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085 Verschlußsache BRD und was kommt danach? 
Quellen: „Geheimsache BRD“ von Sven B. Büchter. 

  „Das Deutschland Protokoll“ von Ralf Uwe Hill 
   Magazin 2000, Oktober 2011, Januar 2012 

 
Klarstellung: Um Missverständnisse auszuschließen erkläre ich, der 
Autor dieses Buches, dass dieses Buch - insbesondere dieser Abschnitt -
dem Zwecke dient Tatsachen und Zusammenhänge aufzuzeigen. Ich 
distanziere mich hier ausdrücklich von jeder Art rechts- oder 
linksradikalen Gedankengutes. 
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Um es deutlich zu sagen: Deutschland ist kein souveränes Land! 
Die ewige Diskussion um die Souveränität Deutschlands: Die einen 
behaupten, es sei alles in Ordnung, der Zwei-plus-Vier-Vertrag gar ein 
Geniestreich Genschers und unser Garant für eine zurückerlangte 
Selbstbestimmtheit. Andere, wie auch ich, sind davon nicht ganz so 
überzeugt. 
 
 
Deutschland 
Das 2. Deutsche Reich entsteht am 10.12.1870 aus dem „Norddeutschen 
Bund“. Am 18.1.1871 wird Wilhelm I. zum deutschen Kaiser 
proklamiert. Elsass-Lothringen geht als Folge des Deutsch-
französischen Krieges ans Deutsche Reich über. Beim „2. Deutschen 
Reich“ handelt es sich um eine konstitutionelle Monarchie mit einem 
gewählten Parlament und einer Verfassung. Die obersten 
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Repräsentanten sind der Kaiser und der von ihm ernannte Reichskanzler 
Otto Bismarck. 
 
1919 entsteht im 2. Deutschen Reich die Weimarer Republik nach dem 
zuvor Kaiser Wilhelm II. abgedankt hatte. Am 11.8.1919 tritt die 
Weimarer Verfassung in Kraft. Laut Präambel wird die Verfassung vom 
Volk bestimmt. Artikel 1 besagt: Das Deutsche Reich ist eine Republik. 
Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Beim 2. Deutschen Reich handelt 
es sich also um eine Demokratie. 
 
Am 30.1.1933 wird Hitler vom Reichspräsidenten Paul von Hindenburg 
zum Reichskanzler ernannt. Den Begriff „3. Reich“ führen die 
Nationalsozialisten ein.  
 
Nachdem Hitler sich am 30. April 1945 das Leben genommen hatte, das 
zumindest berichteten uns die amerikanischen Besatzer - richtig ist wohl 
dass er sich auf der Flucht nach Argentinien befand - begab sich eine 
deutsche Delegation in das Hauptquartier der Alliierten Streitkräfte kurz 
SHAEF (Supreme Hedquarters Allied Expeditionary Force) genannt, ins 
französische Reims und unterzeichnete dort am 7. Mai um 2.41 Uhr die 
geforderte, bedingungslose Kapitulation der deutschen Truppen.  
 

Dieses betraf nicht das erklärte deutsche Gebiet am Südpol 
dessen Landkern mit rund 600.000 Quadratkilometern etwa so 
groß wie ganz Deutschland ist. Bereits 1938 wurde im Auftrag 
von Reichsmarschall Göring mit Unterstützung des damaligen 
Expeditionsschiffs Schwabenland dieser Kontinent erforscht 
und als deutsches Gebiet ausgewiesen. In der Antarktis befand 
sich damit nach der Kapitulation vom 7. Mai 1945 vollkommen 
völkerrechtlich korrekt, eine Außenstelle des 2.Deutschen 
Reiches. Dies dürfte der Grund für US-General Byerds spätere 
massive militärische Angriffe auf den Südpol gewesen sein. Da 
es sich bei dem dort befindlichen deutschen Personal um von 
der Wehrmacht freigestellte zivile Spezialisten gehandelt hatte, 
waren diese nicht wie das deutsche Militär von der Kapitulation 
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und alliierten Gesetzgebung betroffen. 
 

Am 8.5.1945 erfolgte also die bedingungslose Kapitulation der 
deutschen Wehrmacht, was auch das Ende des so genannten „3. 
Reiches“ bedeutete. Es ist der Beginn des Waffenstillstandes zwischen 
den Alliierten und dem Deutschen Reich. Die Alliierten besetzen 
Deutschland und übernehmen die Macht. Der Oberbefehlshaber der 
amerikanischen Streitkräfte in Europa ist General Dwight D. 
Eisenhauer, in Personalunion auch oberster Befehlshaber der Alliierten 
Streitkräfte. Die Alliierten haben schon vor der deutschen Kapitulation, 
am 15.11.1944 das SHAEF-Gesetz Nr.3 erlassen, das für ganz 
Deutschland gilt und „ mit der Besetzung in Kraft tritt“. 
 
Die deutschen Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft sind 
vollständig geschlagen und haben bedingungslos kapituliert. … Es gibt 
in Deutschland keine zentrale Regierung oder Behörde, die fähig wäre, 
die Verantwortung für die Aufrechterhaltung der Ordnung für die 
Verwaltung des Landes und die Ausführung der Forderung der 
Siegermächte zu übernehmen. 
 
Die Alliierten definieren Deutschland als das Gebiet des Deutschen 
Reiches vor 1937. Artikel VII, Abs. 9c: Deutschland bedeutet das 
Gebiet des Deutschen Reiches, wie es am 31. Dezember 1937 bestand 
hatte. … Deutschland wird innerhalb seiner Grenzen, wie sie am 31. 
Dezember 1937 bestanden, zum Zwecke der Besatzung in vier Zonen 
eingeteilt, von denen je eine, einer der vier Mächte zugewiesen wird, 
und ein besonderes Berliner Gebiet, das der gemeinsamen 
Besatzungshoheit der vier Mächte unterworfen ist. 
 
Die Regierungen des Vereinten Königreiches, der Vereinigten Staaten 
von Amerika, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und der 
Provisorischen Regierung der Französischen Republik übernehmen 
hiermit die oberste Regierungsgewalt in Deutschland einschließlich 
aller Befugnisse der deutschen Regierung … Die Übernahme …der 
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besagten Regierungsgewalt und Befugnisse bewirkt nicht die 
Annektierung Deutschlands. 
 
Hier kommt klar zum Ausdruck: Die Alliierten übernehmen in 
Deutschland zwar die Regierungsgewalt, doch das 2. Deutsche Reich 
wie es zum 31. Dezember 1937 Bestand hatte, besteht weiter und wurde 
nicht annektiert.  
 
Das SHAEF-Gesetz dient der Regelung über das Fortbestehen des 2. 
Deutschen Reiches (nicht des von den Nationalsozialisten ausgerufenen 
3.Reiches). Die Alliierten schreiben in ihrem SHAEF-Gesetz Nr.1: „Um 
die Grundsätze und Lehren der NSDAP aus dem deutschen Recht und 
Verwaltung innerhalb des besetzten Gebietes auszurotten, um für das 
deutsche Volk Recht und Gerechtigkeit wieder herzustellen und dem 
Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz wieder einzuführen … Die 
Nationalsozialistischen Grundgesetze, die seit dem 30. Januar 1933 
eingeführt wurden … verlieren hiermit ihre Wirksamkeit. 
 
Das im SHAEF-Gesetz erwähnte Datum 30.01.1933 ist von besonderer 
Bedeutung weil genau an jenem Tag Hitler vom Reichspräsidenten 
Hindenburg zum Reichskanzler ernannt wurde, damit sollte sicher 
gestellt werden, dass in keiner Gesetzesstelle Veränderungen durch die 
Nationalsozialisten enthalten sein können. Damit trat wieder die 
Weimarer Reichsverfassung in ihrer letzten Fassung vom 30.1.1933 in 
Kraft, - und gilt bis heute! 
 
Die Alliierten werden noch deutlicher in ihrer Proklamation Nr.1, 
Artikel 1: … Weder die Nationalsozialisten noch die Alliierten haben zu 
irgendeinem Zeitpunkt das Deutsche Reich oder seine Verfassung 
aufgelöst oder für nichtig erklärt. … Die von den Nationalsozialisten  
erlassenen Gesetze wurden aufgehoben. Die Weimarer Verfassung gilt 
wieder in ihrer Fassung vom 30. Januar 1933, vor der Ernennung 
Hitlers zum Reichskanzler, folglich können darin keine Änderungen der 
Nazis mehr enthalten sein.  
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Das ist doch eine klare Ansage, rechtlich gilt die Verfassung vom 30. 
Januar 1933 des 2. Deutschen Reiches.  
 
Nach der Kapitulation wurde Reichspräsident und Großadmiral Dönitz 
durch die Alliierten verhaftet und an der Ausübung seiner ihm 
zustehenden Rechte, der Proklamation des „2. Deutschen Reiches“ 
gehindert, was völkerrechtswidrig war und immer noch ist. Das 
Verhalten der Alliierten steht im krassen Widerspruch zu ihren eigenen 
erlassenen Gesetzen und entbehrt jeder völkerrechtlichen Grundlage. 
Die Alliierten halten selbst im Jahre 2014 uneingeschränkt an ihrer 
Machtbefugnis und Gewalt im besetzten Deutschland fest, obwohl sie 
selbst sagen, dass das 2. Deutsche Reich samt seiner Behörden vom 
20.9.1945 uneingeschränkt weiter existiert. Nur auf dieser 
Gesetzesgrundlage war es den Alliierten bei Kriegsende auch möglich, 
den deutschen Behörden Weisungen zu erteilen und ihre 
Zusammenarbeit zu fordern. 
 
In der Proklamation Nr. 2 vom 20.9.1945 legten die Alliierten fest: … 
haben die diplomatischen, konsularen Handels- und anderen 
Beziehungen des deutschen Staates mit anderen Staaten aufgehört zu 
bestehen. Es wird auch in anderen Abschnitten genau festgelegt, was 
„aufhört“ und was weiterbesteht. … Das besagt, dass das (2.) Deutsche 
Reich davon unberührt und weiter bestehen bleibt. 
 
Im Londoner „Protokoll über die Besatzungszonen in Deutschland und 
die Verwaltung in Groß-Berlin“ vom 12.9.1944 beziehungsweise 
13.8.1945 wird von den Alliierten beschlossen: Deutschland wird 
innerhalb seiner Grenzen, wie sie am 31.Dezember 1937 bestanden, 
zum Zwecke der Besatzung in vier Zonen eingeteilt, von denen je eine, 
einer der vier Mächte zugewiesen wird und ein besonderes Berliner 
Gebiet, das gemeinsamen Besatzungshoheit der vier Mächte 
unterworfen wird. … Die Regierungen des Vereinigten Königreichs, der 
Vereinigten Staaten von Amerika, der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken und der Provisorischen Regierung der Französischen 
Republik übernehmen hiermit die oberste Regierungsgewalt in 
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Deutschland, einschließlich aller Befugnisse der deutschen Regierung. 
… Die Übernahme der besagten Regierungsgewalt und Befugnisse 
bewirkt nicht die Annektierung Deutschlands. 
 
1.7.1948, die Militärgouverneure der drei Westzonen autorisieren die 
Einberufung einer Verfassung gebenden Versammlung. Dokument 
Nr.III regelt die Grundsätze eines Besatzungsstatus. §A: Die 
Militärgouverneure werden der deutschen Regierung Befugnisse der 
Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtssprechung gewähren und sich 
solche Zuständigkeiten vorbehalten, die nötig sind, um die Erfüllung des 
grundsätzlichen Zwecks der Besatzung sicherzustellen … um die 
Militärgouverneure in die Lage zu versetzen: a) Deutschlands 
auswärtige Beziehungen vorläufig wahrzunehmen und zu leiten. 
 
§B: Die Militärgouverneure werden die Ausübung ihrer vollen 
Machtbefugnisse wieder aufnehmen, falls ein Notstand  die Sicherheit 
bedroht, und um nötigenfalls die Beachtung der Verfassung und der 
Besatzungsstatutes zu sichern.  
 
Wichtig ist auch noch, dass wir uns den Begriff „Grundgesetz“ und 
„Verfassung“ noch näher anschauen. Man hat uns all die Jahre glauben 
lassen, dass das deutsche Grundgesetz (GG) eine Verfassung sei. Doch 
das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Die Verfassung eines 
demokratischen Staates muss mehr sein als ein bloßes Organisations-
Reglement. Man kann nicht von einer Verfassung sprechen, nur weil 
dort dieses Wort enthalten ist. Der Inhalt muss den Charakter eines 
freien Willens und Selbstbestimmtseins eines Volkes widerspiegeln. 
Wenn dies nicht der Fall ist, handelt es sich um „Organisation“ wie in 
unserer gegenwärtigen BRD und nicht um „Konstitution“ - wie in einem 
Rechtsstaat. Eine Verfassung ist die Gesamtentscheidung eines freien 
Volkes über die Formen und die Inhalte seiner politischen 
Existenz.  Eine solche Verfassung ist die Grundnorm eines 
demokratischen Staates, sie bestimmt in letzter Instanz - ohne dass 
Dritte miteinbezogen werden - die Abgrenzung der Hoheitsverhältnisse 
auf ihrem Gebiet und bestimmt die Rechte der Individuen und die 
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Grenzen der Staatsgewalt. Nichts steht über ihr, niemand kann sie außer 
Kraft setzen, niemand kann sie ignorieren. Eine Verfassung ist nichts 
anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung der 
Freiheit eines Volkes. Bei einem Grundgesetz handelt es sich hingegen 
um ein Regelwerk, das von den Besatzern eines Landes verfasst wurde. 
 
