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Wenn Postanschriften Regierung spielen.
Recht lang aber aufschlussreich, hier sollte jetzt auch der Letzte begreifen, wer uns besetzt und
welche Rechtskraft diese Ämter hier wirklich haben.
Es gibt keinen Staat –
Bundesrepublik Deutschland - hat es nie gegeben, wird es niemals geben.
Im Übrigen steht im UNO- Eintrag - Deutschland - 1990 war es noch - Deutschland / Germany, das
Germany musste aber gelöscht werden, weil die private US- Raelische Firma Deutschland sich
nicht mit Germany bezeichnen darf. (Eigentümer der Firma - Israel / B´nai B´rith)
Wer / was ist die UNO, 1942 von David Rockefeller für B´nai B´rith als privates Unternehmen zur
Vereinigung von See- Handelsrechtlichen Staatswesen nach röm. kath. Seerecht gegründet.
Was sind See- Handelsrechtliche Staatswesen nach röm. kath. Seerecht?
Nichts anderes als kriminelle Organisationen ohne Land- und Staatsrechte, deren Hoheitsgebiet
ausschließlich nur auf ihren Hochsee- Schiffen, die ihre Handelsflagge tragen und sich außerhalb
der Hoheitsgebiete der Staaten befinden.
Rechte die diese Organisationen an Land ausüben unterfallen der Piraterie.
Deshalb bedienen sich diese Organisationen unter Täuschung und Betrug immer der Bevölkerung,
die als angebliche Beamte dann als Besatzer des Staates von diesen Organisationen benutzt werden.
Diese Schein- Beamten kriminalisieren sich selbst für kriminelle Organisationen mit Mafia
Strukturen.
Es gibt dort keine Politiker, keine Staatsführer, alles ist reines Privatrecht, es sind im Rechtssinne
Piraten, die einen Staat gekapert haben.
Demokratie, Wahlen usw. - alles nur Schein, die Geschäftsführung der Firma setzt die Wünsche und
Befehle der Eigentümer um und verkauft dem Volk das als Gesetze.
Richter, Staatsanwälte, Urkundsbeamte, Rechtspfleger, das sind alles nur private, Konzern- interne
Titel, dadurch wird lediglich so etwas wie eine Staatlichkeit für das dumm gehaltene Volk simuliert.
(vorgetäuscht)
Das bezieht sich auf alle "Staaten" dieser Welt, in den Regierungen sitzen nur Piratenkapitäne um es
mal ganz einfach auszudrücken.
Es gibt auch keine Parteien, Ministerien usw. usw.... alles ist nur Täuschung, niemand kann
irgendeine Partei wählen, wer was ist und macht entscheiden die Eigentümer der Firma über ihre
Geschäftsführer, alles basiert auf Täuschung.
Es ist völlig unsinnig daran zu glauben, man könne eine neue Partei gründen um mit dieser dann die
Rechte der Bevölkerung besser durchsetzen zu können.
Die Konzern- Bosse entscheiden wer mitspielen darf, wer eine neue Partei (Firma) etablieren darf.
Da spuckt sich doch keiner selbst in die Suppe, es ist völlig idiotisch an irgendeine Partei zu
glauben!
Auch diese Richter und Staatsanwalt- Schauspieler, alles nur Angestellte im Privatrecht, staatliches Recht darf niemand von denen anwenden, deshalb unterschreibt auch niemand selbst.
Diese Verbrecher können und dürfen auch nur gegen jur. PERSONEN verhandeln,
(fiktiv, frei erfunden, nur durch den Namen existent, nicht lebend, usw...) - deshalb steht im
Ausweis auch MAX MUSTERMANN, die durchgehend große Schreibweise bedeutet nach Din
5007 röm. kath. Recht, - nicht lebend, rechtelos, tot, Firma.
Deshalb soll und muss sich auch jeder immer ausweisen, es geht dabei nicht um die Identifikation,
hauptsächlich geht es nur um die Identifizierung mit der jur. PERSON.
Legt der Mensch seinen Ausweis vor oder reagiert er auf seinen jur. Namen identifiziert er sich mit

der jur. PERSON und übernimmt die volle Haftung und Verantwortung.
Und jetzt kann z. B. ein Richter erst mit der Verhandlung beginnen, - deshalb immer in Sachen (Privates Sachenrecht) der Richter verhandelt jetzt gegen PERSONEN, tote Gegenstände, gegen
Menschen darf kein Richter verhandeln. - Alles basiert auf Täuschung und Betrug, die Richter und
Staatsanwalt- Schauspieler wissen das ganz genau.
Deshalb gibt es hier auch die Probleme mit den Verhandlungen gegen diese angeblichen
Schutzsuchenden, deren Namen werden
z. B. so geschrieben, - Max Musterman oder Mustermann, Max da darf niemand gegen verhandeln,
Bedeutung = geringfügige Entrechtung.
Wird der Name gar so geschrieben - Familienname M u s t e r m a n, Vorname Max
(bei uns steht nur -Name-) dann ist es diesen Richter- Schauspielern strengstens verboten zu
verhandeln.
Bei den "Schutz- Suchenden" werden die Namen mit Familienname Mustermann Vorname Max in
den Pässen geschrieben.
Wer hier noch daran glaubt, - Richter, Staatsanwalt, Rechtsanwalt usw... wären ehrbare, Berufe,
dem ist nicht mehr zu helfen.
Das sind alles üble Verbrecher, Lügner, Betrüger, Hochverräter, Kollaborateure.
