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muß ich weit ausholen bzw. weite Bereiche einbeziehen.

1. Frage: wer oder was sind wir ?
    Meine Antwort: wir sind mehrdimensionale Aspekt des unendlichen Seins.
    Der Begriff „unendlichen Sein“ stammt von Aristoteles und grenzt die Wahrheit von den 
    menschlichen Interessensschöpfungen wie Gott oder Allah oder Jehova etc. ab

Für mich bezeichnet dies, das unbeschreibliche unendliche BewußtSein, das reine universelle 
BewußtSein ist aeternal als die divine Quelle allen Wirkens. Es ist die Energie und Ordnung hinter 
jeder Form. Es ist für mich die reine und pure Existenz.
Alles - sei es sichtbar oder unsichtbar - existiert …… d.h., alles was existiert ist damit auch ein 
untrennbarer Teil dieser reinen und puren Existenz, ewiger Anteil des unbeschreiblichen unend-
lichen BewußtSeins. 
Damit sind wir - unser inneres Selbst - nicht mehr und nicht weniger als Bewußtsein. 
Wir haben unser Ego liebevoll anzunehmen, so daß es für Alle schöpferisch wirkt und wir  erkennen
können: Alle sind Eins - Yo soy otro tú. Bevor wir uns unserem Selbst, dem ICH bewußt werden, 
existiert schon immer das einzige Selbst, das reine, universelle Bewußt Sein. Es ist das Individuelle,
das Unteilbare - unser ewiger Anteil, Verbindung zu Allem, was ist und zum Göttlichen, welches 
untrenn- / unteilbar ist, wie wir dessen schöpferischer An/-Teil sind. 
Ich bin один das All-Eins-Sein, denn Ich bin inkarniertes (Fleischgewordenes) Seinswesen.

leben im Sein 
lebe das Sein } sei selbst das grenzenlose Sein pures exklusives, existentes Sein

Bildnisse des himmlischen Seins und damit des himmlischen Para-
dieses ist reines, pures Licht ( welches auch für die „unconditional“
Liebe steht ). Warum bedingungslose Liebe ?
Ich bin davon überzeugt, daß pures grenzenloses Sein nicht mehr 
und nicht weniger als eben bedingungslose Liebe ist !
Diese unbeschreibliche Schwingung verbindet alles Sein.
Dadurch ist Alles-was-ist mit Allen und Jedem ... in jedem Augenblick
untrennbar verbunden; dies ist lex aeterna: das ewige Gesetz des Seins.

     
Um mir dessen bewußt zu werden, benötige ich ein Eigen -
Bewußtsein. Ego cogito ergo sum .... Mein ICH BIN ist ein Existenz - Bewußtsein - der Ausdruck des 
bewußten Lebens ...... so gelange ich zum puren exklusiven Sein .... zur Schöpferkraft im Ich bin, 
welche aus dem Nichts-das-Alles-ist die Welt, das Leben und alles mit unbeschreibbarer Hingabe und 
Kraft (er)schafft .... dies wurde uns vorgeburtlich und als Lebens-/Seinsaufgabe in die Wiege gelegt.

Was ist kann damit lex aeterna, das ewige Gesetz des Seins nur sein?
Aus der vollen Kraft der Freude, der Annahme des eigenen Seins im Ich- / im eigene Existenz - Bewußt-
sein mit göttlicher Hingabe schöpferisch tätig zu sein ...... in der Erkenntnis, daß alles untrennbar ver-
bunden ist, im grenzenlosen Sein, im puren licht- und liebevollen exklusiven Sein. 
So ist Licht weder von Liebe noch vom Sein trennbar .... und damit auch nicht von Allem-was-ist.
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2. Leben in der Gegenüberstellung zu Recht und Illusion

Leben in Wahrhaftigkeit Illusion Fiktion ( im Recht )

Leben = Veränderung, steter 
Wandel und es endet - das Seins-
wesen selbst ist aetern 

geschaffenes, nichts greifbares - 
zumeist auf blindem Glauben 
bzw. Überzeugung basierend 

durch Personen geschaffene 
Bestimmungen, Doktrine, Edikte
geahndet durch (Kirchen)Bann

Also Leben ist steter Wandel und Veränderung; Ausgangspunkt ist weder der Calvinismus noch der 
Darwinismus !! Beides stellen Trennung von der aeternen Wahrheit dar und damit eine echte Entwur-
zelung. Im Leben - mit offenen Augen und Herzen - findet uns die Erkenntnis des Seins bzw. im >eige-
nen ebenso wie im universellen< Sein. Im Erkennen des eigenen ICH´s als untrennbarer Teil vom Sein 
und damit von Allem-was-ist beginnt das Ende des unbewußten Dahindämmern.

Bei der Illusion können wir davon ausgehen, daß diese ein von Menschen geschaffenes auf blindem 
Glauben bzw. Überzeugung basierendes Interessen- und Machtverhältnissen Netz ist, in dem wir uns 
verfangen sollen. Dazu gehört absolut jede Religion - denn sie nutzen Wahrheiten, um damit in verzerr-
ter Form ihre Macht zu etablieren. Beweise sind dann bspw. ihre Heilige Schrift ( wo endet die Wahr-
heit, wo beginnt die Lüge ?) - welche vielfachen Widerspruch in sich selbst darstellt und als Blasphemie
mit dem Ausstoß: Kirchenbann ( Anathema sit ) für jedwede Hinterfragung geahndet wird.

Wir befinden uns in einer künstlichen, von Personen erschaffenen Welt .. mit ihren Bestimmungen.
Die hier herrschenden Machtverhältnisse sind wie bei der Theokratie auf eine Kaste zugeschnitten: die 
Juristen, welche auch einen Großteil der Politiker stellen. Wie die Juristen unter den Priestern das cano-
nische Recht, so erschufen sie das positive weltliche Recht .. und damit auch jede juristische Person.

Wo ist der bis heute sowohl in Europa als auch in allen anglistischen Ländern ( common law ) ange-
wandte Ursprung ?
wiki: Justinian war vom 1. August 527 bis zu seinem Tod römischer Kaiser. Die orthodoxen Kirchen ver-
ehren ihn als Heiligen. Das Kaisertum erfuhr während seiner Regierung eine immer stärkere Sakralisierung. 
Dies zerstörte die letzten Reste der einst vom Prinzipat geschaffenen Fiktion, dass der Kaiser nur ein primus 
inter pares sei. Justinian sorgte sich auch um theologische Fragen. Die von ihm veranlasste Rechtskompi-
lation wirkt bis in die Neuzeit: 529 die kompilierte Codex Iustinianus, 533 die Digesten (auch Pandekten 
genannt) sowie die Institutionen, eine Art juristisches Lehrbuch. 534 die endgültige Version des Codex 
Iustinianus als Abschluss dieses Corpus Iuris Civilis                   Zitat Ende
Diesen cic kennen wir auch als Code Napoléon, der am 21. März 1804 sicherlich
nicht nur in Frankreich, sondern wegen der französischen Besatzung des Heiligen
Römischen Reichs deutscher Nation auch hier als Code civil eingeführte wurde 
- und als Zivilrecht, common law, etc. angewandt wird.
Wenn nun die Rechte aus der Urheberschaft nie aufgegeben wurden, dann ist ihre
Anwendung durch deutsche und anglistische Gerichte eine Rechteunterwerfung.
Rußland, Deutschland, Österreich, USA, etc. - haben seit Jahrhunderten den
Adler als Wappentier - wir kennen diesen aus ROM ( Senatus populusque
romanum ) => wobei die USA noch dazu einen Senat hat etc. Endete die
römische Herrschaft nie ? - wird sie durch die sog. Demokratien fortgesetzt? 
- vor allem, da die Regierung der Senatoren als „demokratisch“ bezeichnet wird.
Vlt. geht dieses zurück auf den sumerischen Gott Marduk, Urvater von Baal 
und damit von Jehova … als Gott des Alten Testaments auch Gottvater Jesus ..

Bzgl. dem Leben in Wahrhaftigkeit: Auszug aus dem 1. Buch von Neal Donald Walsh
Und so sprach Gott {zu N.D.Walsh}: Es gibt nur einen Grund für alles Leben, nämlich daß ihr und 
alles, was lebt, diese Herrlichkeit in ganzer Fülle erfahrt. Denn unsere Essenz ist die gleiche. 
Wir sind aus dem gleichen Stoff gemacht. Wir SIND »derselbe Stoff«! Wir verfügen über die gleichen 
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Eigenschaften und Fähigkeiten - einschließlich der Gabe, physische Realitäten zu erschaffen. Als ich 
euch, meine spirituellen Nachkommen, erschuf, war es mein Ziel, mich selbst als Gott kennen zu lernen. 
Sich in allen Facetten zu begreifen, ist DAS HÖCHSTE GEFÜHL, ist vollkommene Liebe. Das ist das 
Ziel der spirituellen Nachkommenschaft Gottes. Gleichgestellt, denke, sprich und handle als der Gott 
der du bist. 

So sind wir lebendige Seinswesen .. als individuelle Aspekte des unendlichen BewußtSeins in seiner / 
unserer menschlichen Ausprägung ----- in den hier herrschenden Systemen werden wir mit Hilfe von 
Calvinismus und Darwinismus auf die reine körperliche Erscheinung „Mensch“ reduziert und so 
„nominell“ von unserem Ursprung getrennt und geistig / seelisch von Außen entwurzelt.
Daher unser rein wissenschaftliches Weltbild als reiner Materialismus ( Leugnen des Ursprungs und 
dessen, was wir sind und immer sein werden: Wesenheiten des unendlichen Seins ). Wir als biologische 
Körper ( und nicht mehr ) stimmen der Definition als Zellhaufen ( Schulunterricht ) und damit der 
Trennung zu. Ab hier unterliegt man allein den weltlichen Aspekten ( des {eigenen} Seins ) - alles 
Höhere ist abgestreift ( ein reiner Golem ).

Der Guru von Yogananda sagte: „wir sind nur ein Gedanke Gottes“
Tja, wenn dies zutreffen sollte, dann sind wir und alles tatsächlich nur eine / reine Illusion.
Für mich hat die Aussage von N. D. Walsh Glaubwürdigkeit ! - daß wir alle lebendige Aspekte des 
unendlichen BewußtSeins und
damit selbst dieses unendliche
Sein sind ( so wie ja das Meer als
unzähligen Wassertropfen besteht,
so ist auch jeder dieser Wasser-
tropfen das Meer - wenn auch
nicht in Gänze ).
Durch das unbewußte
(Er)Leben und die Bereitschaft
der Unterwerfung wird der
getrennte Mensch mit der
Geburt zur Person ( BGB §1 )
in ihrem Recht durch seine
„Rechtsfähigkeit“ - zudem
durch die Taufe zur Person in
der Kirche als Glied Christi.

Canon 96 ff
========
Durch die Bulle Unam Sanc-
tam von Bonifaz VIII.: zur
geistlichen Oberhoheit der Kirche 1302 und das Unfehlbarkeitsedikt des Papstes im 19. Jahrhundert, 
steht die römisch - katholische Kirche über allen Personen.

die päpstliche Bulle 1452, Dum diversas: die Portugiesen bekommen die Vollmacht, alle "heidnischen" 
                                                                   Länder erobern und unterwerfen zu können
die päpstliche Bulle 1455, Romanus Pontifex, Nikolaus V. verfügte, dass das neugeborene Kind von 
allem Recht auf Eigentum getrennt wird. Das bedeutet, dass man uns direkt nach der Geburt unser Recht
auf Eigentum abspricht; konkret: Unser Haus oder unser Grundstück gehören uns nicht, sondern dem 
Vatikan! Wir haben lediglich ein Nutzungsrecht und nicht mehr. Für diese Nutzung zahlen wir auch eine
laufende Gebühr, z.B. in Form von Grundsteuern oder Kfz-Steuern. 

Im Jahre 1481 erließ Papst Sixtus IV. durch die Bulle Aeterni Regis  »Ewige Herrschaft« oder »Ewiger 
Besitz des Herrschers«, dass das Kind der Rechte auf seinen Körper beraubt wird. Mit dieser Bulle hat 
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man uns von Geburt an zu ewiger Knechtschaft verdammt. Wir haben nicht einmal mehr Anspruch auf 
unseren eigenen Körper. Dies erkennt man u.a. an den vom Staat verordneten ärztlichen Zwangsmaß-
nahmen => »psychisch krank« / impfen. Des Weiteren müssen wir auf unsere eigene Arbeitskraft 
Einkommenssteuern zahlen.
Die dritte Krone wurde in Form der päpstlichen Einberufungsbulle von Papst Paul III. im Jahre 1537 
besiegelt, in welcher die römisch-katholische Kirche Anspruch auf die Seele des Kindes erhebt.

Unsere AT biblischen Texte entstammen den Gesetzestexten der Tora ( mit Ihrer Umsetzung: Talmud )
http://www.bibel-online.net/buch/elberfelder_1905/1_mose/2/
7 Und Jehova Gott bildete den Menschen, Staub von dem Erdboden, und hauchte in seine Nase den Odem des 
Lebens; und der Mensch wurde eine lebendige Seele.
19 Und Jehova Gott bildete aus dem Erdboden alles Getier des Feldes und alles Gevögel des Himmels, und er 
brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde; und wie irgend der Mensch ein lebendiges 
Wesen nennen würde, so sollte sein Name sein. 20 Und der Mensch gab Namen allem Vieh und dem Gevögel des 
Himmels und allem Getier des Feldes. 22 und Jehova Gott baute aus der Rippe, die er von dem Menschen 
genommen hatte, ein Weib, und er brachte sie zu dem Menschen. 

------------------------------------------------
Das hebräische Wort Adam heißt zu deutsch: Mensch ( Adam & Eva ).
Vermutlich unter Bezugnahme zu Moses - evtl. zur Abgrenzung zur Person - wird vielfach von Weib 
anstatt von Frau gesprochen. Beides macht aber das lebendige Seinswesen zur Person - immer im  
römisch - katholischen Sinne oder auch erweitert / zusätzlich im Sinne des Rechtspositivismus.
Der hebräische, personalisierte Gott Jehova schuf den Menschen aus Staub => Golem.
Erst durch das Einhauchen des Odems des Lebens in seine
Nase wird der Mensch zur lebendigen Seele
- und damit ein Geschöpf Jehova´s ! - also ein Produkt =
Eigentum seines Schöpfers, des jüdischen Gottes. 
Und schon sind wir geknechtet, versklavt - Unfreie der mosa-
ischen Religion - insbesondere weil wir ein Teil von ihm in
uns tragen: seinen Odem und damit durch ihn beseelt-besetzt.
Daß jede Gottgestalt einer jeden Religion einer Verzerrung
gerade durch die Personalisierung ist, zeigt, daß es davon Gemälde mit Alter Mann Darstellung gibt. Das
tatsächliche unendliche Sein ist unbeschreibbar und wir als ein Aspekt davon brauchen keine fremde 
Seele um zu sein (feindliche Übernahme [wie] durch einen Symbionten <= Exorzismus als Austreibung).

Auf dieser Ebene der reinen Existenz gibt es keinen Rechtsraum und damit auch weder Illusion noch 
Recht-/Fiktion - das Sein … es ist ! So wie wir selbst als ein Ausdruck der ewigen göttlichen, univer-
sellen Ordnung ( menschliche Existenz aus dem lex aeterna) sind. In „politisch korrekten“ wiki steht, 
daß das Naturrecht dem göttlichen Willen entspringt. Aristoteles Aussage zum Naturrecht: es ist ein 
allgemeines ungeschriebenes Gesetz, das allen geschriebenen Gesetzen und Verträgen vorausgeht; das 
Recht der Natur beruht auf einer uns ein- und angeborenen Kraft. < in der BRD heftig bekämpft !