In unserem Grundgesetz (GG) sind lediglich die „Grundsätze eines 
Besatzungsstatutes“ festgehalten. Das GG entstand ohne die Mitwirkung 
deutscher Parlamentarier, der Text wurde ihnen vorgegeben, so dass sie 
es nur unterzeichnen durften. Ein Grundgesetz ist auch keine 
Verfassung, es ist lediglich ein Regelwerk das von Besatzern eines 
Landes verfasst wurde und den Besatzungsstatus regelt. Wir Deutsche 
haben damit lediglich innerhalb bestimmter Bereiche ein stark 
eingeschränktes Recht auf Selbständigkeit erhalten. Die 
Besatzungsmächte halten sich hingegen eine ganze Reihe von 
Sachgebieten und Befugnissen vor, so dass teilweise mehr 
Einschränkungen als Rechte bestehen. Entscheidende Staatsfunktionen 
werden uns untersagt, so: auswärtige Beziehungen, freie Ausübung der 
Wirtschaftspolitik. Legislative (gesetzgebende Gewalt), Exekutive 
(vollziehende Gewalt), Judikakative (rechtsprechende Gewalt) sind 
Einschränkungen unterworfen, so dass in jedem Fall die Besatzer das 
letzte Wort haben. Deutsches Recht ist darüber hinaus für sie nicht 
bindend, sie stehen gleichgültig was sie auch tun, über diesem Recht. 
Aus diesem Grunde ist es deutschen Organen nur selten möglich, bei 
Attentaten und bestimmten Verbrechen - wie zum Beispiel dem 
Oktoberfestanschlag, der Ermordung Alfred Herrhausens und Karsten 
Detlev Rohwedders, beim Heilbronner Polizistenmord rund um die 
Zwickauer Terror-Zelle oder in Winnenden bei dem vermeintlichen 
Anschlag von Tim K., eigene Ermittlungen zu Ende zu führen und mit 
allen gewonnenen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit zu gehen. 
 
„Das Grundgesetz – nicht nur eine These der Völkerrechtslehre 
und der Staatsrechtslehre! – geht davon aus, dass das Deutsche Reich 
den Zusammenbruch 1945 überdauert hat und weder mit der 
Kapitulation noch durch Ausübung fremder Staatsgewalt in 
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Deutschland durch die alliierten Okkupationsmächte noch später 
untergegangen ist; das ergibt sich aus der Präambel, aus Art. 16, Art. 
23, Art. 116 und Art. 146 GG. Das entspricht auch der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, an der der Senat 
festhält. Das Deutsche Reich existiert fort (BVerfGE 2, 266 [277]; 3, 
288 [319 f.]; 5, 85 [126]; 6, 309 [336, 363]), besitzt nach wie vor 
Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation, 
insbesondere mangels institutionalisierter Organe selbst nicht 
handlungsfähig. 
 
Mit der Errichtung der Bundesrepublik Deutschland (BRD) wurde nicht 
ein neuer westdeutscher Staat gegründet, sondern ein Teil Deutschlands 
neu organisiert (vgl. Carlo Schmid in der 6. Sitzung des 
Parlamentarischen Rates – StenBer. S. 70). Die Bundesrepublik 
Deutschland ist also nicht ‚Rechtsnachfolger‘ des Deutschen Reiches, 
sondern als Staat identisch mit dem Staat ‚Deutsches Reich‘, 
 
Die Gründung der Bundesrepublik Deutschland (BRD) ist lediglich ein 
besatzungsrechtliches Instrument das eine Selbstverwaltung der drei 
besetzten Westzonen unter Herrschaft der Alliierten Hohen Kommission 
ermöglichen soll - und das bis heute. Die Verfassung die von den 
Alliierten uns vorgegeben wurde ist keine Verfassung eines souveränen 
Staates. Die sogenannte BRD ist ein reines Besatzer-Konstrukt und darf 
nur auf Anweisung der Alliierten handeln. Hoheitliche Aufgaben 
können der BRD auch nicht übertragen werden, da sie kein 
rechtsstaatliches Mittel ist. Die BRD kann daher weder Deutschland 
noch das deutsche Volk vertreten. Die BRD kann demnach auch nicht 
berechtigt sein, in irgendeiner Form für Deutschland oder das deutsche 
Volk Verträge abzuschließen, zum Beispiel auch nicht den Beitritt in die 
Europäische Union beschließen. Denn nur souveräne Staaten können 
Mitglied in der  EU sein. Rechtlich richtig muss die BRD der 
hoheitlichen Gewalt Deutschlands unterstehen und nicht umgekehrt. 
 
Mit der Einrichtung der Bundesrepublik Deutschland (BRD) werden die 
Militärregierungen als solche aufhören zu bestehen, und die Aufgaben 
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der alliierten Behörden werden in der Weise aufgeteilt werden, dass die 
Überwachungsaufgaben von einem Hohen Kommissar und die 
militärischen Aufgaben von einem Oberbefehlshaber wahrgenommen 
werden. Das klingt schön, doch in der Praxis hat sich dadurch für uns 
Deutsche nichts geändert nur die Beschriftung des Briefkastens - alles 
bleibt wie es war. 
 
12. September 1949, Theodor Heuss wird durch die Bundes-
versammlung zum ersten Bundespräsidenten gewählt. 
 
15. September 1949, Konrad Adenauer wird durch den Deutschen 
Bundestag zum ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland 
gewählt. 
 
6. März 1951, Die Rechtsvorschriften der Besatzungsbehörden bleiben 
soweit sie auf vorbehaltenen Befugnissen beruhen, bis zu ihrer 
Aufhebung oder Änderung durch die Besatzungsbehörden in Kraft. 
 
23. Oktober 1954, Unterzeichnung „Protokoll über die Beendigung des 
Besatzungsregimes in der Bundesrepublik Deutschland:“. Mit dem 
Inkrafttreten dieses Vertrages werden die Vereinigten Staaten von 
Amerika, das Vereinigte Königreich von Großbritannien und 
Nordirland und die Französische Republik das Besatzungsregime in der 
Bundesrepublik beenden, das Besatzungsstatut aufheben und die 
Alliierte Hohe Kommission sowie Dienststellen der Länderkommissare  
in der Bundesrepublik auflösen. 
 
Die Selbständigkeit die uns die Alliierten in einem Abschnitt gewähren, 
nehmen sie uns auch schon gleich wieder in einem anderen oder 
schränken sie ein, wie: Die Aufgaben der alliierten Behörden werden in 
der Weise aufgeteilt, dass die Überwachungsaufgaben von einem Hohen 
Kommissar wahrgenommen werden. Es wird lediglich die „Alliierte 
hohe Kommission“ gegen einen „Hohen Kommissar“ ausgetauscht. … 
Die Rechtsvorschriften der Besatzungsbehörden bleiben soweit sie auf 
vorbehaltenen Befugnissen beruhen, bis zu ihrer Aufhebung oder 
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Änderung durch die Besatzungsbehörden in Kraft. … Die 
Militärgouverneure werden die Ausübung ihrer vollen Machtbefugnisse 
wieder aufnehmen, falls ein Notstand  die Sicherheit bedroht, und um 
nötigenfalls die Beachtung der Verfassung und der Besatzungsstatutes 
zu sichern. Und was ein Notstand ist das bestimmen die Alliierten. 
 
 
„Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie 

weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher.“ 
Bertold Brecht 

 
 

„Die gesamte Dokumentation die uns gewisse, unsere Alliierten 
vorgelegt haben, war erlogen und erschwindelt. Wir haben auf Grund 

von Fälschungen entschieden.“ 
Der ehemalige Premierminister George in Bezug auf Versailles, im Oktober 1928. 

 
 
 

„Er ist ein Todesstoß für alle diejenigen, die gehofft haben, das Ende 
des Krieges werde den Frieden bringen. Es ist kein Friedensvertrag, 
sondern eine Erklärung für einen weiteren Krieg. Es ist der Verrat an 

der Demokratie und an den Gefallenen des Krieges. Der Vertrag bringt 
die wahren Ziele der Verbündeten ans Licht.“ 

Snowdon Mitglied des englischen Parlaments, zum Vertrag von Versailles, 1919 
 

 
Rede von Prof. Dr. Carlo Schmid zum „Grundgesetz der BRD“  
Hier ein stark verkürzter Auszug der Rede von Prof. Dr. Carlo Schmid 
zum „Grundgesetz der BRD“ vor dem Parlamentarischen Rat 1948:  
 
Eine „Verfassung“ in einer demokratischen Welt muss mehr sein 
als ein bloßes Reglement, als ein „bloßes Organisationsstatut“. … 
„Staaten“ können auf die verschiedenste Weise entstehen. Sie 
können sogar durch äußeren Zwang geschaffen werden … der 
auch einem fremden Gebieter zur Verfügung stehen kann. … Nur 
wo der Wille des Volkes aus sich selber fließt, nur wo dieser Wille 
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nicht durch Auflagen eingeengt ist durch einen fremden Willen, 
der Gehorsam fordert und dem Gehorsam geleistet wird, wird 
„Staat“ im echten demokratischen Sinne des Wortes geboren. Wo 
das nicht der Fall ist, wo das Volk sich lediglich in Funktion des 
Willens einer fremden übergeordneten Gewalt „organisiert“ sogar 
unter dem Zwang, gewisse Direktiven dabei befolgen zu müssen 
und mit der Auflage, sich sein Werk genehmigen zu lassen, 
entsteht lediglich ein „Organismus“ mehr oder weniger 
administrativen Gepräges. … Was ist nun die Lage Deutschlands 
heute? Am 8. Mai 1945 hat die  deutsche Wehrmacht 
bedingungslos kapituliert. An diesen Akt werden von den 
verschiedensten Seiten die verschiedensten Wirkungen geknüpft. 
… Die bedingungslose Kapitulation hatte ausschließlich 
Rechtswirkung auf militärischem Gebiet. Die 
Kapitulationsurkunde, die damals unterzeichnet wurde, hat nicht 
etwa bedeutet, dass damit das deutsche Volk durch legitimierte 
Vertreter zum Ausdruck bringen wollte, dass es als „Staat“ nicht 
mehr existiert, sondern hatte lediglich die Bedeutung, dass den 
Alliierten das Recht nicht bestritten werden sollte, mit der 
deutschen Wehrmacht nach Gutdünken zu verfahren. Das ist der 
Sinn der bedingungslosen Kapitulation und kein anderer. 
 
Auf Grund des SHAEF-Gesetzes Nr. 51, wurde als Zahlungsmittel die 
Alliierte-Militär-Mark eingeführt. Doch was ist aus der Reichsmark 
geworden? In Artikel 1, Abs. 2 heißt es: Alliierte Militär-Mark-Noten 
werden in allen Beziehungen jedem anderen auf dem Markt lautenden 
gesetzlichen Zahlungsmittel desselben Nennwerts gleichgestellt. Das 
besagt auch, dass die deutsche Reichsmark immer noch gesetzliches 
Zahlungsmittel ist.  
 
Dass es sich bei der BRD nicht um den deutschen Staat, sondern nur um 
eine Wirtschaft und Verwaltungseinheit handelt geht auch aus anderen 
Fakten klar hervor: 
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• Im Grundgesetz Artikel 138 steht: Die Bundesrepublik Deutschland 
ist eine Wirtschaft und Verwaltungseinheit. 
 

• Die BRD ist im Handelsregister Frankfurt als GmbH eingetragen. 
 
Da das Deutsche Reich völkerrechtlich bis heute fortbesteht, muss das 
Gebilde BRD zwangsläufig was anderes sein - eine 
Verwaltungsorganisation, die keinen völkerrechtlichen Status besitzt. 
Darüber hinaus wurde die BRD am 17. Juli 1990 von den Alliierten 
selbst aufgelöst und ist das bis heute, das kann auch nicht mehr 
korrigiert werden. Der einzige Ausweg, die Sache wieder in Ordnung zu 
bringen wäre, dem „Deutschen Reich“ wieder seine volle Souveränität 
zukommen zu lassen und dessen Proklamation auszurufen. Aber da geht 
wohl eher ein Kamel durch ein Nadelöhr. 
 
Die BRD war zu keiner Zeit, und konnte auch nie der Rechtsnachfolger 
Deutschlands sein. Die BRD ist völkerrechtlich illegal und de jure nicht 
existent. Und da niemand unserem großen Bruder, den USA auf die 
Finger klopft und sagt, dass sie mit einem Volk nicht nach 
Interessenlage und Gutsherrenart verfahren können, tun alle so, als ob 
das alles so in Ordnung wäre. Man hat damit nicht nur das deutsche 
Volk betrogen, sondern auch die ganze Menschheit belogen. Man hat 
uns all die Jahre glauben lassen, dass das deutsche Grundgesetz (GG) 
eine Verfassung sei. Doch das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. 
Eine Verfassung ist ein vom Willen des Volkes geprägtes Gesetzeswerk 
für das gemeinsame miteinander in einem Staat. Bei einem Grundgesetz 
handelt es sich hingegen lediglich um ein Regelwerk das von den 
Besatzern eines Landes verfasst wurde. 
 
„Das Grundgesetz geht davon aus, dass das Deutsche Reich den 
Zusammenbruch 1945 überdauert hat und weder mit der Kapitulation 
noch durch Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die 
alliierten Okkupationsmächte noch später untergegangen ist; das ergibt 
sich aus der Präambel, aus Art. 16, Art. 23, Art. 116 und Art. 146 GG. 
Das entspricht auch der ständigen Rechtsprechung des 
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Bundesverfassungsgerichts, an der der Senat festhält. Das Deutsche 
Reich existiert fort (BVerfGE 2, 266 [277]; 3, 288 [319 f.]; 5, 85 [126]; 
6, 309 [336, 363]), besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings 
als Gesamtstaat mangels Organisation, insbesondere mangels 
institutionalisierter Organe selbst nicht handlungsfähig. Mit der 
Errichtung der Bundesrepublik Deutschland (BRD) wurde nicht ein 
neuer westdeutscher Staat gegründet, sondern ein Teil Deutschlands 
neu organisiert (vgl. Carlo Schmid in der 6. Sitzung des 
Parlamentarischen Rates – StenBer. S. 70). Die Bundesrepublik 
Deutschland ist also nicht ‚Rechtsnachfolger‘ des Deutschen Reiches, 
sondern als Staat identisch mit dem Staat ‚Deutsches Reich‘. 
 
Die deutschen Politiker verpflichten sich bei Regierungsantritt, dass sie 
diese Zusammenhänge in der Öffentlichkeit nicht preisgeben, - warum 
eigentlich? Dennoch haben einzelne in der Vergangenheit direkt oder 
indirekt hierzu ihre Meinung gesagt: 
 
Kurt-Georg Kiesinger von 1966 – 1969  3.Bundeskanzler der BRD, 
sagte am 21.05.1958 im Spiegel „Wir sind faktisch ein Protektorat der 
vereinigten Staaten." 
 