Die indoktrinierten und dumm geschulten Mitarbeiter dieser Firmen in den unteren Rängen haben
davon meist gar keine Ahnung, bei denen sind es Dienstvorschriften, deshalb auch in den
Formularen, Ausweis wurde vorgelegt.
Auch die kriminellen Banken arbeiten so, Kreditvergabe nur gegen Vorlage des Ausweises, der
Kredit wird dann von dem Menschen für die jur. PERSON aufgenommen, z. B. Hausbau /
Hauskauf, Eigentümer des Hauses ist dann die jur. PERSON und nicht der Mensch, gemäß
Ausweisgesetz gehört die jur. PERSON dem Staat, somit gehört das Haus ebenfalls dem Staat, der
Firma.
Der Mensch bezahlt nur alles ohne das es ihm jemals gehört, der Kredit kommt aber auch nicht von
der Bank, die Kreditsumme wird dem Treuhandkonto / Kollateralkonto des Menschen entnommen,
ein Konto, von dem nur die wenigsten etwas wissen.
(Das ist aber ein anderes Thema, - Treuhandkonten -)
Hier in "Deutschland" - im Deutschen Reich (Kaiserreich) - ist das alles noch sehr viel anders, seit
dem 17.07.1990 sind diese angeblichen Schein- Ämter und Behörden keine Niederlassungen der
Firma Bundesrepublik mehr, es sind alles nur noch reine private Firmen, die in den USA
eingetragen und angemeldet wurden.
Deshalb findet man auch über jedes angeblich Amt oder Behörde, den Internationalen
Firmeneintrag bei den intern. Firmen- Auskünften wie UPIK, Kompagnie usw. - Es sind alles nur
noch private, schwerstkriminelle Simulationen.
Angemeldet und registriert sind diese privaten Unternehmen / Firmen in den USA als private
Aktiengesellschaften. (AGs)
2011 sind dann noch alle Städte und Gemeinden hinzugekommen, auch das sind nur noch private
AGs.
Deshalb mussten sich ab 2011 auch die Gemeinden zu Samtgemeinden zusammenschließen um die
erforderliche Mindestanzahl von 40.000 zahlenden Einwohnern für den Status als Handelskonzern
und Aktiengesellschaft zu erreichen.
Bei den internationalen Firmenauskünften sind alle als private Unternehmen zu finden.
Jedes angebliche Gericht, jedes angebliche Amt / Behörde ist rein privat und bei den
Firmenauskünften zu finden.
Staatsanwaltschaften findet man als Niederlassung der zuständigen General- Staatsanwaltschaft.
Finanzämter als Niederlassung der Landes- Finanz- Behörde. (Finanzbehörde der BundesHauptstadt)
Polizei- Stationen als Niederlassungen der Polizei- Direktionen usw. usw....

Mittlerweile gibt es hier fast 47.000 von solchen kriminellen, privaten Aktiengesellschaften.
Keine Firma steht mit einer anderen in irgendeiner Verbindung, deshalb sind diese Firmen auch
nicht mehr miteinander vernetzt.
Jede Firma hat ihre eigenen Geschäftsgeheimnisse, die niemanden etwas angehen.
Nur die Niederlassungen sind immer mit dem Mutterkonzern und untereinander, Konzern- Intern,
vernetzt.
Die angeblichen „Amts“- Gerichte z. B. haben keine Niederlassungen, auch die größeren Städte mit
über 40.000 Einwohnern sind private, selbstständige Einzel- Konzerne ohne Niederlassungen.
Nehmen wir die Stadt Köln, ein privater Konzern.
Die Polizei, Finanzamt, „Ämter“, Behörden usw. der Stadt Köln haben rein gar nichts mit der Stadt
Köln zu tun, das sind alles völlig separate, fremde Unternehmen.
Niemand ist mit dem Anderen vernetzt, alle arbeiten nur kooperativ zusammen um den Betrug und
Anschein eines Staatswesens durch die kriminelle Simulation aufrecht zu erhalten.
Die Kommunikation findet telefonisch, via E- Mail oder auf dem Postweg statt.
Nicht einmal das Job-Center und die Agentur für Arbeit gehören zusammen oder sind miteinander
vernetzt, das sind ebenfalls völlig separate und eigenständige, private Firmen.
Erklärt wird das dann mit dem angeblichen Datenschutz, was völlig unsinnig ist, wenn es sich um
Beamtete Mitarbeiter handeln würde, wären die schon durch ihren Eid an den Datenschutz
gebunden.
Warum wurden diese Firmen grundsätzlich in den USA angemeldet und registriert?
Weil dieses Land, dieser Staat seit dem 18.07.1990 wieder das befreite deutsche Kaiserreich ist und
diese Scheingerichte keinerlei rechtliche Möglichkeiten haben irgendwelche Eintragungen in das
Reichs- Register vorzunehmen.
Seit 2005 verfügt das Reich wieder über die volle Souveränität, wird aber von diesen fast 47.000
kriminellen Aktiengesellschaften, die sich hier als Ämter und Behörden ausgeben besetzt und
handlungsunfähig gehalten.
Diese Schein- Beamten sind die wahren Besatzer, - Kollaborateure, Hochverräter, Plünderer,
Terroristen am eigenen Volk.
Mittlerweile wissen die meisten schon bescheid, sie hoffen aber darauf dass alles so weiter läuft und
sie ihre schönen Posten und Pensionen behalten können.
Deshalb unterschreibt da auch niemand mehr etwas. –
Da die Alliierten für alle diese kriminellen Machenschaften in der Haftung stehen, wurden in den
Jahren 2006, 2007 und 2010 die Bundes- Bereinigungsgesetze von den Alliierten erlassen.