Natürlich haben sich viele Interessengruppen das Naturrecht verzerrt und in der genehmen Form als das 
Ihre ausgegeben - so das christliche Naturrecht, wobei schriftliche Zeugnisse sehr viel älter als das von 
Paulus geschaffene Christentum sind. Zudem ist Naturrecht nicht gleich Naturgesetz und kann auch das 
Seinswesen nicht erfassen - nur die menschliche ( physische / materielle ) Erscheinungsform.
Laut Moses wurde der Mensch beauftragt, allem Vieh / Getier einen Namen zu geben - und wurde als 
Herr darüber eingesetzt. Ist also Name / Namensgebung gleich zu setzen, mit Herrschaftsanspruch ?

Wie wird nun das von Moses geschaffene Gesetz gegen einen Menschen angewandt ?
- indem dieser zur Person gemacht wird.
In der Kirche durch die Taufe   KAPITEL I    DIE RECHTSSTELLUNG PHYSISCHER PERSONEN
Can. 96 — Durch die Taufe wird der Mensch der Kirche Christi eingegliedert und wird in ihr zur Person
                   mit den Pflichten und Rechten ..
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U. Wilckens übersetzt Röm 6,3: "auf Christus Jesus getauft", "in seinen Tod hinein getauft" sowie Röm 
12,5  als 'Leib Christi' wird dies mit der Kirche als vorgegebene Einheit gleichgesetzt.
Dieses Wort vom Kreuz, das den Hörenden an den Ort des heilbringenden Todes Christi versetzt, hat 
seine öffentlich-leibliche Gestalt in der Taufe ------- also vollführt die Taufe einen Toten-/Tötungskult.

Zitat:  Taufsakrament ist durch JC eingesetzt (Mt 28; Mk 16). Taufe ist die Begründung des Christenstandes. 
DURCH SIE WIRD EIN MENSCH GLIED DER KIRCHE CHRISTI mit Wasser Unterstellung unter den Namen 
des 3einigen Gottes. 
A) KATHOLISCHE LEHRE
Durch die Taufe wird die Rechtfertigungsgnade verliehen. "Eingießung" übernatürlich-geistlicher Qualität, durch
die der Mensch für Gott annehmbar und die ERBSÜNDE AUS SEINER SEELE GETILGT wird. 
B) LUTHERISCHE TRADITION
Auch Luther versteht die Taufe "EXHIBITIV", d.h. als GRUNDLEGENDES GESCHEHEN DER HEILSVERMITT
LUNG. Durch ihren Vollzug nimmt Gott einen Menschen in seine Gnade auf, in ihr wird ihm Vergebung der Sün-
den und Wiedergeburt zum neuen Leben zu teile - hier KEINE TILGUNG DER ERBSÜNDE.       Zitat Ende

http://www.bibel-online.net/buch/elberfelder_1905/matthaeus/28/
 19 Gehet [nun] hin und machet alle Nationen zu Jüngern, und taufet sie auf den Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes,  20 und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich 
bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.
http://www.bibel-online.net/buch/elberfelder_1905/markus/16/
Aussendung der Jünger - Himmelfahrt Jesu         15 Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in die ganze Welt und 
prediget das Evangelium der ganzen Schöpfung. 16 Wer da glaubt und getauft wird, wird errettet werden; 

http://www.bibel-online.net/buch/elberfelder_1905/roemer/6/
Der Gläubige und die Sünde
Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollen wir noch in derselben leben? 3 oder wisset ihr nicht, daß wir, so 
viele auf Christum Jesum getauft worden, auf seinen Tod getauft worden sind? 4 So sind wir nun mit ihm 
begraben worden durch die Taufe auf den Tod, auf daß, gleichwie Christus aus den Toten auferweckt worden ist 
durch die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens wandeln.  5 Denn wenn wir mit ihm 
einsgemacht worden sind in der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in der seiner Auferstehung sein
7 Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. 8 Wenn wir aber mit Christo gestorben sind, so 
glauben wir, daß wir auch mit ihm leben werden, 9 da wir wissen, daß Christus, aus den Toten auferweckt, nicht 
mehr stirbt; der Tod herrscht nicht mehr über ihn. 10 Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde 
gestorben; was er aber lebt, lebt er Gott.
14 Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade.  
entweder der Sünde zum Tode, oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit? 18 Freigemacht aber von der Sünde, seid 
ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden.  22 Jetzt aber, von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, 
habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. 23 Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die 
Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christo Jesu, unserem Herrn.                    Zitat Ende 

Der wahrhaftige und ursprüngliche Titel des Papstes war und ist: 1. Bischof von Rom. Im Laufe der Zeit
wurde weitere hinzugefügt: primus inter pares ( wie auch die frühen römischen Kaiser bspw. Justinian ) 
zu dt. Erster unter Gleichen oder Servus Servorum Dei: Sklave der Sklaven Gottes <=> Römer 6: 22 
von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden.

Der Religionsgründer Paulus hat in seinem Römerbrief einmal ausgesagt, daß es durch den Tod keine 
Sünde mehr gibt ( Jesus Kreuzestod ! ) und durch die Taufe von der Sünde Befreite zu Gottes Sklaven 
geworden sind: denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Mit dem Tod kann auch keine Erbsünde mehr auf 
einen Christen wirken … - warum dann das Ganze Geplänkel ?

wiki: Erbsünde (lat. peccatum originale: wörtlich ‚ursprüngliche Sünde‘, ‚Ursünde‘) umfasst sowohl die Sünde 
Adams und Evas infolge ihres Sündenfalls (lapsus Adami, peccatum primorum parentum, primum peccatum) als 
auch die dadurch entstandene Erbsünde der Menschheit als Nachfahre dieser Ureltern allgemein. Paulus von 
Tarsus entwickelt eine Theologie der Sünde und eine damit zusammenhängende Anthropologie, die als Grundlage
der späteren Erbsündenlehre gelten kann. Röm 5,12 in der lateinischen Bibelübersetzung, der Vulgata, als in quo 
wiedergegeben wurde, also: „In ihm (Adam) haben alle gesündigt“.
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Augustinus lehrte: der Mensch komme beladen mit der Erbsünde auf die Welt. Er benötige deshalb zur Erlösung 
die Gnade Gottes. Dies wurde durch die Menschwerdung, Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi ermöglicht. 
Aus diesem Grund habe der Apostel Paulus von Christus als dem „neuen Adam“ gesprochen. Die Erlösung finde 
der Mensch durch das Sakrament der Taufe, da der Getaufte nicht mehr der Erbsünde unterliegt. Daher war für 
Augustinus die Säuglingstaufe besonders empfehlenswert, um das unmündige Kind der Verdammnis zu entreißen. 
Wir wissen, durch Römer 6,23: "Denn der Sünde Sold ist der Tod"daß dies mit der Taufe und im Tauf-
namen geschaffene Person endet, die Person aber nun Sklave Gottes und damit der Kirche ist.
  
Neben dem Rechtsraum gibt es auch das Territorium, als Lebensraum.
Im völkerrechtlichen Grundsatz gibt es keinen Staat ohne Territorium, welcher ursprünglich als Schutz-
raum einer Gemeinde diente - wobei diese Gemeinschaft darin zum (Staats)Volk wurde. 
Gemäß der Zweischwerter Lehre übertrug der Papst dem König das weltliche Schwert, um dieses im 
Sinne / Namen der Kirche .. in ihrem Auftrag einzusetzen. So wurde in den Monarchien Staat und König
EINS ! Erst 1837 wurde eine Trennung eingeleitet: der Staat als juristische Person.

Erstmals vertrat 1837 der Göttinger Staatsrechtslehrer Wilhelm Eduard Albrecht in einer Rezension die Auffas-
sung, daß der Staat als juristische Person zu denken sei. Diese Rechtskonstruktion ermöglichte es, den Staat selbst 
als Träger von Rechten und Pflichten anzusehen, so daß die staatsrechtlichen Beziehungen, die bis dahin als 
System zweiseitiger Rechtsverhältnisse zwischen Monarch und Untertanen gedeutet wurden, einen neuen Bezugs-
punkt erhielten. Diese Theorie ermöglichte es, den liberalen Rechtsstaatsgedanken auch juristisch zu untermauern.
Denn als Organ der juristischen Persönlichkeit nahm der Monarch nicht mehr eigene Rechte, sondern Kompe-
tenzen des ihm übergeordneten Staates wahr, die er allein nach den Vorgaben der Verfassung auszuüben hatte.
Die Theorie von der juristischen Staatspersönlichkeit wurde mit dem savigny'schen Personenbegriff (Person ist, 
wer Subjekt eines eigenen Willens ist) verknüpft. Der Monarch hatte als oberstes Willensorgan des Staates die 
Aufgabe, den Willen des Staates in Erscheinung zu bringen. Dieser Staatswille äußerte sich als Staatsgewalt bzw. 
Herrschaft gegenüber den Bürgern, die in einem allgemeinen Gewaltverhältnis zum Staat standen. Trotz aller 
Veränderungen im deutschen Verfassungsgefüge seit 1867 wird dieser vom monarchischen Prinzip geprägte 
Staatsbegriff von der herrschenden deutschen Staatsrechtslehre seitdem nahezu unverändert als "Grund- und 
Eckstein" dem Staatsrecht zu Grunde gelegt. Zitat Ende 

Wenn wir von dem savigny'schen Personenbegriff: Person ist, wer Subjekt eines eigenen Willens ist 
ausgehen, der konform der Auslegung G. Jellinek > System-Der-Subjektiven-Offentlichen-Rechte-1919 
< ist: Der Staat ist eine Personeneinheit auf territorialer Grundlage. Da die Persönlichkeit iuris publici 
ist, so erhebt sich das ganze Privatrecht auf der Basis des öffentlichen. Kein Privatrecht, das nicht eine 
bestimmte publizistische Eigenschaft der Person zur Voraussetzung hätte. .. mit rechtlicher Wirkung der 
Rechtsschutz des Staates in bestimmten Richtungen angerufen werden könne, dass der Staat verpflichtet
sei, im individuellen Interesse der betreffenden Subjekte gewisse Handlungen vorzunehmen oder zu 
unterlassen. Jedes Rechtssubjekt aber muss einen Willen haben, der imstande ist seine rechtlichen 
Interessen zu verfolgen. Somit wäre der Staatswille in Wahrheit nichts als der Wille Einzelner, der nur 
kraft Rechtsgebotes, .. zu gelten hat. Der Wille des Staates … eine Vereinigung von Menschen. .. sind es
nur die Willensakte der Individuen .. die Willensakte der Gemeinschaft.

Kann also der Staat weder eine Person ( gleich ob juristisch oder natürlich ) noch ein Rechtssubjekt und 
erst recht nicht eigenständig - hoheitlich sein. Den Staat zu einer juristischen Person = Gebietskörper-
schaft des öffentlichen Rechts zu machen, ist damit als theoretisches Rechtskonstrukt offensichtlich; 
damit ist es weder gewachsenes noch gegorenes oder originäres Recht - also eine Fiktion des positiven 
Rechts. Für den eigenen Schutz setzt der Staat eine juristische Person ein, um sich dem Durchgriff zu 
entziehen - denn, wie wiki und das Wirtschaftslexikon belegen, sind diese nicht deliktsfähig, also auch 
strafrechtlich nicht verantwortlich und als KdöR unterliegen sie der Staatsaufsicht durch die zuständige 
Verwaltungsbehörde - also kontrolliert die linke Hand die rechte - alles als Teil derselben Körper(schaft)

So ist die Grundvoraussetzung der Rechtsstaatlichkeit nicht erfüllt: 
es gibt keine Kontrolle außerhalb der eigenen Organisation / Organschaft. Das Ganze getoppt mit der 
unwiderlegbare Vermutung > Fiktion < und Unterordnung der Sachverhalte.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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CiC: codex iuris canonici
KAPITEL II JURISTISCHE PERSONEN
Can. 113 — § 1. Die katholische Kirche und der Apostolische Stuhl haben aufgrund göttlicher 
                            Anordnung den Charakter einer moralischen ( = juristischen ) Person.
Can. 114 — § 1. Juristische Personen entstehen entweder aufgrund einer Rechtsvorschrift selbst oder 
aufgrund einer durch Dekret gegebenen besonderen Verleihung seitens der zuständigen Autorität,
Can. 115 — § 1. Juristische Personen in der Kirche sind entweder Gesamtheiten von Personen oder von 
Sachen.
Can. 116 — § 1. Öffentliche juristische Personen sind Gesamtheiten von Personen oder Sachen, die von 
der zuständigen kirchlichen Autorität errichtet werden, damit sie innerhalb der für sie festgesetzten 
Grenzen nach Maßgabe der Rechtsvorschriften im Namen der Kirche die ihnen im Hinblick auf das 
öffentliche Wohl übertragene eigene Aufgabe erfüllen; die übrigen juristischen Personen sind private.
TITEL VII   RECHTSHANDLUNGEN
Can. 125 — § 1. Wenn eine Handlung dadurch zustande kommt, daß einer Person von außen her Zwang
zugefügt wurde, dem sie auf keine Weise widerstehen konnte, gilt diese Handlung als nicht vorgenom-
men. § 2. Eine Handlung, die aufgrund schwerer, widerrechtlich eingeflößter Furcht oder aufgrund 
arglistiger Täuschung vorgenommen wurde, ist rechtswirksam, wenn nicht etwas anderes im Recht 
vorgesehen ist; sie kann aber durch das Urteil eines Richters aufgehoben werden, sei es auf Antrag der 
geschädigten Partei oder ihrer Rechtsnachfolger, sei es von Amts wegen.
Can. 126 — Eine Handlung, die vorgenommen wurde aus Unkenntnis oder Irrtum, der sieh auf etwas 
bezieht, was ihr Wesen ausmacht, oder der eine für unverzichtbar erklärte Bedingung betrifft, ist rechts-
unwirksam; andernfalls ist sie rechtswirksam, wenn nicht etwas anderes im Recht vorgesehen ist.

Canon 116  Öffentliche juristische Personen werden von der zuständigen kirchlichen Autorität errichtet 
- keiner der Teilnehmer des Parlamentarischen Rates, welcher als Deutsches Volk die Bundesrepublik 
   gründete und das deutsche Volk ausgrenzte, war ohne Konfession, die meisten katholisch.
Vlt. wird nun erkennbar, wieso Kirche und Staat nur Personen aber keine menschliche Wesen kennen.

Das Recht, welches zwischen den Staaten etabliert wurde, nennt sich Völkerrecht - dieser Begriff ist 
irreführend, den das Recht zwischen Völkern nennt sich Völkergemeinrecht: ius gentium.
Das zwischenstaatliche Recht = Völkerrecht beruht auf Vereinbarung ( Vertrag ) und Gewohnheitsrecht.
Zu den Vereinbarungen gehören die internationale Pakte, die UN Charta, der Völkerbund(satzung) als 
Vorläufer sowie die Entscheidungen des IGH; dazu gehört nicht „zwingend“ die Menschrechtskonven-
tion - vor allem, da Staaten Menschen nicht (er)kennen.

