsche Firmen von Fremden übernommen oder 
ins steuerbegünstigte Ausland gehen? Wird die Deutsche Bahn privatisiert, mit den 
fürchterlichen Folgen, die in Großbritannien zu beobachten sind? Werden sogar, um das 
letzte staatliche Gut zu versilbern, die Autobahnen verkauft? Wird das Land von Süden von 
Afrikanern und von Osten von rumänischen "Sinti und Roma", wie die Zigeuner sich gerne 
romantisch nennen, überzogen? Werden diese Zuwanderer hier landauf landab ihre 
erlernten Lebensweisen ausüben können und dabei in vielen Fällen die immer geringeren 
Sozialleistungen in Anspruch nehmen können? Sie, meine lieben Deutschen, haben die 
Wahl.

KURZLISTE VON HINWEISEN AUS DEM VOLKE
- Durchsetzung des Rechtes zum Widerstand (Basis: Art. 20 Grundgesetz, Völkerrecht)
- Organisierung einer landesweiten Bürgerinitiative „Volksabstimmung zu Friedensvertrag, 

Verfassung und Souveränität für Deutschland“
- Wiederherstellung von Recht und Ordnung
- Deutsche Volkswirtschaft = Zinsfreies Wirtschaftssystem

Die kredit- und zinsfreie Wirtschaft - nur eine der zwingenden Notwendigkeiten zur 
Beendigung des Verelendungsprozesses des deutschen Volkes und der ganzen Welt!

- Souveräne Erstellung eigener zinsfreier (debitfreier) Währung unter nationaler Hoheit für 
alle Zeiten.

- Erstellung eigener Gesetze und Handelsabkommen.
- Demokratie gegen Föderalismus austauschen - Schweizer Modell

Föderalismus nach ursprünglichem Schweizer Vorbild ist eine dezentralisierte Demokratie mit Abstimmung 
des Souveräns [BUERGER] per Handzeichen.

- Banken verstaatlichen - ist eine öffentliche gemeinnützige Dienstleistung (non profit).
- Importzoll auf Güter über den Wert lokaler Angebote.
- Ersetzung von Berufspolitikern durch ehrenamtlich haftbare Politiker.
- Nur privater ausländischer Besitz an Firmen und Immobilien. (unverständlich)
- Öffentliche Dienste, Strom, Wasser, Post, Medien in kommunalen Besitz 

(Privatisierungsverbot für alle Zeiten).
- Autarkes Wirtschaftsmodell nach Friedrich List.
- Ersetzung von Beamtenstatus durch haftbaren Mitarbeiterstatus.
- Umwandlung von GmbHs und AGs in haftbare Personengesellschaften.
- Zinsverbot und Abschaffung der doppelten Buchführung.
- Steuerfreiheit auf alle Arbeitsleistungen - für Firmen und Personen
- Export nur von Überkapazitäten und bei Tauschbedarf.
- DR-Staatsanleihen (Obligationen) für wirtschaftlichen Aufschwung
- vernünftiges „Rückwanderungsgesetz“ für eine „Rückkehr in Würde“ - „Multikulti“ ist eine zur 

Gewalt neigende Konfliktgesellschaft und damit zutiefst inhuman
- Abschaffung des Zeitdiktats und aller Zwänge, die auf dem Grundsatz „Zeit ist Geld“ 
beruhen
- Herstellung der souveränen Rechte der Menschen über ihre Zeit und ihre geistigen 
Ressourcen (siehe auch www.zeitmensch.ch )

http://www.zeitmensch.ch
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Anmerkungen zum Thema Völkerrecht:

DDaass RReecchhtt eeiinneess jjeeddeenn VVoollkkeess aauuff SSeellbbssttbbeessttiimmmmuunngg
von Rechtsanwalt Rainer Rothe, Radolfzell am Bodensee [16]

Die weltweiten Proteste gegen die völkerrechtswidrigen und menschenverachtenden Kriege 
halten an. Das Recht geht vom Volk aus – weltweit. Das Völkerrecht ist das Recht der 
Völker. Sie und nicht die Herrscher, Diktatoren und Kriegsverbrecher dieser Welt bestimmen, 
was Recht und Unrecht ist. Das Gewissen der Menschen ist der Gerichtshof der Menschheit. 
Dieses Fundament gehört den Menschen. Das Völkerrecht hat uneingeschränkte Geltung. 
Rechtsbruch durch Kriegsverbrecher schafft weder das geltende Völkerrecht ab noch neues. 
Was Recht ist, bestimmen die Menschen und Völker; nicht die Kriegsverbrecher.
Neben dem Verbot der Gewaltanwendung (Angriffskrieg) gehören zu den wesentlichen 
unveränderlichen und unaufhebbaren Rechten der Völker deren in Art. 1 Nr. 2 und Art. 55 
UN-Charta, der Resolution 1514 (XV) der UN-Generalversammlung sowie in dem 
gleichlautenden Art. 1 der beiden Menschenrechtspakte vom 19.12.1966 und 
gewohnheitsrechtlich anerkanntes Recht auf Selbstbestimmung, Achtung ihres Territoriums 
und Sicherung ihrer eigenen Existenz als Volk. So heisst es zum Beispiel in Art. 1 Abs. 1 des 
Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte: «Alle Völker haben das Recht 
auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden sie frei über ihren politischen Status 
und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung.» 

Zum Prinzip der Selbstbestimmung der Völker
Auszug aus der UN-Charta
Art. 1 Nr. 2
«Die Vereinten Nationen setzen sich folgende Ziele:
[…]
2. freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung 
zwischen den Völkern beruhende Beziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln und andere geeignete 
Massnahmen zur Festigung des Weltfriedens zu treffen; […]»
Art. 55
«Um jenen Zustand der Stabilität und Wohlfahrt herbeizuführen, der erforderlich ist, damit zwischen den 
Nationen friedliche und freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und 
Selbstbestimmung der Völker beruhende Beziehungen herrschen, fördern die Vereinten Nationen:
a) die Verbesserung des Lebensstandards, die Vollbeschäftigung und die Voraussetzungen für wirtschaftlichen 
und sozialen Fortschritt und Aufstieg;
b) die Lösung internationaler Probleme wirtschaftlicher, sozialer, gesundheitlicher und verwandter Art sowie die 
internationale Zusammenarbeit auf den Gebieten der Kultur und der Erziehung; 
c) die allgemeine Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle ohne 
Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion.»
Art. 56
«Alle Mitgliedstaaten verpflichten sich, gemeinsam und jeder für sich mit der Organisation 
zusammenzuarbeiten, um die in Art. 55 dargelegten Ziele zu erreichen […].»

Durch einen Krieg – zumal einen völkerrechtswidrigen – werden diese Rechte nicht 
aufgehoben. Vielmehr wird selbst die De-facto-Gewalt der kriegerischen Besetzungsmacht 
durch eine Reihe von völkerrechtlichen Regelungen (unter anderem IV. Genfer Abkommen 
zum Schutze der Zivilpersonen in Kriegszeiten Art. 27ff. sowie den Zusatzprotokollen) 
begrenzt, und es werden ihnen zahlreiche Schutzpflichten auferlegt, wie das Verbot der 
Annektion, die Verantwortung für die Wohlfahrt der Einwohner und Einrichtungen, Sorge für 
geordnete Lebensbedingungen, Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und 
medizinischen Dienstleistungen, Belassen der alten intakten Rechtsordnung, Beachtung der 
Grund- und Menschenrechte, Verbot von Transfer, Deportation und Vertreibung, 
Respektierung des Privateigentums, Verbot der Konfiszierung. Es besteht auch kein Zwang
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der Bevölkerung zu Loyalität und Gehorsam gegenüber den Besetzern. Insgesamt ist die 
Besetzung in jedem Fall so schnell wie möglich zu beenden und dem Volk sein 
Selbstbestimmungsrecht wieder zu gewähren.
Eine freiheitliche Verfassung kann nur wirken, wenn keine Widerstände bestehen, 
insbesondere keine fremdherrschaftlichen oder despotischen entgegenstehen. 
Das völkerrechtliche Prinzip der ständigen Freiwilligkeit der Völker bedeutet, dass jedes Volk 
jederzeit seine Angelegenheiten selbst entscheiden und regeln kann.

«Das Recht auf die Heimat gehört zu jenen fundamentalen Menschenrechten wie das Recht auf Leben, welche 
den Genuss der anderen Rechte erst ermöglichen. Es gehört zum Wesen des Menschen, dass er eine 
Beziehung zu seiner unmittelbaren Umwelt entwickelt; es gehört zu den wesentlichen Merkmalen der 
Zivilisation und damit des Rechts, dass diese Beziehung durch fördernde Rechtsnormen sowie auch Verbote 
geschützt wird. Das Recht auf die Heimat ist der Ausdruck des menschlichen Bedürfnisses nach 
Familiengründung, Behausung, Sesshaftigkeit und stellt eine Voraussetzung für die Entwicklung der Identität 
und der Kultur dar.»
Alfred M. de Zayas, Heimatrecht ist Menschenrecht, 2001, Seite 39

Wesentlicher Bestandteil des Selbstbestimmungsrechtes ist es zudem, dass jedes Volk über 
seine Bodenschätze, deren Förderung, Nutzung, Verkauf, den Bau von Pipelines usw. zu 
jeder Zeit selbst bestimmt. So heißt es in Art. 1 Abs. 2 des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte: «Alle Völker können für ihre eigenen Zwecke frei über ihre 
natürlichen Reichtümer und Mittel verfügen, unbeschadet aller Verpflichtungen, die aus der 
internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf der Grundlage des gegenseitigen 
Wohles sowie aus dem Völkerrecht erwachsen. In keinem Fall darf ein Volk seiner eigenen 
Existenzmittel beraubt werden.»

«Drittstaaten sollten aber auch bedenken, dass ‹ein Staat, der einem anderen Staat bei der Begehung 
völkerrechtswidriger Handlungen Beihilfe leistet oder Unterstützung gewährt›, dafür völkerrechtlich 
verantwortlich ist (so Artikel 16 der von der Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen angenommene 
Artikel über ‹Verantwortlichkeit der Staaten für völkerrechtswidrige Handlungen›, Resolution der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 12. Dezember 2001 – A/RES/56/83). Die 
Nichtsuspendierung bestehender und erst recht die Einräumung von Überflugs- oder Transitrechten sowie 
sonstige Unterstützungsleistungen zugunsten der Interventionsmächte sind ebenfalls völkerrechtswidrige 
Handlungen. Die Türkei hat durch die Nichtgewährung der von den Vereinigten Staaten gewünschten 
Transitrechte [Irak-Krieg 2003] eine völkerrechtswidrige Beihilfe verweigert.
Die Interventionsmächte haben mit dem ‹Militärschlag› gegen den Irak überdies den Tatbestand der Aggression 
erfüllt, der in der Generalversammlungs-Resolution von 1974 definiert worden ist. Nach dem Statut des 
Internationalen Strafgerichtshofs von 1998 gehört Aggression zu den ‹schwersten Verbrechen›.»
Theodor Schweisfurth. Aggression, in: Kai Ambos/Jörg Arnold (Hrsg.), Der Irak-Krieg und das Völkerrecht, 
2004, Seite 359 ff.

Wir rufen die Verurteilung der USA wegen Verletzung des Völkerrechts durch den 
Internationalen Gerichtshof in dem Verfahren Nicaragua vs. United States of America, Urteil 
des IGH vom 27. Juni 1986, I.C.J. Reports 1986, S. 14ff. in Erinnerung. Damals wurde 
festgestellt, dass die Maßnahmen der USA, mit welchen sie das Selbstbestimmungsrecht 
des nicaraguanischen Volkes durch Intervention und Unterstützung von Rebellen massiv 
verletzten, völkerrechtswidrig waren.
Die Menschheit ist nur dann human, wenn sie den Menschen auch tatsächlich die Ausübung 
des freien Willens der Bürger in einer Volksgruppe und in einem von ihnen frei gewählten 
Staatsgebiet, gemeinsam ihren Willen als Gruppe auszuüben, ihre Zusammengehörigkeit zu 
schützen und ihre Eigenart respektiert zu sehen sowie dabei ihre Besonderheiten zu 
erhalten, gewährleistet. Das sind die Voraussetzungen des auf Grund der schrecklichen 
Erfahrungen nach dem Zweiten Weltkrieg auch rechtlich als Grundsatz des universalen 
Völkerrechts anerkannten Selbstbestimmungsrechts der Völker. Dadurch erlangen die
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Staaten der Völker ihre Souveränität und ihre freiheitliche Demokratie. Auch eine Teilung der 
Souveränität oder eine Beschränkung des Selbstbestimmungsrechts der Völker auf einzelne 
Fragen widerspricht dem Prinzip souveräner Staaten und der Autonomie des Willens und 
damit der Freiheit des Menschen.

«Allzu mächtige Staaten bedrohen ihre Nachbarn. Auch Bündnisse, welche allzu mächtig sind, wie die Nato, 
sind für kleinere Völker eine Bedrohung. Es ist nicht rechtens, dass die Bündnisse ein Übermaß an Macht 
entfalten. Unter rechtlichen Gesichtspunkten gibt es eine Begrenzung der Bündnisberechtigung, weil sonst die 
Bedrohung anderer Völker eine Kriegsgefahr heraufbeschwört, also den Weltfrieden gefährdet. Das 
Gleichgewicht des Schreckens des (sogenannten) kalten Krieges des Ostens gegen den Westen, der den 
Weltfrieden weitgehend stabilisiert hatte, ist beendet. Jetzt gibt es nur noch eine Weltmacht, die Vereinigten 
Staaten von Amerika, die zudem das alte Verteidigungsbündnis, den Nordatlantikpakt, zu einem Instrument der 
Weltherrschaft entwickelt hat. Diese Nato führt Kriege und rechtfertigt diese als humanitäre Intervention zur 
Verteidigung der Menschenrechte oder neuerdings als Krieg gegen den Terror, welcher die zivilisierte 
Menschheit bedrohe. 
Die Menschenrechtsverletzungen sind durch nichts zu rechtfertigen. Sie sind aber keine Gefährdung des 
Weltfriedens im Sinne der Charta der Vereinten Nationen, wie diese 1948 konzipiert worden ist. Dem 
widerspräche das Grundprinzip der Vereinten Nationen, die Gleichheit und Selbständigkeit der Völker (Art. 2 
Ziff. 1 Charta VN), aus denen das Gewaltverbot und das Prinzip der Nichteinmischung erwächst (Art. 2 Ziff. 4 
Charta). Wer die Menschenrechtsverletzungen verschuldet, ist meist unklar. Die Weltöffentlichkeit pflegt durch 
Propaganda getäuscht zu werden. Klärung könnte allenfalls ein Gerichtsverfahren schaffen, welches nach 
Prinzipien eines fairen Verfahrens auf Weltebene allein schon mangels Weltstaates ausgeschlossen erscheint.
Ein Mittel, sich den Schein der Rechtfertigung, ein Volk zu unterwerfen, zu verschaffen und einen Angriffskrieg 
zu führen, ist es, einen Bürgerkrieg in ein anderes Land hineinzutragen, ein schweres Verbrechen (vgl. Art. 26 
Abs. 1 GG; §§ 80, 80a StGB), aber nach der Erfahrung die Praxis mächtiger Staaten, zumal wenn diese des 
Sieges sicher sein können und eine wirksame Gegenwehr des angegriffenen Volkes nicht befürchten müssen. 
Solche Angriffe rechtfertigen die Verteidigung gegen den angreifenden Staat, eine Verteidigung, die im 
Gegensatz zum Angriffskrieg, weil berechtigt, kein Terror ist. […]
Wenn die Welt in Frieden leben will, in Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, also im Recht, darf es keine 
Weltmacht geben, sondern es bedarf des Weltrechts. Das Weltrecht aber muss jedes Volk ins Recht setzen. 
Sorgen wir dafür, dass unsere Länder Republiken sind! Dann haben wir das für den inneren und äusseren 
Frieden getan, was das Recht gebietet. Es gibt keine Pflichten gegen das Recht. 
Schachtschneider, Freiheit und Republik, in: Schachtschneider, Freiheit – Recht – Staat, Eine 
Aufsatzsammlung zum 65. Geburtstag, 2005, Seite 234ff., 253f. und 258

Anmerkungen zum Thema Menschenrechte:

>Die BRD ist vom Grundgesetz her verpflichtet (!) die Menschenrechte zu wahren...