Die gesamte Gesetzgebung wurde bis rückwirkend 1956 aufgehoben, gelöscht und verboten.
2006 wurden der privaten Firma Bundesregierung die ZPO, die StPO, das StGB, das BGB, das
GVG und viele mehr, völlig entzogen und verboten.
Ohne ZPO und StPO ist die Anwendung des öffentlichen Rechts unmöglich geworden.
Aufgrund des privaten Status war die Anwendung ohnehin nicht einmal möglich.
Ohne GVG = Gerichts- Verfassungs- Gesetz
sind sämtliche Gerichtsverhandlungen völlig unmöglich geworden, dies gilt ebenfalls für jur.
PERSONEN, nur die private Gerichtsbarkeit als Schiedsgericht / Sondergericht wäre möglich, was
aber nachfolgend ebenfalls als unmöglich bewiesen wird.
Mit Entzug des StGB und des BGB ist gar nichts mehr möglich, was es ohnehin noch niemals war.
Nicht einmal mehr das Privatrecht kann und darf ausgeübt werden aufgrund des fehlenden BGB.
Ebenso verhält es sich mit den Steuergesetzen, die im Jahr 2007 völlig entzogen und verboten
wurden.
Die privaten Finanzämter sind deshalb auch auf den Trick mit dem Elster- Formular verfallen, alle
Steuererklärungen müssen mit dem Elster- Formular eingereicht werden.
Bei Verwendung des Elster- Programmes willigt man ohne es zu wissen in ein Vertragsverhältnis

ein, der Firma Finanzamt Geld zu schenken, das als Steuer deklariert und von der Firma Finanzamt
festgesetzt wird.
Nun, krimineller geht’s nimmer, was aber nicht bedacht wurde, ohne ZPO und StPO sowie ohne
BGB sind Vertragsverhältnisse gar nicht möglich und rechtlich völlig ungültig.
Aber nicht nur aus diesen Gründen, was im weiteren Verlauf noch aufgezeigt wird. –
Die Finanzämter pfänden immer gerne nach ihrer AO = Abgabenordnung von 1934, als AO von
1977 deklariert.
Nun, die AO ist nur eine Ordnung, kein Gesetz.
Für jede Ordnung muss ein Vorschaltgesetz zitiert werden können, damit die Ordnung
Rechtsgültigkeit erlangen kann.
Gibt es nicht so ein Vorschaltgesetz, im Übrigen kann und darf ein privates Unternehmen keine
Gesetze zur Anwendung bringen, eine Ordnung ist nebenbei bemerkt auch kein Gesetz, verfügt über
keinerlei Gesetzeskraft, jede Pfändung ist dadurch völlig illegal und kriminell.
Dazu Artikel 56 Bundes- Bereinigungsgesetze 2007.
Aufhebung der Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete der Zwangsvollstreckung
Dazu auch Artikel 61
Auflösung des Gesetzes zur Änderung zwangsvollstreckungsrechtlicher Vorschriften
Pfändungen durch angebliche Gerichts- Vollzieher.
Dass Gerichtsvollzieher nur rein privat unterwegs sind, ist bei den eingeweihten hinlänglich
bekannt.
Damit sie nur mit max. rd. 25.000,- € haften hat jeder GV eine GmbH gegründet.
Angemeldet wurde die GmbH beim "zuständigen örtlichem Gericht."
Also bei der privaten Firma Gericht, die über keinerlei Hoheitsrechte verfügt und auch keinerlei
Einträge in das staatliche Handelsregister vornehmen kann und darf.
Natürlich alles über einen Notar, der nicht einmal eine Zulassung als Notar haben kann.
Diese Eintragungen, diese Papiere die so ein Gerichtsvollzieher dann als Bestätigung bekommt,
haben nicht einmal den Wert von einem Stück Klo- Papier, - sie haften für alles Privat bis in die
3. Generation.
Dazu Artikel 56 Bundes- Bereinigungsgesetze 2007.
Aufhebung der Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiete der Zwangsvollstreckung
Dazu auch Artikel 61
Auflösung des Gesetzes zur Änderung zwangsvollstreckungsrechtlicher Vorschriften
Niemand kann sich auf irgendeine Grundlage mehr berufen!!!
Deutscher Bundestag Zwangsvollstreckung – 21.03.2007
Aufgrund der Bereinigungsgesetze 2007, erlassen durch die Alliierten.
BRD, Bundesgesetzblatt Teil I, Art. 56, (319-10)
Die Zwangsvollstreckung ist grundsätzlich unzulässig, weil das Gesetz über die
Zwangsvollstreckung aufgehoben wurde (BGBl. 2006, Seite 875, Teil I, Nr. 18 vom 24.04.2006).
Artikel 56 (310-10)
Aufhebung der Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiet der Zwangsvollstreckung.
Die Verordnung über Maßnahmen auf dem Gebiet der Zwangsvollstreckung in der im
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 310-10, veröffentlichten bereinigten Fassung,
geändert durch Artikel 7 Abs. 17 des Gesetzes vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1149), wird
aufgehoben.
BRD, Deutscher Bundestag, Drucksache 16/4741 vom 21.03.2007
Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 35 – Drucksache 16/4741
Da die Alliierten für alles in der Haftung stehen, haben sie dann den Artikel 3 mit dem
2. Bundes- Bereinigungsgesetz im Jahre 2007 erlassen.
Mit diesem Artikel wurde der Bundesrepublik Deutschland dann jegliche Anwendung von Gesetzen
und Verordnungen strengstens verboten.