Oskar Lafontaine schrieb 2003 in einer Kolumne der Bildzeitung: Wenn 
Washington am Golf Krieg führt ist Deutschland immer beteiligt, weil es 
der Flugzeugträger der USA in Europa ist. Wir sind kein souveräner 
Staat. Wir nehmen gezwungenermaßen an den Angriffskriegen der USA 
teil. 
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  Kurt-Georg Kiesinger                                  Oskar Lafontaine 
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Die „Bundesrepublik Deutschland“ BRD ist beim Amtsgericht Frankfurt als 
Finanzagentur mit beschränkter Haftung eingetragen. Da der Papiereintrag in 
EDV übernommen wurde ist das Formular geX’t. 
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Schauen Sie sich dieses Formular bitte genau an: Da wurde am 29. 
August 1990 eine alte DDR-GmbH mit eingetragenem Stammkapital 
von 50.000 DM genommen und am 19. September 2000 deren Sitz von 
Berlin nach Frankfurt verlegt. Sie sehen, die „Bundesrepublik 
Deutschland“ ist eine „Finanzagentur Gesellschaft“ mit „beschränkter 
Haftung“, sie ist eingetragen im Handelsregister in Frankfurt (HBR 
51411). Diese GmbH schultert heute die 1,5 Billionen Euro 
Staatsverschuldung - viel Spaß noch wenn Sie Bundesanleihen haben.  
 
Wir dachten dass 1990 die Wiedervereinigung statt fand, tatsächlich 
fand ein Kauf mit Personalaufstockung statt - dies ist kein Witz. Neben 
dem Kaufpreis von 200 Mrd. DM für die DDR wurde auch die 
Liquidierung der BRD vereinbart. Der Kaufpreis für die DDR mit 30 
Mrd. DM wurde von der BRD erbracht zuzüglich einigungsbedingter 
Folgen von 500 Mrd. DM. Die Strategen haben Schulden aus dem 
Nichts entstehen lassen. Von unseren 1,5 Billionen Euro 
Staatsverschuldung sind 500 Mrd. nur fiktiv entstanden, die gab es in 
Wirklichkeit gar nicht. Es hat aber auch eine Barauszahlung 
stattgefunden, das heißt, unsere Alliierten haben sich die Finger 
schmutzig gemacht, sicher auch der eine oder andere 
Vereinigungspolitiker - und damit Dreck am Stecken. Jeder der Großen 
hat für diesen Deal 200 Mrd. Euro erhalten - das war wohl der Judas-
Lohn? 
 
Was noch zu tun bleibt ist die Verschiebung der Personals, die 
Insolvenz und Liquidierung der BRD-AG, die Gründung von 
Verwaltungsgesellschaften. Die Aufgaben des Staates werden so 
privatrechtlichen Verwaltungsagenturen übertragen und der Kontrolle  
des Volkes entzogen. Man versucht damit den Bürger über HGB 
privatrechtlich in Verantwortung zu nehmen, für Aufgaben die früher 
der Staat zu tragen hatte. Dieses Handeln hat System und dient einer 
kleinen Gruppe der Illuminaten auf dem Weg zu ihrer 
Eineweltregierung. Mit Inkraftsetzung des Lissabon-Vertrages wird dies 
nun überall in Europa und später in der ganzen Welt so gemacht werden.  
Die Bundesrepublik Deutschland ist eine Wirtschaft und 
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Verwaltungseinheit. Das bedeutet: Es gibt also nur noch 
Verwaltungsorgane mit Verwaltungsfunktionen, es gibt kein staatliches 
Recht mehr. Dieses wird überall sukzessive in Europa abgeschafft. Das 
ist der Sinn des Lissabon-Vertrages vom 13. Dezember 1972. Da die 
„Bundesdeutsche Regierung“ die längste Erfahrung darin hat, wie man 
einem Volk seine Rechte vorenthält und es täuscht, spielen diese 
„bewährten“ Verfahren eine Vorreiterrolle bei der Einführung des 
Privatrechtes, und Enddemokratisierung aller anderen zur EU 
gehörenden Länder. 

 
Am 20. Februar 2010, auf dem SPD-Landesparteitag sagte der 
Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel: Ich sage Euch, wir haben 
gar keine Bundesregierung! Wir haben … Frau Merkel ist 
Geschäftsführerin einer Nicht-Regierungs-Organisation in 
Deutschland. Das ist … (Jubel), das ist das, was sie ist!  
Das ist die absolut richtige und einzig korrekte Stellen- und 
Arbeitsbezeichnung für einen deutschen Bundeskanzler. 
 
Der WDR machte in einem Schriftbeitrag folgendes daraus: 
Gabriel warf in seiner Rede am Samstag (27.02.10) 
Bundeskanzlerin Merkel (CDU) mangelnden Führungswillen 
vor. Merkel sei nur noch Geschäftsführerin einer „Nicht-
Regierungsorganisation.“ 
 
Erkennen Sie nun, mit welchen „Feinheiten“ man in den Medien 
die Wahrheit verdreht und die Masse manipuliert? 

 
Die Siegermächte haben also aus unseren Rechten eine Hausordnung 
gemacht. Die Hausordnung ist unser so genanntes Grundgesetz. Die 
Firma hat auch ein bisschen Geld, das ist das Stammkapital der Firma 
BRD, die hat jedoch kein Volk mehr, sondern nur noch Personal. Der 
Aufsichtsrat ist die hohe Kommission, die alliierte Behörde. Der 
Vorstand oder die Geschäftsführung ist die Bundesregierung. Das steht 
alles so im Grundgesetz und kann dort nachgelesen werden. Der 
Bundeskanzler im Artikel 65 des Grundgesetzes bestimmt nicht die 
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Richtlinien der Politik, sondern die Richtlinien der Geschäftspolitik und 
er bestimmt auch die Geschäftsbereiche usw. Die Eigentümer der BRD 
sind die Vereinigten Staaten und Großbritannien, die BRD gehört also 
nicht dem deutschen Volk. In der DDR war es das Gleiche, nur waren 
dort die Begriffe anders, da gab es das Kombinat „Deutsche 
Demokratische Republik“ (DDR), der Aufsichtsrat war die Sowjetunion, 
der Vorstand der Generalsekretär und der Eigentümer war die 
Sowjetunion. All die Jahre stand das genau so geschrieben und wir 
Deppen haben das nicht gemerkt. Die, die das gemacht haben, haben das 
von langer Hand vorbereitet und die ganze deutsche Nation - und ich 
denke auch den Rest der Welt - an der Nase rumgeführt. Der so 
genannte „Kalte-Krieg“ zwischen Ost und West war von einer 
übergeordneten Ebene nur zur Täuschung angelegt worden. 
 
Von 1949 bis 1990 wurde die DDR abgewirtschaftet und ausgeplündert, 
genauso wie die Bundesrepublik. Dann hat man begonnen einen Schritt 
weiter zu gehen, zur Eine-Welt-Regierung und alles Deutsche in Ost und 
West zusammengeschmissen und dem wirtschaftlich stärkeren System-
West den Vorzug geben. Sozialismus und Kapitalismus sind zwei Seiten 
der gleichen Medaille. Beide Systeme wurden von den gleichen Leuten, 
den Illuminaten ins Leben gerufen und anschubfinanziert. Die Verfahren 
immer nach demselben System von These und Antithese, daraus wird 
dann eine Synthese und diese wird uns dann als Geschichte verkauft. So 
funktioniert das bis heute, das ist keine Persiflage sondern blanke 
Wahrheit, wir haben uns nur angewöhnt mit oberflächlicher Information 
uns zufrieden zu geben.  
 
Die Wiedervereinigung 1990 war eine tolle Sache, doch eingefädelt 
haben das die, die uns schon lange manipulieren. Das wurde gemacht 
nicht weil sie ein einig deutsches Vaterland, sondern in Sachen Eine-
Welt-Regierung voran kommen wollten. Schauen Sie sich doch bitte die 
Fakten an, ein Teil Ihres Verstandes wird sich vermutlich jetzt weigern 
dies als Wahrheit zu akzeptieren und das berühmte Mauseloch suchen, 
doch es bleibt Ihnen nichts anderes über, als dieses als Realität zu 
akzeptieren, sofern Sie sich nicht selbst verleugnen wollen. 
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Inzwischen haben wir den Zwei-Plus-Vier-Vertrag von 1990. Darin 
wurde alles Relevante geregelt. Den Ländern gegenüber, vor denen wir 
am 8.5.1945 bedingungslos kapituliert haben befinden wir uns immer 
noch im Krieg und haben lediglich einen Waffenstillstand - denn zum 
Frieden gehört auch ein Friedensvertrag, den man uns verweigert. 

 
Das von den Alliierten installierte politische System ist illegal, da 
braucht man kein Jurist zu sein. Warum haben unsere Freunde, die 
Alliierten, nicht spätestens bei der Wiedervereinigung 1990 einen 
Friedensvertrag mit uns geschlossen, das wäre doch nur ein formeller 
Akt gewesen oder? Kann es sein, dass man eine Kuh nur solange 
melken kann, solange man sie in Besitz hat? Ich denke dass dies, was 
mit uns passiert eine Vorlage - Matrix - ist, die man in ähnlicher Weise 
auch bei der „Unterwerfung“ aller anderen europäischen Länder und der 
ganzen Erde anwenden wird. 
 
„Vorbehaltlich der Bestimmungen einer Friedensregelung mit 
Deutschland dürfen deutsche Staatsangehörige, die der 
Herrschaftsgewalt der Bundesrepublik unterliegen, gegen die Staaten, 
die die Erklärung der Vereinten Nationen vom 1. Januar 1942 
unterzeichnet haben oder ihr beigetreten sind oder mit Deutschland im 
Kriegszustand waren oder in Artikel 5 des Fünften Teils dieses Vertrags 
genannt sind, gegen deren Staatsangehörige keine Ansprüche 
irgendwelcher Art erheben ... welche von den Regierungen dieser 
Staaten oder mit ihrer Ermächtigung in der Zeit zwischen dem 1. 
September 1939 und dem 5. Juni 1945 wegen des in Europa 
bestehenden Kriegszustandes getroffen worden sind. … Auch darf 
niemand derartige Ansprüche vor einem Gericht der Bundesrepublik 
geltend machen.“ 
 
Das heißt:  

• Deutschland befindet sich offiziell noch immer im Krieg mit 
den Alliierten und den einstigen Kriegsgegnern. 
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• Deutschland befindet sich heute noch im Besitz der Alliierten 
und wir Deutsche dürfen wegen des immer noch bestehenden 
Kriegszustandes keinerlei Ansprüche irgendwelcher Art an 
unsere Kriegsgegner stellen, und dieser Status kann sich erst - 
wenn überhaupt - nach einer vorbehaltlichen Friedensregelung 
mit Deutschland ändern. 

	
• Kapitulieren konnte nur die Wehrmacht, nicht das Deutsche 

Volk und auch nicht das 3. Reich. Die Kapitulation betraf damit 
weder das deutsche Volk, noch die von den Deutschen in Besitz 
genommenen Gebiete in Arktis oder Antarktis. Diese sind heute 
in kriegerischer Absicht mit vielen tausend Soldaten anderer 
Nationen völkerrechtswidrig besetzt. 

 
• Wir haben lediglich einen Waffenstillstand nach einer von der 

Wehrmacht erklärten Kapitulation. Einen Waffenstillstand der 
Alliierten mit dem 3. Reich kann es rechtlich gar nicht geben, 
da: 

o A) Das 3. Reich von den Alliierten aufgehoben wurde, 
sie haben es selbst aufgelöst. 

o B) Das 2. Deutsche Reich in seinem Bestand vom 31. 
Dezember 1937 ist von den Alliierten selbst wieder in 
Kraft gesetzt worden, auch wenn die Alliierten 
gleichzeitig verhindern, dass es sich proklamiert. 

 
• Einen Frieden haben wir auch nicht, denn zum Frieden gehört 

auch ein Friedensvertrag. 
 

• Das Konstrukt BRD dient nur der Aufrechterhaltung einer 
alliierten Besatzung und Installation ihres neuen 
weltumspannenden Systems zur Eineweltregierung. Die 
Lissabonner-Verträge sind dazu ein wichtiger Meilenstein.  

 
• Das 2. Deutsche Reich in seinem Bestand vom 31. Dezember 

1937 wurde von den Alliierten selbst wieder in Kraft gesetzt, 
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daher sind wir alle souveräne Reichsdeutsche Bürger und nicht 
Bürger eines völkerrechtswidrigen, künstlichen BRD-
Konstrukts, das obendrein am 17. Juli 1990 von den Alliierten 
selbst aufgelöst wurde. 

 
• Die Bundesrepublik Deutschland hat nie einen Krieg geführt 

und kann demnach nicht kollektiv für Dinge verantwortlich 
gemacht werden oder in Reparation genommen werden. 

 
Das sind einfache und klare Fakten die keiner weiteren Interpretation 
bedürfen. Es wäre gut, wenn sich jeder Bürger, insbesondere jeder 
politisch Aktive sich dieser Sachlage bewusst wäre. 

 
Mit der Einrichtung der Bundesrepublik Deutschland wurde nicht ein 
Westdeutscher Staat gegründet, sondern ein Teil Deutschlands neu 
organisiert, der Geltungsbereich ist in Art. 23 GG festgelegt. 
 
Mit den Verfassungsgerichtsurteilen der Organisationsform BRD, die 
gar keine Verfassung hat, 2BvL6/56, 2Bvfl1/73 und 2BvR373/83, wurde 
unwiderruflich festgestellt, dass das Deutsche Reich existent ist. 
 
Bis zum heutigen Tag gibt es kein Dokument, wodurch der 
Kriegszustand zwischen dem Deutschen Reich und den anderen 
beteiligten Staaten beendet wurde (U.N. Charta Artikel 53 und Artikel 
107). 
 
Seit unserer Wiedervereinigung gibt es weder eine Bundesrepublik 
Deutschland (BRD), noch eine Deutsche Demokratische Republik 
(DDR). Die Gebilde die BRD und DDR genannt wurden existieren 
völkerrechtlich seit dem 18. Juli 1990 nicht mehr. Die 
Außenministerkonferenz der Vierermächte - die Vertreter der vier 
Regierungen Frankreich, Großbritannien, USA und Sowjetunion, haben 
am 17. Juli 1990 in Paris deren Auflösung beschlossen. 
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Verrat am deutschen Vaterland: Außenminister Genscher erklärt am 17.7.1990 
gegenüber Polens Außenminister Skubiszewski, dass die Grenzen des 
vereinigten Deutschlands einen endgültigen Charakter haben. 
 