Charta der Vereinten Nationen
Erklärung über Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung
Artikel 73
Mitglieder der Vereinten Nationen, welche die Verantwortung für die Verwaltung von Hoheitsgebieten haben oder 
übernehmen, deren Völker noch nicht die volle Selbstregierung erreicht haben, ...
Das internationale Treuhandsystem
Artikel 75
Die Vereinten Nationen errichten unter ihrer Autorität ein internationales Treuhandsystem für die Verwaltung und 
Beaufsichtigung der Hoheitsgebiete, ..
Artikel 76
Im Einklang mit den in Artikel 1 dieser Charta dargelegten Zielen der Vereinten Nationen dient das 
Treuhandsystem hauptsächlich folgenden Zwecken:
a) den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu festigen;
Artikel 77
(1) Das Treuhandsystem findet auf die zu den folgenden Gruppen gehörenden
Hoheitsgebiete Anwendung, soweit sie auf Grund von Treuhandabkommen in dieses System einbezogen werden:
a) gegenwärtig bestehende Mandatsgebiete;
b) Hoheitsgebiete, die infolge des Zweiten Weltkriegs von Feindstaaten abgetrennt werden;
   >>> BRD, DDR, Saarland, Pommern, Posen, Schlesien, Sudetenland, Kaliningrad, … <<<

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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"Was heißt eigentlich: Grundgesetz ?"
Rede des Abgeordneten Carlo Schmid im Parlamentarischen Rat, 8. September 1948 herausgegeben 
vom Deutschen Bundestag und vom Bundesarchiv, Harald Boldt Verlag München 1996, Seite 20 ff. 
Deutschland existiert als staatliches Gebilde weiter. Es ist rechtsfähig, es ist aber nicht mehr geschäfts-
fähig, noch nicht geschäftsfähig. Die Gesamtstaatsgewalt wird zum mindesten auf bestimmten Sachge-
bieten durch die Besatzungsmächte, durch den Kontrollrat im ganzen und durch die Militärbefehlshaber
in den einzelnen Zonen ausgeübt. Durch diese Treuhänderschaft von oben wird der Zusammenhang 
aufrechterhalten. Die Hoheitsgewalt in Deutschland ist also nicht untergegangen; sie hat lediglich den 
Träger gewechselt, indem sie in Treuhänderschaft übergegangen ist. Das Gebiet Deutschlands ist zwar 
weitgehend versehrt, aber der Substanz nach ist es erhalten geblieben, und auch das deutsche Volk ist - 
und zwar als Staatsvolk - erhalten geblieben. Zitat Ende >ja, von Deutschland als Ganzem<

Es gibt also sowohl über Deutschland als auch über das deutsche Volk eine Treuhänderschaft von oben 
welche auch die Hoheitsgewalt als Träger in Treuhänderschaft übernommen hat <> UNO Charta => 
nennt sich Bundes Republik, ist Mandatsnehmer / Mandatarstaat auf dem Gebiete Deutschland.

http://de.thefreedictionary.com/Mandatar         Mandatar: jmd., der im Auftrag handelt, weil er ein 
Mandat bekommen hat <=>  Mandatarstaat - wäre dann ein Staat, der im Auftrag handelt ….

Dies kann auch die Vorkommnisse in AN erklären. Das universelle Völkerrecht gilt als zwischenstaat-
liches Recht unabhängig von seiner Anerkennung oder Nichtanerkennung. Es braucht dazu aber den 
handlungsfähigen Vertragspartner - das Völkerrechtssubjekt STAAT. Wenn wir jedoch keine Staaten als 
Völkerrechtssubjekt mehr haben, sondern nur noch juristische Personen gleichen Namens, dann wird 
verständlich warum universelles Völkerrecht wie die HLKO oder Genfer Konvention nicht mehr zur 
Anwendung kommen ….. da eine juristische Person ( bspw. durch kirchliche Einsetzung ) kein völker- 
rechtlicher Vertragspartner sein kann => zudem gibt es ohne STAAT kein öffentliches Recht.

Was machen wir jedoch? - wir adressieren eine unerreichbare öffentliche Körperschaft im öffentlichen 
Recht - beides ist inexistent. Bei Klagen IGH / IStGH braucht es ebenfalls das Völkerrechtssubjekt.
Ab S. 14 Kopie von einer Website, daß die us Verfas-
sung zwischen den Bundesstaaten geschlossen wurde
und wie hier, das Volk ausgeschlossen wurde - daher
kann man sich als Deutscher ebenso wenig auf das
GG beziehen, wie die Amerikaner auf ihre us Ver-
fassung. Nicht umsonst wird das „anempfohlene“
Grundgesetz nach diesem us Muster und genauso
die Bundesrepublik installiert worden sein.
=> keine verfassunggebende Versammlung durch 
     die vom Volk direkt gewählten Delegierten
=> keine Volksabstimmung zur Annahme des GG

Hier gibt es keine Staats(Rechts)Ebene
=====================================

Spätestens seit 1933 agieren alle „Staaten“ im Bank-
rott. Ein echter Staat kann durch seine Werte an
Grund und Boden, Menschen und anderen nach-
wachsenden Rohstoffen nicht Konkurs gehen !
Nur und allein die juristische Person schon - da es
davon abhängt, wie diese „finanziell“ ausgestattet 
ist ( gibt es genügend haftende Bürger ?).
Daher können sich auch deutsche Beamte weder auf einer völkerrechtlichen noch auf einer staatsrecht-
lichen Ebene befinden bzw. bewegen ( daher interessiert das Völkerrecht nicht und das GG betrifft sie nicht ).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Die Besonderheit auf dem Gebiete Deutschlands ist, daß aufgrund der debellatio ( völlige Vernichtung 
des Kriegsgegners mit Verlust seiner Völkerrechtspersönlichkeit ) auch der Krieg von 1914 nicht been-
det worden, denn es gibt seit 23.5.1945: Verhaftung Dönitz keinen Vertragspartner für die Unterzeich-
nung eines Friedensvertrages; wir haben Waffenstillstand. Der Mandatar A. Merkel kann dies nicht und 
alle Verträge mit den Alliierten sind Verträge mit ihrem Auftraggeber - sog. Insichgeschäft. Das BVerfG 
hat festgestellt, daß beim 2+4 Vertrag die Verträge mit den 3 Alliierten nicht berührt worden sind - und 
so uneingeschränkt weiter wirken - das Mandat wird weiterhin durch die 3 Alliierten ausgeübt.

Evtl. „REGIERT“ Merkel und Co. nach Kriegs- und Notstandsrecht …….. - dadurch sind die normalen 
Gesetzbücher suspendiert. Kein Wunder, daß die BVerfGE vom 25.7.2012 nichts bewirkte. Jedoch wird 
die Illusion aufrechterhalten, es würden die Gesetzbücher wie BGB etc. angewandt werden, damit das 
Volk vermeint, alles würde sich auf dieser Rechtsebene abspielen und es könnte sich des „staatlichen“ 
Terrorismus / Legalismus´ unter Bezugnahme / durch Anwendung dieser Gesetze erwehren; es ist wegen
dem angewandten Kriegsrecht im Waffenstillstand unter alliierter Treuhandverwaltung, chancenlos => 
Richter wenden offensichtlich Notstandsrecht an.

Begriffe wie Verfassung ( siehe Gesetz Nr. 628 mit dem Namen „Deutsche Reichsverfassung“ 1871 ), 
Regierung, Landtag, (Amts)Gericht(sGebäude), Beamter, Gesetzbuch, etc. sind nicht geschützt. So   
wird uns mit den (völker)rechtlichen Begriffen etwas vorgetäuscht, was nicht stattfindet <=> Illusion.
Damit ist natürlich auch jede Grundgesetzänderung irrelevant, denn das deutsche Volk ist nicht Teil 
davon - vermutlich nur die juristische Person Deutsches Volk ( erkennbar durch die Schreibweise von 
Eigennamen ). Bei einer echten Verfassung - die letzte wurde am 28.3.1849 durch ein souveränes Volk 
verabschiedet und am 28.4.1849 für Deutschland und Österreich bis heute geltendes Recht, da sie bis 
nie aufgehoben wurde, denn die Machthaber konnten nicht auf dieser Rechtsebene handeln - das Volk ist
der Hoheitsgeber und damit auch der Begünstigte und erschafft(e) so diesen Rechtsraum !

Die Bundesrepublik kann keinen ( eigenen ) Rechtsraum erschaffen, da sie kein Rechtssubjekt - insbe-
sondere kein Völkerrechtssubjekt - ist. Gegen das deutsche Volk bringt die Bundesrepublik die Deut-
sche - Reichs Gesetzbücher zur Anwendung ( aufgrund des Eigennamens war auch diese bereits seit 
1867 / 1871 eine reine juristische Person - ob daneben noch der Staat als Völkerrechtssubjekt bestand, ist im
Moment eine unbedeutende Frage ), obwohl sie derlei weder darf noch nach wahrhaftigem Recht könnte 
-- denn wie soll jemand ein Teil des von ihr illusorisch dargestellten Rechtsraumes sein können ? - eben-
so wenig hat sie eine echte völkerrechtliche oder erst recht keine hoheitliche Befugnis, insbesondere 
nicht gegen das deutsche Volk als Grundrechtsträger nach den Grundrechten vom Dezember 1848. 
Ihr ermangelt es an Rechtstaatlichkeit, an Rechtsubjektivität, an Verfassungsstaatlichkeit, denn sie agiert
allein als Fiktion im Recht - auch deshalb kann kein gesatztes / geschaffenes Recht /-System gegen eine 
Person / Menschen und erst recht niemals gegen ein Seinswesen angewandt werden. 
Allein lex divina - das göttliche, kosmische Naturgesetz ( das daraus abgeleitete natürliche Recht ) kann 
hilfsweise beschreiben, aber niemals begrenzen oder einengen. 

Was steht einander gegenüber ?
Ein Volk ohne eine Vertretung im Völkerrecht. Dem zwischenstaatlichen Recht steht eine juristische 
Person als Treuhandverwaltung gegenüber, welche ein Mandat von den Alliierten / der UNO hat - und 
all dieses auf einem Teil-Gebiete Deutschlands ( GG: Deutsches Volk ist NICHT deutsches Volk ).

Durch die weltweiten Konkurse der jeweiligen juristischen Personen der Staaten ( wodurch diese sich 
schützen ) wurden die Personen als tote Entitäten den Gläubigern verpfändet. Der Pfandnehmer handelt 
vermutlich ebenfalls treuhänderisch, bis die Schuld eingetrieben ist - doch dies darf niemals geschehen, 
da das „Weltwirtschaftskonstrukt“ ( WTO, IWF, B I S, .. ) dann zusammenbricht und die eigentliche 
Macht ihre Position verlieren würde. Wer steht hinter dem Pfandnehmer ? - der Lehnsgeber: dies ist der 
Papst als Inhaber des apostolischen Stuhles, welcher NICHT der Vatikan selbst ist. Pfandnehmer ist 
dabei nicht nur die jeweilige Landeszentralbank - im Verbund mit B I Z / B I S, EZB, mit der Vatikan-
bank, … sondern die Körperschaft als solches und so für den Lehnsgeber haftend.
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Ich denke, wir werden auch in Zukunft nicht wirklich etwas erreichen ( unser eigentliches Ziel ), wenn 
wir das nicht - handelnde = die Völkerrechtssubjekte / Staaten adressieren; wir müssen stattdessen die 
Pfandnehmer sowie den Lehnsgeber identifizieren und in die Pflicht als auch in die Haftung nehmen. 
Um jedoch wahrgenommen zu werden, müssen wir wohl wieder unser Leben zurück gewinnen, welches
uns durch die Taufe genommen wurde ( Taufname <> Rufname => wir finden wohl deshalb überall den
Begriff „Name“ weil dies auf die Taufe zurück geht ---- und den damit dokumentierten Tod als mensch-
liches Wesen ) sowie die Sklavenhaltung des jüdisch - christlichen Gottes abschütteln. Zwar wird uns 
die Taufe in Jesu als Überwindung des Todes in ein neues Dasein verkauft - unsere praktische Erfahrung
zeigt uns eine andere „Realität“ … das „neue Dasein“ ist die Person ! Diese geistliche Seite wird durch
den CQV Act auch auf governmental side wiederholt - jedoch ist dieses common law und war für die 

Schiffsreisen ohne Wiederkehr 1666 installiert worden.

Viele Grüße                         Peter 

siehe auch www.mandatarstaat.de
                  www.verfassungsstaat.de
                  www.debellatio.de

http://www.freiheitistselbstbestimmtesleben.de/pdf/Edward_Mandell_House-
Mary_Croft_Who_You_Are.pdf

Hinweis: im web steht: USA = Plantage ( Johann Ohneland (* 24. Dezember 1167  † 19. Oktober 
1216 ), engl. John Lackland, eigentlich franz. Jean Plantagenêt, 1213 Lehnsnehmer des Papstes )
- im Potsdamer Abkommen steht: 

15. Es ist eine alliierte Kontrolle über das deutsche Wirtschaftslebens zu errichten, jedoch nur in den Grenzen, 
die notwendig sind:

b) zur Sicherung der Warenproduktion und der Dienstleistungen, die zur Befriedigung der Bedürf-
nisse der Besatzungsstreitkräfte und der verpflanzten Personen in Deutschland notwendig sind 
und die wesentlich sind für die Erhaltung eines mittleren Lebensstandards in Deutschland,

Quelle: http://www.documentarchiv.de/in/1945/potsdamer-abkommen.html

Auch bzgl. dem kirchlichen Datenschutz (KDO) heißt es, es ist dem kirchlichen Recht bzw. dem für
die Kirchen verbindlichen staatlichen Recht unterworfen. Recht- oder auch Normunterworfene sind 
also alle Personen, Staatsbürger, Unternehmen, ... -- analog zum KDO demjenigen unterworfen, der 
dieses Recht erschaffen und kodifiziert hat < all dies unter dem Deckmantel der Rechtsicherheit > 
hier schließt sich neben cic der Kreis zu Justinian und Code Napoleon.

Auszüge als Zitat: DER SPIEGEL 45/1954   http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-28957516.html
> danke an Sonja; sie fand diesen Artikel <

Vorsitzender Dr. Carlo SCHMID (Hauptausschuß des Parlamentarischen Rates am 12. Januar 1949): "Wir kom-
men zu Artikel 111). Es handelt sich um den technischen Notstand ...   > siehe dazu auch die Hallstein Doktrin <
- was die Westmächte mit ihrer Willenserklärung in der Londoner Akte hatten sagen wollen.
Der Generalvertrag hätte den Alliierten für die Dauer des Vertrages ( siehe den Pariser Vertragstextes von 52/54, in
Kraft getreten 5.5.1955 ) das Recht eingeräumt, den Notstand zu proklamieren, bundesdeutsche Regierungen und 
Parlamente außer Funktion zu setzen und die vollziehende Gewalt auszuüben. Der Bundeskanzler K. Adenauer: 
„Wer gegen den Notstands-Artikel ist, ist gegen die Souveränität.“ Die Notstandsklausel bedeutet mit Ausnahme-
recht zu regieren. Der Bundeskanzler Konrad Adenauer hat dies den Westmächten in einem persönlichen Schrei-
ben ausdrücklich bestätigt: die Macht und das Recht, ihre Interessen im souveränen und   durch Notstandsrecht   

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Yo soy otro tú  -  Ich bin ein anderes Du  - Wir sind untrennbar verbunden mit Allem-was-ist  http://unendlichesein.de  http://geistdesting.de  S. 10 v 32

https://de.wikipedia.org/wiki/Haus_Plantagenet
https://de.wikipedia.org/wiki/1216
https://de.wikipedia.org/wiki/19._Oktober
https://de.wikipedia.org/wiki/1167
https://de.wikipedia.org/wiki/24._Dezember


gesicherten Westdeutschland   wahrzunehmen, bleibe den Alliierten auch weiterhin und für alle Zeiten  . 
Ihr Ursprung liegt im Artikel 48 der Weimarer Reichsverfassung - RV. Der Reichsinnenminister Dr. Adolph Köster
hatte am 17. Oktober 1922 das Notstandsrecht ausdrücklich dahingehend interpretiert, daß wirtschaftliche Nöte 
keinen Anlaß zur Anwendung des Artikels 48 geben könnten. Reichspräsident Ebert machte in seiner knapp fünf-
jährigen Amtszeit 136mal von der verfassungsmäßig verbürgten Diktaturgewalt Gebrauch. Unter der Präsident-
schaft Hindenburgs wurde dann das Ausnahmerecht des Artikels 48 zu einem förmlichen Regierungssystem der 
permanenten sozusagen legalen Diktatur entwickelt. Der elastische Begriff "nötige Maßnahmen" wurde auf 
jedes öffentliche Handeln überhaupt ausgedehnt. So gab es ab Herbst 1930 kaum noch eine gesetzgeberische 
Aufgabe, die nicht, wie das Reichsgesetzblatt ausweist, per Notstandsrecht gelöst wurde. Spiegel Ende

Die ursprüngliche Fassung des Vertrags zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen vom 26. Mai 
1952 (BGBl. 1954 II S.157) ist nicht in Kraft getreten. Das am 23. Oktober 1954 in Paris unterzeichnete Protokoll
über die Beendigung des Besatzungsregimes in der Bundesrepublik Deutschland, BGBl. 1955 11 S. 405 wurde als
Überleitungsvertrag zwischen der BRD, den USA, Großbritannien und Frankreich geschlossen und am 30.3.1955 
bekannt gemacht (BGBl. II 405). Er dient der Ausführung des Deutschlandvertrags. 