Der Bundesrepublik Deutschland und dem Deutschen Bundestag wurde mit dem Artikel 3
auch der Erlass von Gesetzen und Verordnungen strengstens verboten.
Im Jahre 2012, am 25.07.2012 musste die Firma Bundes- Verfassungsgericht dann ihrem
Mutterkonzern auf Anweisung der Alliierten,
(Die BRD stand seit 2007 wieder unter voller Besatzung) – Die Firma BRD, nicht das Deutsche
Reich!
unter dem Vorwand eines ungültigen Wahlgesetzes jegliche Legitimationen zu
Regierungstätigkeiten und Gesetzgebungen bis rückwirkend 1956 entziehen.
Das bedeutet, Alle Gesetze, Verordnungen, Verträge usw… sind null und nichtig.
Das Geheimnis dieser völligen Rechts- Ungültigkeiten ist gar kein Geheimnis, jeder kann es
recherchieren,
man muss es nur wollen, liegt darin,
1. - nicht eine einzige dieser Firmen konnte jemals in das Reichs- Handelsregister eingetragen
werden.
2. - Nicht eine einzige dieser Firmen verfügt über eine Gewerbeerlaubnis auf deutschen
Reichsboden.
3. - Nicht eine einzige dieser Firmen verfügt aufgrund ihrer Exterritorialität (USA) über ein
Aufenthaltsrecht auf deutschem Reichsboden.
4. - Alle diese US- Aktiengesellschaften verfügen lediglich über eine Postanschrift durch die UPU
auf deutschem Reichsboden.
Nicht nur dass diese privaten US- Konzerne hier illegal operieren, selbst wenn sie hier legal auf
deutschem Boden wären, hätten sie allein schon aufgrund ihrer Ex- Territorialität (USA) und ihren
privaten Firmen- Status keinerlei Hoheitsrechte.
Man kann es drehen und wenden wie man will, es ist und bleibt kriminell.
Was hat die private Firma Bundesrepublik Deutschland oder die private Firma Deutschland damit
zu tun???
Im Grunde genommen rein gar nichts, die führen in Berlin, - auf dem 1945 von den USA
beschlagnahmten US- Gebiet, das dem Deutschen Reich bzw. Deutschland ebenfalls Ex- Territorial
gegenüber steht nur ihre Theaterstückchen von einer Bundesregierung und einem
deutschen Bundestag auf.
Wer sich einmal die Abstammung dieser führenden Komödianten dort anschaut wird ganz schnell
bemerken, woher der Wind weht.
Der Haupt- Wind kommt aus Israel, ein weiterer Wind weht vom Vatikan her.
Wenn der Papst vor einem Rockefeller (Jude- B´nai B´rith) kniet und ihm die Hand küsst, wird die
stärkste Windrichtung klar.
Die einzige Verbindung, die zwischen diesen fast 47.000 kriminellen Organisationen hier und dem
Israelischen- US- Konzern Bundesrepublik Deutschland besteht, ist die Aktien- Majorität.
Der Großkonzern - Bundesrepublik Deutschland GmbH / AG - hält an jedem dieser fast 47.000
kleinen Aktiengesellschaften 52 % der Aktien und ist dadurch generell der Haupt- Aktionär.
Die Form der Aktiengesellschaft wurde auch aus Gründen der Haftung gewählt, der HauptAktionär haftet in diesem Fall nicht für die kriminellen Plünderungen, die durch all diese kleinen
AGs begangen werden, es werden ja nur Aktiengewinne eingestrichen ohne sich an der GewinnErwirtschaftung und Optimierung direkt beteiligt zu haben.
Im Übrigen, der 1. Irak- Krieg wurde komplett aus den Einnahmen für den Soli finanziert.
Um die kriminellen Strukturen auf einfachste Weise erkennen zu können bedarf es eigentlich nur
einfaches Wissen.
1. - Es ist bekannt das dieses Land immer noch unter Kriegsrecht steht, weil es nur über einen
Waffenstillstand verfügt.
2. - Also kann das nichts mit dem 3. Reich Adolf Hitler zu tun haben, die Wehrmacht hat am 8. Mai
1945 kapituliert.

3. - Das Deutsche Kaiserreich hat den Krieg durch einen Waffenstillstand beendet.
4. - Somit kann auch nur das Deutsche Kaiserreich der legitime Staat sein, der Friedensverträge
schließen kann.
5. - 1914 zu Beginn des 1. Weltkrieges hat der Kaiser den Notstand ausgerufen, das Kriegsrecht.
6. - Nach Völkerrecht kann also nur ein Rechtsnachfolger des Deutschen Kaisers das Kriegsrecht
wieder aufheben.
7. - Dazu muss der Rechtsnachfolger aber erst einmal wieder den Thron besteigen und den Staat
handlungsfähig stellen.
8. - Durch das Kriegsrecht werden alle Gesetze, der Staat und alles was dazu gehört eingefroren,
niemand kann etwas verändern, alles bleibt in dem Stand in dem es bei Ausrufung des
Kriegsrechtes war.
Dieses Land kann nach Völkerrecht und nach jedem anderen Recht dieser Welt nur das Deutsche
Kaiserreich sein, das die Weimarer Republik und das 3. Reich auch nur kriminelle Besatzer waren,
ist hinreichend bekannt, das habe ich schon viele Male nachgewiesen.
Gültigkeit haben alle Gesetze des deutschen Reiches im vollen Umfang, aufgrund der
Handlungsunfähigkeit durch die kriminellen Besatzer im eigenen Volk können diese nicht
angewendet werden.
Von irgendwelchen Ex- Territorialen, privaten US- Firmen (Konzernen) mit Israelischen
Eigentümern dürfen sie schon gar nicht angewendet werden.