Quelle:http://globalfire.tv/nj/05de/briefe/nov05_01.htm 
Michael Gorbatschow hatte sich zur deutschen Wiedervereinigung 
folgendermaßen geäußert: “Wir hatten die Universität in Moskau 
beauftragt, Pläne für die Wiedervereinigung von Deutschland mit seinen 
polnisch besetzten Teilen auszuarbeiten. Aber bei den 4-plus-2-
Verhandlungen musste ich zu meinem Erstaunen feststellen, dass 
Bundeskanzler Kohl und sein Außenminister Genscher die deutschen 
Ostgebiete – Ostpreußen, Pommern und Schlesien – gar nicht wollten. 
Die Polen wären bereit gewesen, die deutschen Provinzen an 
Deutschland zurückzugeben. Aber der deutsche Außenminister 
Genscher hat die polnische Regierung in Warschau bekniet, an der 
Oder-Neiße-Linie festzuhalten.” 

Weil die Echtheit dieser Quelle nicht garantiert werden kann, folgt hier 
noch ein Gedächtniszitat von Hans Dietrich Genscher, der auf einer 
Wahlveranstaltung in Saarbrücken im Januar 1990 sinngemäß folgendes 
sagte, ohne dass ihn jemand danach gefragt hätte:“Wir wollen die 
Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland mit der DDR und 
ganz Berlin, und kein bisschen mehr. Wenn jemand den Vorschlag 
machte, auch noch die ehemaligen Ostgebiete in die Wiedervereinigung 
mit einzubeziehen, müsste man diesen Vorschlag ablehnen.” 
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Genscher, Kohl und viele andere Politiker haben das deutsche Volk all 
die Jahre bewusst belogen und deren Interessen nach Frieden und 
Gerechtigkeit verraten. Ihr Handeln erfolgte vorbei an jeder Rechtsnorm 
ohne Legitimation durch das deutsche Volk. Sie sind rechtlich nichts 
anderes als Vasallen der Alliierten, insbesondere der USA und Blender 
des Volkes. Ich denke, sie werden ihrer Strafe im Sinne von 
ausgleichender Gerechtigkeit nicht entfliehen können. 
 
Das folgende Interview mit Dr. Matthes Haug ist dem Band II von 
„Banken, Brot und Bomben“ entnommen und bringt Klarheit in den 
Status Deutschlands. Von 1999 bis 2002 war Dr. Matthes Haug Mitglied 
der Kommissarischen Reichsregierung (KRR) in Berlin. 2003 gehörte er 
zu den Gründungsmitgliedern des „Deutschen Reich Komitees“ und 
zählt somit zu den Experten bezüglich der Fragen, die sich heute im 
Hinblick auf die Kommissarische Reichsregierung ergeben.  
 

Bei der „Kommissarischen Reichsregierung“ von der hier die 
Rede ist, handelt es sich um Deutsche Bürger die sich der 
Rechtslage, die auch durch das Bundesverfassungsgericht 
bestätigt wurde bewusst sind, die gegen viele Widerstände eine 
„Kommissarische Reichsregierung“ ausgerufen haben. Das 2. 
Deutsche Reich in seinem Bestand vom 31. Dezember 1937 
wurde ja von den Alliierten selbst wieder in Kraft gesetzt. Da 
von den Alliierten jedoch dessen Konstituierung verhindert 
wurde und wird, ist es legitim und rechtsstaatlich, wenn diese 
Konstituierung, soweit es in der Möglichkeit deutscher Bürger 
steht, von ihnen direkt wahrgenommen wird, obwohl die 
Alliierten faktisch die Staatsgewalt inne haben. Die 
„kommissarischen Reichsregierung“ versucht die legitimen 
Interessen Deutschlands zu vertreten und die von den Alliierten 
und der Kohl-Regierung unterlassene erneute Proklamierung 
des 2. Deutschen Reiches vorzubereiten, soweit sie nicht durch 
andere daran gehindert werden.  
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Interviewe mit Dr. Mattes Haug ehemaliger Präsident der 
„Kommissarischen Nationalversammlung“ des „Deutschen Reiches“.  
 
Das Interviewe wird geführt von Stefan Erdmann: 
  
Dr. Haug, bitte fassen sie in kurzen Worten zusammen, worum es bei 
der „Kommissarische Reichsregierung“ geht und zu welchem Zweck sie 
ins Leben gerufen wurde? 
 
Hier möchte ich vorausschicken, dass ich mich seit Ende 2002 von der 
„Kommissarische Reichsregierung“  aus persönlichen Gründen getrennt 
habe. Es wurde ein unabhängiges Komitee des Deutschen Reichs 
gegründet, das in verschiedenen Kreisen analog eines 
Zwiebelschalenmodells organisiert ist. Als Gründermitglied gehörte ich 
dem inneren Kreis an. Es hat sich in der Praxis unter anderem im 
Umgang mit BRD-Behörden als sehr ungünstig erwiesen, Titel wie 
„Reichskanzler“ oder beispielsweise „Reichsinnenminister“ und so 
weiter zu verwenden. Häufig werden Verfahren wegen Amtsanmaßung 
und so weiter eingeleitet, die zwar in der Regel alle eingestellt wurden, 
jedoch unwahrscheinlich viel Zeit und Energie gekostet haben. Auch ist 
die offizielle Unterstützung der Alliierten gegenüber einer 
„Kommissarische Reichsregierung“  sehr dürftig. Die „Kommissarische 
Reichsregierung“ läuft Gefahr, als Spielball zwischen den 
Interessenslagern der Siegermächte missbraucht zu werden. Ein 
Komitee ist ein unabhängiger Rahmen durch den die Interessen … der 
Rechtsstatus des bestehenden Deutschen Reichs besser vertreten 
werden kann.  
Ich spreche also in der Funktion eines Gründungsmitglieds dieses 
„Deutschen Reich Komitees“. Eine politische Ausrichtung besteht nicht. 
Die Hauptaufgaben liegen wie bereits erwähnt in der Vertretung des 
Rechtsstatus der nach wie vor gültigen Verfassung von 1918, also der 
„Weimarer Verfassung“, der Informationsverbreitung unter dem Volk 
über die bestehenden Rechtsgrundlagen und der Vorbereitung von 
freien geheimen Wahlen, für eine vom Volk gewählte Staats- und 
Regierungsform. Erst nach deren Abschluss kann ein Friedensvertrag 
durch Vertreter des Deutschen Reichs, also des noch bestehenden 2. 
Reichs, rechtsgültig abgeschlossen werden. Erst dann kann es eine 
volle Souveränität für Deutschland geben. 
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Gibt es derzeit neue Entwicklungen bezüglich der Friedens-
Verhandlungen und der Anerkennung der „Kommissarischen 
Reichsregierung“? 
 
Das „Deutsche Reich Komitee“ steht in Verbindung mit Washington und 
hat nunmehr ein Büro in Washington DC durch das US State 
Department und eine Kodierungsnummer erhalten, wodurch die 
offiziellen Amtsgeschäfte in den USA aufgenommen werden können. Da 
Deutschland nach wie vor besetzt ist und Besatzerrecht über jeglichem 
anderen Recht steht, sind die USA als erste Siegermacht rechtlich 
gesehen übergeordnet. Wir fühlen uns jedoch nicht dienstverpflichtet. 
Wir möchten so weit wie möglich „unabhängig“ bleiben. 
 
Wozu dient diese sogenannte Department-Codierungs-Nummer? 
Welche Möglichkeiten eröffnet Ihnen diese? 
 
Diese Codierungsnummer ist ein Identifikationscode des US State 
Department. Dadurch ist es uns möglich, mit den Behörden in 
Washington DC in Verbindung zu treten. Diese Nummer erlaubt uns die 
Unterhaltung eines Büros in Washington DC. Ein Büroraum wurde uns 
dort bereits für unsere Amtsgeschäfte zur Verfügung gestellt. Ebenfalls 
können wir uns beim Schriftwechsel mit der amerikanischen Botschaft 
auf diese Codierung beziehen. Der Vorgang muss dann, ohne eine 
grundlose Zurückweisung, entsprechend bearbeitet werden. 
 
Inwieweit sind Ihrer Meinung nach deutsche Politiker über diesen 
politisch doch sehr entscheidenden Themenkomplex unterrichtet, und 
wenn dieser Themenkomplex bekannt ist, warum wird dann in der 
Politszene geschwiegen? 
 
Es steht natürlich nicht im Interesse von BRD-Vertretern wenn diese 
zugeben müssten, dass der rechtliche Status des „Deutschen Reichs“ 
rechtmäßig ist. Dann würde die „Seifenblase BRD“ sehr schnell platzen. 
Deutsche Politiker sind zum Großteil über diesen Themenkomplex 
wenig beziehungsweise überhaupt nicht informiert. Die glauben 
tatsächlich an das, was sie den Leuten erzählen. Eine CDU-
Fraktionsvorsitzende zum Beispiel ist mit großer Wahrscheinlichkeit 
tatsächlich davon überzeugt, dass Berlin Bundeshauptstadt ist, die BRD 
noch juristisch existent und völkerrechtlich handlungsfähig ist. Es setzt 
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ein psychologischer Mechanismus ein, dass man irgendwann an das 
glaubt, was man sich ständig vormacht. Schröder und Fischer wissen 
natürlich Bescheid. Die mussten ja vor Amtsantritt die Kanzlerakte in 
den USA unterschreiben. Interessant ist in diesem Zusammenhang, 
dass Schröder vor kurzem Frankreich darauf hingewiesen hat, dass das 
Deutsche Reich noch existent ist und es daraufhin seitens Frankreichs 
verschiedene Anfragen an England gab. Vielleicht möchte er rechtzeitig 
auf den Zug aufspringen, der bereits nicht nur mehr langsam rollt, 
sondern bald Höchstgeschwindigkeit erreicht haben wird. Die deutschen 
Politiker, die hiervon Kenntnis haben, unterstützen natürlich mit 
Hochdruck eine Europaverfassung, um die Situation des Deutschen 
Reiches damit zu umgehen. Sie erhoffen sich auf diese Art und Weise 
eine Legitimation durch die EU. Das wird jedoch nicht möglich sein, da 
die BRD bekanntlich im völkerrechtlichen Sinne keine internationalen 
Verträge für Deutschland zeichnen darf und somit das gesamte 
Gebäude EU auf keiner rechtmäßigen Grundlage steht und es keine EU 
Verfassung geben kann, die von allen Staaten angenommen wird. Der 
Euro wurde von rechtmäßigen Vertretern Deutschlands ebenfalls nie 
angenommen. Man benötigt nicht viel Phantasie, um sich auszumalen, 
was geschehen wird. 
 
Es gab in der Vergangenheit immer wieder Fragen bezüglich der 
deutschen Goldreserven von 3.500 Tonnen (Gegenwert zirka 95 
Milliarden Euro). Können Sie dazu Näheres sagen? 
 
Die Goldreserven sind nach wie vor, so wie das Deutsche Reich mit 
sämtlichen Einrichtungen wie Reichspost, Reichsbahn, Gebäuden und 
Territorium, seit dem 12. September 1944 durch die USA 
beschlagnahmt. Zum Beispiel war eine Umwandlung einer Deutschen 
Post in eine AG hochgradig unzulässig. Hier wird Eigentum des Staates 
Deutsches Reich verkauft. Persönlich bin ich froh darüber, dass die 
Goldreserven noch durch die USA beschlagnahmt sind. Spätestens 
Herr Eichel hätte diese schon längst verschleudert. 
 
 
Es kam in der Vergangenheit oft die Frage auf, ob Helmut Kohl, der 
Kanzler der Wiedervereinigung, Opfer der Besatzungspolitik wurde. Wie 
ist ihre Meinung dazu? 
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Kanzler Kohl ist eindeutig das Opfer der Wiedervereinigung. Er hatte 
damals Leisler-Kiep vor dem Mauerfall zu Honecker geschickt und ihm 
mitteilen lassen, er solle dafür sorgen, dass die Mauer nicht fällt. Dies 
hatte Honecker jedoch nicht zu entscheiden. Die BRD- und DDR-
Politiker waren ja jeweils nur für ihre besatzungsrechtlichen Instrumente 
BRD und DDR eingesetzt. Nach dem Fall der Mauer beziehungsweise 
Zeichnung der Zwei-Plus-Vier-Verträge hatte die Kohl-Regierung oder 
sonst irgendeine Partei ihre Existenzberechtigung verloren. Deutschland 
war aufgefordert, einen neuen Staat zu gründen. 
 
Dies geschieht in der Regel im Wesentlichen in drei Schritten: 
1.Wahl einer Staatsform durch das Volk (z.B. Republik oder Monarchie), 
2. Wahl eines Gesamtdeutschen Parlaments, 
3. Verabschiedung einer Verfassung. 
 
Alle drei Schritte wurden von der Kohl-Regierung nicht durchgeführt. Die 
BRD besitzt keine Verfassung. Der Unterschied zwischen einer 
Verfassung und einem Grundgesetz ist, dass eine Verfassung ein vom 
Volk gegebenes beziehungsweise angenommenes Gesetzeswerk 
darstellt. Bei unserem Grundgesetz handelt es sich um Besatzerrecht, 
das von den sogenannten Gründervätern in Herrenchiemsee verfasst 
wurde. Deshalb heißt es im Grundgesetz (GG) für die BRD, in Artikel 
146, dass dieses GG so lange gilt, bis sich das deutsche Volk eine 
Verfassung gegeben hat. Also muss vom Vokabular unterschieden 
werden. Mein Vater kannte Carlo Schmid, einen der sogenannten 
Gründerväter des GG persönlich. Carlo Schmid zitierte ihm gegenüber: 
„...wir durften beim Grundgesetz noch Punkt und Komma setzen. Das 
war alles. Die hatten uns alles vorgegeben...“ 
 
Hat nicht durch die sogenannte Wiedervereinigung und die Zwei-Plus-
Vier-Verträge die BRD ihre volle Souveränität erhalten und 
beschlossen, einfach das Grundgesetz als Verfassung anzuerkennen? 
 
Dass die BRD nicht die volle Souveränität erhalten hatte, wurde im 
Buch „Banken, Brot und Bomben“ bereits detailliert dargestellt. 
Ergänzend sei noch erwähnt, dass der Zwei-Plus-Vier-Vertrag von der 
BRD und der DDR lediglich zur Kenntnis genommen werden durfte. Für 
die BRD wurde dieser Vertrag am 25.9.1990 (BGBl. II, Seite 26 und 42 
ff., 1994) wieder aufgehoben. Von der Begrifflichkeit müssen in diesem 
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Vertrag das vereinte Deutschland, die BRD und die DDR unterschieden 
werden. Dieser Vertrag hätte nur für das vereinte Deutschland gegolten 
- weder für die BRD noch für die DDR. Deutschland war aufgefordert, 
die Einheit herbeizuführen, um den Vertrag damit zu ratifizieren. Dies ist 
nie geschehen.  
 