BVerfG Beschluss vom 28. Januar 1998 - 2 BvR 1981/97
3. Die Kammer führt aus, daß Teil VI Art. 3 Abs. 1 und 3 des Überleitungsvertrages innerstaatlich nach wie vor 
gültig und nicht durch Bestimmungen des Zwei-plus-Vier-Vertrages von März 1991 aufgehoben worden ist. 
Rnr. 11: Art. 7 Abs. 1 Zwei-plus-Vier-Vertrag betrifft nur Vereinbarungen der vier Mächte, nicht solche der drei 
Westmächte, wie den Überleitungsvertrag. Art. 7 Abs. 2 Zwei-plus-Vier-Vertrag zieht nur die sich "demgemäß" 
ergebende Konsequenz. Deutschland hat durch den Wegfall der Verantwortung der vier Mächte in Bezug auf 
Berlin und Deutschland als ganzes ... Seine Bindung an völkerrechtliche Verträge mit den drei Westmächten ist 
dadurch nicht betroffen. 

Pressemitteilung, unter II. Nr.4 Abs.2: VI Art. 3 Abs. 1 und 3 Überleitungsvertrag ist innerstaatlich gültig
Artikel 7 legt fest, dass die Urteile und Entscheidungen der alliierten Gerichte nach deutschem Recht rechtskräftig
und rechtswirksam bleiben; sie haben die gleiche Wirkung wie rechtskräftige Urteile von deutschen Gerichten. 
Daraus folgt, dass eine erneute Verfolgung oder Wiederaufnahme der Verfahren durch deutsche Gerichte oder 
Behörden ausgeschlossen ist (Creifelds-Kauffmann). Art. 2 Abs. 1 Überleitungsvertrag: die entsprechenden Maß-
nahmen der Besatzungsbehörden werden entsprechendem Bundesrecht gleichgestellt, mit der Folge, dass sie 
durch nachfolgendes Bundesrecht aufgehoben werden können.

Seit bald 20 Jahren ist es öffentlich nachlesbar, daß die Verträge mit den 3 Westmächten fortbestehen 
- logisch, daß die mit den 4 Mächten wegfallen können, nachdem sich der Westen die DDR einverleibt 
hat. Es hat sich damit grundsätzlich seit Nov. 1918 => 1945 … 1952 ( 54 / 55 ) nichts geändert.

Also ist wohl davon auszugehen, daß im Ausnahmerecht regiert wird (Notstandsklauseln)
… damals wie heute … evtl. schon seit Juni 1849, spätestens jedoch seit 9.11.1918 
 - d.h. seit Nov. 1918 besteht nur ein Waffenstillstand ( niemand war berechtigt, Versaille zu zeichnen )

Vlt. ist es wie bei einem Zwiebelmodell: Staatskonkurse führten zum staatlichen / rechtlichen Handeln 
im commercial law, die kriegerische Unterwerfung von Staaten, die nicht konkurs waren, führte für alle 
zum Regieren im Ausnahmerecht - die Staaten als VRS liegen auf einer tiefe(re)n Schicht ( nur Verfas-
sungsstaaten sind Rechtsstaaten )! So „arbeitet“ wohl jeder, den wir als „Beamte“ oder „Angestellte(r) 
im öffentlichen Dienst“ antreffen ( da auch diese Begriffe nicht geschützt sind ) für die Corporation: die 
juristische Person, welche im commercial law agiert. 
Wir adressieren durch diese Angestellten die juristische Unternehmung und nicht das Völkerrechtssub-
jekt - zu diesem dringen wir auf dem üblichen / uns zugänglichen Weg nicht durch - und adressieren 
damit falsch = wirkungslos ( hundert Meter an der Zielscheibe vorbei ).
Ich kann mir nicht vorstellen, daß es die ursprünglichen Gebietskörperschaften des jeweiligen Stam-
mes / Völkergemeinschaft mit dem Lebens- und ihrem Schutzraum ( ius gentium ) nicht mehr gibt 
- die Frage lautet demzufolge: wie lassen wir die zum Heulen bringenden Schichten hinter uns ?
Ich denke, daß die Paulskirchenverfassung das Schälmesser unserer Willensakte ist ! Peter   
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Anhang: Kopien von 2013 aus dem web

http://understandcontractlawandyouwin.com/ten-essential-maxims-precepts-commercial-law/
http://understandcontractlawandyouwin.com/dean-clifford/

The Dean Clifford Corporate Law analog .. Dean Clifford, Sovereignty, and Trust Law:

Dean C Clifford  It's Over. They're Done. December 14, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=SIyTdmQgrFM
http://www.youtube.com/watch?v=kV7li4wQPb0&feature=related

http://adalbertnaumann.files.wordpress.com
Großbritannien besitzt die USA
Autor: Stephen Kimbol Ames

Königin Elizabeth kontrolliert das Sozialversicherungssystem
der USA und hat es wie folgt abgeändert:
S.I. 1997 NO. 1778 Sozialversicherungssystem (Vereinigte Staaten von Amerika) 

Anordnung: 1997 formuliert am 22. Juli 1997, in Kraft tretend am 1. September 1997. Am Hof 
des Buckingham Palasts am 22. Tag im Juli 1997. 

Nun, daher ist Ihre Majestät erfreut, in Ausführung von Abschnitt 179 (1) und (2) des Sozialver-
sicherungs-Verwaltungsgesetztes von 1992 und aller anderen Vollmachten, die Ihr die Befugnis in 
dieser Angelegenheit verleihen, durch und mit dem Ratschlag Ihrer geheimen (?) 
Ratsversammlung, anzuordnen, und es ist hiermit wie folgt angeordnet: „ Diese Anordung möge 
lobend erwähnt werden als Sozialversicherungs-(USA)-Anordnung 1997 und wird am 1. 
September 1997 in Kraft treten.“

Verleiht das der im Gerichtssaal abgegebenen Aussage des Bundesrichters William Wayne Justice 
eine neue Bedeutung, dass er seine Befehle von England erhält? 
Die Anordnung fährt fort damit, einige Worte im Sozialversicherungsgesetz neu zu definieren und 
einige Veränderungen im US-Recht vorzunehmen.

Erinnern Sie sich, King George war „der oberste Schatzmeister und (?) fürstliche Wahlmann des 
Heiligen Römischen Reiches und der Vereinigten Staaten von Amerika“. 
Siehe: Friedensvertrag (1738) Vol. 8 allgemeine US-Statuten. Großbritannien, welches als Vertreter
(Vermittler) des Papstes fungiert, ist verantwortlich für die USA „Plantage“ (Anpflanzung).

Was die Menschen nicht wissen, ist, dass die sogenannten Gründerväter und King George Hand in 
Hand arbeiteten, um das amerikanische Volk in die Knie zu zwingen, ihm eine Zentralregierung 
überzustülpen und es an eine Schuld zu binden, die niemals getilgt werden könnte. 

Zuallererst müssen Sie verstehen, dass die VEREINIGTEN STAATEN eine Firma ist, die bereits 
vor dem Revolutionskrieg (= amerikanische Revolution, 1775-1783) existierte. 
Siehe Respublica v. Sweers 1 Dallas 43. 28 U.S.C. 3002.

Jetzt müssen Sie noch verstehen, dass King George nicht nur König von England, sondern auch 
von Frankreich war!
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contra/... die Alliierten Mächte, bis heute.

Am 22. Januar 1783 ratifizierte der Kongress einen Vertrag über die Rückzahlung von 21 Darlehen,
welche die VEREINIGTEN STAATEN mit Datum vom 28. Februar 1778 bis zum 5. Juli 1782 
erhalten hatte. Somit schuldet die VEREINIGTE STAATEN GMBH dem König Geld, das zum 1. 
Januar 1788 fällig ist – an King George via Frankreich. 

Ist es nicht unglaublich, dass der König beide Seiten des Krieges finanzierte? 

Aber es gab noch mehr zu erledigen. – Nun stellten die Konföderationsartikel (1. Verfassung der 
USA – 1781-98 – die später durch die Verfassung von 1789 ersetzt wurde) im Artikel 12 fest: „Alle
ausgegebenen Kreditwechsel, geliehenen Gelder und Schulden, die vor dem Zusammenschluss der 
Vereinigten Staaten durch den und in der Verantwortung des Kongress in Übereinstimmung mit 
der gegenwärtigen Konföderation vertraglich bindend aufgenommen wurden, sollen als Forderung 
zur Zahlung und Erfüllung gegen die Vereinigten Staaten erachtet und behandelt werden, wozu sich
die besagten Vereinigten Staaten und der (das) öffentliche Glaube (Vertrauen) hiermit feierlich 
verpflichtet werden.“

Nun, nachdem der Revolutionskrieg verloren war – obgleich er nur ein Schritt war, um das Volk in 
Schuldner des Königs zu verwandeln – war man noch nicht durch. Schließlich wurden die Darle-
hen fällig und deshalb wurde in Annapolis, Maryland eine Versammlung einberufen, um die ökono-
mische Instabilität des Landes unter den Konföderationsartikeln zu erörtern. Nur fünf Staaten 
kamen zu dem Treffen, aber es gibt eine Einladung zu einem anderen Treffen, das mit dem 
ausdrücklichen Vorsatz, die Konföderationsartikel zu überarbeiten, im darauffolgenden Jahr in 
Philadelphia stattfinden soll.

Am 21. Februar 1787 erklärte der Kongress sein Einverständnis mit dem Treffen, welches am 14. 
Mai 1787 in Philadelphia stattfinden sollte, um die Konföderationsartikel zu überarbeiten. 
Irgendetwas musste gegen die steigende Verschuldung unternommen werden. Das Volk wusste 
„wenig“ darüber, dass die sogenannten Gründungsväter intensiv daran gingen, die Vereinigten 
Staaten zu reorganisieren, da diese bankrott waren.

Am 17. September 1787 stimmten 12 Delegierte der Bundesstaaten der Verfassung zu. 
Die Bundesstaaten sind nun zu „Gründern“ geworden. – Gründer: Im Zivilrecht jemand, der durch 
einfache Vereinbarung für die Bezahlung von Schulden Anderer verantwortlich gemacht wird. 
(Blacks Rechtslexikon, 6. Auflage) Die Bundesstaaten waren nun für die Schulden gegenüber dem 
König verantwortlich, aber nicht das Volk der Vereinigten Staaten, da es keine Verfassungspartei 
ist, weil diese ihm nie zur Abstimmung vorgelegt wurde.

Am 4. August 1790 wurde ein Gesetz verabschiedet, das den Titel trug: Ein Gesetz zum Treffen 
von Vorkehrungen für die Bezahlung der Schulden der Vereinigten Staaten. 
Dies kann man in 1 US Statutes at Large, Seiten 138-178 nachlesen. Falls Sie es nicht glauben, 
schauen sie selbst nach. [Leider konnte hier auf die Schnelle keine öffentlich zugängliche Quelle
eruiert werden – A.N.]

Das Gesetz führte Bundesdistrikte ein, hier in Pennsylvania haben wir zwei. In diesem Gesetz 
wurde jedem Distrikt ein Teil der Schulden zugewiesen. Der nächste Schritt für die Bundesstaaten 
bestand in der Reorganisation ihrer Verwaltung, was die meisten 1790 erledigten. Das musste getan
werden, weil der (Bundes-)Staat die Menschen rechtlich an die Schulden binden musste. 
Die ursprünglichen Staatsverfassungen     wurden den Menschen niemals zur Abstimmung vorgelegt.  
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Deshalb fertigten die Bundesstaaten neue Verfassungen an und legten diese den Bürger/innen zur 
Abstimmung vor, wodurch sie die Menschen für die Schulden gegenüber Großbritannien 
verpflichteten. 

Die Menschen wurden Bürger des Staates, in dem sie lebten und ipso facto (durch die Tatsache 
selbst) Bürger der Vereinigten Staaten. Ein „Staatsbürger“ ist ein Mitglied eines fiktiven 
Staatsgebildes und ist gleichbedeutend mit „Subjekt“.
Was Sie für einen Staat halten ist in Wirklichkeit ein Unternehmen, in anderen Worten 
„eine Person“ (eine juristische Person / Körperschaft).

„Der Commonwealth von Pennsylvania ist Person“ [9 F. Supp 272] 
Das Wort „Person“ schließt Staat nicht ein. [12 Op Atty Gen 176]
Es gibt keine Staaten, nur Korporationen. 
Jede politische Körperschaft auf diesem Planeten ist ein Unternehmen. Eine Korporation ist ein 
Kunstgebilde, eine Fiktion im Recht. 
Sie existieren nur in Ihrer Vorstellung. Es sind Bilder in Ihrem Bewusstsein, die mit ihnen 
sprechen. 
Wir plagen uns ab, verpfänden unseren Besitz und übergeben unsere Kinder an eine Fiktion.

Aber bevor wir noch weiter gehen, lassen Sie uns ein paar Dinge in der Verfassung 
untersuchen.
Artikel 6 Abschnitt 1 hält die vom König erhaltenen Darlehen valid (rechtskräftig) wird ausgeführt:

„Alle vor Verabschiedung (Annahme) (Annahme) dieser Verfassung aufgenommenen Schulden 
und eingegangenen (finanziellen) Verpflichtungen sollen genauso rechtskräftig gegenüber den 
Vereinigten Staaten sein wie unter der Konföderation.“

Ein weiteres interessantes „Häppchen“ ist in Artikel 1 Abschnitt 8 Klausel 2 zu finden, es sagt aus: 
„Der Kongress hat die Ermächtigung (Vollmacht) Geld zulasten der Vereinigten Staaten zu leihen“.
Dies war notwendig, damit die Vereinigten Staaten (die am 1. Januar 1788 in die Insolvenz gingen) 
Kredite aufnehmen konnten und da die Staaten eine Partei der Verfassung sind, wären diese ebenso 
haftbar dafür.

Der nächste heimliche (hinterhältige) Schritt war die Erschaffung US Bank 1791. Sie war 
eine Privatbank (gerade so wie die Federal Reserve), von der 25.000 Anteile 
herausgegeben wurden, von denen 18.000 von „jenen in England“ gehalten wurden. 

Die Bank lieh den Vereinigten Staaten Geld im Austausch gegen Sicherheiten (Schuldscheine) der 
Vereinigten Staaten. Nun wollten die Gläubiger der Vereinigten Staaten, einschließlich des Königs, 
die Zinsen der an die USA vergebenen Darlehen ausbezahlt bekommen. Deshalb kam Alexander 
Hamilton mit der großartigen Idee, Alkohol zu besteuern. 