Es gab und gibt auch keine sogenannten Bundesländer, die hat es nie gegeben, nach dem für das
deutsche Volk nicht verbindliche Grundgesetz wurden die Teile des Reiches in Wirtschaftsgebiete
aufgeteilt, die privatrechtliche, jüdische US- Firma BRD vom 23.05.1949 bis zum 17.07.1990 hat
die Wirtschaftsgebiete in Bundesländer umgewandelt. (Völlig rechtsungültig.)
Ab dem 18.07.1990 gab es wieder offiziell das Deutsche Kaiserreich mit seinen 26 Bundesstaaten,
was aber nicht öffentlich gemacht wurde, die BRD ist von den Alliierten liquidiert worden.
Mit Streichung des Artikel 23 Grundgesetz = Geltungsbereich. (Am 17.07.1990)
Ein Grundgesetz wird auch generell nur in un-zivilisierten, besetzten Gebieten erlassen.
Fast die ganze Welt hat die Gesetze des Deutschen Reiches abgekupfert, von unzivilisiert
kann überhaupt keine Rede sein, das GG. diente einzig und allein der kriminellen Täuschung, dem
Betrug und dem Haftungsausschluss für die illegale Besatzung.
Die Deutschen waren grundsätzlich Grundrecht berechtigt, die Verwaltungseinheit Bundesrepublik
Deutschland war Grundrecht verpflichtet.
Auch das die Verwaltungseinheit mit – Bundesrepublik Deutschland – bezeichnet wurde, diente nur
dem Betrug an den Deutschen Völkern.
Mit der Bezeichnung – Bundesrepublik Deutschland – wurde den Deutschen ein neues Staatswesen
vorgetäuscht. (Rechtsnachfolger des 3. Reiches)
Die Alliierten hatten das Kaiserreich von seinem Besatzer, dem 3. Reich befreit.
Es gab keine rechtliche Grundlage, das Kaiserreich in irgendeiner Form zu besetzen.
Deshalb wurde der Trick mit der Rechtsnachfolge des 3. Reiches angewandt, die private, jüdische
US- Firma Bundesrepublik Deutschland wurde der Rechtsnachfolger der Firma 3. Reich Adolf
Hitler.
Das wurde 1933 zwischen Hitler und dem Vatikan schon alles fingiert.
Das 3. Reich war auch nur ein Besatzer nach röm. kath. See- Handelsrecht. – (Piraterie)
Deshalb war ein angebliches Grundgesetz zwingend notwendig, um die Alliierten von der
Haftung auszuschließen.
Hier geht es nicht um Milliarden, viel eher um Billionen / Billiarden von US- Dollar seit 1918.
Durch die von Rockefeller 1942 gegründete UNO, ein rein privates US- Unternehmen mit
Eigentümern aus der Khasaren- Jüdischen Liga von B´nai B´rith, wurde dann der ganzen Welt die
Mitgliedschaft aufgezwungen.
Wer nicht Mitglied der UNO war konnte und durfte nicht mehr am Welthandel teilnehmen.

Dadurch wurden alle Staaten dann zu See- Handelsrechtlichen Staatswesen (Piraterie) durch
Verfassungs- Hochverrat umfunktioniert.
Seitdem gibt es keine Staaten mehr, nur noch See- Handelsrechtliche Unternehmen, die kein
Staatsrecht ausüben dürfen.
Sowas ist dann nur unter einem bestehenden Kriegsrecht möglich, dazu wurde die
Feindstaatenklausel
gegen "Deutschland" und Japan dann erfunden.
Alle UNO- Mitglieder mussten dieser Feindstaatenklausel beitreten und standen dadurch dauerhaft
im Krieg gegen Deutschland und Japan.
Heimlich still und leise haben die Mitglieder dann ebenfalls das Kriegsrecht ausgerufen.
Alle diese Mitglieder befinden sich nur noch im Admirality Law = See- Handelsrecht auf hoher
See, auf dem Festland = Piraterie.
Um es hier noch einmal ganz klar und deutlich hervor zu heben,
nicht eine einzige dieser fast 47.000 privatrechtlichen US- Aktiengesellschaften verfügt über
irgendwelche Rechte hier.
Alles wird mit krimineller Gewalt vollzogen. - Die meisten dieser Verbrecher wissen das!!! Nicht eines dieser kriminellen Unternehmen kann und darf hier handelsrechtliche Verträge
schließen,
weder offiziell noch inoffiziell, da ihnen nicht einmal das Handelsrecht zusteht.
Alle Handelsrechtlichen Verträge sind allein schon aufgrund der Betrugs- Basis rechtsungültig.
Allen diesen privaten US- Aktiengesellschaften fehlt das Konkordat mit der röm. kath. Kirche um
das Admirality Law nutzen zu dürfen.
Aber selbst wenn sie ein Konkordat abgeschlossen hätten, dürfen sie dieses nur auf hoher See zur
Anwendung bringen, auf ihrem Handelsschiff, das unter ihrer Handelsflagge fährt.
Der private Israelische- US- Konzern BRD hat zwar so ein Konkordat mit der röm. kath. Kirche
geschlossen, da die BRD aber nur Aktienanteile (52%) an allen diesen fast 47.000 AGs hält, kann
das Konkordat auch nicht auf diese Firmen mit übertragen werden.
Im Übrigen wurde der Bundesrepublik Deutschland mit den Bundes- Bereinigungsgesetzen im
Jahre
2006 auch das BGB völlig entzogen so dass nicht einmal mehr das Privatrecht genutzt werden darf.