An dieser Stelle sei bemerkt, dass es sich beim Einigungsvertrag nicht 
um einen Einheitsvertrag, sondern lediglich um eine Einigung handelt. 
Im Einigungsvertrag vom 31.8.1990 steht in Artikel 1, dass die Länder 
der DDR den Ländern der BRD am 3.10.1990 nach Artikel 23 GG, der 
den Geltungsbereich des GG und den Beitritt anderer Länder regelte, 
beitreten werden. Dieser Artikel wurde bereits von den Alliierten am 17. 
Juli 1990 bei der Außenministerkonferenz in Paris mit Wirkung zum 18. 
Juli, 0:00 MEZ, definitiv gestrichen. Dadurch war ein Beitritt weiterer 
Länder zur BRD nicht mehr möglich. So war in der Beitrittserklärung 
dieser Länder, Berlin vergessen worden, man konnte sich da auch nicht 
mehr rückwirkend wie das häufig in der Jurisprudenz geschieht, auf 
Artikel 23 beziehen. Die BRD hatte mit Streichung des territorialen 
Geltungsbereiches ihr Grundgesetz verloren. 
 
Wie war die Wiedervereinigung beispielsweise von Russland geplant? 
Wie war die Haltung Polens? 
 
Aus dem Nachlass des Übersetzers Nogorny, der die Gespräche 
zwischen Kohl, Genscher und Gorbatschow übersetzte, ist bekannt, 
dass Gorbatschow die deutschen Ostprovinzen jenseits der Oder/Neiße 
zurückgeben wollte. Die Uni Moskau wurde unter anderem mit dem 
logistischen Ablauf beauftragt. Aus einem Zitat des polnischen 
Ministerpräsidenten vom 18. Juli 1990 in der „Welt“ ist ebenfalls 
bekannt, dass Polen die fremdverwalteten Ostgebiete, so wie es das 
Völkerrecht vorsieht zurückgeben wollte. Kohl und Genscher hatten 
Gorbatschow und Polen bekniet an der Oder-Neiße-Grenze 
festzuhalten. Genscher wörtlich: „Unser System wäre sonst nicht mehr 
aufrechtzuerhalten gewesen“. Aus einem Bundesverfassungs-
gerichtsurteil von 1992 geht wörtlich hervor „...dass die Gebiete    
jenseits der Oder-Neiße weiterhin Deutschland zugehörig bleiben, 
jedoch nicht zur BRD gehören“. Genscher hatte als Außenminister der 
BRD keine hoheitliche Verfügung für das Deutsche Reich. Er konnte 
diese Gebiete nicht an Polen abtreten. Das wäre, wie wenn ich in der 
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Abwesenheit meines Wohnungsnachbars dessen Wohnung verkaufen 
würde. Ein solcher Vertrag hat natürlich keine Gültigkeit. Im 
völkerrechtlichen Sinne ebenfalls nicht. Dies kann nur durch 
Abstimmung des im betroffenen Gebiet lebenden Volkes geschehen 
und nicht durch einen Außenminister. 
 
Halten Sie es für möglich, dass ein möglicher Grund für das gespannte 
Verhältnis zwischen Herrn Bundeskanzler Gerhard Schröder und dem 
amerikanischen Präsidenten George W. Bush, im Zusammenhang mit 
der verwehrten Zustimmung zum Irak-Krieg im Januar 2003 zu sehen 
ist? 
 
Das, was in den Medien präsentiert wird, entspricht ja bekanntlich nicht 
immer der Wirklichkeit. Ob nun das Verhältnis gespannt ist oder nicht, 
kann auch nur ein Theaterspiel sein. Das deutsche Volk glaubt 
zumindest, dass Deutschland den USA gegenüber Paroli geboten hat. 
Eine Zustimmung für den Einmarsch hätte es in Deutschland 
mehrheitlich nicht gegeben. Schröder und Fischer stiegen dadurch 
wieder in der Beliebtheitsskala. Man schickt dann eben unter dem 
Deckmantel eines humanitären Aktes Soldaten in ein Krisengebiet. Was 
die Soldaten dort genau tun müssen, weiß niemand.  
 
Ich hatte mich mit einem ehemaligen Soldaten einer Spezialeinheit der 
Bundeswehr der in das Kosovo kommandiert wurde, unterhalten. Er hat 
sein Schweigen, das ihm auferlegt wurde, gebrochen. Sie wurden ohne 
nähere Anweisung als Eliteeinheit in das Krisengebiet transportiert und 
dort sofort in US-Uniformen gesteckt. Nun mussten sie als US-Soldaten 
verkleidet an vorderster Front kämpfen, mit allen Konsequenzen. Er 
hatte als gerade mal 20jähriger Soldat miterlebt, wie Kameraden von 
ihm erschossen wurden. Den Eltern der toten Soldaten erzählte man, 
diese hätten sich aufgrund der psychischen Belastung umgebracht. Die 
Leichen durften von den Eltern natürlich nicht mehr gesehen werden. Er 
wurde von entsprechenden Psychologen in Deutschland dahingehend 
behandelt, dass er alles, was er erlebt hatte, vergessen müsse. Diese 
Art der Hilfeleistung ist dann äußerst „humanitär“.  
 
Wer ist denn nun eigentlich, wenn das Deutsche Reich existent ist, 
Deutscher? 
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Man muss eigentlich nur in das Staatsangehörigkeitsgesetz von 2003 
von Deutschland schauen. Dort steht: „Deutscher ist, wer die 
unmittelbare Reichszugehörigkeit besitzt...“ Dies betrifft den  
Gebietsstand vom 31.12.1937. Das heißt, die Ostgebiete jenseits der 
Oder-Neiße gehören ebenfalls dazu. Diese Tatsache wird in Artikel 116 
Grundgesetz bestätigt. Daraus folgt, dass die Menschen in diesen 
Gebieten ebenfalls ein Anrecht auf die deutsche Staatsbürgerschaft 
haben, das heißt, sie haben auch ein Wahlrecht. Die überwiegende 
Mehrheit dieser Menschen hat jedoch nie eine Wahlbenachrichtigung 
erhalten. Damit ist jegliche Wahl seit 1990 für Deutschland formal 
juristisch nicht gültig. 
 
Wenn Deutschland noch keinen Friedensvertrag besitzt, kann es dann 
überhaupt volles Mitglied in der UN sein? 
 
Nein! Das ist natürlich nicht möglich. Das verbietet die 
Feindstaatenklausel, der wir immer noch unterliegen. Die 
„Bundesrepublik“ ist eher mit den USA im „Bund“ stehend. Die BRD 
stellt ebenfalls keinen Staat dar. Sie besitzt kein eigenes 
Staatsangehörigkeitsgesetz. 
 
Es gibt mindestens drei Voraussetzungen für einen Staat: 
1. Staatsvolk, 
2. Staatsterritorium, 
3. Verfassung. 
Alle drei Voraussetzungen erfüllt die BRD nicht. 
 
1. Alle Bürger sind nach Staatsangehörigkeitsgesetz Artikel 1 
„Reichsbürger“ und nicht BRD-Bürger. Schauen Sie auf Ihren 
Reisepass der BRD. Dort befindet sich der Reichsadler von 1937 auf 
der Außenseite. Er hat sechs Federn an jeder Schwinge. Schlagen Sie 
jedoch den Ausweis auf, so erkennen Sie einen Adler, der sieben 
Federn an jeder Schwinge trägt. Dieser Adler wird intern von der BRD 
ebenfalls für den Personalausweis verwendet. Ein Reisepass jedoch ist 
ein völkerrechtliches Dokument. Hier muss auch das Staatswappen in 
der rechtsgültigen Staatsform abgedruckt sein. Da die gültige 
Staatsform diejenige des Deutschen Reichs ist, befindet sich ergo auch 
das Staatswappen des Deutschen Reiches, einen Adler der sieben 
Federn an jeder Schwinge trägt, auf der Innenseite. 
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2. Seit Löschung des Artikels 23 des GG (alte Fassung) besitzt die BRD 
kein Staatsterritorium mehr. Diese zweite Voraussetzung für einen 
Staat, ein Staatsterritorium ist daher ebenfalls nicht gegeben. 
 
3. Die BRD besitzt, wie bereits erläutert, keine Verfassung, also sind 
alle drei Voraussetzungen für einen Staat nicht gegeben. 
 
Herr Dr. Haug, vielen Dank für das Interview. 
 

 
Pass-Außenseite, Adler mit sechs Schwingen, und in der Pass-Innenseite Adler 
mit sieben Schwingen in der rechtsgültigen Staatsform des Deutschen Reiches. 
 
Was die politische Wertung der Aussagen Dr. Haugs anbelangt, komme 
ich an mancher Stelle zu einer ganz anderen Einschätzung. Es kann sein, 
dass Dr. Haug nur den Aspekt des „2. Deutschen Reiches“ betracht hat 
und ihm die wirkliche Absicht, die hinter all diesen Kriegen und 
machtpolitischen Entscheidungen, besonders der USA stehen, 
entgangen ist? Ich denke es ist für die USA einfacher, dem „Deutschen 
Reich Komitee“ etwas entgegen zu kommen, indem es ein Büro in 
Washington zur Verfügung stellt. Damit kann die ganze Geschichte 
„Deutsches Reich“ auf kleinster Flamme gekocht werden und die USA 
sind immer unmittelbar über deren Überlegungen auf dem Laufenden. 
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Denn es könnte für die USA durchaus zu unangenehmen Fragen in der 
EU kommen, wäre die ganze BRD-Geschichte, wie sie wirklich ist, 
bekannt, was dann natürlich auch zu Unabwägbarkeiten bei der 
Umsetzung des Lissabon-Vertrages führen könnte. Die USA, 
beziehungsweise die Alliierten wissen, dass sie völkerrechtlich total 
daneben liegen und sich selbst nicht an ihre eigenen SHAEF-Gesetze 
halten. Warum proklamieren sie denn nicht das 2.Deutsche Reich, das 
weiter existent ist, wie sie sagen? Das wäre kurz und edel. Ich denke die 
wollen ihre seit langem angepeilte Eineweltregierung mit allen 
Konsequenzen, Pandemien, Erdbeben, Krankheiten und Kriegen 
durchziehen, - koste es was es wolle. Kohl gar als Opfer der 
Wiedervereinigung zu sehen, kann man nur, wenn man alle für ihn 
eventuell in Frage kommenden Straftatbestände bedingungslos 
ausklammert. Wo sind denn die vielen Millionen im Falle Elf 
Acquitaine, der Raffinerie in Leuna, beziehungsweise die Milliarden, die 
privat bei der Wiedervereinigung entnommen wurden gelandet, nicht 
nur bei den Alliierten? Doch um dies verstehen zu können, muss man 
zuerst einmal die Frage stellen, wessen Interessen Herr Kohl wirklich 
vertreten hat? 
 
Wenn Sie die angeführten Fakten teilen, empfehle ich Ihnen zusätzlich 
Ausweispapiere des „Deutschen Reiches“ sich zuzulegen - das ist relativ 
einfach. 
 

 http://www.deutsches-reich-
exil.info/Reichsdokumente/Reichsreisepass.html 

 
Dieser Reisepass besitzt 32 Seiten und ist buchbinderisch genäht. Die 
einzelnen Seiten sind aus Spezialpapier, enthalten farbige Guillochen 
sowie ein ausschließlich unter UV-Licht zu sehendes Muster. Alle Seiten 
des Passes haben ein maschinenlesbares Kinegramm sowie ein 
Hologramm mit mittels Laser eingebrannter Pass-Nummer. Außerdem 
besitzen sie einen Chip, auf dem die Daten rechnerlesbar gespeichert 
sind. Daher ist es mit der sicherste Reisepass der Welt. Die Außenseite 
ist aus genarbtem dunkelblauem Kunstledermaterial und besitzt einen 
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mit Tiefprägung in Gold dargestellten Reichsadler sowie den Schriftzug 
„Deutsches Reich – Reisepass“.  
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Deutscher Reichsreisepass 
Bitte verwechseln Sie diesen nicht mit einem Dokument des 3.Reiches  
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Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ab einem bestimmten 
Zeitpunkt BRD-Bürger mit BRD-Papieren mit Einschränkung ihrer 
Freiheit und ihrer Rechte rechnen müssen. Den meisten Botschaften und 
Konsulaten sind diese Zusammenhänge wohl bekannt und manche 
anerkennen Reichs-Deutsche-Dokumente auch an, mit denen Sie in 
einigen Ländern dann auch eine Aufenthaltserlaubnis eventuell auch 
politisches Asyl erhalten. 
 
Ich kann mir gut vorstellen, wenn Sie diese Dinge zum ersten Mal 
hören, dass Sie dann erhebliche Zweifel am Wahrheitsgehalt dieser 
Aussagen haben. Ich empfehle Ihnen sich daher auch mal mit anderen 
Quellen zu befassen, zum Beispiel mit You Tube:  
 
http://www.youtube.com/watch?v=d6A-c7xJM7o&NR=1 
 
 
Weltweit gibt es nur drei Farben für Reisepässe 
Wissen Sie was diese Farben bedeuten? 

 
          grüner Reisepass             blauer Reisepass              roter Reisepass 
Status „provisorisch“ bis 1990   Status eines souveränen Landes        Status ungeklärt, staatenlos 
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BRD-Eine große Lüge		
Hieraus einige Screenshots: 
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Quelle: Die deutsche Karte, ISBN 978-3-902475-34-3 
 
Die Kanzlerakte – Der geheime Staatsvertrag 
Prof. Dr. James Shirley hatte 1999 im Hearst-Verlag in New York 
öffentlich behauptet, dass ergänzend zum Grundgesetz der BRD eine 
„Kanzlerakte“ existiere, welche Bestandteil eines geheimen 
Staatsvertrages ist. Das Grundgesetz bildet demnach die gesetzliche 
Grundlage zwischen der deutschen Regierung und dem zu regierenden 
deutschen Volk, die Kanzlerakte als eine geheime Zusatzvereinbarung, 
die gesetzliche Grundlage zwischen der Regierung der BRD und den 
Alliierten, im Besonderen der USA. Dieser geheime Staatsvertrag 
erlaubt es den Besatzern in Deutschland zu tun was immer sie möchten 
ohne dass diese für ihr Handeln in irgend einer Form zur Rechenschaft 
gezogen werden können. Die deutsche Regierung mit ihren Ministerien 
und Behörden ist ihnen weisungsgebunden und darf nur das tun, was 
ihnen von den Besatzern erlaubt und vorgegeben wird, - bis heute. Eine 
Selbstbestimmung der BRD ist eine Illusion. 