Richtig muß es heißen: war verpflichtet. Denn seit der Streichung des Artikels 23 ist 
der Geltungsbereich "für" die 'BRD'erloschen. Somit ist auch das 
"Besatzungskonstrukt" BRD -de jure- erloschen. Seit dem 18. Juli 1990 wird, 
völkerrechtswidrig, das "Gewohnheitsrecht" angewandt.

>In der Präambel steht, daß dies angestrebte Ziele sind, wörtlich: als das ... zu 
erreichende gemeinsame Ideal,...

Eine Präambel ist mit einem Vorwort zu vergleichen. Sie hat keine Gesetzeskraft. Dies 
wird oft übersehen, und von der Politmafia bewußt zu Täuschungszwecken 
mißbraucht.
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Eides-Text, den der 'Bundes'präsident, 'Bundes'kanzler und die 'Bundes'minister zu leisten 
haben (leicht zu finden über Wikipedia):

"Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen 
Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes
wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen 
jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe."

Hier wird nochmals deutlich, dass wir keine Verfassung, sondern lediglich ein Grundgesetz
haben. Weshalb haben wir dann, in Karlsruhe, ein ’Bundes’verfassungsgericht??

Es werden die Gesetze des BUNDES gewahrt und verteidigt?? Welchen BUNDES??

Die "Richter" sprechen Urteile im Namen des VOLKES. Wessen Volkes??? Warum heißt es 
nicht „im Namen des DEUTSCHEN Volkes“??

Nach all meinen Ausführungen ist selbst auf der Basis von Entscheidungen des 
vermeintliche ’Bundes’-Verwaltungsgerichtes der sogenannten ’Bundes’republik Deutschland 
zu ersehen, dass Ihre vermeintliche Behörde der sogenannten ’Bundes’republik Deutschland 
nicht zuständig ist für meine Person als Staatsbürger des Deutschen Reichs, da ich Ihre 
Behörde weder rechtlich anerkenne, noch mich ihr und dem Amtsgericht Amberg freiwillig 
unterwerfe.

Mit den Amtshandlungen ohne Geltungsbereich des Grundgesetztes, ohne Geltungsbereich 
des Gerichtsverfassungsgesetzes, ohne Geltungsbereich der Straf- und Zivilprozessordnung 
sowie der Verhinderung eines Volksentscheides zur Umsetzung GG Artikel 146 seit 1990 
verhalten sich die vermeintlichen Behörden der sogenannten ’Bundes’republik Deutschland 
wie ein Kraftfahrer, der ohne Zulassung, ohne Fahrerlaubnis und ohne Führerschein am 
öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt. Welche Strafverfolgung dürfen die zukünftigen 
Strafverfolgungsbehörden des Deutschen Reichs Ihnen angedeihen lassen. Verschiedene 
Straftäter vermeintlicher Behörden der sogenannten ’Bundes’republik Deutschland befinden 
sich ja bereits auf der Flucht oder Verlassen das „sinkende Schiff“, wie ich aus informierten 
Kreisen erfuhr.

„… das scheinbare Fehlen eines Friedensvertrages bis heute wäre also so erklärt, daß der 
Krieg noch nicht zu Ende und die ’Bundes’republik Deutschland ein alliiertes 
Kriegsgefangenenlager mit eingebauter Staatssimulation wäre, in einem Rahmensimulations-
Frieden mit von A bis Z virtuellen Gesetzen und ohne jedwede Regierung, die mit 
irgendeinem Staat einen gültigen Vertrag schließen könnte…“ [19]

Wer seine Ehre nicht verteidigt, von dem glauben die Leute, er habe keine. (Verfasser 
Unbekannt). Glauben Sie mir, ich werde meine Ehre und die meiner Familie aber auch des 
Deutschen Volkes im Sinne unserer Vorfahren und furchtloser Deutscher Krieger verteidigen.
„Bürgerkrieg droht !!!“ Krieg kommt von Kriegen – der legitime Staatsbürger des 
Deutschen Reichs bekommt wieder seine Bürgerrechte zurück, der Bürger bekommt wieder 
Selbstachtung, der Bürger bekommt sein Eigentum und das Deutsche Volk sein 
Volkseigentum zurück, das Deutsche Volk und alle Staatsbürger des Deutschen Reichs 
bekommen ihre Zukunft und die ihrer Kinder und Enkel zurück.
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Geschichte und ihre Verzerrungen über Jahrhunderte

Hin und wieder sollten wir uns an wirklich Entscheidendes erinnern und die historischen
Wahrheiten in uns wieder wachrufen:

10.05.1933 Freimaurerloge La Fraternite du Peuple: „Der Germanismus soll für immer 
niedergeschlagen werden, das Reich ist zu zerstören“
06.08.1933 “Wir rufen zum Heiligen Krieg gegen Deutschland auf” in World Jewish 
Economic News
18.11.1938 B.Lecache in Le droit de liga: «Es ist unsere Sache, die moralische und 
wirtschaftliche Blockade Deutschlands zu organisieren und diese Nation zu vierteilen»
August 1939 bis März 1941 wurden mehr als 17 Friedensangebote von deutscher und 
neutraler Stelle an Großbritannien herangetragen. Insgesamt sind laut der 
verdienstvollen Studie von Herrn Meiser über 70 Friedensfühler und Friedensangebote 
von deutscher Seite an die Gegner Deutschlands übergeben worden. Deutschland wollte 
keinen Krieg! - Dieses Faktum wird eine internationale Friedenskommission nochmals 
bestätigen. [15]

31.08.1939 „politisch korrekter" Beginn des Zweiten Weltkrieges durch Überfall Polens 
auf Deutschland ohne Kriegserklärung
01.09.1939 05.45 Uhr Beginn des Gegenangriffs der Wehrmacht auf den polnischen 
Überfall vom 31.08.1939  - „…Ab 5:45 Uhr wird zurückgeschossen. ...“
03.09.1939 Kriegserklärungen Englands und Frankreichs an Deutschland
03.09.1939 „Blutsonntag von Bromberg" mit von Polen ermordeten 5.800 Deutschen
10./11.05.1940 erster englischer Bombenangriff auf zivile Ziele: Breisgau
18.05.1940 zweiter englischer Bombenangriff auf zivile Ziele: Hamburg
10.05.1941 der Friedensflieger Rudolf Heß startet zu seinem Friedensflug nach England
22.06.1941 Beginn des Präventivschlages Deutsches Reich gegen die Sowjetunion
24.07.1943 Beginn des Terrorluftangriffs "Gomorrha" auf Hamburg mit mindestens 
50.000 Opfern
13.02.1945 Beginn des Terrorluftangriffs auf Dresden, der größte satanistische 
Massenmord mit mindestens 300.000 Opfern (andere Schätzungen beziffern bis zu 
600.000 Opfer) und bis heute ungesühnt; die Alliierten verstoßen gegen das Völker- und 
Menschenrecht und verwirklichen weiter ihren Plan "Germany must perish", Deutschland 
muß verschwinden, und der Bombenterror hauptsächlich gegen das unschuldige Volk
bewies den Ernst dieser Absicht [19]

03.05.1945 das legendäre "letzte Bataillon" von 120 Elektrokanonen-U-Booten und U-
Frachtern, schlägt auf dem Weg nach Norden bei Island die Alliierten in einer der 
größten, aber verschwiegenen Seeschlachten
05.05.1945 Bildung einer geschäftsführenden Reichsregierung
07.05.1945 Unterzeichnung des militärischen Übergabeabkommen in Reims
08.05.1945 offizielles Ende des Zweiten Weltkrieges, weder das Reich noch das „Letzte 
Bataillon" haben bis heute kapituliert

http://18.11.1938b.lecac
http://10./11.05.1940


- Seite 20 -

08.05.1945 Unterzeichnung des militärischen Übergabeabkommen in Berlin - KEINE
Kapitulation des Deutschen Reichs. Das Abkommen beinhaltet nur die bedingungslose 
(unconditional surrender) Übergabe der deutschen Streitkräfte und des militärischen 
Gerätes, wie Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe und U-Boote original Dokument englisch / 
deutsche Übersetzung
23.05.1945 Alliierte verstoßen gegen das Völkerrecht; Verhaftung der 
geschäftsführenden Reichsregierung des Deutschen Reiches um Admiral Dönitz
05.06.1945 Alliierte verstoßen erneut gegen das Völkerrecht sowie gegen das 
militärische Übergabeabkommen vom 8. Mai 1945 durch militärische Erklärung zur
Übernahme der obersten Regierungsgewalt im Deutschen Reich; Gemäß Punkt 4 des 
Übergabeabkommen ist es nur den Vereinten Nationen erlaubt weitere 
Übergabeforderungen an das Deutsche Reich zu stellen. Die Vereinten Nationen (min. 
40 Staatchefs) haben keine Resolution zur Übernahme der obersten Regierungsgewalt 
erlassen!
05.06.1945 Vereinbarung der »4-Siegermächte« über das Kontrollverfahren in Bezug auf 
das Deutsche Reich. Punkt 2. der Vereinbarung bestimmt: »Der Kontrollrat, dessen 
Entscheidungen einstimmig getroffen werden müssen, trägt für eine angemessene 
Einheitlichkeit des Vorgehens der einzelnen Oberbefehlshaber in ihren entsprechenden 
Besatzungszonen Sorge und trifft im gegenseitigen Einvernehmen Entscheidungen über 
alle Deutschland als Ganzes betreffenden wesentlichen Fragen.« 
26.06.1945 Unterzeichnung der Gründungsurkunde der Organisation mit dem Namen 
»Vereinte Nationen« (= UNO). Gründung der Vereinten Nationen als Kriegsallianz gegen 
das Deutsche Reich durch Unterzeichnung von 47 Staaten. Bis heute gibt es keinen 
Friedensvertrag, die gegen das Deutschen Reich gerichtete Feindstaatenklausel in der 
UN-Charta vom 24.10.1945 gibt es immer noch (Artikel 53 und 107). Die BR 
Deutschland und die DDR wurden 1973 Mitglieder und akzeptierten somit auch die 
Feindstaatenklausel. Die Deutschen zahlen seitdem Jahr für Jahr an die UNO eine 
Stillhaltegebühr für die Verlängerung der Waffenruhe. Mit Europa verhält es sich nicht 
viel anders. Die Reichsverfassung von 1919 mit allen weiteren Reichsgesetzen ist 
alleinige Rechtsgrundlage in Deutschland. Das weiterhin durch die Alliierten praktizierte 
Besatzungsrecht auf Deutschem Boden, seit 1949 nun schön verpackt mit Hilfe des 
scheinheiligen Vasallenapparates der sogenannten ’Bundes’republik Deutschland als 
Besatzungskonstrukt mit vom Volke nicht ratifiziertem Grundgesetz, ist 
völkerrechtswidrig. Nur das deutsche Volk als Souverän auf deutschem Boden kann und 
muß diesen Zustand ändern.
17.07.1945 Potsdamer Konferenz (bis 02.08.): Die Ergebnisse dieser Besprechung 
erzeugten keine Rechtsbindung, da 1. die völkerrechtliche Legitimation fehlte und 2. die 
französische Regierung nicht anwesend war
Aug. 1946 Briten verstoßen erneut gegen das Völkerrecht und ihren abgegebenen 
Erklärungen durch Militärgesetz und Einsatz von Gewalt werden die Verwaltungszonen 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen errichtet 
Sept. 1945 Amerikaner verstoßen erneut gegen das Völkerrecht und ihren abgegebenen 
Erklärungen durch Militärgesetz und Einsatz von Gewalt werden die Verwaltungszonen 
Bayern, Hessen und Württemberg-Baden errichtet
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Dez. 1946 Erneuter Verstoß gegen das Völkerrecht sowie die untereinander 
abgegebenen Erklärungen und Abkommen Amerikaner und Briten vereinigen die 
britische und amerikanische Besatzungszone zur sog. »Bi-Zone«, dem Vereinigten 
Wirtschaftsgebiet - Rußland und Frankreich protestieren gegen diese Maßnahme, da 
die anderen beiden Regierungen (USA, Großbritannien) sich nicht an die eigenen 
Abmachungen halten
20.03.1948 Amerikaner und Briten verstoßen erneut gegen das Völkerrecht und gegen 
ihre abgegebenen Erklärungen. Es wurde in London eine Konferenz abgehalten, in der 
darüber gesprochen wurde, daß eine Verwaltung für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet 
(»Bi-Zone«), mit dem späterem Namen »Bundesrepublik Deutschland«, geschaffen 
werden solle
Rußland nimmt hierzu Stellung und erklärt, daß dieses Vorgehen der Amerikaner und 
Briten keine rechtliche Basis habe
20.06.1948 Erneuter Verstoß gegen das Völkerrecht und die abgegebenen Erklärungen, 
die britischen und amerikanischen Militärgouverneure erlassen durch Militärgesetz ihre 
eigene Währung mit dem Namen »Deutsche Mark -DM-«. Gleichfalls wird die eigene 
Besatzungszonenbank »Bank deutscher Länder« eingerichtet
10.07.1948 Antwortschreiben auf die Frankfurter-Dokumente: Es wird erklärt, daß kein 
neuer Staat geschaffen wird, sondern die spätere »Bundesrepublik Deutschland« eine 
Verwaltung für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet mit den Rechten und Pflichten dieser 
sein werde, denn das Deutsche Reich existiere weiterhin fort 
Bonn 1948/1949: Erneuter Verstoß der Amerikaner und Briten gegen das Völkerrecht 
und ihren abgegebenen Erklärungen: Bildung des Parlamentarischen Rates. Es wird ein 
grundsätzliches Gesetz für die Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, der sog. 
»Bi-Zone«, erarbeitet. Dieses »Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland« ist 
demnach ein grundsätzliches Militärgesetz durch das dann, mit einem neuen 
Verwaltungsnamen »Bundesrepublik Deutschland«, die Rechte und Pflichten der 
bisherigen unterschiedlichen britischen und amerikanischen Verwaltungen vereint 
werden. Erste , Zweite, Dritte Sitzung - Auszüge aus dem Protokoll
08.04.1949 Amerikaner, Briten und Franzosen verstoßen erneut gegen das Völkerrecht 
und ihre abgegebenen Erklärungen: Es wird ein Abkommen zwischen der britischen, 
amerikanischen und französischen Regierung bezüglich der Verwaltung des 
Verwaltungsorgans mit dem Namen »Bundesrepublik Deutschland« geschlossen
10.05.1949 Dem Parlamentarischen Rat wird offiziell das Besatzungsstatut übergeben. 
Diesen Vorgang forderten die deutschen Ansprechpartner, damit die Weltgemeinschaft 
und das Deutsche Volk erkennen, daß diese »Bundesrepublik Deutschland« kein Staat 
ist, sondern das Vaterland, unser Heimatland, das Deutsche Reich, besetzt ist. 
12.05.1949 Genehmigungsschreiben der britischen, amerikanischen und französischen 
Militärgouverneure zum grundsätzlichen Militärgesetz dem »Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland«
23.05.1949 Das »Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland« tritt 
widerrechtlich gemäß dem Genehmigungsschreiben der Militärgouverneure noch vor 
Gründung der Staatssimulation/Besatzer-Verwaltung »Bundesrepublik Deutschland« in 
Kraft (BGBL I S. 1ff). Dazu steht im Kommentar zum Grundgesetz von Dr. jur. Friedrich 
Giese: „Es gibt also genau genommen keine Bundesrepublik [Deutschland], sondern nur
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eine westdeutsche Bundesrepublik Deutschland“. Aber auch die „Rats“-Bezeichnung des 
Parlamentarischen Rates war treffend. Er entbehrte der beschließenden Kompetenz, war 
weder befugt, die bundesstaatliche Verfassung in Kraft zu setzen, noch befugt, den nach 
diesem Grundgesetz verfassten Bundesstaat ins Leben treten zu lassen.
Das »Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland« soll nach Artikel 145 mit 
dem Ablauf des Tages der Verkündung, also am 23.05.1949 um 24 Uhr in Kraft getreten 
sein. Dies bedarf staatsrechtlicher Klärung. Die Frage, ob das Inkrafttreten einer 
Verfassung vor dem Inslebentreten des Staates möglich sei, ist zu verneinen. Auch fehlt 
ja bis heute die Ratifizierung durch den Souverän, das Deutsche Volk. Positives Recht 
eines Staates kann vielleicht diesen Staat überleben, nicht aber seiner Entstehung 
vorausgehen.