Im Grunde genommen ist das eine ganz einfache und logische Geschichte, die BRD wurde am
03.10.1990 als NGO Deutschland bei der privaten US- Raelischen Firma UNO eingetragen und
verfügt seitdem lediglich über eine Lizenz der privaten Firma UNO und der privaten Firma IRS
zur Verwaltung der jur. PERSONEN in Deutschland. (Lizenz = etwas Unerlaubtes zu tun)
Also, die Verwaltung von toten Sachen, frei erfundenen Sachen, Namen auf einem Blatt Papier.
Die BRD / Deutschland verfügt offiziell weder über ein Staatsgebiet noch über ein Staatsvolk.
Siehe auch das Sürmeli- Urteil IGH und EuGHfMR vom 08.06.2006.
Die BRD / Deutschland verwaltet Namen, sonst nichts!!!
Das Konkordat mit der röm. kath. Kirche erlaubt der BRD / Deutschland lediglich, dieses von
ihrem Hochsee- Schiff, das sich auf hoher See, außerhalb der Hoheitsgewässer (12 Meilen- Zone)
des Deutschen Reiches befindet und die Handelsflagge der BRD / Deutschland führt, zu tun.
Nicht einmal der Luftraum ist der BRD / Deutschland mehr erlaubt.
Deshalb hat sich das Gesindel mit ihrem Schmieren- Theater auch nach Berlin verzogen, da Berlin
zurzeit immer noch nicht zu Deutschland (dem Deutschem Reich) gehört.
Berlin ist immer noch beschlagnahmtes Hoheitsgebiet der USA.
Juristisch agiert die NGO- BRD / Deutschland vom Ausland (USA) aus, also Ex- Territorial.
Die Ex- Territorialität bedeutet von vornherein illegal = rechtsungültig.
Wobei eine NGO (engl.) = Nicht- Regierungs- Organisation ohnehin über keinerlei hoheitliche
Rechte verfügen kann. (NGOs = Green Peace, WWF, usw.)
Für die Landrechte kann die röm. kath. Kirche im Deutschen Reich keinerlei Befugnisse erteilen, da

das Deutsche Reich, das einzige Staatsgebiet im Machtbereich der röm. kath. Kirche ist, das
aufgrund der Ewigkeits- Garantie frei von allen Kirchlichen Zwängen und Rechten ist.
Die Kirche selbst ist seit ca. 1900 aus dem Deutschen Reich verbannt, (Bismarcks Kulturkampf) die
Gebiete des deutschen Reiches wurden den 26 Völkern des ewigen Bundes – Deutsches Reich –
auf Ewigkeit als Eigentum garantiert.
Aufgrund der wieder hergestellten Souveränität des Deutschen Reiches, hat aber jeder Deutsche das
Recht, das Reichs- Handelsrecht zu nutzen sowie das BGB.
Wobei, die Souveränität ging nie verloren, es war/ist ein Waffenstillstand, keine Kapitulation, durch
den Putsch gegen den Kaiser, angeführt von der SPD und den Juden im Auftrag des Vatikans, wurde
das Reich lediglich durch ein See- Handelsrechtliches Staatswesen besetzt gehalten.
Bei Plünderungen durch Kollaborateure, Hochverräter, bewaffnete Terroristen, ist die Notwehr nach
gültigem Reichsgesetz erlaubt.
Bei restlos allen Mitarbeitern dieser fast 47.000 kriminellen, privaten US- Unternehmen (AGs)
handelt es sich um Kriegsverbrecher der Kategorie 1 + 2.
Auch ist es völliger Unsinn wenn irgend so ein Kriegsverbrecher von Richter- Schauspieler mit
seinen kriminellen, juristischen Tricks versucht, den Menschen in die Rolle der jur. PERSON zu
drängen, ihn ohne das er es auch nur ahnt, zum Treuhänder für die jur. PERSON zu machen um ihn
dann richtig in die Mangel nehmen zu können.
Das bezieht sich auf alle diese schmutzigen „Berufe“ die mit Justiz (Gerechtigkeit) zu tun haben.
Die Schauspieler von angeblichen Richtern, Staatsanwälten, Polizei, alle arbeiten so.
Die Finanzbeamten Schauspieler arbeiten ähnlich, durch jur. Wortspiele werden den Menschen
Haftungen und Haftungszusagen untergeschoben.
Dass es hier nicht einmal jur. PERSONEN gibt oder geben kann, das interessiert diese
Hochverräter, Kollaborateure, Terroristen, Plünderer und Kriegsverbrecher nicht.
1987 BVerfG. 77, 137:
Das deutsche Volk ist seit dem 16.04.1871 Träger des Selbstbestimmungsrechts.
1983 BVerfG. 2 BvR 315 / 83 und BGH Urteil
Es ist verboten den Menschen als Objekt / jur. Person zu behandeln.
Diese Urteile mussten von der privaten Konzern- Tochter – Bundes- Verfassungsgericht auf
Anordnung der Alliierten aus Haftungsgründen erlassen werden.
Schon 1985 wurde die Souveränität des Königreiches Preußen wieder hergestellt.
Die tatsächlich auch nie verloren ging, Preußen wurde durch ständige kriminelle Besatzung
handlungsunfähig gehalten.
Was viele gar nicht verstehen,
die rechtlichen Befugnisse dieser fast 47.000 kriminellen Organisationen ist = null.
1. – Alle diese Organisationen sind in den USA angemeldet und registriert.
2. – Alle diese Organisationen mit ihren Mitarbeitern stehen den Deutschen Ex- Territorial
gegenüber.