Die Menschen widersetzten sich, weshalb Georg Washington die Miliz aussandte, um die Steuern 
einzutreiben – was diese auch tat. Wie konnten die Vereinigten Staaten Steuern von Menschen 
eintreiben, die keine Verfassungspartei waren? 

Ich werde Ihnen sagen, wie: Die Menschen sind Sklaven! – Die Vereinigten Staaten gehören den
„haltlosen“ Vätern, deren Nachkommen und Großbritannien.
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Amerika ist nichts anderes als eine Plantage (Pflanzung). 
Das ist es immer gewesen. Wie oft haben Sie jemanden vor Gericht gesehen, der versucht, die 
Verfassung zu benutzen und dann erklärt der Richter ihm, daß er dies nicht könne, dass er 
dies nicht könne. 
contra/... Mich selbst!
Das ist so, weil sie keine Partei davon sind. 
Wir sind SKLAVEN! 

Wenn Sie es nicht glauben, lesen Sie Padelford, Fay & Co. vs. den Bürgermeister und den Stadtrat 
[der Stadt] von Savannah  [14 Georgia 438, 520] wo festgestellt wird: 
„Tatsächlich aber hat keine Privatperson das Recht, aufgrund eines Verfassungsbruchs Klage vor 
Gericht zu erheben.  Die Verfassung, so viel ist wahr, ist ein(e) Bündnis (Übereinkunft), aber er 
[die Privatperson] keine Partei davon (nicht daran beteiligt).“

Nun zurück zur Miliz. 
Lesen sie nur Artikel 1 Abschnitt 8 Klausel 15, der bestimmt, dass es der Auftrag der Miliz ist, 
Unionsrecht umzusetzen. 
Dann lesen sie nicht Klausel 16. Sie stellt klar, dass der Kongress die Macht hat, für die 
Organisation, Bewaffnung und Disziplinierung der Miliz zu sorgen, und für die Verwaltung eines 
solchen Teils davon, wie er im Dienst der Vereinigten Staaten beschäftigt werden darf. 

Die Miliz ist nicht dazu da, uns zu beschützen, sie ist dafür da, unsere Substanz (Wesen) 
einzusammeln. Wie sie klar erkennen können, ist alles, was die Verfassung getan hat, eine 
Militärregierung /-Verwaltung, eine Militärregierung (Militärverwaltung) zu errichten, um den 
Handel des Königs zu schützen und aus uns Sklaven zu machen.

Wenn man sich 8 U.S. Statutes at Large, Seiten 116-137 vornimmt, findet man dort den „Vertrag 
über Freundschaft, Handel und Schiffsverkehr“. 
Dieser Vertrag wurde am 19. November 1794 unterzeichnet, also zwölf Jahre nach dem Krieg. 
Dieser Vertrag legte fest, dass die Truppen des Königs die Vereinigten Staaten nach wie vor besetzt 
hielten. Als der nette König, der er war, entschied er, dass die Truppen bis zum 1. Juni 1976 nach 
England zurückkehren sollten. 

Die Truppen waren immer noch auf amerikanischem Boden, weil – ganz freiheraus – weil der 
König sie dort wissen wollte.

Hier ist der Schlüssel dafür, wo all das begann:
Viele Menschen neigen dazu, die Juden für unsere Probleme verantwortlich zu machen. 
Jüdisches Gesetz regiert die gesamte Welt  „Jüdisches Gesetz“ von MENACHEM ELON, 
VIZEPRÄSIDENT DES OBERSTEN GERICHTSHOFS VON ISRAEL. 

Und zwar hier:
„Alles im Babylonischen Talmud ist für ganz Israel verbindlich (verpflichtend). 
Jede Stadt und jedes Land muss alle Bräuche achten, die Dekrete (Verordnung mit Gesetzeskraft) 
ausführen und die Verordnungen (Darstellungen) der Talmusischen Weisen in die Tat umsetzen, 
weil das gesamte jüdische Volk alles angenommen hat, was im Talmud festgehalten ist. 
Die Weisen, welche die Verordnungen und Dekrete erhalten haben, führten die Übungen (Tradi-
tionen) ein, gaben die Entscheidungen weiter und brachten die Gesetze hervor, setzte alle oder die 
meisten Weisen in Israel ein. Sie sind es, die die Tradition und Grundprinzipien der Torah in 
ungebrochener Folge bis zurück zu Moes, unserem Lehrer, empfingen.“
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Wir leben unter dem, was die Bibel Mammon nennt. Wie im Stichwortverzeichnis (Sachregister) 
geschrieben steht, wird Mammon definiert als („Zivilrecht und Prozedur/Protokoll“).

contra/... Israel bedeutet, alle Nichtjuden. (... so, Dirk Schröder - Cabbala Akademie Biel) 
Wie weisen sich Israeliten aus? Ebenfalls als tote Entitäten? Wie alle anderen Heiden / Nichtjuden?

Nun wenden wir uns den dem „Einfluss der Shetar auf englisches Recht“ zu – 

Ein Gesetz der Juden wird zum Gesetz des Landes, gefunden im „The George Town Law Journal, 
Vol 71, Seiten 1179-1200“. 
In dem Rechtsbericht wird unmissverständlich ausgesagt, dass die Juden das Eigentum „das 
Eigentum“ der Normannischen und Angelsächsischen Könige sind. 

Das erklärt auch,
dass der Talmud das Gesetz des Landes ist. Es erläutert, wie der Babylonische Talmud das Gesetz 
des Landes wurde, welches heute als der Uniform Commercial Code [in Deutsch am ehesten mit 
„Einheitliches Handelsgesetzbuch“ zu bezeichnen, A. N.] bekannt ist.

Der niedergeschriebene Kreditvertrag – das jüdische Shetar ist ein Pfandrecht auf 
jeglichen (Grund-) Besitz und wird heute „Hypothek“ genannt! Die Abhandlung erklärt außerdem, 
dass Großbritannien die Juden besitzt und die Juden für das Banksystem verantwortlich sind.

Wir leben unter dem Babylonischen Talmud, das ist es, wo all unsere Probleme herstammen.
Es gelangte 1066 nach England Es gelang 1066 nach England und wurde seitdem durch den 
Papst, die Könige und die christlichen Kirchen durchgesetzt. 
Es ist eine umfassende und unbarmherzige Bewusstseinskontrolle: 
es wird uns beigebracht, an etwas zu glauben, was es nicht gibt!

Bevor sie nun brüllen, das UBB sei nicht verfassungsgemäß – tut mir Leid, Leute, aber Sie sind 
keine Partei von irgendeiner Verfassung. Lesen Sie das weiter oben stehende * * 

Zitat.
Sie müssen verstehen, dass Großbritannien (Artikel 6 Abschnitt 1), 
Die Vereinigten Staaten und die Bundesstaaten Verfassungsparteien sind … Sie nicht.
Lassen Sie mich versuchen, es zu erklären. Wenn ich von einem Mann ein Auto kaufe und dieses 
Auto hat eine Garantie und der Motor explodiert am ersten Tag, den ich es habe.
Dann würde ich dem Mann sagen, er soll es einfach vergessen. Doch dann kommen Sie vorbei und 
erzählen dem Mann, er müsse mich bezahlen und er lehnt das ab. Also schleifen Sie ihn vor 
Gericht, weil er den Vertrag nicht eingehalten (erfüllt) hat. Das Gericht erklärt dann „Verfahren 
eingestellt“. 
Warum? Weil Sie kein Vertragsbeteiligter sind. 

Sie können einen Staatsbeamten nicht verklagen, 
weil der sich nicht an einen Vertrag (die Verfassung) hält, von dem Sie keine Partei sind. 
Sie akzeptieren besser die Tatsache, dass Sie ein Sklave sind. 
Wenn Sie versuchen, sich auf die Verfassung zu berufen, begehen Sie eine STRAFTAT, bekannt als
„KRIMINELLER ÜBERGRIFF“ [?] – Warum? 
Weil Sie versuchen auf einen privaten Vertrag überzugreifen, in dem Sie keine Partei sind. Und 
darüber hinaus, um die Angelegenheit noch schlimmer zu machen, sind Sie ein Schuldsklave, 
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der weder Eigentum noch irgendwelche Rechte besitzt. 
Sie sind lediglich ein Benutzer des Eigentums ihres Herrn und Meisters. 

Dazu nur ein paar Beispiele: „Die grundlegende Überwachung und das Sorgerecht für einen 
Säugling liegt beim Staat“ Tillman V. Roberts. 108 So. 62
„Ehe ist ein ziviler Vertrag mit drei Parteien – der Ehemann, die Ehefrau und der Staat.“ Van Koten
v. Van Koten. 154 N.E. 146
„Der endgültige Besitz allen Eigentums liegt beim Staat; individuelles sogenanntes „Eigentum“ 
gibt es nur kraft der Regierung, d. h. Recht läuft auf den bloßen Benutzer hinaus; und die Benut-
zung muss im Einklang mit dem Recht stehen und den Bedürfnissen (Zwängen) des Staates unter-
geordnet werden.“ Senatsdokument 43 der 1. Sitzung des 73. Kongresses (Brown v. Welch supra) 

Sie besitzen kein Eigentum, da Sie ein Sklave sind. 
In Wirklichkeit sind sie noch schlimmer dran als ein Sklave, weil sie zusätzlich noch ein Schuldner 
sind. „Das Recht zum Handel mit oder der Übertragung/Vermittlung von Eigentum, als ein  
absolutes unveräußerliches Recht, ist eines, das niemals existiert hat, seit Regierungen / 
Verwaltungen eingeführt wurden und unter Verwaltung/Herrschaft niemals existieren kann.“ 
Wynehamer v. The People. 13 N.Y. Rep.378, 481

Großbritannien treibt bis zum heutigen Tag Steuern beim amerikanischen Volk ein. 
Der IRS [Internal Revenue Service – U.S.-Bundessteuerbehörde, A. N.] ist keine Behörde 
der Regierung der Vereinigten Staaten. Alle Steuerzahler haben eine kodierte Individuelle 
Hauptdatei. Bei der Verwendung der IRS Veröffentlichung 6209, die mehr als 400 [673 – 2003, 
A.N.] gibt es eine Blockfolge, die dem Steuerzahler die Steuerart aufzeigt, die bezahlt wird. Die 
meisten Steuerzahler fallen unter die Blockfolge 300-399, über die 6209 aussagt, dass sie reserviert
sei; doch wenn man in BMF 300-399 nachschaut, was vor 1991 die Unternehmens-Hauptdatei in 
6209 war, waren dies die U.S.-U.K. Steuerforderungen, was bedeutet, dass Steuerzahler für 
Unternehmen gehalten werden und angenommen wird, sie seien im Handel involviert – und für 
steuerpflichtig im Sinne von Steuern via eines Vertrages zwischen den U.S. und Großbritannien 
gehalten werden; zahlbar an das Vereinigte Königreich.

Das Formular, das dafür verwendet werden soll, ist Formular 8288, IRPTA-Foreign (Investment 
Real Property Tax Account). 
Das Formular 8288 befindet sich in Kapitel 3 des „Handbuchs für Gesetzesvollzug“ des IRS. 
Das OMB-Papier (Büro für Management und Budget) beim Schatzamt, „List of Active Information
collections“, genehmigt im Rahmen des Gesetzes zur Verminderung von Papierverbrauch ist es, wo
man das Formular unter der OMB-Nummer 1545-0902 findet; es sagt aus, dass Steuerrückzah-
lungen für Veranlagungen durch ausländische Personen zurückgehalten werden.

Diese Codes wurden seit damals (1991?) geändert und besagen nun folgendes: 
IMF 300-309, Gesperrte Veranlagung (Steuerschätzung), CP 55 gültig erschaffen für MFT-30, was 
der Code für das Formular 1040 ist. IMF 310-399 besagt dasselbe wie IMF 300-309, BMF 390-
399 besagt Ansprüche aus U.Ss-U.K—Steuerabkommen. 

Ist es nicht UNGLAUBLICH, dass ein 1040-Formular eine Steuerzahlung an das Vereinigte 
Königreich ist?

Jeder schaut immer auf 26 U.S.C. wegen dem Gesetz, das einen zur Zahlung der sogenannten 
Einkommenssteuer verpflichtet, aber dort findet man es nicht, weil es keine Steuer ist; es ist 
Schuldeneintreibung durch einen privaten Vertrag namens „Artikel 6, Abschnitt 1 der Verfassung 
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der Vereinigten Staaten“ und verschiedene Übereinkommen. Bezahlt eine Kuh Steuern, wenn die 
Melkmaschine an ihren Eutern angeschlossen wird?  Die Antwort lauter nein. 
Ich habe nie eine Kuh gekannt, die Eigentum Besitz oder für ihre Arbeit entschädigt wurde. Sie 
besitzen nichts, was jemals durch Ihre Arbeit produziert wurde. Sie besitzen nicht einmal Ihre 
Arbeit oder sich selbst.

Ihre Arbeitsleistung wird in aktuellem Kreditgeld gemessen. 
Es wird Ihnen gestattet, einen kleinen Teil Ihrer Arbeitskraft zu bewahren, damit Sie Essen, 
Kleidung, Unterkunft haben und, vor allen Dingen, weitere Sklaven züchten können. 

Haben Sie jemals bemerkt, wie viele der anderen Sklaven sich darüber aufregen, wenn sie ihre 
Arbeitskraft zu bewahren versuchen? Man nennt Sie einen Extremisten, Terroristen und 
manchmal sogar einen freien Menschen. 
Man sagt, Sie seien gegen die Regierung.
Während die Wahrheit bei der Sache ist, dass Sie einfach kein Sklave sein wollen. Trotzdem haben 
Sie nicht das Recht, andere dazu zu zwingen frei zu sein, wenn diese Anderen Sklaven sein wollen,
ist das ganz und gar deren Sache. 

Wenn sie sich bücken 
und Korporationen anbeten wollen, lass sie. 

Die Vereinigten Staaten, Großbritannien und der Papst sind nicht
das Problem, das sind die anderen Sklaven. 
Wir wären frei, wenn alle freiwilligen Sklaven nicht mehr wären. 

Die Vereinigten Staaten, Großbritannien und der Papst würden nicht einmal existieren, weil 
niemand sie anerkennen würde. 

Ich denke, ganz sachlich, dass diejenigen an der Macht ebenfalls der Sklaven überdrüssig sind. 
Alles was die Sklaven tun, ist herumzustehen und zu MUHEN!!! 

Für kostenlose Gesundheitsversorgung, kostenlose Bildung, kostenlose Unterkünfte und sie flehen 
jene, die an der Macht sind, an, sie zu entwaffnen. Ich stimme darin überein, dass Sklaven keinen 
Zugang zu Feuerwaffen haben sollten. Wie können sie der Regierung widersprechen, wenn sie 
Geburtenkontrolle veranlasst? – 
Ich hoffe, das Züchten von Sklaven hört auf oder verlangsamt sich wenigstens.

Sie sehen also, wir sind die Kühe, der IRS ist die Firma, welche die Kühe melkt und die 
Vereinigten Staaten sind der Tierarzt, der sich um die Herde kümmert, und Großbritannien ist der 
Farmbesitzer.  Die Farm wird vom Papst in Allodium gehalten. [siehe Allod, A. N.]