07.09.1949 Diese neu geschaffene Alliierte-Verwaltung mit dem Namen »Bundesrepublik 
Deutschland« wurde mit den Aufgaben der Vereinheitlichung und der Koordination der 
drei Besatzungszonen im Deutschen Reich beauftragt (siehe Artikel 133 des 
Grundgesetzes).
Ziel dieser Verwaltung sollte sein, daß die bisherigen unterschiedlichen 
Militärgesetzgebungen einheitlich umgesetzt und angewendet werden (siehe Artikel 79 
des Grundgesetzes).
Hierfür hat nun die Bundesregierung die Zentralverwaltung übernommen und überwacht 
alles, damit alle Kontrollratsgesetze (siehe Artikel 139 des Grundgesetzes) im Sinne der 
und in Abstimmung mit den Militärs eingehalten und angewendet werden.
Diese Verwaltung mit dem Namen »Bundesrepublik Deutschland« ist demnach auf 
Grundlage von Militärgesetzen, Verordnungen und Direktiven tätig und verwaltet die
deutschen Staatsangehörigen des Deutschen Reichs, die Reichsangehörigen (siehe 
Bundesgesetzblatt Teil III 102-1).
20.09.1949 »Bundes«-Kanzler Konrad Adenauer, verkündet im »Bundes«tag das 
Besatzungsstatut 
Wissenswertes: Die Familie des amerikanischen Hochkommissars John McCloy ist mit 
dem Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, verwandt.
mehr->>
23.10.1954 Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen 
(»Überleitungsvertrag«) amtlicher Text BGBl. 1955 II. S.405 -> zum Vertrag
09.11.1972 Erneuter Verstoß gegen das Völkerrecht, Erklärung der Regierungen 
Frankreichs, Großbritanniens, der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten von 
Amerika: Die Bundesrepublik und die Deutsche Demokratische Republik werden Mitglied 
der Vereinten Nationen, jedoch unter ausdrücklichem Vorbehalt der Besatzungsmächte 
hinsichtlich ihrer sog. Rechte. 

1990
Übersicht über die Geschehnisse im Zuge der sog. Vereinigung der Deutschen 

Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland

17.07.1990 Das Grundgesetz der BRD wurde durch die Streichung des
territorialen Geltungsbereiches (Artikel 23 alte Fassung) von den Alliierten in den 4 + 2
Verhandlungen in Paris durch Herrn James Baker als damaligem Außenminister der 
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USA kraft Alliiertem Vorbehaltsrecht für ungültig erklärt. Gleiches geschah mit der 
Verfassung der DDR, die durch Herrn Eduard Shevardnadse als damaligem 
Außenminister der UdSSR kraft Alliiertem Vorbehaltsrecht für ungültig erklärt wurde.
22.07.1990 Verfassungsgesetz zur Bildung von Ländern in der Deutschen 
Demokratischen Republik »DDR« -Ländereinführungsgesetz- wird verabschiedet, so daß 
die Länder zum 14. Oktober 1990 gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes 
(Geltungsbereich) der Bundesrepublik hätten beitreten können. Das Verfassungsgesetz
ist ungültig, da die Verfassung der DDR bereits erloschen und damit der Volkskammer in 
der DDR die Rechtsbasis kraft Alliiertem Vorbehaltsrecht entzogen war.
31.08.1990 Unterzeichnung des Einigungsvertrags zwischen der DDR und der BRD. 
Dieser Vertrag sollte gemäß Artikel 1, nachdem die Länder in der DDR errichtet worden 
sind, auf Grundlage des Artikel 23 des Grundgesetzes also zum 14. Oktober bzw. zum 3. 
Oktober 1990 in Kraft treten: Der Einigungsvertrag ist ungültig, da „Neue“ Länder, die es 
noch nicht gab, nicht zu einem rechtlichen Verwaltungs-Gebilde beitreten konnten, 
dessen Geltungsbereich bereits aufgehoben worden war.
12.09.1990 Der sogenannte 2+4 Vertrag ist nichtig! Weder ein besatzungsrechtliches 
Provisorium BRD noch besatzungsrechtliches Provisorium DDR kann über die Grenzen 
Deutschlands verhandeln! Da zu diesem Zeitpunkt die Vorbehaltsrechte der Alliierten in 
Bezug auf Berlin und Deutschland in Kraft waren.
18.09.1990 Zusätzliche Vereinbarungen zum Einigungsvertrag zwischen der DDR und 
der BRD werden geschlossen 
25.09.1990 Es wird ein Gesetz bezüglich des Einigungsvertrages und der zusätzl. 
Vereinbarungen vom Bundestag und Bundesrat der BRD verabschiedet 

29.09.1990 Inkrafttreten des Einigungsvertrages und Löschung des Geltungs-
bereiches des Grundgesetzes – Auflösung der Wirtschaftsverwaltung BRD
Bekanntmachung vom 16. Oktober 1990, hinsichtlich des Inkrafttretens des 
Einigungsvertrags und des Vertrags über die Auslegung dessen in der Bundesrepublik 
Deutschland.
Mit diesem Vorgang wurde gleichzeitig der Artikel 23 des Grundgesetzes gestrichen. Alle 
Gesetze und Verordnungen besitzen seit diesem Datum keine Gültigkeit mehr. Alle 
seitdem getätigten Rechtsgeschäfte auf Basis Grundgesetz haben keinerlei Gültigkeit.
Somit wurde ein Beitritt der DDR zur BRD nicht vollzogen, da im Vertrag vom 31.08.1990 
Artikel 1 Voraussetzung zum Inkrafttreten des Vertrages formuliert hat, nämlich auf 
Grundlage des Artikel 23 des Grundgesetzes.
Nun war aber zum 3. Oktober 1990, dem vermeintlichen Tag der „Einheit“, kein Artikel 23 
mehr im Grundgesetz vorhanden, da dieser Artikel 23 am 17.09.1990 durch die Alliierten 
ersatzlos gestrichen worden ist. Dies wurde per Gesetz vom Bundestag am 25.09.1990 
bestätigt [BGBl. II, S. 885] und erlangte Rechtsgültigkeit am 29.09.90.

03.10.1990 Tag der Deutschen Teileinheit von West- und Mitteldeutschland, 
Ostdeutschland bleibt weiterhin völkerrechtswidrig besetzt
Die Bevölkerung wurde wiederum getäuscht
Es fand keine Vereinigung der Westdeutschen (BRD) mit der Mitteldeutschen (DDR) und 
erstrecht nicht mit der Ostdeutschen sowie der Süddeutschen Gebiete statt, da diese 
Gebiete völkerrechtlich niemals getrennt waren, sondern bis auf den heutigen Tag, als 
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Ganzes unter dem Namen »Deutsches Reich« fortbestehen.
Selbst für die, die davon ausgehen, daß die BRD ein Staat wäre, ist festzustellen, daß es 
keine juristisch gültige Vereinigung der beiden Gebiete BRD und DDR gegeben hat.

19.04.2006 In den Einführungsgesetzen des GVG, der StPO und ZPO sind seit Ende 
April 2006 tatsächlich die Paragraphen mit dem Geltungsbereich ersatzlos aufgehoben 
worden. Die Aufhebung des Geltungsbereichs wird so begründet: "Vorschrift aufgehoben 
durch das Erste Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich 
des Bundesministeriums der Justiz vom 19.4.2006" (BGBl. Teil I Nr. 18, Bonn 24. April 2006).
Daraus folgt:
Die Abschaffung des Geltungsbereichs dieser „BRD“-Gesetzbücher, z. b. des 
Gerichtsverfassungsgesetzes, der Strafprozessordnung/des Strafgesetzbuchs und der 
Zivilprozessordnung/des Zivilgesetzbuchs, welche 1990 mit der Abschaffung des 
Geltungsbereichs des alten Art. 23 des Grundgesetzes begonnen und jetzt vollendet 
wurde, beweist seit Ende April 2006 mit Bekanntgabe im Bundesgesetzblatt also 
endgültig, daß die Justiz der Verwaltung „Bundesrepublik Deutschland“ seit Mai 2006 nur 
noch für Personen zuständig ist, die bei den örtlichen Gerichten beantragt und bewilligt 
bekommen haben, sich der Herrschaftsgewalt der Gerichtsbarkeit der 
Verwaltungseinrichtung „Bundesrepublik Deutschland“ unterwerfen zu dürfen.

Berlin ist nicht die Hauptstadt der Verwaltung „Bundesrepublik Deutschland“.

Berlin ist die Hauptstadt des Deutschen Reichs.

[15] [20]

„Symbole bilden eine Sprache, die uns hilft, unsere Vergangenheit zu verstehen.
Es heißt ja: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Aber, welche Worte?“

Bild 01 Bild 02 Bild 03

Bild01: - Haß? – Rassismus? – KuKluxKlan? – in Spanien würde man hier widersprechen 
und sagen, dies sind normale Kutten getragen von einfachen Büßern

Bild02: - Das Böse? – die Gabel des Teufels? – armer, armer Poseidon, das ist sein 
Dreizack, das Symbol der Macht für die Menschen in der Antike

Bild03: - Madonna mit Kind? – Glaube? – Christenheit? – nein, nein, das ist der heidnische 
Gott Horus und seine Mutter Isis, Jahrhunderte vor der Geburt Christi
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„Wie wir die Vergangenheit verstehen, bestimmt maßgeblich unsere Fähigkeit, die 
Gegenwart zu verstehen. Aber wie scheiden wir die Wahrheit vom Glauben? Wie schreiben 
wir unsere eigene Geschichte, persönlich oder kulturell, um uns so selbst zu definieren? Wie 
arbeiten wir uns durch Jahre, Jahrhunderte historischer Verzerrung zurück zur 
ursprünglichen Wahrheit?“ (aus dem Film “The DA VINCI CODE” - “SAKRILEG” v. Ron Howard)

Ich denke, das sind sehr bedeutende Fragen für unser Leben auf Erden, auf jeden Fall 
arbeiten wir uns durch die Jahrhunderte der Verzerrung der wahren historischen 
Entwicklungen und Ereignisse nicht durch ständige Konsumierung des gegenwärtigen 
Medien-Mülls oder durch die krankhafte Verdrängung der unbequemen Wahrheiten sowie 
durch naive Weitergabe dieser unendlichen Lügen und Halbwahrheiten, die wie Viren unser 
ganzes Leben infiziert haben.
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1)
2)

1) Das Swastika (Ed.: auch Hakenkreuz genannt) ist ein geheiligtes Symbol für Hindus, die gegen den (von den OMF-
BRD-DDR-Polit-Ganoven) geplanten Bann in der EU protestieren. Hier (im Bild) Hindus in Indien feiern Diwali, in 
dem sie das Licht von Lampen anzünden, und in der Gestalt eines Hakenkreuzes aufstellen. [17]

2) Alles im Namen Christi! [18] [22]
500 Jahre Entdeckung AMERIKAS 

500 Jahre Voelkermord, Landraub, Skaverei 
500 Jahre Kreuzigung eines Kontinents im Namen CHRISTI

Die angeblich, christlichen weissen HERRschenden
feiern ihre eigene Grausamkeit, GIER und LEERE!