 

Das sogenannte illegale Abhören der Deutschen, auch von 
Kanzlerin Merkel, das 2013 / 2014 für Aufregung sorgte, ist 
zumindest laut den von den USA in Deutschland installierten 
Gesetzen in keiner Weise illegal und strafbar, - denn die USA 
haben sich selbst das Recht hierzu, in den für Deutschland 
geltend SHAFE-Gesetzgebung und dem geheimen Staatsvertrag 
erteilt. Da nützt es auch nichts, wenn Guido Westerwelle als 
Außenminister in einer seiner letzten Amtshandlungen in der 
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Bundesregierung, den US-Botschafter einbestellt, um ihm den 
Standpunkt der Bundesregierung mitzuteilen. Ich hege sogar 
den Verdacht, dass die Einbestellung ein wohl überlegtes 
Ablenkungsmanöver war, die dem Volk gegenüber einen 
souveränen Status der BRD vorspiegeln und damit unsere 
Regierung aber auch die USA vor einer Erklärungsnot bewahren 
sollte und somit die längst fällige Offenbarung der Wahrheit 
umging. 
 
Pofalla in seiner Funktion als Kanzleramtschef ist für die 
Geheimdienste zuständig. Von den Parlamentariern wurde er 
aufgefordert mit den USA ein ernstes Wort zu reden. Doch in 
den Augen der USA ist er nichts anderes als ein Bürovorsteher 
der ihre Anweisungen entgegen zu nehmen und auszuführen hat, 
- so steht es in den Vereinbarungen. Die Frage ist natürlich an 
unsere Politiker, insbesondere an die Regierungspolitiker, 
warum sie trotz der Kenntnis fortlaufenden Vertrauensbruchs 
immer noch von Freundschaft gegenüber den USA reden. 
Warum sagen sie nicht wie es ist, dass wir ein besetztes Land 
sind und wir den USA gegenüber keine Rechte haben.  
 
Die USA weigern sich beharrlich ein „No-Spy-Abkommen“ mit 
ihren EU-Partnern zu ratifizieren. Die von Obama eingesetzte 
Expertengruppe, gelangte zu der Erkenntnis, „dass die 
Fortführung ihrer Maßnahmen (auch der Spähangriffe auf 
Bundeskanzlerin Angela Merkel) für den Anti-Terror-Kampf 
weiterhin unerlässlich ist“. Im ZDF-Interview vom 17. Januar 
2014 sagte Obama sinngemäß: Ich habe eine Präsidenten-
direktive erlassen, dass niemand abgehört und Daten erfasst 
werden, wenn sie nicht sicherheitsrelevant sind.“ Aha, was 
sicherheitsrelevant ist bestimmen die USA jedoch selbst, - also 
bleibt alles wie es ist. 

Obama nahm auch Bezug zur Zwickauer-Zelle, dass solchen 
Treiben nur durch systematisches Abhören entgegnet werden 
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kann. Dabei verschweigt er aber, dass die Ermordung der 
Polizistin Michele Kiesewetter am 25. April 2007, von zwei 
Mitarbeitern des US-Militärgeheimdienstes „Defense 
Intelligence Agency“ (DIA) und zwei Kollegen des 
Verfassungsschutz observiert, aber nichts unternommen wurde. 
Ja sie haben nicht einmal, als die Ermittlungen über ein Jahr auf 
der Stelle traten ihre Erkenntnis und Beobachtung an die 
ermittelnden Stellen weitergegeben. Nimmt man diese Fakten 
und Aussagen von Insidern, dann ergibt sich zwangsläufig das 
Bild, dass bestimmte Personen / Gruppen vom 
Verfassungsschutz angefüttert und mit Geld und Waffen 
ausgestattet wurden. Rein zufällig sind dann 
Militärgeheimdienst und Verfassungsschutz genau zu jenem 
Zeitpunkt, an jenem entfernten Ort wo die Polizistin ermordet 
wird und sie observieren rein zufällig die ganze Aktion.  
 
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in Kapitel:  
077 „Terrorismus, Mittel zum Zweck“ 

Es ist unglaublich, von den USA wird nicht nur das deutsche 
Volk unter Zwangsverdacht gestellt, kriminalisiert, sondern alle 
Länder dieser Erde. Dabei sind es doch die USA selbst, die sich 
am wenigsten an Gesetz und Ordnung halten und permanent 
Aktionen unter falscher Flagge durchführen, auch bei uns in 
Deutschland. Der normale Bürger fragt sich warum Politiker, 
insbesondere derjenigen die gerade in Regierungsverantwortung 
sind, solchen Kadavergehorsam gegenüber den USA zeigen? 
Bedenken Sie, dass Politiker durch wohlwollendes Verhalten 
auch Pluspunkte sammeln können, und wenn diese wieder 
gewählt werden möchten, dann können Sie sicher sein, dass 
solch wohlwollendes Verhalten nicht vergessen ist und sich bei 
entsprechender Gelegenheit sowohl in Geld, aber auch in 
Wahlstimmen niederschlagen kann.  
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Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in Buch I, Kapitel:  
066 Politik ein Demokratiemärchen;  
075 gibt es freie Wahlen in den USA? 

Der ehemalige Chef des Militärischen Abschirmdienstes MAD der 
Bundeswehr, Generalmajor Gerd-Helmut Komossa, nimmt in seinem 
Buch „Die deutsche Karte“ dazu Stellung. Er bestätigt das verdeckte 
Spiel der geheimen Dienste. „Der geheime Staatsvertrag vom 21. Mai 
1949 wurde von Bundesnachrichtendienst unter ‚Strengste 
Vertraulichkeit‘ eingestuft. In ihm wurden die grundlegenden 
Vorbehalte der Sieger für die Souveränität der Bundesrepublik bis zum 
Jahre 2099 festgeschrieben“. Dort ist auch der „Medienvorbehalt der 
alliierten Mächte über deutsche Zeitungs- und Rundfunkmedien bis zum 
Jahr 2099 festgeschrieben, das heißt, alle Medien sind bis 2099 in ihrer 
Berichterstattung weißungsgebunden. In diesem Staatsvertrag ist auch 
festgelegt, dass jeder deutsche Bundeskanzler auf Anweisung der 
Alliierten, vor Ablegung seines Amtseides zu einem Rapport in die USA 
beordert wird, um dort die „Kanzlerakte“ zu unterschreiben, - sich zu 
unterwerfen.  

Trotz des Buches von Generalmajor Gerd-Helmut Komossa galt die 
"Kanzlerakte" immer noch als Hirngespinst von irgendwelchen 
Verschwörungstheoretikern. Was dabei aber völlig ignoriert wurde ist 
die Tatsache, dass selbst das Wochenmagazin "ZEIT" in einem 
ausführlichen Artikel darüber berichtete. Es ging dabei um die Tatsache, 
dass alle Bundeskanzler einen geheimen, so genannten 
"Unterwerfungsbrief" unterschreiben müssen. Nur einer wehrte sich 
zunächst: Willi Brandt.  
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Willi Brandt von 1969 bis 1974 vierter Bundeskanzler der BRD 
 
Zu Beginn seiner Amtszeit im Herbst 1969 wollte der frisch gewählte 
Bundeskanzler Willy Brandt ein Schreiben an die drei westlichen 
Siegermächte zunächst nicht unterschreiben, in dem er die 
eingeschränkte Souveränität der Bundesrepublik Deutschland 
ausdrücklich bestätigen sollte. Dies berichtet Egon Bahr, unter Brandt 
Staatssekretär im Kanzleramt, in einem Beitrag für die ZEIT. 
 
 
An einem der ersten Abende im Palais Schaumburg, so schildert Egon 
Bahr die bisher unbekannte Episode, habe ein hoher Beamter dem neuen 
Bundeskanzler drei Briefe an die Botschafter der Vereinigten Staaten, 
Frankreichs und Großbritanniens zur Unterschrift vorgelegt. Darin sollte 
Brandt zustimmend bestätigen, was die Militärgouverneure in ihrem 
Genehmigungsschreiben zum Grundgesetz vom 12. Mai 1949 an 
verbindlichen Vorbehalten gemacht hatten.  
 
Als Inhaber der Siegerrechte für Deutschland als Ganzes und Berlin 
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hatten sie diejenigen Artikel des Grundgesetzes suspendiert, die sie als 
Einschränkung ihrer Verfügungshoheit verstanden. Das galt auch für 
den Artikel 146, der nach der deutschen Einheit eine Verfassung anstelle 
des Grundgesetzes vorsah. 
 
Brandt war empört, dass man von ihm verlangte, "einen solchen 
Unterwerfungsbrief" zu unterschreiben. Schließlich sei er zum 
Bundeskanzler gewählt und seinem Amtseid verpflichtet. Die 
Botschafter könnten ihn wohl kaum absetzen! Aber er musste sich 
belehren lassen, dass vor ihm schon Konrad Adenauer, Ludwig Erhard 
und Kurt Georg Kiesinger diese Briefe unterschrieben hätten. „Also 
habe ich auch unterschrieben”, habe Willy Brandt ihm gesagt, schreibt 
Bahr – und sei nie wieder auf das Thema zurückgekommen. 
 
In diesem geheimen Staatsvertrag ist darüber hinaus festgelegt, dass die 
Goldreserven der Bundesrepublik durch die Alliierten gepfändet sind. 
Diese haben einen Umfang von 95 Millionen Unzen Feingold (ca. 3.000 
000 kg), welches im Keller der Federal Reserve Bank (Fed) in New 
York gelagert ist, im Frühjahr 2014 repräsentierte dies einen Wert von 
etwa 76 Milliarden Euro. Deutsche Beamte, welche die Goldreserven in 
Augenschein nehmen wollten, wurde dies bisher verwehrt.  

Die Augsburger Allgemeine schreibt am 27. Dezember 2013 
Das Gold kehrt heim. Die Bundesbank holt in diesem Jahr 37 
Tonnen zurück nach Deutschland 

Die Bundesbank hortet stapelweise Gold, das meiste im 
Ausland. Ist es dort sicher? Eine Frage die im vergangenem 
Jahr eine heftige Debatte ausgelöst hat. Inzwischen hat die 
Bundesbank reagiert. Knapp 37 Tonnen Gold hat sie in diesem 
Jahr aus ihren Beständen in New York und Paris an ihrem Sitz 
in Frankfurt am Main verlagert. Das Gold habe einen Wert von 
1,1 Milliarden Euro, sagte Bundesbankpräsident Jens 
Weidmann der Bild.  
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Zugleich betonte Weidmann: „Wir verlagern Gold nicht nach 
Deutschland, weil wir Zweifel haben, ob es wirklich vorhanden 
ist.“ .. Anfang 2013 hatte die Bundesbank angekündigt, bis 2020 
fast 700 Tonnen deutsches Gold aus dem Ausland zu holen. 
Dann soll rund die Hälfte der knapp 3400 Tonnen Goldreserve 
in Deutschland lagern. Das Edelmetall ging vor allem in den 
50er und 60er Jahren als Bezahlung hoher deutscher 
Außenhandelsüberschüsse in den Besitz der Deutschen 
Bundesbank über. Derzeit lagert der Großteil des 
Milliardenschatzes im Ausland, vor allem bei der US-Notenbank 
Fed. .. Mancher Politiker meint, die Frankfurter Währungshüter 
hätten die Kontrolle über das Edelmetall aus der Hand gegeben. 

Die derzeitige Rückführung umfasst nur einen ganz geringen 
Teil des beschlagnahmten Goldes, von etwas mehr als ein 
Prozent und dient wohl nur der Kosmetik um kritische Stimmen 
zu beschwichtigen. An dieser Stelle kommen auch Bedenken 
auf, ob es sich bei der Rückführung wirklich um reelles 
physisches Gold oder nur um fast perfekte Attrappen handelt, 
die man zuvor erfolglos den Chinesen anzudrehen versuchte.  

Im Oktober 2009 erhielten die Chinesen eine Lieferung 
Goldbarren. Gold das zwischen den Staaten regelmäßig zur 
Schuldenregulierung und zum Ausgleich der Handelsbilanzen 
ausgetauscht wird. Die meisten Goldbestände werden unter der 
Aufsicht einer speziellen Organisation mit Sitz in London, der 
London Bullion Market Associaten (LBMS) transferiert. Nach 
Erhalt der Goldlieferung verlangte die chinesische Regierung 
die Durchführung spezieller Tests zur Bestätigung einer 
korrekten Lieferung. Hierzu werden vier kleine Löcher in den zu 
testenden Barren gebohrt und das so entnommene Material 
einer Analyse unterzogen. Die Chinesen waren schockiert als 
sie feststellen mussten, dass man sie betrogen hatte. Die Barren 
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bestanden aus dem Material Tungsten und waren Außen nur mit 
einer dünnen Goldschicht überzogen.  
 
Aufgrund der Seriennummern war es kein Problem, die 
Vereinigten Staaten von Amerika als ursprüngliche Besitzer zu 
ermitteln. Die insgesamt 5.600 bis 5.700 falschen Goldbarren 
mit je 400 Unzen (11,34 kg) welche ursprünglich in Fort Knox 
eingelagert waren, repräsentieren zur Zeit (Januar 2014) einem 
Gegenwert von rund 2 Milliarden Euro, vorausgesetzt die 
Barren wären aus Gold und nicht aus Wolframcarbid / Tungsten 
gewesen. Mit einem spezifischen Gewicht von 19,6 g/cm³, 
gegenüber 19,32 g/cm³ bei Gold, ein fast perfekter gewichts- 
und volumenmäßiger Ersatz.  
 
Bei Goldtransaktionen mit den USA drängen sich daher 
geradezu Zweifel am ehrlichen Geschäftsgebaren auf. Warum 
sollen die USA gegenüber Deutschland weniger skrupellos sein? 
 
Weitere Informationen erhalten Sie auch in Buch I, Kapitel:  
082 die Geldlüge, Seite 9, „Der Fall Dominique Strauss-Kahn“ 
und  
099 Zusammenfassung- Warum alles so ist, wie es ist 

 
Bei der Bundesrepublik Deutschland handelt es sich um eine 
Staatssimulation, - eine Vorspiegelung falscher Tatsachen. Verstehen 
Sie nun, warum Deutschland nach Kriegsende noch immer keinen 
Friedensvertrag hat. Denn eine Kuh kann man nur solange Melken, wie 
man sie in ihrem Besitz hat. Der bestehende Waffenstillstandsvertrag 
ermächtigt die Alliierten jederzeit wieder in Deutschland formell 
einzumarschieren.  