3. – Das Deutsche Reich steht seit 1914 immer noch unter Kriegsrecht.
4. – Keine fremde (Ausländische) Organisation hat die Möglichkeit eine Niederlassung zu gründen.
5. – Keine dieser Organisationen ist oder kann in das Reichs- Handelsregister eingetragen werden.
6. – Keine dieser Organisationen verfügt über eine Gewerbeerlaubnis auf deutschem Boden.
7. – Keine dieser Organisationen verfügt über ein Aufenthaltsrecht auf deutschem Boden.
8. – Alle diese Organisationen verfügen lediglich nur über eine Postanschrift über die UPU.
9. – Somit sind alle diese Organisationen nicht einmal existent auf deutschem Boden.
10. – Man muss sich das nur einmal vorstellen, da haben fast 47.000 private US- Amerikanische
Firmen gerade einmal eine Postanschrift, ein Postfach, Briefkastenfirmen in einem souveränen
Staat, stellen private deutsche Mitarbeiter an, die sich dann in krimineller Absicht als Richter,
Staatsanwälte, Polizisten, Beamte und sonstige behördliche Mitarbeiter ausgeben und halten den

souveränen Staat Deutsches Reich besetzt und handlungsunfähig.
Diese fast 47.000 Briefkastenfirmen lassen ihre Deutschen Mitarbeiter rauben und plündern,
terrorisieren, foltern und morden, brutal, scham- und hemmungslos, alles wird mit brutaler Gewalt
durch die vielen Briefkasten- Firmen mit der Bezeichnung – POLIZEI - durchgesetzt.
52% der Beute gehen über Aktiengewinne an die
private US- Raelische Firma Bundesrepublik Deutschland, die ihren Sitz in Berlin auf
beschlagnahmten US- Boden hat, juristisch also ein Teil der USA ist.
Allein diese Tatsache beweist, dass die BRD rein gar nichts mit Deutschland zu tun haben kann,
kein Land auf dieser Welt kann vom Ausland aus regiert werden ein Staat schon gar nicht.
Juristisch ist die Firma Bundesrepublik Deutschland deshalb kaum angreifbar, sie ist lediglich
Hauptaktionär bei allen diesen fast 47.000 privaten, kleinen Aktiengesellschaften, die selbstständig
und in eigener Verantwortung „arbeiten“.
In Berlin werden auch nur Handlungsvorschläge zur Gewinn- Optimierung herausgegeben, die
Konzern- Intern als Gesetze bezeichnet werden dürfen. (Aktiengesetz 1934 A. H. = Vatikan)
Diese fast 47.000 privaten Verbrecherfirmen bekommen Vorschläge, höchstens Anweisungen aber
niemals Anordnungen, von ihrem Haupt- Aktionär. (Dann wäre die BRD in der Haftung.)
Deshalb ist es auch völliger Unsinn, wenn alles nach dem angeblichen Schenkungsrecht verbucht
wird, wenn dieses Justiz- Kriegsverbrecher angeblich nur gegen jur. PERSONEN vorgehen, ebenso
das nichts unterschrieben wird, nur die immer noch dummen unterschreiben.
Bei kriminellen Briefkasten- Firmen, die nur über eine Post- Anschrift verfügen und mit ihren
kriminellen Mitarbeitern einen Staat besetzt und handlungsunfähig halten, haben keinerlei Gesetze
oder Ordnungen irgendeine Gültigkeit.
Es sind Kriegsverbrecher der übelsten Sorte, Verräter am eigenen Volk.
Kriegsverbrecher haben keine Rechte. (Früher wurden solche Menschen für Vogelfrei erklärt.)
Nur eine Postanschrift begründet kein Unternehmen, ausländische Unternehmen können und dürfen
sich nicht in einem Kriegsgebiet niederlassen.
Als Ämter und Behörden können ausländische Unternehmen sich ohnehin in keinem Staat
niederlassen, in einem souveränen Staat oder kriegsbesetzten Gebiet schon gar nicht.
Diese angeblichen Ämter und Behörden sind jur. nicht einmal existent auf deutschem Boden.
Alles, restlos alles ist von daher schwerst kriminell, wir haben es mit Mafiosi zu tun die hier
illegale,
kriminelle Geschäftsmodelle wie Raub, Plünderung, Erpressung, Folter, Mord usw…. betreiben.
Somit sind auch alle Mitarbeiter schwerstkriminelle Mafiosi, Kriegsverbrecher.
Alles im Auftrag und unter Aufsicht der röm. kath. Kirche, (Vatikan) der Krypto- Jüdischen
Finanzmafia der Wall- Street, der Krypto- Jüdischen Hoch Freimaurer Loge B´nai B´rith und den
sonstigen Freimaurer Logen.
Wenn alles gut und sauber läuft, werden diese Verbrecher spätestens nach dem 8. Mai 2020 zur
Rechenschaft gezogen.
Es kann jedem nur geraten werden, notiert euch alle Namen, Daten und Verbrechen.
Für Strafanzeigen ist z. Zt. das BKA und die Bundespolizei zuständig, diese arbeiten seit einigen
Wochen eng mit der von Trump hier stationierten US- Militär- Polizei zusammen.
Q. und internationalen Medien folgend.
Die Kriminellen hier haben immer noch nicht begriffen, dass die angebliche Militär- Übung
- Defender – (Verteidiger) rein gar nichts mit einer Verteidigung gegen Russland zu tun hat, wie die
verlogenen Medien das hier verbreitet haben.