Geschichtlicher Rückblick mit Parallelen:
Im Jahre 6 n. Chr. schickte der Kaiser Augustus seinen Feldherrn Varus als Statthalter nach 
Germanien. Dieser errichtete an der Weser ein festes Lager und behandelte die ganze 
Gegend wie eine römische Provinz. Er hob die alten Schiedsgerichte auf und setze römische 
Richter ein, die in ihrer Sprache und nach ihrem Gesetz die Germanen richteten. Auch legte 
er den freien Männern, die bis dahin von allen Abgaben frei waren, Steuern auf. Wenn er 
durch das Land zog, ließ er nach römischer Weise Beile und Rutenbündel(…) vor sich 
hertragen, zum Zeichen, daß er Macht über Leben und Tod habe. Ja es kam vor, daß freie 
Germanen mit Ruten gepeitscht oder wohl gar mit dem Henkerbeile hingerichtet wurden, 
während die Todesstrafe bei ihnen sonst nur auf Landesverrat und auf Feigheit im Kriege 
festgesetzt war. Das alles erfüllte die Germanen mit Ingrimm. 

(Anmerkung: Wer von Ihnen bis hierher gelesen hat, merkt unweigerlich Parallelen in die 
heutige Gegenwart, vor allem vom letzten Kapitel ausgehend. Nur heute sind es eben nicht 
mehr die Römer, sondern es sind "Jene". Die freche Anmaßung ist jedoch die Gleiche 
geblieben. Später ist das römische Reich an seinen eigenen Widersprüchen zerfallen. 
Dachte man damals nicht auch, bemessen in ihrer Vorstellungskraft, an eine Art der 
Globalisierung? Erst gab es böse und wilde Germanen - Heiden die vernichtet werden 
müssen. Dann Hexen und Ketzer - mit magischem Wissen aus dem Volk. Dann 
Schwarzafrikaner, dann stinkende und dreckige Rothäute - mit genauen Kenntnissen der
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Naturgesetzte. Mittlerweile, seit ca. 60 Jahren böse und unbelehrbare Deutsche, die "offiziell" 
zwei Weltkriege entfacht haben und in der Gegenwart Schurkenstaaten als "Vorposten des 
Terrorismus". Es wurde der Ausspruch geprägt: "Deutsch ist, wer zum Volk der Mörder 
gehört." Naja, Mörder gibt man eben keinen Friedensvertrag und keine vom Volke in freier 
Entscheidung gewählte Verfassung. So fühlt sich kein Systempolitiker mehr verpflichtet, sich 
mit dem Sachthema zu beschäftigen und zum Wohle des Deutschen Volkes zu entscheiden. 
Seit gut 2000 Jahren immer wieder das gleiche Drama mit "Jenen".) [23]

Zitat:
„Auf der einen Seite stehen diese Tugendterroristen und political und historical Correctness-
Betrüger, auf der anderen Seite ist unser Volk wie von einem Wahn befallen. Welcher 
Normaldenkende zerstört freiwillig seine Währung, läßt massenhaft Fremde ins Land, liefert 
sich ungezügelter Kriminalität aus, macht eigene Geschichte zum Verbrecheralbum, 
akzeptiert so ohne weiteres einen viele Millionen umfassenden Völkermord am eigenen Volk, 
und dies nach dem 8. Mai, dem Tag der Kapitulation?“ (Rolf-Josef Eibicht, Publizist und Herausgeber zum 
Beispiel des Buches "Jörg Haider - Patriot im Zwielicht" im Interview mit der Zeitschrift "Zentralorgan", Januar 1999)

Zitat:
„Ihr werdet es nicht ändern können, daß eine Andacht unsere Seelen rührt, bei dem 
Gedanken Deutschland.
Ihr werdet es nicht ändern können, daß Berge in den Himmel ragen und nach des Winters 
Not der Frühling kommt.
Ihr werdet nicht verhindern können, dass aus vielfältiger Saat die neue Welt heranreift und
tausend Sonnen eure Nacht besiegen. Recht wird nie Unrecht und der Bach fließt nie 
bergan. Hier sind die Grenzen eurer Macht.
Ihr werdet es nicht hindern können, ihr ewig Armen, ewig Gestrigen, dass Ehre Ehre bleibt 
und Treue Treue, daß aus der allertiefsten Schmach aufs Neue, was ihr verschüttet wähntet, 
sich erhebt.
Ihr werdet es nicht hindern können, daß Deutschland lebt!“ (PHI Studio Gleiwitz)

Zitat:
Du sollst an Deutschlands Zukunft glauben,
An Deines Volkes Auferstehn.
Lass niemals Dir den Glauben rauben,
Trotz allem, allem, was geschehn.
Und handeln sollst Du so, als hinge
Von Dir und Deinem Tun allein 
Das Schicksal ab der deutschen Dinge,
Und die Verantwortung wär Dein.
- Gottlieb Fichte 1762-1814 -
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Macht ist die Fähigkeit, nicht zuhören 
zu müssen, weil man das Sagen hat!

Anlage 1: »Nachdenkliches«
Anlage 2: »Staatsgebiet - Staatsvolk - Staatsgewalt« [15]
Anlage 3: »Unseriöse Diskussions/-desinformationstaktiken« [21]
Anlage 4: »Problemlösungen mit Sozialkompetenz«
Anlage 5: »Die völkerrechtliche Situation des Deutschen Reiches und der BRD« Auszug aus dem 

Buch » Das Gegenteil ist wahr« von Johannes Jürgenson; Zweiter Band: UFOs und 
Flugscheiben als Waffen im Kampf um die globale Macht

Quellen:
[1] http://www.alphastar-pro.de/DR-Heute/RECHTLICHE_HINWEISE_FUER_STAATSBUERGER_V4.pdf
[2] http://www.alphastar-pro.de/DR-Heute/Zusammenfassung_BRD_kein_Staat__nur_Quadro_Zone.pdf
[3] http://www.alphastar-pro.de/DR-Heute/Gerichtsurteile_zum_Reich.pdf
[4] http://www.alphastar-pro.de/DR-Heute/Spaltungshirne_in_Berlin_antaris_20050523.doc – Ein Konzept mit 
Mängeln
[5] http://www.alphastar-pro.de/DR-Heute/Spaltungshirne_in_Berlin_Ergaenzung_20050526.doc – Ergänzung 
zum Konzept
[6] http://www.alphastar-pro.de/DR-Heute/US-Gericht-Deutsches_Reich_besteht_noch_-_Zeitung_20-2-
1951.jpg
[7] http://www.alphastar-pro.de/DR-Heute/Proklamation_Besatzungsstatus_aufgehoben_1955.jpg
[8] http://www.alphastar-pro.de/DR-Heute/Quellensammlung_zum_Deutschen_Recht.pdf
[9] http://www.alphastar-pro.de/DR-Heute/Deutschlands_Niedergang_durch_Justizwillkuer.pdf
[10] http://www.alphastar-pro.de/DR-Heute/Deutschlands_Niedergang_durch_Justizwillkuer_37Punkte.htm
[11] http://www.teredo.cl/teredo/37punkte/37punkte_1.htm TEREDO – Justizopfer-Initiative - 37 Punkte 
zum menschenrechtlichen und völkerrechtlichen Legitimationsdebakel der BRD
[12] 
http://www.deutschegeschichten.de/script/printpage.asp?loc=%2Fzeitraum%2Fthemaindex.asp%3FKategorieID
%3D1007%26InhaltID%3D1629
[13] http://www.deutsche-idealisten.de/331_P__Zum_Deutschen_Reich_2005.pdf Besatzungsrecht –
Deutsche Staatsgewalt
[14] http://www.alphastar-pro.de/DR-Heute/versteinertes_Besatzungsrecht_20050505_FAZ.jpg –
versteinertes Besatzungsrecht
[15] http://www.state-of-germany.com/ (Historische Wahrheiten; Maßnahmen zur Wiederherstellung des 
Deutschen Reichs)
[16] http://www.zeit-fragen.ch/ausgaben/2006/nr42-vom-16102006/das-recht-eines-jeden-volkes-auf-
selbstbestimmung/
[17] http://www.spiegel.de/international/0,1518,grossbild-778650-460259,00.html
[18] (Luke 12:51) (Luke14:26) (1. Samuel 15-3) (5.Mos. 20-16)
[19] http://members.internettrash.com/medwiss2/geheimkawi03.html
[20] http://www.chaco-pur.info/kal2007.htm
[21] http://www.infokrieg.tv/?site=inhalte&id=18
[22] http://www.bernd-schubert.de/nachgedacht/christ_und_antichrist.html
[23] http://www.bernd-schubert.de/realienbuch/germanen%20und%20roemer.html
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ANLAGE 1:

»»NNAACCHHDDEENNKKLLIICCHHEESS««

In jeder Epoche gibt es Menschen,
die nicht wie jedermann denken,
das heißt, die nicht wie jene denken,
die nicht denken.
- www.unglaublichkeiten.com -

Die Bürokratie ist ein gigantischer Mechanismus, der von Zwergen beherrscht wird.
- Honore de Balzac -

Die Probleme dieser Welt können nicht von Skeptikern oder Zynikern gelöst werden, deren 
Horizont durch die bestehende Realität begrenzt ist. Wir brauchen Männer (und Frauen 
/d.Verf.) die von Möglichkeiten träumen können, die nie dagewesen sind.
- John F. Kennedy -

Über dem ängstlichen Gedanken, was etwa morgen uns zustoßen könnte, verlieren wir das 
Heute, die Gegenwart, und damit die Wirklichkeit.
- Hermann Hesse -

Wie der Mensch in seiner Vollendung das edelste aller Geschöpfe ist, so ist er, losgerissen 
von Gesetz und Recht, das schlimmste von allen.
- Aristoteles -

Man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns herum immer wieder 
gepredigt wird, und zwar nicht von einzelnen, sondern von der Masse.
- J.W.v.Goethe -

Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe 
anzieht.
- Mark Twain -

Einer tausendfach wiederholten Lüge glaubt man leichter, als einer zum erstenmal gehörten 
Wahrheit.
- Herkunft Unbekannt -

Und wenn morgen die Welt untergehen würde, dann würde ich heute noch einen Apfelbaum 
pflanzen.
- Martin Luther -

Unsichtbar wird der Wahnsinn, wenn er genügend große Ausmaße angenommen hat.
- Bertolt Brecht -

Wahrheit ist stets gelassen, Lüge aber schreit nach irdischem Gericht.
- Viktor R. Knirsch -

Immer wenn man die Meinung der Mehrheit teilt, dann ist es Zeit sich zu besinnen.
- Mark Twain -

Man erkennt den Irrtum daran, das alle Welt ihn teilt.
- Giraudoux -

http://www.unglaublichkeiten.com
http://j.w.v.goethe
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Es ist leichter eine Lüge zu glauben, die man schon hundertmal gehört hat, als die Wahrheit, 
die man noch nie gehört hat.
- Robert Lynd -

Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung.
- A. de Saint-Exupery -

Man muss gegen den Strom schwimmen, wenn man an die Quelle gelangen möchte.
- Stanislaw Jerzy Lec -

Nichts ist schwerer und erfordert mehr Charakter, als sich im offenen Gegensatz zu seiner 
Zeit zu befinden und laut NEIN zu sagen.
- Kurt Tucholzky -

Tote Fische schwimmen mit dem Strom.
- Herkunft Unbekannt -

Exkurs verbrecherischer Weltkrieg - Zitate:

"Was ist das für ein Volk, das seine "Großvätergeneration" in Ausstellungen als Mörder 
verunglimpft und gleichzeitig seine "Enkelgeneration" als "Fremdenlegionäre der US-Polizei" 
in dieselben Partisanengebiete schickt?"
Werner Nixdorf, 1999

"Dieser Krieg ist Englands Krieg. Sein Ziel ist die Vernichtung Deutschlands
...Vorwärts Soldaten Christi!"
Winston Churchill im Rundfunk, 3.9.1939

"Es braucht nur in England statt Chamberlain, Herr Duff Cooper oder Herr Eden oder Herr 
Churchill an die Macht zu kommen, so wissen wir genau, daß es das Ziel dieser Männer 
wäre, sofort einen neuen Weltkrieg zu beginnen. Sie machen gar keinen Hehl, sie sprechen 
das offen aus."
Adolf Hitler in Saarbrücken, am 9.10.1938

"Deutschland muß in eine Wüste, wie nach dem Dreißigjährigen Krieg, verwandelt werden" 
Henry Morgenthau Jr. 1933

"Hitler will nicht den Krieg, aber er wird dazu gezwungen werden und zwar bald. 
Das letzte Wort liegt wie 1914 bei England."
Emil Ludwig, Schriftsteller 1934

"Wir machten aus Hitler ein Monstrum, einen Teufel. Deshalb konnten wir nach dem Krieg 
auch nicht mehr davon abrücken. Hatten wir doch die Massen gegen den Teufel persönlich 
mobilisiert. Also waren wir nach dem Krieg gezwungen, in diesem Teufelsszenario 
mitzuspielen. Wir hätten unmöglich unseren Menschen 
klarmachen können, daß der Krieg eigentlich nur eine wirtschaftliche Präventivmaßnahme 
war!"
James Baker, ehemaliger US-Außenminister (Quelle: DER SPIEGEL, 13/92)
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"Deutschland war weder im ganzen noch hauptsächlich für den Krieg verantwortlich und 
zweifellos nicht "schuld" daran."
Der britische Historiker Correlli Barnett zur Schuldfrage des I. Weltkrieges 
(Quelle: DER SPIEGEL, 3/1999)

"Wir Deutschen sind mehrheitlich zu gutgläubig, um auch nur zu ahnen, was man mit uns 
treibt!"
Werner Nixdorf

Daß "der Krieg beschlossen war, lange bevor die Frage des polnischen Korridors 
aufgeworfen wurde", bezeugt unter anderem ein Brief des USA-Botschafters Bullit an den 
USA-Außenminister Cordell Hull vom Jahre
1935. 
("American Mercury" 1958/12, S. 87).

Winston Churchill droht: "Deutschland wird zu stark, wir müssen es vernichten!" So zu dem 
Militärfachmann und Industriellen General Robert E. Wood im November 1936. 
(Ludwig Leher, Das Tribunal 1965, S. 161). 

In der Russkaja Germanija, einer russischsprachigen Wochenzeitung für Deutschland, stand 
in Nr. 161/29/1999:
„Die bekannte britische Journalistin Julia Barschill antwortete auf die Frage des ‚New 
Statesman’; Bei welchem Ereignis des ausgehenden Jahrhunderts hätten Sie persönlich 
gern teilgenommen?