Beim Zusammenschluss der „BRD“ mit der „DDR“ wurde im „2 Plus 4 
Vertrag“ ergänzend ein streng geheimes Zusatzabkommen fixiert, was 
nur einem sehr kleinen Personenkreis bekannt ist und durch die Medien 
nicht veröffentlicht werden darf.  
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Einige Einzelheiten daraus: Die in der „BRD“ verbleibenden 
Dienststellen der Siegermächte (England, Frankreich, USA und UdSSR 
- heute Russland), zivil und militärisch, wie Kasernen, Flugplätze, 
Funkstellen und weitere Liegenschaften, verbleiben weiterhin in der 
Hoheitsgewalt der Alliierten: Das bedeutet, dass deutsche 
Ermittlungsbeamte, Staatsanwälte, Richter usw. in diesen 
Hoheitsgebieten, gar nicht oder nur auf Anweisung begrenzt tätig 
werden dürfen.  

Die Siegermächte behalten sich das Recht vor, jederzeit auf dem 
Territorium der BRD zeitlich begrenzte weitere Hoheitsgebiete ohne 
Zustimmung deutscher Stellen einzurichten und zu unterhalten, wenn sie 
es für ihre Interessen für notwendig erachten. Das heißt, unsere Besatzer 
können Terroranschläge unter falscher Flagge initiieren, die 
Ermittlungen übernehmen und dem oder die zum Täter erklären, welche 
sie dafür bereits auserkoren haben. Alles nur Hirngespinste - oder was? 

Im Artikel 2 des Zusatzabkommens wurde festgeschrieben, dass die 
Siegermächte Ihre Vorbehaltsrechte auf folgenden Gebieten 
uneingeschränkt behalten: 
- allen elektronischen Medien 
- den Printmedien 
- Filme/ Kultur und  
- Erziehungs- und Bildungswesen.  
Die Rechte erstrecken sich auf Aufsicht, Kontrolle und Lenkung.  
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Schily informiert alle BRD-Bediensteten 
 

Otto Schily Bundesinnenminister sagt: Es gibt keine BRD, jedoch ein Deutsches 
Reich in den Grenzen vom 31. Dezember 1937. 
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Extremnews fragte beim Bundesministerium des Inneren nach, was es 
mit diesem Rundschreiben auf sich hat. Gabriele Hermani vom 
Pressereferat des Bundesministerium des Inneren teilte der Extremnews 
Redaktion hierzu folgende knappe Stellungnahme mit: 
 
"Ich stelle hiermit klar, dass dieses Schreiben nicht aus dem 
Bundesministerium des Innern stammt und nicht von dem Herrn 
Bundesminister Schily unterzeichnet ist. Es handelt sich offensichtlich 
um eine Fälschung." 
 
Das Pressereferat des Bundesministerium des Inneren sagt, dass es sich 
offensichtlich um eine Fälschung handelt, ob es sich hierbei definitiv um 
eine Fälschung handelt, darüber schweigt sich das Ministerium aus. 
Mehrmals fragte Extremnews bei Frau Hermani nach, ob gegen die 
vermeintlichen Fälscher ermittelt, oder nach dem Ursprung des 
Schreibens gesucht wird. Diese einfache Frage konnte oder wollte das 
Bundesministerium nicht beantworten und teilt nur wieder folgende 
schwammige und unklare Formulierung mit:  
 
"Ich kann nur noch einmal klarstellen, dass das von Ihnen 
angesprochene Schreiben nicht aus dem Bundesministerium des Innern 
stammt und nicht von dem Herrn Bundesminister Schily unterzeichnet 
ist. Es handelt sich offensichtlich um eine Fälschung." 
 
Wieder wird Extremnews nur mitgeteilt, dass es sich offensichtlich um 
eine Fälschung handelt. Warum sagt das Bundesministerium nicht 
eindeutig, dass es sich um eine Fälschung handelt, wenn es denn so 
wäre, sondern sagt immer und immer wieder, dass es sich 
"offensichtlich um eine Fälschung handelt", so als ob man die 
Wahrheit kennt, diese jedoch nicht preisgeben darf.  

Mann muss natürlich hierzu wissen, dass die Insider in den Ministerien 
die waren Zusammenhänge über den Status der BRD kennen. Sie wissen 
aber auch, wer wissentlich eine nicht wahre Auskunft erteilt, sich 
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persönlich strafbar und persönlich haftbar macht. Ich denke, dass dies 
genau der Grund ist, warum sich Schily hier ganz gezielt geoutet hat, 
auch damit er nicht vor dem Lauf der Geschichte als Betrüger des 
deutschen Volkes, wie so viele andere Politiker dasteht. 
 
Hier noch einige Dokumente die den o.g. Zusammenhang abrunden: 

 
Die Bundesrepublik Deutschland und ihre Landgerichte sind eingetragene 
Firmen. 
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Hier noch einige Dinge die wichtig sind, im Besonderen wenn Sie sich 
mit unseren Gerichten auseinandersetzen möchten: 
 
Keinen Strafzettel mehr: Ordnungswidrigkeitengesetz   
Ein Gesetz das es nicht gibt, gilt es nicht! 
 

 
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den 
Ausführungen dieses Kapitels lediglich um die Weitergabe von 
Informationen geht und es sich nicht um einen Rechtsbehelf 
handelt! Hier geht es auch nicht darum jemand vor einer Strafe zu 
schützen, die er eventuell wohl verdient hat. Hier geht es allein 
um Information und Vermittlung eines Sachverhalts. 
 
Es kann jedem passieren, dass er mal mit dem Gesetz in Konflikt 
kommt. In diesem Fall ist es wichtig zu wissen, dass seit 18. Juli 
1990 für fast alle unserer Gesetze keine Rechtsgrundlage mehr 
besteht. Ich kann mir vorstellen, dass Sie an dieser Aussage 
erhebliche Zweifel haben. Doch lesen Sie selbst, hier ist zwar nur 
vom Ordnungswidrigkeitengesetz OWIG (Verkehrsrecht) die 
Rede, doch es betrifft auch alle anderen Gesetze. 
 
Quelle: www. rechtsanwalt-neubert.de 
Die folgende Homepage hatte über viele Jahre bestand. Doch 
nachdem ich bei meinem Finanzamt nachgefragt hatte, auf 
welcher Rechtsgrundlage dieses denn arbeite und nachdem ich 
auch diese Hompage zitierte, - man glaubt es kaum, war diese 
auch innerhalb von Tagen von der Bildfläche verschwunden. 
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Homepage der  Rechtsanwälte Kulpe & Neubert   Aufhebung des 
Ordnungswidrigkeitengesetzes 
 
* Diese Seite hatte über Jahre bestand. Etwa Juli 2012 wurde deren Inhalt geändert 
 
Was ist passiert? Im Rahmen des Einigungsvertrages, der 
Vereinigung der Wirtschaftsgebiete der BRD und DDR haben die 
zuständigen Alliierten, US-Außenminister James Baker und 
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Außenminister der Sowjetrepubliken Eduard Schewardnadse am 
18. Juli 1990 Artikel 23 des Grundgesetzes (GG) aufgehoben. Der 
ehemalige Artikel 23 beinhaltete den Geltungsbereich des 
Grundgesetzes. Seit dem 18.07.1990 gibt es keinen 
Geltungsbereich und auch keine Gebietskörperschaft der BRD 
mehr, nur noch eine selbsternannte Verwaltungsorganisation, eine 
Nicht-Regierungsorganisation (NGO) für das ehemalige Gebiet 
der BRD. Die Bundesrepublik Deutschland ist seit dem 
03.10.1990 nicht mehr in der UN-Staatenliste aufgeführt, was 
bestätigt, dass es keinen Staat BRD mehr gibt! Es wurde berichtet, 
dass aus diesem Grunde die „Deutschen Botschaften“ nicht mehr 
die deutsche Flagge, sondern die EU-Flagge hissen.  
 
 
Veröffentlicht 19. Mai 2009 
Das Ordnungswidrigkeitengesetz (OWIG) wurde exakt am 11.10.2007 
vom Bundestag zur rückwirkenden Aufhebung beschlossen, weil an 
jenem Tag das Einführungsgesetz für das OWIG rückwirkend 
aufgehoben wurde. Damit existiert seit der Bekanntgabe im 
Bundesanzeiger am 29.11.2007 für sämtliche Ordnungswidrigkeiten 
keine rechtliche Grundlage mehr, auch ist im EGOWI §1 der 
Geltungsbereich weggefallen. Das Gericht/Behörde wird gerügt, sich 
auf Gesetze zu berufen, welche nicht mehr gültig sind und zum Schaden 
der Bürger sich von diesen ungerechtfertig zu bereichern. 
 
Im April 2006 wurden auf die gleiche Art die Zivile Prozessordnung 
(ZPO), auch die Strafprozessordnung (StPO) und das 
Gerichtsverfassungsgesetz gelöscht, indem der §1, nämlich das 
Einführungsgesetz aufgehoben wurde. Rechtwirksam wurde das Ganze 
am 25.04.2006 mit der Bekanntgabe im Bundesgesetzblatt. Und wieder 
wurden diese Gesetzeswerke rückwirkend aufgehoben. Aber es geschah 
im selben Schritt noch mehr. Der §5 von (Zivilprozessordnung) ZPO, 
(Strafprozessordnung) StPO und (Gerichtsverfassungsgesetz ) GVG ist 
weggefallen. In diesem Paragraphen fand sich der Geltungsbereich für 
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diese Gesetzeswerke. Nun wird es sogar für absolute Laien vom 
Verständnis und auch vom Juristischen her ganz einfach. 
 

Ein Gesetz das nirgendwo gilt, gilt nicht. 
 

„Zweites Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im 
Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Justiz (2. 
BMJBBG).“ Ohne die ZPO ist kein Zivilverfahren, kein 
Ordnungswidrigkeitenverfahren, kein Verfahren zur Abgabe der 
eidesstattlichen Versicherung und auch kein sonstiges Zwangsverfahren 
oder eine Umsetzung von Erzwingungshaft in einem wirklichen 
Rechtsstaat möglich. 
 
Die Aufhebung des §15 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), veröffentlicht 
im BGBl. Teil I Nr. 59, S.2614 vom 23.11.2007, hat zur Folge, dass 
Gerichte keine Staatsgerichte mehr, sondern Ausnahmegerichte sind: 
Sie sind somit privat und freiwillig. Nach Art. 101 GG gilt, wer seine 
Entscheidung (Richter) nicht unterschreiben kann, ist nicht prozeß-, 
partei-, rechts- und geschäftsfähig, also unmündig. 
Das Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), die Zivilprozessordnung (ZPO), 
die Finanzgerichtsordnung (FGO), das Gesetz über Familiensachen und 
in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), die 
Abgabenordnung 1977 (AO 1977) sowie das Umsatzsteuergesetz (UStG) 
sind ungültig, weil sie alle zitierpflichtigen Gesetze im Sinne  des Art. 19 
Abs. 1 GG sind. Wenn Gesetze in zitierpflichtige Freiheitsgrundrechte 
eingreifen, dann müssen diese einfachen Gesetze gemäß Art. 19 Abs. 1 
Satz 2 GG das jeweilige einzuschränkende Freiheitsgrundrecht 
namentlich unter Angabe des Artikels im Gesetz nennen. 
 
Das bedeutet: Bis auf das Schiedsgericht in der Arbeitsgerichtsbarkeit 
sind völkerrechtlich seit dem 30.11.2007 alle Gerichte der 
Bundesrepublik Deutschland aufgehoben. 
 
Jedermann muss, um sein eigenes Verhalten darauf ausrichten zu 
können, in der Lage sein, den räumlichen Geltungsbereich eines 
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Gesetzes ohne weiteres feststellen können. Ein Gesetz, das hierüber 
Zweifel aufkommen lässt, ist unbestimmt und deshalb wegen Verstoßes 
gegen das Gebot der Rechtssicherheit ungültig. (BVerwGE 17, 192 = 
DVBI 1964, 147). Das OVG Lüneburg 3K21/89 sowie das VG-
Hannover 2001 hat diesen Sachverhalt ebenfalls bestätigt. 
 
 
Das Herauslösen elementarer staatlicher Aufgaben, das Aushöhlen eines 
Staates war wohl überlegt und erfolgt so nach und nach in ganz Europa. 
Staatliche Stellen, Behörden werden umfirmiert, werden zu GmbHs, wie 
dies bei der „Bundesagentur für Arbeit“, aber auch bei der 
„Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur“ GmbH (HRB 51411) 
beim Amtsgericht Frankfurt am Main am 29. August 1990 erfolgte. Die 
Folge ist, eine Weitergabe einer einst hoheitlichen Aufgabe an private 
Organisationen. NGOs sind nur sich selbst verpflichtet, keinem Staat 
oder sozialem System gegenüber. Das bedeutet, dass das was einem 
Staat ausmacht, an andere übertragen wird und die Bürger den 
Entscheidungen der NGO’s ausgeliefert sind. Die NGO’s können auf 
Grund, über unsere Köpfe hinweg geschlossenen Vereinbarungen oder 
Gesetze, ggf. auf unser Konto zugreifen, wir jedoch können nirgends 
dagegen was unternehmen oder gar klagen. Ja, die NGO’s fühlen sich 
nicht einmal einem Gericht gegenüber verpflichtet, dann sie existieren 
außerhalb jeder Rechtsnorm. Die Bürger stehen solchen  
Taschenspieler-Tricks machtlos vis-a-vis.  
 
Um Missverständnisse auszuschließen, die BRD war auch vor dem 
18.07.1990 kein souveräner Staat. Die BRD ist völkerrechtlich illegal 
und de jure nicht existent. Unser Personalausweis ist auch kein 
Personenausweis, sondern nichts anderes als der Name selbst sagt, ein 
Personal-Ausweis einer Firma BRD GmbH. 
 