Jetzt zu Rom.
„Überzeugt davon, dass die Grundprinzipien der Religion mit größter Stärke dazu beitragen, 
Nationen im Zustand passiven Gehorsams zu halten, den Sie ihren Fürsten schulden, erklären die 
Hohen Vertragsparteien es zu ihrer Absicht, jene Maßnahmen, welche die Geistlichkeit mit dem 
Ziel unternehmen mag, um ihre Interessen besser zu verfolgen, die so eng mit der Bewahrung der 
Autorität der Prinzen verbunden sind, in ihren jeweiligen Staaten zu unterstützen; und die 
Vertragsparteien vereinigen sich darin, dem Papst ihren Dank für das, was er beireits für sie getan 
haben, abzustatten, und erbitten eindringlich seine kontinuierliche Zusammenarbeit mit ihren 
Ansichten für die Unterwerfung der Nationen.“
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Artikel 3 des „Vertrags von Verona“ (1822)
Falls der Souverän Papst [?] trotzdem darauf bestehen sollte, dass sein Gesetz eingehalten werde, 
muss ihm gehorcht werden. - Benedikt XIV., De Syn Dioec, lib. Ix, c. vii, n 4. Pratti, 1844.
Päpstliche Gesetze werden zudem verbindlich, ohne dass sie von weltlichen Führern akzeptiert 
oder bestätigt werden. - Syllabus, prop. 28, 29, 44

Infolgedessen kann das in den Vereinigten Staaten vorherrschende jus nationale (Bundesgesetz) 
oder das außergewöhnliche Kirchenrecht vom Souverän Papst [?] jederzeit abgeschafft werden. – 
Elements of Ecclasiastical Law. Vol. I 53-54

Also, könnte das aufzeigen, dass der Papst die Welt regiert?
Der Papst ist der ultimative Besitzer von allem in der Welt. – 
Siehe „Treaty of Verona“ von 1213, Päpstliche Bulle von 1455 und 1492.

Ich könnte immer so weiter machen, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Lassen Sie sich 
durch diese Information nicht ängstigen, denn ohne sie können Sie nicht frei sein. 
Sie müssen verstehen, dass alle Sklaverei und Freiheit im Bewusstsein entspringt (entsteht). 

Wenn Ihr Bewusstsein Ihnen erlaubt, 
zu akzeptieren und zu verstehen, dass die Vereinigten Staaten,
Großbritannien und der Vatikan Korporationen (Unternehmen) sind, welche nichts anderes als 
erfundene Organisationen sind, die Ihnen ins Bewusstsein gepflanzt wurden, dann werden Sie auch
verstehen, dass Ihre Sklaverei darauf beruhte, dass Sie an eine Lüge glaubten.

Kontakt für weitere Informationen
Nicole Terry
630K, Willow Street
Highspire, Pennsylvania 17034
(001) 717-968-0239
Hence prevalent exceptional ecclestical Abolished

Übersetzung: Von Adalbert Naumann
Quellenlink: http://adalbertnaumann.files.wordpress.com/2010/08/ubersetzung-gb-owns-usa.pdf

contra/...
Den ganzen Staatsangehörigkeits Scheiß, sollte man ganz 
schnell nochmal überdenken, oder?
... ein Staatenloser ist kein Sklave.
Und diese abgezockten verkaufen auch noch Staatsangehörigkeitsausweise, echte Sklaven eben! 
Kein Recht auf Recht aus dem GG, habe es selbst vor Gericht erlebt.
In diesem Sinne, ...werde ich die StAG Problematik auf meinen Seiten überarbeiten.
Lasst die Eliten allein miteinander spielen!
Wir alle Haben die Macht das zu beenden!

http://www.contra-inkasso.homepage.t-online.de/Contra-der-BRD/Ist-die-StVZO-ungueltig

http://www.contra-inkasso.homepage.t-online.de/Contra-der-BRD/Rede-von-Otto-Grotewohl-1.-
November-1948

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Yo soy otro tú  -  Ich bin ein anderes Du  - Wir sind untrennbar verbunden mit Allem-was-ist  http://unendlichesein.de  http://geistdesting.de  S. 21 v 32

http://www.contra-inkasso.homepage.t-online.de/Contra-der-BRD/Rede-von-Otto-Grotewohl-1.-November-1948
http://www.contra-inkasso.homepage.t-online.de/Contra-der-BRD/Rede-von-Otto-Grotewohl-1.-November-1948
http://www.contra-inkasso.homepage.t-online.de/Contra-der-BRD/Ist-die-StVZO-ungueltig
http://adalbertnaumann.files.wordpress.com/2010/08/ubersetzung-gb-owns-usa.pdf


“In einem Rechtsstaat ist Widerstand nicht nötig. 
In einem Unrechtsstaat ist Widerstand nicht möglich”
Andreas Popp während eines Vortrag am 7. September 2013 zum Thema Art. 20 (4) GG.

www.cvce.eu
Rede von Otto Grotewohl (1. November 1948)

Legende: In einer am 1. November 1948 gehaltenen Rede verurteilt Otto Grotewohl, Vorsitzender 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), die Schaffung einer Luftbrücke durch die 
Westmächte und bezeichnet die Blockade Berlins durch die Sowjetunion als bloße Erfindung.

Quelle: GROTEWOHL, Otto. Im Kampf um die einige Deutsche Demokratische Republik, Reden und 
Aufsätze. Auswahl aus den Jahren 1945-1953. Band I: 1945-1949. Berlin: Dietz Verlag, 1954. 568 S.
Urheberrecht: (c) Karl Dietz Verlag Berlin
URL: http://www.cvce.eu/obj/rede_von_otto_grotewohl_1_november_1948-de-9aaab9af-e3b5-4a6f-
8143-226d5f253a91.html Publication date: 24/10/20121 / 4 24/10/2012

Rede von Otto Grotewohl (1. November 1948)
Der von den Westmächten unternommene Versuch, den Sicherheitsrat und die Vollversammlung 
der Organisation der Vereinten Nationen für die Herbeiführung einer Lösung der Berliner Frage 
einzusetzen, konnte keinen Erfolg haben.
Die Berliner Frage berührt auf das engste das gesamte deutsche Problem und fordert von den 
Unterzeichnern des Potsdamer Abkommens, daß sie sich wieder zusammenfinden, die strittigen Fragen 
regeln und damit den Weg zur schnellsten Lösung des demokratischen Friedens mit Deutschland frei 
machen. Ein solcher Weg setzt freilich voraus, daß der Rat der Außenminister seine Funktion wieder 
aufnimmt. 

Aus dem Munde des Oberbefehlshabers der sowjetischen Besatzungszone, Marschall Sokolowskis, 
hat die Öffentlichkeit bereits davon Kenntnis erhalten, daß die Moskauer Besprechungen sehr wohl 
geeignet waren, den gegenwärtigen Zustand in Berlin aufzuheben. Auch die von der Sowjetregierung
an die Oberbefehlshaber der Besatzungstruppen in Berlin gerichtete Direktive vom 30. August bot 
die Möglichkeit einer solchen Regelung, ebenso das Abkommen der Vertreter der vier Großmächte, das 
in den Pariser Beratungen unter dem Vorsitz Bramuglias erreicht wurde.

Wenn die Westmächte diese Gelegenheiten unausgenutzt ließen und unter fadenscheinigen Gründen 
die Berliner Besprechungen der Oberbefehlshaber der vier Zonen abbrachen, dann rechtfertigt dieses 
Verhalten die Behauptung, daß einflußreiche Kreise der Westmächte keine Lösung des Deutschland-
problems wünschen, die den Beschlüssen der Potsdamer Konferenz entspricht.
Die Annahme der von den Vertretern der Sowjetunion unterbreiteten Vorschläge hätte mit einem 
Schlage die Legende von der „Blockade Berlins" zunichte gemacht, die angeblich die Westmächte zur 
Schaffung der sogenannten Luftbrücke zwang. 

Der Verkehr nach Berlin sollte entsprechend diesen Vorschlägen sofort aufgenommen, die Deutsche 
Mark der Deutschen Notenbank für ganz Berlin als alleinige Währung anerkannt und der Handelsver-
kehr mit den westlichen Besatzungszonen in übersichtliche und allen Ansprüchen genügende Bahnen 
gelenkt werden. Dieses Ergebnis hätte eine Beachtung der von den Vertretern der vier Regierungen in 
Moskau vereinbarten Direktive zur Folge gehabt. Bestimmte Kreise der Westmächte haben aber an 
einer Beilegung der von ihnen selbst provozierten „Berliner Frage" offensichtlich kein Interesse. Sie 
sind vielmehr bestrebt, die „Berliner Krise" mit allen Mitteln zu verlängern und zu verschärfen.

Nachdem die Westmächte die Berliner Besprechungen der Oberbefehlshaber zum Scheitern gebracht 
hatten, umgingen sie entschlossen den für die Lösung der deutschen Frage allein zuständigen 
Außenministerrat. Zur Begründung dieses Manövers bedienen sich die Westmächte des verlogenen 
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Arguments, daß die Westberliner Bevölkerung einer Hungerblockade ausgesetzt sei. Tatsächlich ist 
diese Blockade eine reine Erfindung der Westmächte. 

Es ist bekannt, daß die Sowjetunion für Berlin 100 000 Tonnen Getreide, über 10 000 Tonnen Fette, 
Heizmaterial und andere Gebrauchsgüter bereitgestellt hat. Aus den Ländern der Volksdemokratie 
werden Frischfleisch, Fische, Eier, Kartoffeln und anderes eingeführt. Damit ist die Versorgung der 
gesamten Berliner Bevölkerung gesichert. Der Westberliner Wirtschaft bietet sich durch Zusammen-
arbeit mit der deutschen Wirtschaftskommission, der für die sowjetische Besatzungszone und für den 
sowjetischen Sektor Berlins maßgebenden Wirtschaftsbehörde, die Möglichkeit zur unbehinderten 
Fortsetzung ihrer Tätigkeit. Daß von diesen Möglichkeiten kein Gebrauch gemacht wird, ist in erster 
Linie eine Folge der politischen Hetzkampagne der reaktionären anglo-amerikanischen Kreise. 

Die westlichen Besatzungsbehörden hindern die Bewohner ihrer Sektoren, die sowjetischerseits 
angebotenen Versorgungs-möglichkeiten zu beanspruchen. Geradezu verbrecherisch ist auch das 
Verhalten der Berliner Stadtverwaltung, die alles tut, um die Lage noch zu verschärfen. Der Widerstand 
des den westlichen Besatzungsbehörden hörigen Berliner Magistrats führte dazu, daß die Bevölkerung 
der westlichen Sektoren der Möglichkeit beraubt wurde, unmittelbar in den Läden der westlichen 
Sektoren mit den von der Sowjetunion bereitgestellten Lebensmitteln und anderen Gebrauchsgütern 
versorgt zu werden. 

Die von den westlichen Besatzungsmächten erfundene „Luftbrücke" ist eine absolut überflüssige 
und lediglich demagogische Maßnahme, die keineswegs Berlin versorgen kann und obendrein das 
deutsche Volk mit nicht geringen 2 / 4 24/10/2012 Kosten belastet. Die Politik der Westmächte in der 
„Berliner Frage" erklärt sich vor allem durch ihr imperialistisches Verhalten gegenüber Deutschland 
und seiner Nachkriegsgestaltung. 

Die Durchführung der in Jalta und Potsdam getroffenen Vereinbarungen ist von den Westmächten 
längst preisgegeben worden. Anstatt der Sowjetunion nachzueifern, die in ihrer Besatzungszone durch 
Boden- und Schulreform, durch Bestrafung der Kriegsverbrecher und Enteignung ihrer Betriebe, durch 
Entnazifizierung und Entmilitarisierung die Voraussetzungen für die Errichtung eines demokratischen 
Staates und für eine künftige friedliche Politik geschaffen hat, gehen sie den Weg der Wiederherstellung
des deutschen Imperialismus und Militarismus, den Weg des Verzichts auf die Beschlüsse von Jalta und
Potsdam. 

Dies beweisen alle Maßnahmen der Westmächte. 
Am 9. Oktober 1948 schrieb die Londoner „Times" folgendes darüber: „Die Besatzungsmächte haben 
wenig getan, um die Grundlagen des Gesellschaftsaufbaus in Westdeutschland zu ändern oder die 
herrschenden Gruppen ernstlich zu schwächen, die Hitler erst begrüßten, dann ihm dienten und sich erst
im letzten Moment gegen ihn wandten. Kohle und Stahl sind nicht verstaatlicht worden, der 
Beamtenstand und die Verwaltung blieben in vielen Fällen unverändert.“

Heute stehen die imperialistischen Kräfte der Westmächte im Bunde mit der sich erhebenden 
deutschen Reaktion. Sie hetzen die Deutschen gegen die Sowjetunion, entfesseln die Kriegslust und die
Revanchegelüste und treiben eine Verleumdungskampagne, die ihrem Ausmaße und ihrer Verlogenheit 
nach beispiellos ist. Die deutsche Großbourgeoisie hat die nationalen Interessen Deutschlands verraten. 
Sie stellt sich auf die Seite des anglo-amerikanischen Monopolkapitals und unterstützt die auf die 
Spaltung Deutschlands gerichtete Politik der Westmächte. Die bürgerlichen Parteien der westlichen 
Besatzungszonen und die rechten Sozialdemokraten mit Schumacher an der Spitze haben die 
Staatsinteressen Deutschlands preisgegeben. 

Sie bilden die Leibgarde der Großbourgeoisie und sehen ihre Hauptaufgabe darin, zu verhindern, daß 
das deutsche Volk die Wirklichkeit der Lage des Landes erkenne. Keine der zahlreichen Maßnahmen 
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der Westmächte, die der Einheit entgegenwirkten, führte zu einem Protest dieser Kreise. Sie bekämpfen
vielmehr die von der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ausgelöste Bewegung für einen 
Deutschen Volkskongreß und schwächen den bereits eingeleiteten Kampf der Werktätigen um die 
deutsche Einheit und für einen gerechten Frieden. Sie fördern aber alle bi- und trizonesischen Pläne und
nahmen die Empfehlungen der Londoner Sechsmächtekonferenz, durch deren Verwirklichung die 
Spaltung Deutschlands zur Tatsache wurde, ohne jeden Protest hin.

Die separate Währungsreform der Westmächte, die den entscheidenden Schritt zur Aufteilung 
Deutschlands darstellt und dem Potsdamer Abkommen, das die wirtschaftliche Einheit Deutschlands 
vorsieht, diametral entgegensteht, wurde von der deutschen Großbourgeoisie und ihren Gefolgsleuten 
begrüßt und unterstützt. Die Konzernherren tragen dazu bei, das Ruhrgebiet in eine kriegswirtschaft-
liche Basis für die aggressive Politik des amerikanischen Imperialismus zu verwandeln. So entspricht 
es ihren egoistischen Interessen. Diese Politik der Westmächte unterstützend, stellt die Großbourgeoisie
mit ihren sozialdemokratischen Lakaien, wie schon immer, die Interessen der Monopolisten über die 
nationalen deutschen Interessen.

In Berlin spiegelt sich die Hetze der monopolkapitalistischen Interessenten am stärksten wider. Der 
Inhalt der von den westlichen Besatzungsmächten lizenzierten Presse ist eine unbeschreibliche 
Lügenflut und stellt die Goebbelssche Lügenmaschine in den Schatten. Jede Behauptung, sofern sie 
sich nur gegen die Sowjetunion oder gegen die Sozialistische Einheitspartei Deutschland richtet, 
kommt in diesen kläglichen Blättern zum Abdruck. 

Sie scheuen kein Mittel, wenn es gegen die Sowjetunion und gegen die Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands gerichtet ist. Die reaktionären Kreise bemühen sich, die Schuld für das Bestehen zweier 
Währungen und die daraus entstehenden Schwierigkeiten auf die sowjetische Besatzungsmacht 
abzuwälzen. Sie versuchen die bekannte Tatsache zu leugnen, daß die B-Mark in Berlin von den 
Westmächten eingeführt wurde, um die Währung und die Wirtschaft der sowjetischen 3 / 4 24/10/2012
Besatzungszone zu diskreditieren, zu untergraben und schließlich zu ruinieren.