Antwort: Im Zweiten Weltkrieg, mit größtem Vergnügen hätte ich Dresden 24 Stunden lang 
bombardiert.“

In der Zeitung „The Sunday Correspondent“, London, am 16.09.1989 stand dies:
„Wir sind 1939 nicht in den Krieg eingetreten, um Deutschland vor Hitler oder die Juden vor 
Auschwitz oder den Kontinent vor dem Faschismus zu retten.
Wie 1914 sind wir für den nicht weniger edlen Grund in den Krieg eingetreten, daß wir eine 
deutsche Vorherrschaft in Europa nicht akzeptieren konnten.“ 

B.Lecache in Le droit de liga am 18.11.1938 :
« Es ist unsere Sache, die moralische und wirtschaftliche Blockade Deutschlands zu 
organisieren und diese Nation zu vierteilen »

B. Lecache in Le droit de liga 1932 :
„Deutschland ist unser Staatsfeind Nr. 1. Es ist unsere Sache, ihm erbarmungslos den Krieg 
zu erklären“

Llyod George, der britische Premier auf die polnischen Gebietsforderungen am 26. 
März1919:
„Der Vorschlag der poln. Regierung, durch eine neue Grenzziehung im Osten über 2 
Millionen Deutsche unter poln. Verwaltung, d.h. unter die Verwaltung eines Volkes zu stellen, 
das in der Geschichte gezeigt hat, daß es sich nicht einmal selber regieren kann, ein solcher 
Vorschlag muß meiner Beurteilung nach früher oder später zu einem neuen Krieg in 
Osteuropa führen“
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Freimaurerloge La Fraternite du Peuple am 10. Mai 1933 :
„Der Germanismus soll für immer niedergeschlagen werden, das Reich ist zu zerstören“

New York Sun und New York Times auf Pressekonferenz in London 1907:
“Der deutsche Wirtschaftskörper kann der internationalen Weltwirtschaft nur eingegliedert 
werden, wenn man Deutschland durch einen Krieg politisch zerschlägt und das heißt: Wir 
brauchen einen Weltkrieg“

Erzbischof Kardinal Farley auf dem Eucharistischen Kongreß im Frühjahr 1914:
„… das Kapital wünscht niemand über sich zu haben, kennt keinen Gott oder Herrn und 
möchte alle Staaten wie große Bankgeschäfte regieren lassen. Ihr Gewinn soll zur alleinigen 
Richtschnur der Regierenden werden“

Isaac Marcosson am 3. März 1917 in London, The Times:
“Der Krieg ist ein riesenhaftes Geschäftsunternehmen. Die Waren, die dort gehandelt 
werden, sind nicht Sicherheitsrasierapparate, sondern Menschenblut und Menschenleben. 
Heldentum war im Krieg die gewöhnlichste Sache der Welt. Das Schönste an diesem Krieg 
ist vielmehr die Geschäftsorganisation“

"Die Christen singen ständig von und über Blut. Geben wir ihnen genug davon. Laßt uns 
ihren Hals durchschneiden und schleifen wir sie über die Altäre. Ertränken wir sie in ihrem 
eigenen Blut. Ich träume davon daß eines Tages der letzte Priester mit den Gedärmen eines 
anderen erhängt wird"
(Gus Hall, Jüdisches Vorstandsmitglied der Kommunistischen Partei Amerikas, 1920).

"Wir werden Hitler den Krieg aufzwingen, ob er will oder nicht!" 
("Das Neue Reich" Nr.15 vom 11.04.1959). 

Im Jahre 1937 bei seinem Besuch in der Deutschen Botschaft in London zum Botschafter v. 
Ribbentrop:
"Wenn Deutschland zu stark wird, wird es wieder zerschlagen werden!"
(Joachim v. Ribbentrop, Zwischen London und Moskau, 1953, S. 97).

Chamberlains Geständnis: Der USA-Kriegsminister Forrestal in seinem Tagebuch am 27. 
Dezember 1945: "Ich habe heute mit Joe Kennedy (USA-Botschafter in London) Golf 
gespielt. Ich befragte ihn über seine Unterredungen mit Roosevelt und Neville Chamberlain 
von 1938 an. Er sagte, Chamberlains Überzeugung 1938 sei gewesen, daß Großbritannien 
nichts in der Hand habe, um zu fechten, und daß es deshalb nicht wagen könne, gegen Hitler 
in den Krieg zu gehen.... Weder Franzosen noch Engländer würden Polen zum Kriegsgrund 
gemacht haben, wenn sie nicht unablässig von Washington angestachelt worden wären... 
Chamberlain, sagt Kennedy, habe festgestellt, Amerika und die Juden hätten England in den 
Krieg gezwungen (American and the Jews forced England into the war)." 
(The Forrestal Diaries, New York 1951, S. 121f.)

USA-Botschafter in Paris Bullit gibt zu: "Der Krieg in Europa ist eine beschlossene Sache... 
Amerika wird nach Großbritannien und Frankreich in den Krieg eintreten." So Bullit am 25. 
April 1939 zu dem amerikanischen Europa-Reporter Weigand. 
(Generalmajor J.F.C. Fuller, The Decisive Battles of the Western World and their Influence 
upon History, Bd. III - nach: Ludwig Leher, Das Tribunal, 1965, S. 162).
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London, 2. September 1939 -ein "Geständnis auf Gegenseitigkeit": Ein Abgeordneter der 
Arbeiterpartei fragt im Unterhaus den britischen Außenminister Lord Halifax: "Haben Sie 
noch Hoffnung?" - "Wenn Sie Hoffnung auf Krieg meinen, dann wird Ihre Hoffnung morgen 
erfüllt sein! - "Gott sei Dank!" erwiderte der Vertreter der Arbeiterpartei. 
(Prof. Michael Feud, Bis zur Stunde kein Friede, in: "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Nr. 201 
vom 1. September 1959).

Duff Cooper, Erster Lord der Admiralität und britischer Minister für wirtschaftliche 
Kriegsführung, ergänzte diese Erklärung Churchills am 25.April 1940 noch mit den Worten: 
"Der kommende Friedensvertrag muß weit
härter und mitleidloser werden als Versailles. Wir dürfen keinen Unterschied machen 
zwischen Hitler und dem deutschen Volk!" 
(Pater EJ. Reichenberger, Wider Willkür und Machtrausch, 1955, S. 114).

Noch deutlicher die englische Antwort an einen Beauftragten des "Deutschen Widerstandes" 
auf die Frage nach den englischen Bedingungen für Deutschland, wenn es dort gelinge, 
Hitler zu beseitigen: "Sie müssen sich
darüber klar sein, daß dieser Krieg nicht gegen Hitler oder den Nationalsozialismus geht, 
sondern gegen die Kraft des deutschen Volkes, die man für immer zerschlagen will, 
gleichgültig, ob sie in den Händen Hitlers
oder eines Jesuitenpaters liegt!" 
(Peter Kleist, Auch Du warst dabei, 1952, S. 370).

Der französische Historiker Prof. Dr. Paul Rassinier, Sozialist, Widerstandskämpfer und 
einstiger KZ-Insasse von Buchenwald: "Wenn aber die Anfänge des Krieges von 1939 - 1945 
tatsächlich im Versailler Vertrag liegen - wer wird dann leugnen, daß die Frage nach der 
Verantwortlichkeit erneut zu prüfen ist und daß die dreizehn Prozesse in Nürnberg... neu 
aufgerollt werden müssen?" 
(Was ist Wahrheit oder Die unbelehrbaren Sieger, 1963, S.204).

USA-Historiker Hermann Lutz: "Für uns ist es eine unumstößliche Tatsache, daß der Zweite 
Weltkrieg im Vertrag von Versailles wurzelt. Wollt Ihr Deutsche diese Tatsache nicht 
vertreten?" 
(Verbrechervolk im Herzen Europas? 1958, S.XVII).

Der deutsche Universitätsprofessor Theodor Eschenburg (Tübingen): "Wer die Alleinschuld 
Deutschlands am Zweiten Weltkriege bezweifelt, zerstört die Grundlage der 
Nachkriegspolitik." 
(Prof. Dr. Bolko Frhr. v. Richthofen, Kriegsschuld 1939-1941, 1968, S. 9).

In einem Interview mit der Illustrierten ‘Stern’, ließ Egon Bahr mit seiner Erklärung:
„WIR SIND GEISELN DER GROSSMÄCHTE“, die Katze sprichwörtlich aus dem Sack! 
Magazin õStern’, Hamburg, Nr. 30, 1983, S. 111/112

Die Sieger von 45’ haben die Beute Deutschland wie einen Kuchen unter sich geteilt, beuten 
Deutschland jahrzehntelang aus und machen es systematisch zu ihren jeweiligen 
Hauptaufmarschgebieten. Wobei sie einen atomaren Krieg möglichst begrenzt - auf dem 
Rücken und zum katastrophalen Schaden der Beute führen möchten! Und nicht zu ihrer 
eigenen gegenseitigen Vernichtung. Wohlgemerkt! Leider vergaß Herr Bahr den Deutschen 
mitzuteilen, gegenüber wem uns die beiden Großmächte als Geiseln halten.
ORF, Österreichischer Rundfunk, Montag, den 26. Juli,1976, Spätnachrichten 22,07 Uhr:
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Der ORF meldete am 26.7.1976 die folgenden beruhigenden Worte:
„Der demokratische Präsidentschaftskandidat Jimmy Carter würde vor einem möglichen 
Kernwaffeneinsatz der USA in Europa die Regierungen der betroffenen Länder verständigen. 
In diesem Zusammenhang wurde von Carter die Bundesrepublik Deutschland und die 
Bundesrepublik Österreich genannt. Diese beiden Staaten würden, durch ihre geographische 
Lage bedingt, wahrscheinlich zur Hauptkampflinie werden und somit der Vernichtung 
preisgegeben sein.÷
Die Richtigkeit dieser Rundfunk-Durchsage wurde am 13.8.1976 durch ein Schreiben des 
õORF’ an den Aula-Verlag, Graz, schriftlich bestätigt.

US-Konteradmiral Gene R. La Rocque:
„Die Amerikaner gehen davon aus, daß der dritte Weltkrieg ebenso wie der Erste und Zweite 
Weltkrieg in Europa ausgefochten wird.“ 
õFrankfurter Rundschau’, 29.4.1981 ebenso: õDer Spiegel’, Hmbg. Nr. 40/81 õARD-
Fernsehen’,

Daily Express London am 24.03.1933, Titelblatt - Yosef Yitzak Schneerson:
„Das israelische Volk der ganzen Welt erklärt Deutschland wirtschaftlich und finanziell den 
Krieg. 14 Millionen Juden stehen wie ein Mann zusammen … in einem heiligen Krieg. Ganz 
Israel in der gesamten Welt schließt sich zusammen, um den Wirtschafts- und Finanzkrieg 
gegen Deutschland zu erklären“

Am 12. November 1938 William Bullit, US Botschafter in Moskau und Paris zu Graf Potocky:
„… daß nur Gewalt, schließlich ein Krieg den wahnsinnigen Expansionen Deutschlands in 
Zukunft ein Ende machen kann“

Im Juni 1938 poln. Marschall Rydz-Smigly:
„Polen will den Krieg mit Deutschland und Deutschland wird ihn nicht verhindern können, 
selbst wenn es das wollte“

„6 Millionen jüdische Männer und Frauen in Europa sterben in einem Holocaust, weil sie nicht 
ausreichend zum Leben haben“
The American Hebrew, Chefredakteur Martin H, Glynn, 31. Oktober 1919 

“Wir rufen zum Heiligen Krieg gegen Deutschland auf÷ 
World Jewish Economic News, 6. August 1933

Die chassidische Zeitung „Peiewische Vordle“ schrieb am 13. Januar 1919:
„Das internationale Judentum... hielt es für nötig, Europa in den Krieg zu zwingen, auf daß 

weltweit eine neue jüdische Ära anheben könne.“

Um Friedensangebote von Adolf Hitler, die dieser auf dem Gipfelpunkt seiner Erfolge im 
Kriege über Mittelsmänner an die Britische Regierung gerichtet hatte, abzublocken, schrieb 
der Chefberater des Britischen Außenministers, Sir Robert Vansittart, , an Lord Halifax, den 
Außenminister, folgenden Brief (Doc. No. FO 371/24408 – Public Records Office, Kew.): „An 
den Minister. DRINGEND.
Ich hoffe, Sie haben Mr. Mallet dahingehend instruiert, daß er auf keinen Fall Dr. Weißauer 
treffen darf. Die Zukunft der Zivilisation steht auf dem Spiel. Es geht um die Frage, Sie oder 
Wir` und entweder das Deutsche Reich oder unser Land wird untergehen, und nicht nur 
untergehen, sondern völlig vernichtet werden. Ich glaube, daß es das Deutsche Reich sein 
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wird. Das ist etwas völlig anderes, als wenn man sagen würde, Deutschland muß 
untergehen; aber das Deutsche Reich und die Reichsidee sind seit 75 Jahren der Fluch, der 
auf der Welt lastet, und wenn wir ihn dieses Mal nicht stoppen, dann stoppen sie uns. Der 
Feind ist das Deutsche Reich und nicht etwa der Nazismus, und diejenigen, die das bislang 
noch nicht begriffen haben, haben überhaupt nichts begriffen, und sie würden uns in einen 
sechsten Krieg hineinziehen, selbst wenn wir den fünften überleben werden. Alle
Möglichkeiten für einen Kompromiß sind passé, und es wird jetzt einen Kampf bis zum Ende 
geben, und zwar bis zum bitteren Ende.
Ich vertraue darauf, daß Mr. Mallet äußerst kategorische Instruktionen erhalten wird. Wir 
haben mehr als genug von Leuten wie Dahlerus, Goerdelerl, Weißauer und Konsorten."
zitiert in Martin Allen, „Churchills Friedensfalle – Das Geheimnis des Heß-Fluges 1941“, 
Druffel-Verlag, 2003, ISBN 3 8061-1153-7, S. 119 f.)
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-- SSttaaaattssggeewwaalltt«« [[1155]]

Der Begriff Völkerrecht, auch Internationales Recht, bezeichnet Rechtsnormen, die die Beziehungen 
zwischen den Völkerrechtssubjekten regelt. Der Staat Deutsches Reich ist ein Völkerrechtsubjekt wie 
auch z.B. die Vereinigten Staaten von Amerika, Italien, u.a. . 

Völkerrechtssubjekte sind in erster Linie Staaten (zur Anerkennung als Staat bedarf es nach der »Drei-
Elemente-Lehre« Jellineks der drei Merkmale »Staatsgebiet«, »Staatsvolk« und »Staatsgewalt«), 
jedoch existieren heute auch andere Völkerrechtssubjekte wie zum Beispiel Internationale 
Organisationen (von Staaten gegründet). NGOs (von Privatrechtssubjekten gegründet) haben 
grundsätzlich keine Völkerrechtssubjektivität. Einige (historisch begründete) Ausnahmen existieren 
allerdings mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, dem Heiligen Stuhl und dem 
Malteserorden. 

DEFINITION STAAT

Ein Staat (von lateinisch „status" - Zustand) ist eine politische Einheit von Menschen (Staatsvolk), die 
in einem bestimmten Gebiet (Staatsgebiet) unter einer obersten Herrschaft (Staatsgewalt) leben („Drei-
Elementen-Lehre"). Zurzeit bestehen über 190 Staaten.