Hier wird aufgeräumt mit dem Verbrechergesindel, nichts anderes, Putin soll ebenfalls schon
Truppen für den Notfall bereit stehen haben um sofort bei massiven wiederständen durch das
Verbrechergesindel, eingreifen zu können.
Möglichst ruhig, still und leise sollen erst einmal die Hauptverbrecher entsorgt werden.

Der Rest wird dann vom handlungsfähigen Staat – Deutsches Reich – richtig verarztet.
Das der deutsche Kaiserthron mit dem Rechtsnachfolger wieder neu besetzt wird erscheint als recht
sicher, der Thronfolger hat bereits zugestimmt.
Die USA, Russland, China, England und sehr viele andere Länder wollen zurück ins Staatsrecht,
das geht nur über Friedensverträge mit dem deutschen Kaiserreich, nur der Kaiser kann das
Kriegsrecht von 1914 wieder aufheben und die Handlungsfähigkeit des Reiches wieder herstellen
um die Friedensverträge zu schließen. (Auch die kann nur der Kaiser schließen.)
Deshalb hat die Krypto- Juden- Gang Bundesrepublik Deutschland 1990 die Friedensverträge
sehr erfolgreich verhindert.
Da hatten die Krypto- Juden noch weltweit die Macht über ihre korrupten, kriminellen
US- Präsidenten, Bush, Clinton, Obama und viele davor wie Roosevelt, Eisenhower usw. usw….
Diese Macht und auch die 3 Säulen der kriminellen Macht – Vatikan, Washington DC und die
City of London hat Trump mit Putin und Xi erfolgreich zerstört.
Die letzte Bastion des Tiefen Staates = Firmen, (Großkonzerne), Banken, Politiker usw…. ist
Deutschland, auch diese Bastion fällt jetzt.
Russland und China als auch die Engländer wollen ebenfalls zurück ins Staatsrecht, das waren aber
auch immer König, Kaiser und Zarenreich.
Die Queen darf ihre Krone nicht mehr tragen, weil sie nicht legitim auf dem Thron sitzt. (Repto.?)
Medwedew ist erst kürzlich mit seiner gesamten Regierung aus unerfindlichen Gründen
zurückgetreten, die Regierung lief sauber und einwandfrei.
Dazu wurde mir geflüstert, Medwedew wäre der legitime Rechtsnachfolger auf den Zaren- Thron.
So ergibt der Rücktritt von allen Regierungsgeschäften dann natürlich wieder einen Sinn!
Als Thronfolger darf er nicht politisch bei dem Besatzer des Zarenreiches eingebunden sein!
Deshalb hat er dann auch seine gesamte Regierungs- Mannschaft mitgenommen, damit diese dann
nach der Besteigung des Thrones als neue Regierung des Zarenreiches eingesetzt werden kann.
Auch hier ist die Rechtslage so, (Völkerrechtlich) nur der Zar kann mit dem Deutschen Kaiser die
Friedensverträge schließen.
Wir müssen nur einmal daran denken, wie oft Russland dem deutschen Volk schon Hilfe, auch
Militärische Hilfe angeboten hat, dass kriminelle System hier zum Einsturz zu bringen.
Den Engländern (Mey) hat der russische Außenminister seinerzeit schon mit einem mindestens
1.000 Meter hohen Tsunami gedroht, (Haarp-Anlagen) der ganz England wegspülen wird.
Was natürlich nicht von den Deutschen Medien, die fest in den Händen dieser Krypto- Juden ist
veröffentlicht wurde.
Sowie davon etwas lautbar wurde, kam von den wahren Nazis die Nazi- Keule, mit der die
Deutschen Reichsangehörigen dann als Reichsbürger (Nazis) betitelt wurden.
Man muss sich nur einmal das folgende Video anhören, ein Mitschnitt des Treueeides von diesem
Hochgrad kriminellen – Kardinal Dr. Woelki am 16.08.2011 im Roten Rathaus vor dem Berliner
„Bürgermeister“ Wowereit geleistet und beurkundet hat.
Ein Treueeid auf das Reichskonkordat vom 20.06.1933.
Noch deutlicher geht es schon nicht mehr, um zu erkennen, wer die Nazis sind.
Das Gesindel hält stur am Plan und an ihren Lügen fest, obwohl schon seit 1947 durch das
Tillesen Urteil feststeht, dass es kein 3. Reich gegeben hat, die Übergabe der Macht war
rechtsungültig. – Eine Diktatorische Macht, der Geschäftsführer der
Firma Weimarer Republik hat lediglich die Geschäftsführung und die weitere Besatzung des
Kaiserreiches an Hitler übergeben.
Doch, ich denke einmal, wir können recht zuversichtlich sein, dass dieses kriminellen System schon
in ganz naher Zukunft fallen wird.
Den Alliierten können wir auch nichts anlasten, die haben uns nie besetzt gehalten, sie haben
den neu gegründeten Nazi- Handelskonzern, die Bundesrepublik Deutschland, mit seinen

Eigentümern aus der Krypto- Jüdischen Hochfinanz besetzt. (Seit dem 23. Mai 1949)
Die Bundesrepublik Deutschland war immer nur eine Firma, ein Konzern, sie verfügte niemals
über ein Staatsgebiet oder ein Staatsvolk.
Unsere Besatzer waren schon immer das Schein- Beamtentum und die Angestellten aller
Schein- Ämter- und Behörden, aus dem eigenen Volk.
Hochverräter und Kollaborateure, Kriegsverbrecher der Kategorie 1 + 2.
Die allein waren es, die das Reich und das Volk für die Krypto- Juden (Khasaren- Juden) ausgeraubt
und geplündert haben.