Durch das eigenmächtige Vorgehen der Westmächte bei der Durchführung der separaten 
Währungsreform für die westlichen Besatzungszonen wurden die sowjetischen Besatzungsbehörden 
gezwungen, Abwehrmaßnahmen zu ergreifen, um das Einfluten der alten Geldscheine in die 
sowjetische Besatzungszone und nach Berlin zu verhindern. Wirtschaftspolitiker haben die von der 
sowjetischen Besatzungsbehörde getroffenen Anordnungen als eine selbstverständlich notwendige und 
vollberechtigte Abwehrmaßnahme anerkannt.

Die Werktätigen Berlins durchschauen immer mehr das Wesen der Spaltungspläne der angloameri-
kanischen Imperialisten und ihrer deutschen Gefolgsleute. Sie erkennen immer deutlicher, daß für die
Westmächte Berlin lediglich als Störungsfaktor gegen den demokratischen Aufbau in der gesamten 
sowjetischen Besatzungszone und im sowjetischen Sektor der Stadt von Wichtigkeit ist.
Die Maßnahmen der Westmächte, die in Berlin den Zusammenschluß der Sozialdemokraten und 
der Kommunisten zu einer einheitlichen Arbeiterpartei verhinderten und die zur Anerkennung 
der Unternehmerverbände in Westberlin führten, gehen konsequent auf eine Zerreißung Berlins hinaus. 

Sie spalten die Verwaltung, die Parteien, die Gewerkschaften, das kulturelle Leben, die Frauen- 
und Jugendbewegung und sogar die Berliner Polizei. Es ist nicht zu bezweifeln, daß auch systematisch 
auf die Schaffung eines Berliner Westmagistrats hingearbeitet wird. Die Berliner Führung der 
rechten Sozialdemokraten entwickelt hierbei eine besondere Aktivität. Sie verlegt die Tagungen der 
Berliner Stadtverordnetenversammlung, aus dem sowjetischen Sektor in den Sektor einer westlichen 
Besatzungsmacht. Ohne die Abgeordneten der werktätigen Bevölkerung faßt sie „einstimmige" 
Beschlüsse und entsendet Delegationen zu den Spalterkonferenzen in Frankfurt und Bonn. Diese 
„Abgeordneten" verschließen die Augen vor der Tatsache, daß Berlin im Mittelpunkt der sowjetischen 
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Besatzungszone liegt.

Sie geben sich illusionären Hoffnungen hin, daß sie mit Hilfe der antisowjetischen Propaganda 
imstande wären, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und Berlin oder zumindest seinen westlichen 
Teil dem westdeutschen Staat einzuverleiben. Die rechten Sozialdemokraten haben kein Ohr für die 
zunehmende Not unter der Bevölkerung der Westberliner Sektoren. Sie tun alles, um die Entwicklung 
wirtschaftlicher Beziehungen Berlins mit der sowjetischen Besatzungszone und mit den 
Volksdemokratien zu verhindern.

Sie betreiben eine rasende chauvinistische Propaganda und Pogromhetze gegen die Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands. Diese Hetze geht zum offenen Terror, zu Maßregelungen, willkürlichen 
Verhaftungen und offenkundigen Rechtsbeugungen über. Unter der Parole „Berlin ist einen Krieg wert"
treiben die Feinde der Werktätigen eine unverhüllte Kriegspropaganda, die bereits zu blutigen 
Provokationen gegen die Polizeiorgane sowie gegen die sowjetische Besatzungsmacht ausartet. Ihr 
blindwütiger Haß gegen die Sowjetunion und die internationale kommunistische Bewegung läßt sie 
ohne Rücksicht auf das Lebensinteresse der Berliner Werktätigen die Spaltung Deutschlands und die 
Zerreißung Berlins unterstützen. 

Ihr nächstes Ziel ist, Berlin in einen Brückenkopf des Krieges gegen die Sowjetunion und die 
Volksdemokratien zu verwandeln. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands führt den Kampf 
gegen die aggressive Politik der in- und ausländischen Imperialisten und ihrer Lakaien mit aller 
Schärfe. Nur durch Verstärkung dieses Kampfes wird die deutsche Arbeiterklasse imstande sein, alle 
fortschrittlichen und demokratischen Kräfte des Landes zu vereinigen und sie zur Offensive für die 
Errichtung eines demokratischen Deutschlands und für seine demokratische Entwicklung zu führen.
4 / 4 24/10/2012       Quellenlink: http://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/9aaab9af-e3b5-
4a6f-8143-226d5f253a91/publishable_de.pdf

http://www.contra-inkasso.homepage.t-online.de/-OPPT-und-UCC-Betrug

Der OPPT-Betrug
von Autarkes-Rattelsdorf
Der "One People's Public Trust" ist eine dieser sozialistischen Tarnorganistionen, die ich oben bereits 
erwähnt habe. Auf Nachfrage widme ich dem OPPT hier aber noch ein extra Kapitel. 
Der OPPT ist ein Paradebeispiel für pseudoesoterisch-sozialistische Propaganda. Die Beschreibung des 
CVAC enthüllt das Finanzprogramm des OPPT als Weltsozialismus:

„Jedem ist unter dem Konzept der CVAC (Creators Value Asset Center = Das Wertevermögenszentrum des 
Schöpfers) der gleiche Wert zugewiesen, es gibt also keine reichen und keine armen Menschen, alle sind 
gleich“ 

Wenn also jemand mehr Wohlstand durch Eigeninitiative erarbeitet, wer entscheidet die Durchsetzung der 
sogenannten Gleichheit? Angedacht ist offensichtlich das Ende von Privatvermögen und die weltweite 
Leitung der Geldflüsse durch das CVAC. Anders ist ein solches Vorhaben nicht durchsetzbar.

Eine wichtige Persönlichkeit hinter dem OPPT ist  Heather Ann Tucci-Jarraf, die in einem Interview gesagt 
hat: „Es gibt grundsätzlich 195 registrierte Unternehmen die als Staaten getarnt arbeiten ... Länder im 
alten System.“
Seit der Französischen Revolution wurde der Gedanke des reinen Nationalstaates im modernen Sinne 
eingeführt. In dieser modernen Ansicht agiert der Staat nur als Organisator des öffentlichen Lebens. 
Spiritualität wurde durch die Trennung von Staat und Kirche aus dem öffentlichen Leben gebannt. Der 
Nationalstaat alter Prägung war jedoch noch ein Ausdruck des Volkswillens, organisiert durch einen Adel, 
der seine Wurzeln im Volk hatte. So sieht das hierarchische Prnzip der Natur aus. Der Adel nahm die 
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Aufgabe des "Rudelführers" wahr. 

Durch fremde Einflüsse schlich sich nun aber eine Trennung zwischen dem Adel und dem Volk ein.
 Der natürliche Zustand wurde beschädigt, was folglich in eine Revolution führte, bei der der Adel 
abgeschafft wurde und der Nationalstaat seine moderne Prägung erfuhr. 

Dieser entgleiste Nationalstaat wird nun als Firma dargestellt (in der BRD hat das sicher seine 
Berechtigung) und so wird bei der kommenden Revolution versucht werden die gesamte Institution des 
Nationalstaates aufzulösen.  

Da die Natur bestrebt ist immer wieder ins Gleichgewicht zu finden, wird sich ein neuer Adel bilden. Das 
Establishment beabsichtigt nun diesen Platz als neuen Adel einzunehmen. Doch diese Entwicklung liegt 
noch weiter in der Zukunft. Die "Länder im alten System" will der OPPT nun zwangsvollstrecken oder hat 
sie schon zwangsvollstreckt, wenn man den Ausführungen glauben schenken darf. 

Beim OPPT finden wir also genau die weitere Trennung von Volk und Staat, die das Establishment braucht.
Hinter dem OPPT-Konzept dürften die Rothschilds sogar selbst stehen, denn was Heather Ann Tucci-Jarraf 
in einem Interview gesagt hat, spricht doch Bände:

"B: Heather , there are going to be some people who have some confusion. You said you were working with 
the powers that were and you were working with the Rothschild family to find a solution. There are many 
people who perceive that that’s the cabal, the bad guys, but you were working with them, can you explain 
what that is all about?

 H: Well, we weren’t working with them, we were opening doors for people to go in with the ptw to go in and
hand the control back to the people. We literally went to their houses, we opened our doors. They were very 
fearful of that because they not want to let go of the power, of the control and in some cases they still don’t 
but it is too late, it is already done." [1]

[Übersetzung: "B: Heather, da wird es einige Leute geben, die verwirrt sind. Du sagtest Du arbeitest mit 
den alten Mächten zusammen und Du hast mit den Rothschilds zusammengearbeitet um eine Lösung zu 
finden. Da gibt es viele Menschen, die glauben, dass gerade dies Leute die Kabale sind, die bösen Jungs. 
aber Du hast mit ihnen zusammengearbeitet, kannst Du erklären was es damit auf sich hat?

H: Nun, wir haben nicht mit ihnen zusammengearbeitet, wir haben Türen geöffnet für die Menschen zu den 
"Mächten die waren", damit die Leute die Kontrolle zurückholen können. Wir gingen wirklich zu ihren 
Häusern, wir öffneten unsere Türen. Die waren sehr ängstlich deswegen, denn sie wollen nicht, dass ihre 
Macht verschwindet, und ihre Kontrolle und in einigen Fällen wollen sie das immer noch nicht, aber es ist 
zu spät, es ist bereits geschehen."

Bin ich der einzige, der das als billige Ausrede empfindet? Mit Sicherheit nicht...

Was die nette Dame von OPPT so alles getrieben hat, ist vielleicht auch ganz interessant. In einem Report, 
der von einer TREASURY FINANCE AG herausgegeben ist, wird  Heather Ann Tucci-Jarraf als Verant-
wortliche Persönlichkeit zusammen mit Karl Langenstein angeführt: Dieser Karl Langenstein hat während 
seiner Zusammenarbeit mit  Heather Ann Tucci-Jarraf jedoch Millionen von Dollar gestohlen, hat sich dann 
1999 nach Panama abgesetzt, wird heute mit internationalen Haftbefehl gesucht, Panama liefert ihn aber 
nicht aus [2].  

Für meinen Geschmack war die nette Dame, die ein Trustee von OPPT ist, zu nahe an diesem Anlagebetrug,
aber ihr dürft gerne anderer Meinung sein.

DAMIT IST DEM OPPT ABER AUCH GENUG ZEIT GEWIDMET!
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Quellenlink>>>http://autarkes-rattelsdorf.blogspot.de

AUTARKES RATTELSDORF: 
Der OPPT-Betrug und die "sozialistische Weltrevolution"

Wegen einigen Sätzen, die ich an anderer Stelle geschrieben habe, kamen einige Fragen von seiten 
meiner Leser, die ich hiermit beantworten will. Ich sprach von einer "sozialistischen Weltrevolution", die
das Establishment geplant hat.

Die sozialistische Weltrevolution

Die Völker der Erde sind in ethnische Gruppen unterteilt, die das Establishment alle unter eine Fahne 
bringen will, um ihre Weltregierung zu verwirklichen. Außerdem will man über eine Institution die 
Geldflüsse und die Warenverteilung der Erde kontrollieren können, was bedeutet, dass man das 
Privatvermögen abschaffen und alle Eigentumsrechte an eine internationale Institution übertragen 
muss. Eine solche Regierungsform ist der "Weltsozialismus", wie er in ähnlicher Form schon von Lenin
und Trotzky gefordert wurde. 

Die bolschewistische Revolution in Russland war damals ein Teil der sozialistischen Weltrevolution, die
in einer Weltregierung enden sollte. Die bolschewistische Revolution wurde seinerzeit auch in anderen 
Staaten ausgerufen (auch in Deutschland), allerdings traf diese Revolution auf einen zu großen 
Widerstand der Völker. Nach dem 2.Weltkrieg musste die Weltrevolution also erst einmal ruhen und 
aus dem Misserfolg des ersten Versuches lernte das Establishment. Jetzt begann man die 
sozialistische Propaganda zu verfeinern. 

Man erkannte dabei recht schnell, dass der Begriff des "Sozialismus" nicht mehr verwendbar war, 
weshalb man das Pferd unter neuen Namen aufsatteln musste. In neuester Zeit nutzt man das 
natürliche Bestreben des Menschen seine Umwelt zu beschützen aus, um Kämpfer für die kommende 
Revolution zu finden. Auch die Pseudo-Esoterik (vor allen die Theosophie) eignete sich hervorragend 
die Menschen unter falscher Flagge dienstbar zu machen. Die Pseudo-Esoterik erklärt Geld für 
überflüssig und die ethnische Verschiedenheit der Völker für rückständig. Unter flauschigen Worten 
werden so genau die Ziele erreicht, die man haben möchte: 

Wenn es kein Geld mehr gibt, dann muss die Warenverteilung anders gelöst werden. So kann wieder 
die Übergabe von Eigentumsrechten an andere Stellen propagiert werden und man kann das alte 
Motto der "gerechten Vermögensverteilung" wieder propagandistisch benutzen, ohne das die 
Menschen den Weltsozialismus dahinter erkennen. Wenn sich alle Menschen als ein "Globales 
Bewusstsein" betrachten, wird die ethnische Zugehörigkeit als unwichtig betrachtet und das Auflösen 
der Nationalstaaten wird sogar noch als "Bewusstseinssprung" oder ähnliches befürwortet. 

Natürlich können nicht alle Menschen durch eine getarnte Sozialismus-Organisation vereinigt werden. 
Das Unternehmen der Weltrevolution hat zu große Ausmaße. Würden man weltweit nur eine 
Organisation als Lösung propagieren, würde der Betrug recht schnell auffliegen. Im Bewusstsein der 
finanztechnischen Entwicklung und geschickter Medienkampagnen hat man den Mainstream wieder 
für den Sozialismus gefügig gemacht, die wirklichen Kritiker des Systems können jedoch nicht so leicht
gewonnen werden und deshalb bedarf es hier einer unterschwelligeren Beeinflussung. 

Mit der zunehmenden Finanzentwicklung stieg auch die Kritik der Bevölkerung gegen das System. 
Diese systemkritische Haltung braucht man für die geplante Weltrevolution, da ohne Unzufriedenheit 
keine Revolution möglich ist.  Man operiert hier mit einem zweischneidigen Schwert, denn einerseits 
braucht man die aufgebrachten Massen, andererseits kann man als Verursacher erkannt werden und 
die Revolution richtet sich gegen einen selbst. 

Aus den kritischen Szenen werden nun in unterschiedlichen Abständen Menschen für getarnte 
Sozialismus-Organisation rekrutiert und organisiert. Als Beispiel nenne ich hier nur einmal die 
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Zeitgeist-Bewegung, die Thrive-Bewegung, die Occupy-Bewegung oder WeAreChange. So werden 
immer mehr Menschen in sozialistische Einheiten gegliedert, die bei der Revolution dann gleichzeitig in
Bewegung gesetzt werden, "um die NWO abzuschaffen", in Wirklichkeit werden sie die NWO erst so 
richtig aufrichten.