Staatsgebiet

Das Staatsgebiet ist der Raum, der der territorialen Souveränität eines Staates unterliegt. Damit ist 
nicht die Gebietshoheit gemeint. In der Regel fallen aber beide Begriffe zusammen. Ein Beispiel für 
ein von der Gebietshoheit abweichendes Staatsgebiet ist Guantanamo Bay auf Kuba. Es untersteht der 
Gebietshoheit der USA, die territoriale Souveränität obliegt aber Kuba. 

Das Landgebiet eines Staates ist die Festlandoberfläche mitsamt der Inseloberflächen. Auch die 
Binnengewässer, Flussmündungen, Hafenanlagen, Buchten oder Fjorde werden hier hinzugerechnet. 
Die Staatsgrenze bei Grenzgewässern verläuft entlang der tiefsten Stellen des Flussbettes, bei 
Grenzseen ist eine vertragliche Regelung notwendig. Auch das Küstenmeer gehört zum Staatsgebiet. 
Von der Basislinie (die Linie, die sich durch den Wasserstand bei Ebbe ergibt) bis maximal 12 
Seemeilen ins Meer hinaus stellt das Küstenmeer dar. Andere Staaten beanspruchen bis zu 200 
Seemeilen. Nicht mehr zum Staatsgebiet gehören die Gebiete der Hohen See, also auch der 
Festlandsockel und die so genannte Anschlusszone. 

In den Luftraum hinein erstreckt sich das Staatsgebiet in kegelstumpfartiger Form bis etwa 100 bis 110 
Kilometer Höhe von der Erdoberfläche. In die Erde hinein erstreckt sich das Staatsgebiet konisch bis 
zum Erdmittelpunkt. 

Eine Exklave, also ein Gebiet, das außerhalb des eigentlichen Staatsgebietes liegt, zählt zum 
Staatsgebiet, Enklaven fremder Staaten innerhalb des eigenen Staates daher nicht. 
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Staatsvolk / Staatsangehörigkeit

Das Staatsvolk ist neben dem Territorium und der Staatsgewalt eines der drei Elemente eines Staates 
im völkerrechtlichen Sinne. 

Der Begriff Staatsvolk bezeichnet im ursprünglichen Sinne eine Gemeinschaft von Menschen, die als 
Volk (Staatsgrenzen übergreifend) oder Teil eines Volkes über gleiche Abstammung, Sprache und 
Kultur, ggf. Geschichte verbunden sind und die über ein gemeinsames Staatswesen auf einem 
bestimmten Territorium verfügen (Nation). 

In Deutschland geht demnach alle Staatsgewalt vom deutschen Volke aus. Das Staatsvolk besteht 
demgemäß aus allen Staatsbürgern. Daher ist in der Demokratie Deutschlands allein das deutsche Volk 
der Souverän des Staates. 

Internationales Privatrecht
Insbesondere im internationalen Privatrecht (IPR) ist für viele Rechtsfragen die Staatsangehörigkeit 
bzw Staatsbürgerschaft der am Rechtsverkehr beteiligten Personen ausschlaggebender 
Anknüpfungspunkt für das anzuwendende Recht. 

In Deutschland ist die effektive Staatsbürgerschaft nach Art. 5 Abs. 1 S. 1 EGBGB grundsätzlich die 
Staatsbürgerschaft des Staates, mit der die engste Verbundenheit besteht. Indizien hierfür sind u. a. 
Wohnsitz, Geburt und bisherige Lebensführung einer Person. Besitzt eine Person jedoch neben einer 
oder mehreren ausländischen Staatsbürgerschaften auch die deutsche Staatsbürgerschaft, so wird die 
Person gemäß Art. 5 Abs. 1 S. 2 EGBGB so behandelt, als wäre sie nur Deutscher. Die deutsche 
Staatsbürgerschaft geht somit aus Sicht des deutschen IPR allen anderen Staatsbürgerschaften, auch 
der effektiven, vor.

Staatsgewalt

Die Staatsgewalt ist die souveräne Machtausübung des Staates einerseits nach Innen durch Gestaltung 
und Aufrechterhaltung einer öffentlichen Ordnung (Reichsrecht, Staatsrecht) und andererseits nach 
Außen durch Unabhängigkeit gegenüber anderen Staaten. 
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»»UUnnsseerriiöössee DDiisskkuussssiioonnss//--
ddeessiinnffoorrmmaattiioonnssttaakkttiikkeenn««
[21]
Ob bei einem Streitfall im persönlichen Umfeld, einer Debatte über politische Themen oder 
bei der Aufklärung eventueller Regierungsverbrechen geopolitischen Ausmaßes, immer dann 
wenn eine Lüge mehr persönliche Vorteile bringt als die Wahrheit oder die Wahrheit sogar 
enorme persönliche Gefahren für eine Person oder Gruppierung birgt, treffen wir auf 
dieselben illegitimen Diskussions- bzw. Desinformationstaktiken. Jene Person oder Gruppe 
die die Lüge aufrechterhalten will, hat die Fakten nicht auf ihrer Seite und muss deshalb 
versuchen, Fakten zu unterdrücken, falsche Fakten zu erfinden und vor allem: eine echte 
Diskussion über die Fakten zu vermeiden. 

Der Einsatz folgender Taktiken kennzeichnet also Personen oder Gruppen die zum 
persönlichen Vorteil die Wahrheit unterdrücken wollen: 

1. Reagiere empört,
beharre darauf dass dein Gegner eine angesehene Gruppe oder Person angreift Vermeide 
die Diskussion der Tatsachen und dränge den Gegner in die Defensive. Dies nennt man 
auch das "Wie kannst du es wagen"-Manöver.

2. Denunziere den Gegner
als Verbreiter von Gerüchten, ganz egal welche Beweise er liefert. Falls der Gegner Internet-
Quellen angibt, verwende diesen Fakt gegen ihn. Beharre darauf dass die Mainstream-
Presse und die Establishment-Geschichtsschreibung einzig und allein glaubwürdig sind, 
obwohl wenige Superkonzerne den Medien-Markt unter sich aufteilen und die meisten 
Historiker "dessen Lied singen wessen Brot sie essen". 

3. Attackiere ein Strohmann-Argument:
Übertreibe, übersimplifiziere oder verzerre anderweitig ein Argument oder einen 
Nebenaspekt eines Arguments des Gegners und attackiere dann diese verzerrte Position. 
Man kann auch einfach den Gegner absichtlich miss-interpretieren und ihm eine Position 
unterstellen die sich dann leicht attackieren lässt. Vernichte die Strohmann-Position in einer 
Weise die den Eindruck erwecken soll dass somit alle Argumente des Gegners erledigt sind. 

4. Assoziiere den Gegner mit inakzeptablen Gruppen:
Spinner, Terroristen, Rechtsradikale, Rassisten, Antisemiten, paranoide 
Verschwörungstheoretiker, religiöse Fanatiker usw. Lenke damit von einer Diskussion der 
Tatsachen ab. 

5.Stelle die Motive des Gegners in Frage.
Verdrehe oder übertreibe jeden Fakt um den Gegner aussehen zu lassen als handle er durch 
eine persönlichen Agenda oder anderen Vorurteilen motiviert. 

6. Stelle dich blöd:
Ganz egal welche Beweise und logische Argumente durch den Gegner vorgelegt werden, 
vermeide grundsätzlich jede Diskussion mit der Begründung dass die Argumentation des 
Gegners keinem Sinn ergibt, keine Beweise oder Logik enthält. 
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7. Erkläre, die Position des Gegners sei ein alter Hut,
schon tausendmal durchgekaut und daher nicht der Diskussion wert. 

8. Erkläre, das Verbrechen sei zu komplex
um jemals die Wahrheit herausfinden zu können. 

9. Alice-im-Wunderland-Logik:
Suche nur Tatsachen die deine von Beginn an festgelegte Position unterstützen und 
ignoriere alle Tatsachen die ihr widersprechen. 

10. Setze gesellschaftliche Position mit Glaubwürdigkeit gleich:
"Wer bist du schon dass du diesem Politiker / Großindustriellen/ wem auch immer so etwas 
unterstellen kannst! 

11. Verlange, dass dein Gegner den Fall komplett auflöst.
Verlange unmögliche Beweise. Jede Unklarheit beim Gegner wird gewertet als 
argumentative Bankrotterklärung. 

12. Provoziere deinen Gegner
bis er emotionale Reaktionen zeigt. Daraufhin kann man den Gegner für seine "harsche" 
Reaktion kritisieren und dafür dass er keine Kritik verträgt. 

13. Erkläre pauschal große Verschwörungen als unmöglich durchführbar
da viel zu viele Menschen daran beteiligt sein müssten und die Sache ausplaudern könnten . 
Ignoriere den Fakt dass bei einer großen illegalen Operation die einzelnen ausführenden 
Abteilungen voneinander abgeschottet sind und nur soviel wissen, wie sie für die Ausführung 
ihres Teils der Operation benötigen. Ignoriere den Fakt das eine strenge Hierarchie besteht, 
jeder nur seinen Befehlen folgt und keine unbequemen Fragen stellen darf. 

14. Wenn der Gegner sich nicht durch die genannten Taktiken klein kriegen lässt,
fahre einfach solange fort, bis der Gegner ermüdet und sich aus Frustration zurückzieht. 
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»» PPrroobblleemmllöössuunnggeenn mmiitt
SSoozziiaallkkoommppeetteennzz ««

Verantwortungsbewusstsein für sich und andere

Perspektivenwechsel Einfühlungsvermögen / Verständnisbereitschaft
sich auf den Stuhl des anderen setzen 

Kommunikationsfähigkeit sich eindeutig und möglichst wertfrei auszudrücken 
und hinhören zu können

Konfliktfähigkeit Probleme konstruktiv anzusprechen und nicht unter 
den Teppich zu kehren

Teamfähigkeit mit und nicht gegen die anderen

Durchsetzungsvermögen im Einvernehmen mit anderen, Ziele zu erreichen 
und die eigene Position zu vertreten, ohne den 
anderen zu verletzen

Vorbildfunktion selbst anwenden, was man von anderen erwartet

Kontaktbereitschaft auf andere offen und geradlinig zugehen

Belastbarkeit Druck von oben aushalten zu können, ohne dabei die 
eigene Meinung bzw. seine Mitarbeiter zu „opfern“

Menschlichkeit als Orientierungshilfe und Maßstab im Umgang mit 
anderen

Wahre Freiheit findet sich nur in der Gemeinschaft ehrenhafter Menschen, die, 
auch wenn sie keine Zuneigung zueinander haben, sich dennoch in den 
Handlungen des täglichen Lebens vertrauen. Nur Menschen niederster 

Gesinnung verstoßen gegen diesen ungeschriebenen Ehrenkodex ! 
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»» DDiiee vvööllkkeerrrreecchhttlliicchhee SSiittuuaattiioonn ddeess DDeeuuttsscchheenn
RReeiicchheess uunndd ddeerr BBRRDD ««
Auszug aus dem Buch » Das Gegenteil ist wahr« von Johannes Jürgenson; Zweiter Band: UFOs und 
Flugscheiben als Waffen im Kampf um die globale Macht (S. 323 ff)

… Wenn also der „Kalte Krieg” nur eine Farce zur Vertuschung des wahren Krieges war, 
dann ist auch die Auflösung des „Ostblocks” nicht ganz so freiwillig erfolgt, wie uns allgemein 
erzählt wird. Ich habe mich immer schon darüber gewundert, daß ein System wie der 
Kommunismus, das sich ja die Weltherrschaft ausdrücklich auf die Fahne geschrieben hat, 
so sang- und klanglos einfach abtritt und in sich zusammenfällt, nur weil in Leipzig ein paar 
Unzufriedene mit Kerzen demonstrierten. Da hatte es schon härtere Aktionen gegeben, wie 
in Budapest oder in Prag. Aus Insiderkreisen verlautet, daß dieser Rückzug ein Teilerfolg der 
wachsenden Überlegenheit der Flugscheibenmacht war und von dieser erzwungen wurde.
Kein Geringerer als Valentin Falin, langjähriger SU-Botschafter in Bonn und Berater 
Gorbatschows, sagte 1990 im deutschen Fernsehen (aus Versehen?): „ Die Sowjetunion 
konnte dem überaus großen Druck des Deutschen Reichs nicht länger standhalten und 
mußte 1989 kapitulieren, 314

Was mag er wohl damit gemeint haben? Aber es kommt noch besser:

Die verzwickte Situation hat völkerrechtlich beträchtliche Folgen: Zunächst einmal ist der 
Status der außerhalb Europas operierenden Kräfte nicht der einer Exilregierung, da 
Neuschwabenland ab 1938 ein völkerrechtlich vollwertiger Teil des Deutschen Reiches war, 
der jedoch nie besetzt oder besiegt werden konnte, wie selbst der „Spiegel” eingesteht (siehe 
Zitat S. 189f). Die überlebenden Kampfverbände sind also reguläre Kampftruppen in einem 
regulären Krieg (dem Zweiten Weltkrieg) und keine „Piraten” oder „Aufständische” o.ä. Dieser 
Umstand hat drei wichtige Punkte zur Folge, die auch nur dadurch verständlich werden (und 
ansonsten absurd wären), nämlich:
1. Daß bis heute kein Friedensvertrag geschlossen wurde (nach mehr als 57 Jahren), auch 

nicht nach der „Wiedervereinigung”. Noch nicht einmal im Ansatz wurde darüber geredet, 
und die BRD-Volksvertreter „vergessen” das Thema auch permanent, obwohl es eigentlich 
ihr Job wäre, endlich mal einen offiziellen Frieden für Deutschland zu schaffen, so wie ihn 
Japan oder Osterreich schon lange haben. Dadurch befindet sich Deutschland 
völkerrechtlich nach wie vor im Krieg mit den Alliierten – jetzt wissen wir auch, warum. Der 
Waffenstillstand vom 8. Mai 1945 wurde durch die Invasion unter Admiral Byrd 1947
gebrochen und damit aufgehoben.

2. Daß das Deutsche Reich offiziell weiter existiert, weil das Deutsche Reich selbst nie 
kapituliert hat. Am 8. Mai 1945 kapitulierte nur die Deutsche Wehrmacht (soweit noch unter 
Dönitz' Kommando) ô ein Umstand, auf den Admiral Dönitz seinerzeit ausdrücklich 
hingewiesen hat. In einem Brief vom Juli 1945 hat er klargestellt, daß er als 
Oberbefehlshaber der Wehrmacht, wozu er am 1. Mai von Hitler ernannt worden war, für 
diese kapituliert habe. Die Reichsregierung, zu deren Vorsitzenden er ebenfalls ernannt
worden war, hat jedoch weiter existiert und war lediglich handlungsunfähig, bis sie dann von 
den Alliierten aufgelöst wurde. Dieser Sachverhalt wurde auch vom
Bundesverfassungsgericht in mehreren Urteilen bestätigt. 315 Dort heißt es: „ Der deutsche 
Staat ist weder mit der Kapitulation seiner Streitkräfte, der Auflösung der letzten
Reichsregierung im Mai 1945 noch durch die Inanspruchnahme der ,obersten Gewalt in 
Bezug auf Deutschland', einschließlich aller Befugnisse der deutschen Staatsgewalt, durch 
die vier Hauptsiegermächte am 5. Juni 1945 (vgl. Amtsblatt des Kontrollrats in 



Anlage 5:
- Seite 2 -

Deutschland, Ergänzungsblatt Nr.1, S.7ff) völkerrechtlich erloschen.÷ (Urteil von 1987, siehe 
Fußnote) Und am 31.7.1973: „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, besitzt nach wie vor 
Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation, insbesondere
mangels institutionalisierter Organe selbst nicht handlungsfähig. (..) Mit der Errichtung der 
BRD wurde nicht ein neuer westdeutscher Staat gegründet, sondern ein Teil Deutschlands 
neu organisiert. Die BRD ist also nicht " Rechtsnachfolger" des Deutschen Reiches." Das 
muß auch nach dem Völkerrecht so sein, denn ein Staat kann nach einem Krieg nur 
erlöschen durch Annexion oder durch Neuregelung in einem Friedensvertrag. Beides hat 
nie stattgefunden (die Alliierten haben in der sog. „Berliner Erklärung” 1945 ausdrücklich 
befunden:
„Die Übernahme zu den vorstehend genannten Zwecken der besagten Regierungsgewalt 
und Befugnisse bewirkt nicht die Annektierung Deutschlands"). Nicht einmal die
Ostgebiete sind jemals annektiert worden, sondern ausdrücklich unter polnische bzw. 
russische Verwaltung gestellt worden.

3. Daß die Feindstaatenklauseln der UNO-Charta (Artikel 53 und 107), die den Alliierten bis 
heute erlauben, auch ohne Ermächtigung durch den Sicherheitsrat „Zwangsmaßnahmen”
gegen Feindstaaten zu ergreifen, immer noch nicht außer Kraft gesetzt wurden (es gibt 
zwar eine Resolution, die sie als „obsolet” bezeichnet – gültig sind sie aber doch). Die 
UNO hat sich aus dem Atlantikpakt, dem britsch-amerikanischen Bündnis gegen 
Deutschland, entwickelt und das Deutsche Reich zum „Feindstaat” erklärt. Diesem 
Sachverhalt sind sogar die Menschenrechte untergeordnet, denn in dem entsprechenden 
Artikel 29 der UNO-Menschenrchtskonvention heißt es ausdrücklich in Absatz 3: „Diese 
Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen und 
Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt werden.÷ Das gilt für alle UNO-Mitglieder, 
also auch für die BRD. Das ist nur scheinbar paradox, sofern man nichts von der Existenz 
des Deutschen Reiches außerhalb des BRD-Territoriums weiß. Die BRD ist als 
Besatzungsinstrument der Alliierten zur Feindschaft gegen das Deutsche Reich 
verpflichtet, sogar unter Aussetzung der Menschenrechte. Daher kann und darf sie auch 
nicht dessen Rechtsnachfolger sein und zahlt logischerweise auch keine Reparationen, 
sondern „freiwillige Wiedergutmachungen”, was völkerrechtlich durchaus einen 
Unterschied macht.

Man sieht also, daß zahlreiche scheinbare Ungereimtheiten der Rechtssituation in Wahrheit 
eine logische Folge der Weiterexistenz des Deutschen Reiches sind, wenn auch nicht in 
Europa. Durch seine Verlagerung in einen Teil des Staatsgebietes (Neuschwabenland) hat 
es seinen Status als Staat nicht verloren. Nach allgemeiner Rechtsauffassung ist ein Staat 
dann ein Staat, wenn er drei Qualitäten aufweist: ein Staatsvolk, ein Staatsgebiet und eine 
Staatsgewalt. Über all das verfügt das Reich auch nach 1945 und kann daher nicht für 
erloschen erklärt werden. Auch kann kein Friedensvertrag abgeschlossen werden, weil noch 
kein Frieden herrscht, d.h. die ausgelagerten Streitkräfte weder kapituliert haben noch 
besiegt wurden. Die BRD und die DDR waren lediglich Verwaltungsprovisorien der 
Besatzungsmächte, die zur Verwaltung von Teilen des Reichsgebietes dienten, wobei
andere Teile bis heute von Polen und Rußland verwaltet werden. Die Verzichtserklärungen 
durch BRD-Vertreter sind nur Absichtserklärungen ohne völkerrechtlichen Wert, da die
BRD nach eigener Aussage 1. nicht Rechtsnachfolger des Reiches ist und 2. niemals 
Souveränität über die fraglichen Gebiete besaß. Diese Tatsache bestätigt ein Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes, in dem es über den deutschpolnischen Grundlagenvertrag
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heißt: „ Der Vertrag bestätigt nur diejenigen, faktisch seit langem zwischen Deutschland und 
Polen bestehende Grenze. . . (verfügt jedoch) nicht mit rückwirkender Kraft über die 
territoriale Souveränität oder Gebietshoheit. 316

Um den eigentlichen Osten Deutschlands vergessen zu machen, verwendet man heute den 
Begriff „Ostdeutschland” für die mitteldeutschen Gebiete der ehemaligen DDR.

Aus dieser Situation heraus erklärt sich auch die absurde Tatsache, daß die BRD zwar ein 
„Verfassungsgericht” und einen „Verfassungsschutz” hat, aber keine Verfassung. Sie hat ein 
Grundgesetz, was keineswegs dasselbe ist.

Ein „Grundgesetz” ist laut Artikel 43 der Haager Landkriegsordnung aus dem Jahre 1907 
nichts weiter als ein Provisorium zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in einem
militärisch besetzten Gebiet für eine bestimmte Zeit. Auch im Englischen wird zwischen 
„constitution÷ und „statute÷ klar unterschieden. Unterstrichen wird dieser provisorische und
fremdbestimmte Charakter ausdrücklich durch die Formulierung: „Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland” und nicht: „Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland”.

Außerdem sagt der Artikel 146 GG ganz klar:
„Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft 
tritt, die vom Deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.÷ Auch daraus 
geht eindeutig hervor, daß das Grundgesetz eben keine Verfassung ist, sondern ein 
Provisorium bis zu deren Verabschiedung.

In der Präambel des Grundgesetzes steht außerdem:
„... hat das deutsche Volk... um dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue 
Ordnung zu geben. . . dieses Grundgesetz beschlossen.÷ Das ist nicht wahr, denn 
ausgetüftelt wurde es von einem von den Alliierten kontrollierten Gremium. Dem Volk lag es 
nie zur Abstimmung vor. Alles nur schöne Worte. Aber da steht auch noch: „Das gesamte 
deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit 
Deutschlands zu vollenden.÷

Das ist genau besehen eine höchst brisante Forderung, denn um ihr nachzukommen müßte 
man die Besatzungsmächte und ihre Ausführungsbeamten entmachten und endgültig nach 
Hause schicken.

Die permanente Verhinderung dieser grundlegenden Forderung des Grundgesetzes durch 
die verantwortlichen Autoritäten der Bundesrepublik könnte strafrechtlich möglicherweise als 
Hochverrat gewertet werden. Doch solange sich noch kein Gericht dieses Themas annimmt, 
können die Regierungspolitiker vorläufig ruhig weiterschlafen.

Man sieht, daß noch nicht einmal das Grundgesetz ernstgenommen wird, denn sonst wäre 
so manches fällig: ein Friedensvertrag, die Verfassung, die das Volk beschließt, die „Einheit” 
(mit den Ostgebieten und Neuschwabenland), 317 die „Freiheit” (das bedeutet Austritt aus der 
NATO und der EU und ihrer „Richtlinienkompetenzen”) und so manches mehr.
Aber belassen wir das arme, schöne Grundgesetz lieber dort, wo es schon immer seinen 
Platz hatte: Im Regal bei den Poesie-Alben für die Sonntagsreden des Bundespräsidenten.

Der provisorische Charakter der BRD wird durch ein weiteres interessantes Detail 
unterstrichen: Eine „Staatsangehörigkeit÷ bedeutet die Angehörigkeit zu einem Staat, das ist
logisch. Deshalb steht auf dem Paß eines US-Bürgers bei „Staatsangehörigkeit auch:
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„United States of America÷, bei einem Briten: „ United Kingdom÷, bei einem Dominikaner „ 
Repüblica Dominicana"usw.. Nun schauen Sie mal auf ihren Paß oder Personalausweis: da 
steht „Deutsch÷ (falls Sie BRD-Bürger sind). Nun ist „Deutsch÷ kein Staat, allenfalls eine
Volkszugehörigkeit. Es müßte „Bundesrepublik Deutschland' oder so etwas darauf stehen. 
Wenn die BRD aber gar kein Staat (mit einer Verfassung) im völkerrechtlichen Sinne ist,
sondern nur ein Besatzungsprovisorium (mit einem Grundgesetz), dann kann es 
logischerweise auch keine „Staatsangehörigkeit zur Bundesrepublik Deutschland” geben.
Viele Puzzleteilchen ergeben langsam ein Bild.

Nun ist es aber nicht so, daß wir in einem rechtsfreien Raum leben, denn Deutschland hat 
durchaus eine Verfassung, und zwar seit dem 11. August 1919: die „Weimarer Verfassung”.
Die wurde nämlich nie außer Kraft gesetzt und ist daher nach wie vor gültig. Lediglich die 
Änderungen, die Hitler ab 1933 vornehmen ließ („Ermächtigungsgesetze” u.a.), wurden von
den Alliierten 1945 durch Artikel 1, § 1 und 2, Gesetz Nr. 1 der SHAEF (Supreme 
Headquarter, Allied Expeditionary Forces) rückgängig gemacht. Die Verfassung selbst wurde
nie angetastet. Da das Bundesverfassungsgericht in dem oben zitierten Urteil vom Juli 1973 
auch ausdrücklich bestätigt, daß das Deutsche Reich nach wie vor Rechtsfähigkeit besitzt, 
gelten auch weiterhin alle Gesetze, die auf der Weimarer Verfassung beruhen, wie das 
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) oder das Reichsbeamtengesetz (und einige andere). Aber 
aufgepaßt: die Verfassung ist nicht die der BRD sondern die des Deutschen Reiches! Die 
BRD hat lediglich ihr Grundgesetz ô wenn sie es noch hat. 318

In Osterreich gilt zum Beispiel offiziell die Verfassung von 1934; im Staatsvertrag von 1955 
wurde das Land relativ souverän (ausgenommen einige Rechtsvorbehalte der Alliierten)
und die Besatzungsmächte zogen ab.

Das deutsche Dilemma besteht weiter, weil das Deutsche Reich nicht mehr auf deutschem
Territorium in Europa handeln kann, und dieses „Handlungsvakuum” durch 
besatzungsrechtliche Provisorien (BRD und DDR, plus Fremdverwaltung durch Polen und 
Rußland) zeitweise ausgefüllt wurde. Da andererseits das Deutsche Reich durch die 
fehlende Kapitulation des ausgelagerten, aber handlungsfähigen Reststaates nicht liquidiert 
werden konnte, ist es zu dieser verzwickten Situation gekommen, die dadurch verkompliziert
wird, daß man versucht, das Ganze geheimzuhalten.

Aus denselben Gründen war die sogenannte „Wiedervereinigung” auch gar keine, weil 
wichtige Teile Deutschlands immer noch fehlen. Das sieht man daran, daß die 
entscheidenden Punkte immer noch nicht geklärt wurden: der Friedensvertrag, die 
Erneuerung der Weimarer Verfassung unter Beendigung des Grundgesetzes und die 
Abschaffung der UNO-Feindstaatenklauseln. Daher ist auch die „volle Souveränität” der BRD 
nach der „Wiedervereinigung” eine Illusion. Dann nämlich hätten auch alle Sondergesetze 
der alliierten Besatzung anulliert werden müssen ô doch das wurden sie nicht!

Die Sonderrechte der Alliierten in Deutschland waren 1954 in dem sogenannten 
„Überleitungsvertrag” festgeschrieben worden. 319 Dieser mußte zum Zwecke der angeblich 
geplanten Souveränität der BRD 1990 aufgehoben werden. In den 320 „2+4 Verhandlungen” 
wurde daher eine Vereinbarung getroffen, die aber voller Ausnahmeregelungen ist, so dass 
der „Überleitungsvertrag” in seinen wesentlichen Punkten weiterbesteht, und zwar 
ausdrücklich selbst dann, wenn die Regelungen mit deutschem Recht im Widerspruch 
stehen!
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Der ehemalige Abgeordnete der DDR-Volkskammer und des Europaparlaments, Hans-Peter 
Thietz, schreibt dazu:
„ Denn das heißt doch ganz klar und unzweifelhaft, daß alle bisher im Rahmen des früheren 
Besetzungsrechts seitens der Alliierten festgelegten Entscheidungen - so nicht ausdrücklich
aufgehoben - für Deutschland fortgelten, ohne Rücksicht darauf, ob sie mit dem deutschen 
Rechtssystem vereinbar sind oder nicht. Und das bedeutet, daß sich die deutsche Politik
für alle Zukunft daran auszurichten und zu halten hat! Diese betonte Festschreibung der 
Fortgeltung des hier zitierten und der anderen aufgezählten Artikel des Überleitungsvertrages
belegt, daß die Bundesrepublik offenkundig weiterhin ergangenen Bestimmungen früheren 
Besatzungsrechts unterworfen ist, und das in hier zeitlich unbegrenzter Weise."

Diese Tatsache wurde 1994 speziell für Berlin noch einmal von Bundestag und Bundesrat 
ratifiziert. Hier heißt es:
„Alle Urteile und Entscheidungen, die von einem durch die alliierten Behörden... vor 
Unwirksamwerden der Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in Berlin und in 
Bezug auf Berlin erlassen worden sind, bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht 
rechtskräftig und rechtswirksam und werden von den deutschen Gerichten und Behörden wie 
Urteile und Entscheidungen deutscher Gerichte und Behörden behandelt. 321

Es war wohl wieder nichts mit der Souveränität, was sich auch daran zeigt, daß die 
Bundeswehr von einer reinen Verteidigungsarmee in eine schnelle Eingreiftruppe für die 
US/UN-Weltpolizeitruppe umgestaltet wurde und sich für fremde Machtinteressen 
mißbrauchen lassen muß, oder daß die Regierung Schröder den Luftraum für den US-
Angriffskrieg gegen den Irak selbst dann nicht sperren könnte, wenn sie es gerne würde. 
Auch die strategischen Stützpunkte der USA in Deutschland sind weiterhin intakt und haben 
de facto einen exterritorialen Status, das heißt, daß bundesdeutsche Behörden dort keinen 
Zugriff hätten, selbst wenn sie es wollten. Aber für die Bewachung der Stützpunkte wird die 
Bundeswehr in die Pflicht genommen, um US-Einheiten zu entlasten. Die „Souveränität der 
BRD"ist nur eine nette Illusion, die den weiterhin ruhigen Schlaf des Bundesbürgers fördern 
soll. Die scheinbar komplizierte Rechtslage Deutschlands ist letztlich nur erklärbar durch die 
tatsächlich andauernde Existenz des Deutschen Reiches, das die Alliierten in ihrer 
Eigenschaft als Exekutive der Finanzelite liebend gerne liquidieren würden, wenn sie es nur 
könnten. Wäre es ihnen gelungen, dann hätte Deutschland spätestens seit 1990 einen
ähnlichen Status wie Osterreich, mit Verfassung, einem Friedensvertrag (den Osterreich 
allerdings nicht braucht, weil es im Krieg nicht als Staat existent war), dem Abzug fremder
Truppen u.v.a.m..