Dies bringt uns auch zu einer weiteren Erkenntnis über die weitere Entwicklung der Finanzkrise. Denn 
der Zeitpunkt des Großen Crashs kann vollkommen von der Hochfinanz bestimmt werden. Das Geld 
ist durch nichts gedeckt, deswegen kann das Geldsystem auch gegen Nichts crashen. Geldmengen 
können schon jetzt in Blasen geparkt werden und haben so keinen Einfluss mehr auf die 
Realwirtschaft. Man kann also den Crash-Zeitpunkt entscheiden. Es gibt nur eine Sache, die den 
Crash schon früher herbeiführen kann:

Desto länger das ausbeuterische Geldsystem besteht, je ärmer wird die Bevölkerung werden, was zu 
immer mehr Spannungen führt und schließlich in einem Bürgerkrieg enden wird. Das Establishment 
wird den Crash erst dann inszenieren, wenn es der Meinung ist, dass ausreichend Menschen in 
sozialistischen Tarnorganisationen vereinigt sind. Desto länger jedoch gewartet wird, je höher wird die 
Gefahr für das Establishment, dass die Menschen auch diese Tarnorganisationen erkennen. 

Die entscheidende Frage ist also: Wird das Establishment es schaffen genügend Kämpfer für seine 
Sache auf seine Seite zu bekommen, um das Geld crashen zu lassen und die sozialistische Revolution
starten zu können oder entlädt sich die Wut des Volkes zuvor in Bürgerkriegen, was die Situation 
unüberschaubar machen würde. Vielleicht wachen aber auch genügend Menschen bevor das alles 
eintrifft vollkommen auf und entmachten das Establishment. Um die letzte Option auszuschalten, 
wurde in der BRD das restriktivste Waffenrecht der Welt eingeführt.

[1] http://americankabuki.blogspot.de/2013/01/toppt-transcript-conversation-with.html
[2] http://www.beobachter.ch/geld-sicherheit/artikel/anlageschwindel_justitia-sagt-lebewohl/

Eingestellt von Autarkes-Rattelsdorf 
http://autarkes-rattelsdorf.blogspot.de/2013/06/leserfragen-der-oppt-betrug-und-die.html

BY CRAE´DOR ON 6. MAI 2013

Zurzeit kursieren die unterschiedlichsten Desinformationen zu OPPT im Internet und auf diversen
Blogs. Viele scheinen sich mit dem Thema OPPT oder UCC kaum bis gar nicht auseinander gesetzt 
zu haben. Solche Vorgehensweise gehört dem alten Paradigma der Angst. Angst vor Verlust des 
Titels, des Ansehens, des Amtes und/oder der über Jahrzehnte verrichteten Arbeit.

Schauen wir uns genauer an was OPPT war und was UCC war. Ja, war, denn nach dem 18.03. mit 
der Erklärung des „Ich und der Universeller Werteaustausch“ gehören beide der Vergangenheit 
an.UCC war eine von der Kirche nach dem Römischen Recht geschaffene Registratur, mittels derer
weltweites Handelsrecht etabliert wurde. Damit war gesichert, dass Körperschaften untereinander 
Geschäfte treiben konnten. Lesen wir selbst auf ihrer Seite 

http://euro-union-court.org/info_ecclesiastical_deed/edp_ucc.htm

“Uniform Commercial Code (UCC) is a private collection of commercial, financial and transaction 
laws first presented in draft form by the American Law Institute in 1943 with its 1st official 
publication in 1952. Its ongoing development is now administered by the National Conference of 
Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL) and has now been enacted in all of the 50 states
of the United States as well as the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, Guam 
and the US Virgin Islands. As all nations and states are registered in the state of Delaware through 
the SEC system of 1933, UCC applies to all nations and their “employees” when treated as 
corporations and registered commercial “vessels”.

Zu Deutsch:Uniform Commercial Code (UCC) ist eine private Sammlung von Handels-, 
Finanz- und Rechtsgeschäftsgesetzen, zum ersten Mal 1943 als Entwurf vom American Law 
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Institute vorgestellt und ihrer ersten offiziellen Publikation im Jahr 1952. Ihre fortschreitende 
Entwicklung wird nun durch die National Conference of Commissioners on Uniform State Laws 
(NCCUSL) weitergeführt und wurde jetzt an alle 50 Staaten der Vereinigten Staaten inklusive dem 
Distrikt von Columbia, dem Commonwealth of Puerto Rico, Guam and the US Virgin Islands 
verordnet. 

Da alle Nationen und Staaten in dem Staat Delaware durch das SEC System (US Börsenaufsicht) 
von 1933 registriert sind, wird das UCC auf alle Nationen und ihre „Arbeitnehmer“, wenn als 
Unternehmen und Handels- „Mittel“ registriert, angewandt.Mittlerweile wissen wir, dass der 
Ausdruck „Person“ eine juristische Bezeichnung für ein Unternehmen ist, was natürlich vielen 
verschwiegen wurde. „Um diese Aktion mit dem Handelsrecht in Übereinstimmung zu bringen, 
erschafft die Regierung (Geschäftsführung) mit Ausstellung der Geburtsurkunde unter dem 
Namen des einzelnen Bürgers eine Juristische Person, eine Firma („Pflicht“ zur 
„Einkommenssteuer“!), eine (Regierungs-)„Agentur für Arbeit“. 

Der Mensch aus Geist, Fleisch und Blut bekommt nun also eine zweite Identität als entseeltes 
Objekt, als Unternehmen, die er nur daran erkennen kann, dass sein NAME von nun an in GROß 
BUCHSTABEN geschrieben wird, wenn es um seine Rolle als “JURISTISCHE FIKTION” geht.“
http://wirsindeins.wordpress.com/2013/03/17/wir-sind-sklaven-von-geburt-an-verkauft/

Wenn viele einwenden, dass UCC nur auf die USA anzuwenden seien, so wollen wir hier im Text 
weiter lesen und auf den weiterführenden Link klicken
http://euro-union-court.org/info_ecclesiastical_deed/edp_ucc_registers.htm

Hier können wir eine Liste sehen, aus der hervorgeht, unter welchen Namen sich die UCC 
Anwendung in den einzelnen Staaten verbirgt.Ein Auszug für Deutschland hier:
Germany https://www.handelsregister.de

Diese Seite ist generell von Interesse, denn hier wird z.B. unter Trustee Seels darauf eingegangen, 
warum die OPPT Trustees mit ihrem Fingerprint unterzeichnet haben. 

Es ist/war das UCC Recht.Befasst man sich mit UCC auf dieser Seite genauer, so wird ersichtlich, 
dass es sich um ein Versklavungsinstrument handelte, und dieses wurde als solches durch die 
OPPT Trustees erkannt und in dem Paradigma Report als solches offengelegt. 

Der One People Public Trust hatte mit den Mitteln des UCCs am 25.12.2012 alle Regierungen, 
Banken und Unternehmen zwangsvollstreckt, denn sie haben die Einreichungen des Paradigma 
Reports NICHT widerrufen und NICHT widerlegt. 

Somit hat sich nach den UCC-eigenen Gesetzen das SYSTEM selbst VOLLSTRECKT.

Damit sind auch angebliche Anwaltskanzleien und solche, die sich als diese ausgeben, nicht mehr 
existent. Sie operieren in VOLLER EIGENVERANTWORTUNG und HAFTUNG.

Es gibt Organisationen, die vorgeben, anderen beim Durchsetzen ihres Rechts mittels OPPT gegen 
Bares zu helfen, und die angeben, es wäre alles kostenlos. Bitte genauer hinschauen! Es gibt keine 
Organisationen, die OPPT Recht durchsetzen können.Diejenigen, die das behaupten, 
verschweigen, dass auch der OPPT seit dem 18.03.2013 aufgelöst wurde.Das einzige was ist, ist die
Ewige Essenz des SEINS, eines Jeden von uns.

Es ist verständlich, dass Menschen, die jahrelang in ihren Berufen gearbeitet haben und sich ihre 
„sogenannte“ Existenz aufgebaut haben, um diese bangen und versuchen, sogar ihre „Kollegen“ in 
Misskredit zu ziehen. Das geschieht im Geiste des alten Paradigmas, das sich zusehends auflöst.Es 
gibt KEIN UCC mehr und KEIN OPPT.Wenn es KEIN UCC gibt, dann gibt es auch keine 
persönliche Registrierung im UCC Register.
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Wenn jemand aus freiem Willen bekundet, dass er einen Eid zum Wohle der Menschen abgibt, 
dann erkennt er an, dass er EWIGE BEWUSSTE ESSENZ IST und in voller VERANTWORTUNG 
und HAFTUNG für das Wohl der Menschen handelt. Nicht mehr und nicht weniger. 

Er handelt TRANSPARENT.
Was IST, ist die EWIGE ESSENZ allen SEINS.
Die ehemaligen Trustees haben ihren Eid abgelegt, für das Eine Volk da zu SEIN.

Caleb Skinner ist mit dem I/UV Exchange Tool fertig geworden. Es wird als iPhone App und für 
alle anderen Plattformen verfügbar sein und Spionagewerkzeuge wie Facebook ersetzen.Mit dem 
I/UV Exchange Tool wird jeder die Entscheidung haben, welche Daten er von sich dort einträgt 
und welche er an wen weitergeben mag. Zu diesen Daten hat nur er selbst Zugang und jene, denen 
er sie freigibt. 

Energie-Austausch der Ewigen Essenzen untereinander wird damit genauso möglich sein. Global 
und intergalaktisch.Die Anwendungen, die mit diesem Werkzeug möglich sein werden, 
übersteigen unsere Vorstellungen, und sie werden voraussichtlich im Laufe dieses Monats Mai 
eingeführt werden.Die gestrige Ankündigung von Heather machte die MDWs (Mächte die waren) 
sprachlos. Zum Verständnis. Im Hintergrund bereiten die MDWs eine RV (Revaluation = 
Neubewertung der Währungen nach dem neuen Basel III Abkommen) vor, um das bestehende 
Sklavensystem zu verlängern.

Mit Heathers gestrigen Ankündigung tritt sie in Aktion und wird ein dem entgegensetztes System 
einführen mittels des I/UV Exchange Tools, das bankenunabhängig Werteaustausch möglich 
macht. Liebe Freunde, es ist spannend.  Lassen wir uns überraschen.  <Quellenlink>

Vier Eigenschaften gehören zu einem Richter:
höflich anzuhören,
weise zu antworten,
vernünftig zu erwägen und     
unparteiisch zu entscheiden
...außer in der BRD
http://www.schutzvoramtsmissbrauch.de/

http://www.schutzvoramtsmissbrauch.de

Deshalb ist es für den Staatsbürger um so wichtiger zu unterscheiden: Die Justiz in 
Deutschland ist der übergeordneten Instanz `Politik` weisungsgebunden. 

Sollten übergeordnete, politische Instanzen wirtschaftliche oder persönliche und vorteilsgebundene 
Interessen verfolgen, was in der Regel so ist, dann besitzen wirtschaftlich-politisch-interessierte 
Lobbies die Macht, korruptive Machenschaften durch die Justiz durchsetzen zu lassen.

Damit Amtsmissbrauch in Politik, Wirtschaft und Justiz nicht mehr grenzenlos durchzuführen ist, 
braucht Deutschland eine unabhängige Kontrollinstanz gegenüber der Justiz.
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Amtsmissbrauch wird in Deutschland durch hart verdiente Steuergelder finanziert. - Ein 
öffentlicher Schaden, den jeder Bundesbürger aus eigener Tasche finanzieren muss.

Staatsbeamte, die ihre Ämter missbrauchen, lassen sich ihre Gesetzesverstöße durch den 
geschädigten Staatsbürger bezahlen und sorgen damit für einen enormen volkswirtschaftlichen 
Schaden in der Bundesrepublik Deutschland.

Um Regierungskriminalität zu verhindern, muss eine unabhängige Kontrollinstanz gegenüber der 
deutschen Justiz geschaffen werden.
Politisch Verantwortliche in Berlin, wie unsere Bundesjustizministerin Frau Leutheusser-
Schnarrenberger, sehen offensichtlich wenig Anlass an diesem demokratiefeindlichen Umstand 
etwas zu verändern. 
- Im Gegenteil, durch deren vorsätzliche und mutwillige Tatenlosigkeit hilft sie, den finanziellen 
Schaden, der durch Amtsmissbrauch entsteht, zu vergrößern. 
Organisierte Kriminalität in der Justiz erfährt somit durch das Bundesministerium der Justiz ihre 
größtmögliche Unterstützung.

Deshalb: - wenn selbst `unsere` Bundesjustizministerin, der Präsident des Bundesgerichtshofs und 
der oberste (strafrechtlich angezeigte) Richter des Bundesverfassungsgericht durch konsequente 
Unterlassungen den Schaden am Deutschen Volk mehren: eine unabhängige Kontrollinstanz 
gegenüber der deutschen Justiz kann nur mit Hilfe von internationalem Druck verwirklicht werden.
Zitatquelle:<>http://www.schutzvoramtsmissbrauch.de/

http://www.schutzvoramtsmissbrauch.de

Da können Voßkuhle, Tolksdorf und Schnarrenberger den demokratischen Grundrechten des 
deutschen Staatsbürgers noch  so sehr den Rücken kehren.

KLAUS TOLKSDORF, `Präsident` des Bundesgerichtshofs (BGH), der in meinem Fall fünf verlogene 
Richter des XII. Zivilsenats schützt und von einigen, seiner eigenen Kollegen des BGH derart eingeschätzt 
wird, seine Tätigkeit als BGH-Leitung mehr ungenügend, als recht zu erledigen.

ANDREAS VOSSKUHLE, 
der oberste, strafrechtlich angezeigte Bundes-verfassungsrichter, `Präsident` des Bundesverfassungsgerichts,
der routiniert systematische Rechtsbeugung betreibt, indem er Bundesverfassungsklagen ungelesen von 
seinem Tisch fegt und  Hilfesuchenden gerne eine `Strafgebühr` von 5.000 bis 8.000,- Euro abverlangen 
möchte, welche versuchen, sich durch wiederholtes Einreichen ihrer Klage Gehör zu verschaffen. - Die 
lapidare, nicht bewiesene Behauptung dieses rechtsbrüchigen Bundesverfassungsrichters: "Ein Großteil der 
Bundesverfassungsklagen besäße querulatorischen Charakter." - Wir warten auf Beweise und Nachweise, 
`Bundesverfassungsrichter` Voßkuhle (unabhängiger Richter?) - Sie sind hiermit gegenüber der deutschen 
Zivilgesellschaft in der Bringschuld.

SABINE LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER,
`Bundesministerin der Justiz`, die jedes Hilfeersuchsschreiben von Justizgeschädigten ablehnt, damit sie 
weiterhin ihre korrupten Kollegen in der Justiz in deren strafrechtlichen Vergehen schützen kann, - dadurch 
den finanziellen Schaden am deutschen Steuerzahler in die Höhe treibt, anstatt, - wie es zur Ministerpflicht 
gehört, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. - `Schutz ist in diesem konsequent ignoranten Verhalten 
mit Förderung gleichzusetzen.` - 

Keine Bundesjustizministerin mit Gewissen, - dafür eine korruptionsbegünstigende Ministerin.Ich erkenne 
hier mit größter Wahrscheinlichkeit drei Querulanten, die ihren `Beruf` vorsätzlich und mutwillig entgegen 
dem deutschen Volk und entgegen demokratischer Grundrechte ausüben, vernachlässigen, - möglicherweise 
missbrauchen.
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Wieviel korrupten Dreck hat der deutsche Staatsbürger verdient ?  

Ich denke grundsätzlich keinen !
Nur weil Staatsbeamte in der Justiz alles, - unter Umständen auch mit rechtswidrigen Mitteln unternehmen, 
damit Amtsmissbrauch nicht an die Öffentlichkeit gelangt, mangelt es in der Thematik `Amtsmissbrauch 
durch Justiz` nicht an öffentlichem Interesse.
Quelle:http://www.schutzvoramtsmissbrauch.de
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