Das heißt konkret: die BRD-Behörden verwalten den Teil des Deutschen Reiches 
provisorisch, der nicht von Polen, Rußland oder vom Reich selbst verwaltet wird 
(Neuschwabenland), und das ohne Legitimation durch das deutsche Volk, das zwar die 
Besatzungsverwaltung (BRD-Regierung) wählen und finanzieren darf, aber über den eigenen 
Staat oder seine Verfassung selbst nie entscheiden durfte. Dadurch sind auch alle Verträge 
der BRD-Behörden, wie UNOBeitritt, Mitgliedschaft in der EU sowie alle seit 1949 
beschlossenen Gesetze völkerrechtlich genau so provisorisch wie die Institution, die sie 
unterschrieben hat. Die BRD kann zwar laut EU-Statuten aus der EU niemals austreten, das
Deutsche Reich ist aber nie eingetreten und das deutsche Volk auch nicht, denn man hat es
wohlweislich nicht gefragt.
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Auch die Euro-Einführung war mangels Legitimation durch das Volk, wie sie die Weimarer 
Verfassung in solchen Fällen vorsieht, eine völkerrechtlich ungültige Zwangsmaßnahme der 
Finanzelite via EU und BRD-Verwaltung.

Ein paar findige Leute, die die Zusammenhänge kennen, haben vor etwa 15 Jahren eine 
„Kommissarische Reichsregierung÷ in Berlin gegründet, angeblich mit dem Segen der 
Amerikaner, allerdings ohne den des noch existierenden Reiches oder des deutschen 
Volkes. Interessant ist, daß die Alliierten und die Bundesbehörden die „KRR” seit 1986 
gewähren lassen, obwohl sie die BRD-Behörden scharf angreift, zumindest verbal. Diesen 
Umstand kann man nur mit der Absicht seitens der Alliierten erklären, zum einen Verwirrung 
zu stiften, und zum anderen eine eigene „Reichsregierung” in petto zu haben, sollte das 
Reich einmal zurückkehren wollen. Gäbe es außerhalb keine andere Reichsregierung, dann 
wäre die „KRR” schon längst liquidiert worden. Ihre bloße Existenz ist somit ein weiterer 
Hinweis auf die Existenz einer echten Reichsregierung.

Kawi Schneider meint dazu: „ Das scheinbare Rätsel des Fehlens eines Friedensvertrages 
bis heute wäre also so erklärt, daß der Krieg noch nicht zu Ende und die BRD ein alliiertes
Kriegsgefangenenlager mit eingebauter Staatssimulation wäre, in einem Rahmensimulations-
Frieden mit von A bis Z virtuellen Gesetzen und ohne jedwede Regierung, die mit
irgendeinem Staat einen gültigen Vertrag schließen könnte.÷ 322

Besser, man macht sich erst gar keine Illusionen über die Loyalitäten der BRD-
Volksvertreter. So lange wir weiter brav wählen gehen und den Rest den Logen der 
Finanzelite (und ihrer US/UNO-Polizei) überlassen, brauchen wir auch über so komplizierte 
Dinge gar nicht erst nachzudenken. Ein alter „Sponti-Spruch” erklärte einmal: „ Volksvertreter 
vertreten das Volk so lange, bis es nicht mehr aufsteht.÷
Oder, wie es Dr. Johannes Groß, der ehemalige Chefredakteur von „Capital”, dezent 
umschrieb:
„ Wir haben jetzt eine richtige Demokratie. Das Gesindel darf nicht nur mitreden, es führt 
bereits das große Wort.÷

Nicht nur deutsche Politiker müssen die Weisungen der Finanzelite respektieren, auch die 
höchsten Vertreter der europäischen Politik werden einmal jährlich in einem 
„Intensivseminar” instruiert, was zu tun ist. Dazu dienen die sogenannten „Bilderberger-
Treffen” (nach dem niederländischen Hotel, in dem 1954 das erste Treffen stattfand), zu 
denen nur die „Creme de la Creme” geladen wird. Jedes Jahr verschanzen sich ca. 300
Führungspersonen für ein paar Tage in einem Luxushotel irgendwo in Europa, von 
Geheimdiensten bewacht und abgeschirmt. Offiziell sind die Herrschaften im Urlaub, man 
hört ein paar Tage nichts von ihnen und die Presse hält striktes Stillschweigen über diese 
bedeutenden Treffen. Dringt dennoch einmal etwas nach außen, dann heißt es ganz 
harmlos, es seien lediglich „informelle Treffen über internationale Politik”.

Peter Blackwood fragt zu Recht: „ Wenn diese Treffen so langweilig und unbedeutend sind, 
wie die Bilderberger uns glauben lassen möchten, würden sich dann internationale Bankiers, 
Industrielle mit Milliardenumsatz, Angehörige der Königshäuser, führende Politiker, Militärs, 
Wissenschaftler und andere Akademiker von Rang aus ihren normalerweise hektischen 
Arbeitsabläufen für fast eine Woche losreißen, um eine halbe Weltreise zu machen, damit sie 
an einem solchen Treffen teilnehmen können? 323
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Die sich Anfang der 50er Jahre abzeichnende Bedrohung der Hochfinanz-Weltherrschaft 
durch die Hochtechnologie-Flugscheibenmacht zwang zu engerer Kooperation der Elite,
die ihren Endsieg gefährdet sieht. Also beauftragte man die „graue Eminenz” der 
europäischen Diplomatie, diese Treffen unter der Schirmherrschaft des holländischen 
Königspaares zu organisieren: Joseph H. Retinger. „Zweifellos war Retinger ein 
Aushängeschild für die wirklichen Mächte hinter den Kulissen. Er war es, der die 
niederländische königliche Familie überredete, die entscheidenden Schritte zur Schaffung 
der Bilderberger-Organisation zu unternehmen. Wer die Art und Weise kennt, in der die 
Rothschilds und andere internationale Bankiers arbeiten, weiß, daß sie höchst selten, wenn 
überhaupt, die Führung übernehmen, wenn es darum geht, Ideen oder Konzepte 
bekanntzumachen, die sie zu entwickeln wünschen. Sie machen ausnahmslos Gebrauch von 
Stellvertretern oder Agenten die sich bereits als absolut zuverlässig erwiesen haben. 324

Alle wichtigen politischen Ereignisse in Europa, wie der Fall der Mauer oder die Beschlüsse 
zur Einführung des Euro wurden kurz nach solchen Bilderberger-Treffen umgesetzt. Der 
englische Experte für internationale Politik A.K. Chesterton schrieb: „ Wenn die Bilderberger-
Treffen keine Beschlüsse fassen oder politische Leitlinien empfehlen, dann deshalb, weil die 
Beschlüsse bereits gefaßt sind und die politischen Leitlinien schon existieren. Die 
Delegierten versammeln sich, um zu hören, was bereits beschlossen ist. Sie brauchen keine
Anweisungen. Sobald das Programm verkündet ist, wissen sie nur zu gut, was von ihnen 
erwartet wird. 325

Auch in den USA gibt es solche Treffen. Dort werden sie vom berüchtigten „Council an 
Foreign Relations” (CFR) organisiert, dem fast alle Präsidenten, Minister und wichtige 
Beamte, Militärs, Juristen etc. angehören. Vorsitzende waren u.a. der OSS (CIA-Vorläufer)-
Chef Allen W. Dulles und ab 1970 David Rockefeller. Im CFR wird die Politik vorgeschrieben,
die die CIA und die US-Regierung auszuführen haben. Professor Medford Evans schrieb 
1975: „Es ist wie mit der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, der CFR ist nicht die 
Regierung, er ist eher die Hauptagentur, von der die Regierung gesagt bekommt, was sie zu 
tun hat. Daß es die Wähler sind, ist offensichtlich eine Illusion. So genießt der CFR höchsten 
Einfluß mit einem Minimum an gesetzlicher Verantwortung. 326

Ein Grundprinzip moderner Machtpolitik: War früher Autorität geprägt von der Zweiheit Macht 
und Verantwortung, so beschränkt sich heute die Geheimpolitik der Finanzelite auf die reine 
Machtausübung, ohne sich der damit verknüpften Verantwortung zu stellen. Daher ziehen sie 
es auch vor, anonym zu bleiben. Damit erklären sich auch so merkwürdige Andeutungen wie
die des kanadischen Regierungswissenschaftlers Wilbert B. Smith, der Leiter eines 
Regierungsausschusses zur Untersuchung unbekannter Flugobjekte war. Auf die Frage, wer 
denn nun die UFO-Informationen der Öffentlichkeit ständig vorenthält, antwortete er: „Eine 
kleine Gruppe, die sehr hoch oben in der Regierung steht." 327

Folge den Fäden des Spinnennetzes, und du wirst auf die Spinne stoßen. Auf solche Weise 
funktioniert die sogenannte „Demokratie” wirklich. Wer das nicht erkennt, der wird von einer 
Enttäuschung zur nächsten wandern und am Ende verwirrt und enttäuscht zurückbleiben. In 
diesem globalen Monopoly ist Deutschland das Faustpfand der Finanzelite, mit dem die
Flugscheibenmacht in Schach gehalten wird, und die BRD stellt den nötigen 
Verwaltungsapparat, damit der Verdacht der Fremdherrschaft gar nicht erst aufkommt.
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Kawi Schneider schreibt:
„Die UNO könnte recht haben, daß das Dritte Reich, also das der „Absetzung÷, noch existiert, 
die anderen könnten recht haben, daß es auch gar nicht kapituliert hat, und dann stimmt
plötzlich wieder das scheinbare Chaos, der seltsame Status der BRD, irgendwo zwischen 
Geisel, Weltmilchkuh, globalem Sozialarbeiter, reichem Onkel, Autofabrik, Verblödungskult-
Ballermann, Prügelknaben und rituellem Selbsthaß-Masochist, als vom Deutschen Reich 
dann wohl als vorübergehend von der Neuen Weltordnung besetzt und geistig verdorben
betrachtetes eigenes Teilgebiet, die seltsamen Unterwerfungen, Kapitulationen, 
Friedensersatzverträge, Versammlungsverbote, Parteienverbote, Meinungsstrafgesetze, die 
primitivste Minderheitenhatz gegen alle spontanen Fluchtversuche aus dem Stumpfsinn, die 
Sudelmanien, Ausstellungsskandale usw.

All diese Merkwürdigkeiten können nur eine panische Angst vor „den Deutschen÷ als 
Grundlage haben, und da es keinen Grund für Angst vor den BRD-Deutschen gibt, müßte es 
noch ein anderes Deutschland geben.

Zwar sind Menschen in vielen anderen Ländern schlimmer dran als die BRDeutschen, jedoch 
auf Grund materieller Probleme. Der geistige Zombie-Status der BRD-Menschen liegt
hingegen nur am Wahnsinn, denn die materiellen Umstände sind gut, vom Klima bis zum 
Trinkwasser. Der oft entnervt wirkende BRD-Bürger, als überlasteter Symptomträger von
Angst und schlechtem Gewissen der in der selbst gestellten Falle des ewigen Umerziehers 
und Aufpassers (auf daß "es" nie wieder geschehe) sitzenden "Siegermächte", trüge zu allem 
anderen auch noch die Last eines zum Mythos verselbständigten virtuellen Monster-
Deutschland, oder eben eines tatsächlichen anderen Deutschland.÷

_________________________________________________________

314 It. einem Ohrenzeugen (Mitteilung von KaWi Schneider vom 11.3.03)
315 Urteil vom 31.7.1973 (2Bvf 1/73)(BVerfGE 36, 1; hier S.15f), Urteil von 1987 (Az: 2 BvR 373/83) (BverfGe 77, 137ff), Urteil von 1956 
(BverfGe 5, 85, 126), (BverfGe 1956-08-17, 1 BvB 2/51), außerdem: 2 BvL 6/56 2 BvR 373/83; BVGE 2, 266 (277); 3, 288 (319ff); 6, 309, 
336 und 363. Diese Urteile wurden nie aufgehoben und bleiben auch nach der sog.„ Wiedervereinigung” gültig.
316 BVerfG vom 14. November 1990
317 Genau genommen gehören Osterreich und das Sudetenland ebenso dazu, denn das Münchner Abkommen war völkerrechtlich gültig, 
von England, Frankreich und der CSR anerkannt und seither nicht außer Kraft gesetzt. England hatte 1938 Lord Runciman als Emissär in 
die CSR geschickt, um die Klagen der 3 Millionen Sudentendeutschen über die diskriminierende Behandlung durch die Tschechen zu 
überprüfen. Dieser bestätigte in London die unerträglichen Zustände, so daß England und Frankreich von Prag die Abtretung an das 
Deutsche Reich forderten. Die tschechische Regierung willigte am 19.9.1938 ein. In München legten alle Beteiligten die Grenzänderung 
verbindlich fest, und korrigierten damit einen Fehler des Vertrages von Saint-Germain von 1919, bei dem das Selbstbestimmungsrecht der 
Sudetendeutschen bei der Auflösung Osterreich-Ungarns übergangen worden war.
318 Wenn sie überhaupt noch existiert. Im Juli 1990 wurde der Artikel 23 über den Geltungsbereich gestrichen, und zwar vor dem Beitritt der 
„Neuen Länder” am 3. Oktober. Ohne Geltungsbereich aber gilt kein Gesetz, so daß sich die BRD seither im rechtsfreien Raum bewegt, 
d.h. lediglich aus Gewohnheitsrecht existiert, aber nicht mehr de jure. Auch der Beitritt der „Neuen Länder” der Ex-DDR wäre daher 
gegenstandslos, da man einem Staat ohne Staatsgebiet, welches vorher durch den Geltungsbereich seines Grundgesetzes definiert wurde, 
nicht beitreten kann. Ein heikles Thema und Stoff genug für Staatsrechtsexperten.
319 “Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen” in seiner revidierten Fassung vom 23.10.1954, veröffentlicht in 
BGBl II, am 31.3.1955
320 “Vereinbarung vom 27./28. September 1990 zu dem Vertrag über die Beziehung der Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten 
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