Da die Gerichte ja noch vorhanden sind, versuchen diese mit der 
Unwissenheit der Bürger rechnet, als „Firmengerichte“ nach dem 
Seehandelsrecht (Admirality Law) weiter zu arbeiten. Sobald sie in 
klassischer Weise auf einen Gerichtsvorgang reagieren und nicht das 
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Gericht, auf Grund der fehlenden Gesetzeslage, für nicht zuständig 
erklären, haben Sie mit dem Gericht einen „Contract“ (Vertrag) 
geschlossen und ordnen sich dem Seehandelsrecht (der Kapitän hat 
immer recht) unter. Damit stimmen Sie stillschweigend der Abwicklung 
nach dem Seehandelsrecht zu. Sobald Sie sich im Gerichtssaal 
(Handelsschiff) setzen, akzeptieren sie diese Vorgabe. Auch dürfen Sie 
eine Verhandlung nicht eröffnen lassen, weil dann die 
Willensübereinstimmung zum Ausdruck kommt und Völkerrechtlich der 
„Contract“ geschlossen wurde.  
 
Natürlich fragt man sich ob denn nicht die Ablehnung eines Gerichtes, 
nicht gleich dem Aufruf zur Anarchie gleich kommt. Zugegeben eine 
nicht ganz einfache Entscheidung. Bedenken Sie aber, es waren ja nicht 
Sie, der diese Dinge in Unordnung gebracht hat. Es waren jene, die dies 
gezielt gemacht haben und dafür fürstlich Entlohnt wurden und werden 
und uns seit über 60 Jahren an der Nase rum führen. Die dem System als 
Wasserträger zur Eineweltregierung dienlich sind. Zugegeben es dürfte 
für Sie in einer Rechtsangelegenheit einfacher sein, den gewohnten Weg 
zu gehen, als dafür das Gericht für nicht zuständig zu erklären. Doch 
wenn Sie nicht den brd-konformen Weg bestreiten, signalisieren Sie 
dem Richter und Gericht, dass sie deren Taschenspielertricks 
durchschaut haben und ein weiterer kritischer Bürger sich nicht für 
Dumm verkaufen lässt und von seinem Recht, keiner Rechtssprechung 
zu unterliegen, gebrauch macht. Eventuell ist es auch ein Signal für Ihre 
Umgebung, die zu diesen Dingen bisher immer meinte, das kann ja gar 
nicht so sein! 
 
Ausnahmegerichte sind nach Art. 101 Abs. 1 GG unzulässig, daher 
legitimiert sich auch kein Richter mehr durch Unterschrift, da die 
Gesetzeswerke welche dies vorschreiben nicht mehr gelten.  

 
In der Praxis bedeutet dies, dass Sie zum Beispiel kein 
Ordnungswidrigkeiten-Verfahren akzeptieren müssen, da hierfür 
jegliche Grundlage fehlt. Man wundert sich zwar, dass so was möglich 
ist. Aber das Gesetz oder dessen Aufhebung haben ja nicht Sie 
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veranlasst, sondern jene die von Amtes wegen dafür bezahlt werden. 
Dass dies in der Praxis auch so gehandhabt wird und was zu tun ist, 
können Sie der Homepage entnehmen:  
http://www.gesundes-deutschland.de/VerlaufOWiG_Lothar.pdf 

 
 
Ich habe Zweifel ob es Sie weiterbringt, wenn Sie in einer 
Rechtsangelegenheit gar einen Rechtsanwalt kontaktieren, denn dieser 
arbeitet für gewöhnlich dem Richter oder Gerichtskammer nach 
Seehandelsrecht zu. Das bedeutet, dass Kläger und Beklagter in diesem 
Verfahren nach Seehandelsrecht, sich dem Admirality Law unterordnen. 
Bedenken Sie, ohne diesen Kunstgriff, währen Richter und 
Rechtsanwälte ohne Arbeit. 
  
 
In den SHAFE-Gesetzen steht: Nr.2 „9.: Niemand kann als Richter, 
Staatsanwalt, Notar oder Rechtsanwalt amtieren, wenn er nicht eine 
Zulassung von der Militärbehörde besitzt. 
 
Die Frage ist, besitzen unsere Richter / Staatsanwälte eine solche 
Zulassung, wenn nicht, macht der Richter / Staatsanwalt, meines 
Wissens sich sonst des Amtsmissbrauchs schuldig. 
 
1962 wurde der Paragraph 15 des Gerichtsverfassungsgesetzes  (GVG) 
gestrichen der  da lautete: „Gerichte sind Staatsgerichte“. Seither gibt es 
keine Staatsgerichte in Deutschland mehr. Mit dem sogenannten 
Bundesbereinigungsgesetzen 2006 / 2007 wurde sogar das gesamte  
GVG durch Streichung  des Geltungsbereichs ungültig. Es gibt also im 
alliierten Besatzungsgebiet Deutschland (der Privatfirma BRD GmbH) 
nur noch die Unternehmen Justiz deren Urteile nach dem 
Seehandelsrecht  gesprochen werden. Dabei müssen bei der 
Verhandlung beide Seiten den Richter anerkennen. Dies geschieht unter 
anderem durch Hinsetzen im Gerichtsaal, Benutzung des 
Geschäftszeichens und nicht Widersprechen der Eröffnung der 
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Verhandlung. Doch der normale Bürger ahnt von alle dem nicht das 
Geringste.  
 
Es empfiehlt sich vor Beginn der Verhandlung vom Richter eine 
Eidesstattliche Versicherung abgeben zu lassen, dass er beamteter 
Richter eines legal bestehenden Staates ist und sich den Amts-Ausweis 
(nicht Dienstausweis) zeigen zu lassen, - den er nicht haben kann.  
 
Das Grundgesetz ist seit dem 23.09.1990 durch Streichung des Artikels 
23 (Geltungsbereich) ebenfalls ungültig. Laut Urteil des obersten 
damaligen Bundesgerichts ist der einzig bestehende Staat in 
Deutschland das Deutsche Reich. Was auch die Alliierten selbst in ihren  
immer noch geltenden SHAFE-Gesetzen zum Ausdruck bringen.  
 
Wolfgang Schäuble stellte fest, dass Deutschland seit der Besetzung 
1945 kein souveränes Land ist, dass seit dem die SHAFE-Gesetze  
gelten. Dort steht im Gesetz Nr. 2   „9.  Niemand kann als Richter, 
Staatsanwalt, Notar oder Rechtsanwalt amtieren, falls er nicht eine 
Zulassung von der Militärbehörde hat.“ Meine Frage ist, haben Sie eine 
Zulassung von der Militärbehörde? Wenn ja, lassen Sie mir bitte eine 
entsprechende, beglaubigte Kopie zukommen.  Ansonsten machen Sie 
sich, meines Wissens, des Amtsmissbrauches schuldig. 
 
Weiterhin: §15 des Gerichtverfassungsgesetzes („Alle Gerichte sind 
Staatsgerichte“) wurde 1950 aufgehoben und im Grundgesetz Art. 101 
steht, „Ausnahmegerichte sind unzulässig“. Wenn Staatsgerichte 
aufgehoben sind und niemand seinem gesetzlichen Richter entzogen 
werden darf, wonach wollen Sie dann Recht sprechen? Darüber hinaus 
wurde 2006 im ersten Bereinigungsgesetz das Gerichts-
verfassungsgesetz aufgehoben. 
 
Es gab immer nur Reichsbürger, niemals Bundesbürger (siehe 
Staatsbürgerschaftsgesetz). Leider wissen dies die meisten 
Rechtsanwälte nicht. 
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Legitimation eines Richters 
Artikel von Antonio M. Dorado vom 31.05.2008 
 
Der 1. Absatz des Artikels 101 des »Grundgesetzes für die 
»Bundesrepublik Deutschland« besagt: »Ausnahmegerichte sind 
unzulässig. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen 
werden!«. Das bedeutet, dass ein Bürger die Legitimation einer 
Richterin oder eines Richters verlangen kann. Ein Polizeibeamter, ob in 
Uniform oder nicht, ob persönlich bekannt oder nicht, muss sich laut 
Gesetz einem Bürger gegenüber vor jedem juristischen Handeln oder 
Einschreiten legitimieren, wenn es der Bürger verlangt, ohne wenn und 
aber! Und genau das Gleiche gilt eben auch für eine Richterin oder 
einen Richter. Wenn ein Bürger dessen Legitimation verlangt, dann sind 
die Richter, laut Grundgesetz (Artikel 97 Absatz 1: »Die Richter sind 
unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen«), dazu gesetzlich 
verpflichtet, diese Legitimation schriftlich vorzulegen.  
 
Aus diesem Grund wurden 2007 insgesamt über 1.200 Richter und 
Richterinnen vor Gericht gefragt: »Sind Sie gesetzlicher Richter nach 
Artikel 101 des »Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland« 
und können Sie sich ausweisen?« Interessanterweise konnte oder 
wollte(?) sich keiner nach dem Grundsatz des Artikels 101 legitimieren, 
was gleichzeitig bedeutet, dass es in der so genannten »Bundesrepublik 
Deutschland« keine gesetzlichen Richter gibt. Denn ohne die Beachtung 
der Artikel 101 und Artikel 103 (Absatz 1: »Vor Gericht hat jedermann 
Anspruch auf rechtliches Gehör«) ist jedes Gericht in Deutschland ein 
Standgericht oder auch Sondergericht – die allerdings laut Artikel 101 
unzulässig sind, da kein Gericht in Deutschland die Rechtsnormen nach 
dem Grundgesetz befolgt. Damit ist eine Rechtsprechung nach 
rechtstaatlichen Grundsätzen in der »BRD« unmöglich und alle so 
genannten Urteile, Beschlüsse, usw. sind nicht rechtsgültig. 
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Dort steht im Gesetz Nr.2 „9.: Niemand kann als Richter, Staatsanwalt, 
Notar oder Rechtsanwalt amtieren, wenn er nicht eine Zulassung von 
der Militärbehörde besitzt. 
 
Die Frage ist, besitzen Sie als Richter / Staatsanwalt eine solche 
Zulassung. Wenn dies nicht der Fall ist, machen Sie sich meines 
Wissens des Amtsmissbrauchs schuldig. Ich bitte Sie mir hiervon eine 
beglaubigte Kopie zuzusenden.  
 
§15 des Gerichtsverfassungsgesetzes (Alle Gerichte sind Staatsgerichte) 
wurde 1950 aufgehoben. Im Grundgesetz Art. 101 steht „(1) 
Ausnahmegerichte sind unzulässig. Niemand darf seinem gesetzlichen 
Richter entzogen werden.“ Wenn Staatsgerichte aufgehoben sind und 
niemand seinem gesetzlichen Richter entzogen werden darf, wonach 
will dann ein Richter / Staatsanwalt anklagen? 
 
Ich bitte Sie (den Richter) mir eine Eidesstattliche Versicherung 
abzugeben und mir eine beglaubigte Kopie Ihres Amtsausweises (nicht 
Dienstausweises) beizufügen, aus der hervorgeht, dass Sie beamteter 
vereidigter Richter eines legal bestehenden Staates sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufschlussreicher Schriftverkehr von Dr. Hamer 
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Anmerkung des Autors 
 
Lieber Leser, 
auch das nächste Kapitel 086 „Die Gesundheits- und 
Krankmachlüge“ ist nicht weniger brisant und folgt auch wie die 
Dinge auf politischer Ebene klaren Konzepten, die sich 
übergeordnete Strukturen auf dem Weg zur Eineweltregierung 
ersonnen haben. 
 
Wenn Sie die im nächsten Kapitel über Dr. Ryke Hamer lesen 
und Sie dessen Geschichte als Erfinder der Neuen-
Germanischen-Medizin nicht oder nur unzureichend kennen, 
laufen Sie Gefahr, ein falsches Urteil über ihn zu fassen. Ja noch 
schlimmer wäre es dann, dass Sie sich damit selbst ausgetrickst 
und die Change für eine eigene Meinung, Erfahrung und 
Gesundheit genommen hätten. 
 
Eine zionistische Lobby hat Hamer über Jahrzehnte mit 
Rufmord überhäuft und mit Klagen zugeschüttet. Nachdem 
Hamer davor nicht kapituliert hat, wurde er mit allen 
erdenklichen, nicht legalen Mitteln verfolgt und man hat ihn 
viele Jahre in den übelsten Gefängnissen Europas eingesperrt 
ohne dass, wie der normale Bürger es nennt, ein gerechtfertigter 
Grund vorhanden gewesen wäre. Hamer hat mehrere 
Mordanschläge überlebt. Alle (?) Rechtssysteme und Medien 
dieser Erde, arbeiten über Grenzen hinweg in dieser Sache 
gleichgeschaltet, was manchmal kuriose Züge annimmt. Der 
einzige Grund dafür ist, dass diese einflussreiche Gruppe die 
weltweit auch das Gesundheitswesen kontrolliert und steuert, 
unbedingt in den Besitz der Urheberrechte der Neuen-
Germanischen-Medizin gelangen möchte, damit das Wissen 
über diese Methode von der Bildfläche verschwindet und nur 
exklusiv an dem auserkorenen Volk der Juden angewendet und 
dem Rest der Weltbevölkerung vorenthalten werden kann. Dies 
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offenbarte am 17. Dezember 2008 Oberrabbiner Dr. Ersa Iwan 
Götz, Dr. Hamer gegenüber. 
 
Siehe hierzu auch in Buch I, Kapitel:  
086 Die Gesundheits- und krankmach Lüge 
       Die Wahrheit von Oberrabbiner Dr. Ersa Iwan Götz 
 

 
Dass Hamer durch die Jahrzehnte lange Verfolgung eine 
gewisse Bitternis fast allen Menschen gegenüber entwickelt hat 
kann ich nachvollziehen. Nimmt doch gerade der gut gebildete 
Bürger für sich in Anspruch das vorherrschende System zu 
verstehen und verweist die hier angeführten Dinge über unsere 
BRD, unser Rechtsystem und die „Neue Medizin“ als 
Hirngespinste. 
 
Es ist noch nicht lange her, da haben diese Leute auch gesagt, 
dass der Schreiber dieser Zeilen durchgeknallt sein muss, wenn 
er behauptet, dass in der BRD und weltweit der gesamte 
Kommunikationsverkehr von den Amerikanern abgehört wird. 
Dies habe ich übrigens bereits 10 Jahre zuvor, am 24. März 
2003 Frau Merkel mitgeteilt, damals noch Vorsitzende der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion. (Näher Informationen hierzu 
erhalten Sie in Buch I, Kapitel: 078 ECHOLON, ein 
weltumspannendes Kontrollsystem). Seit Edward Snowden, 
Bradley Manning und Julian Assange wissen wir, dass es noch 
viel schlimmer ist. 
 
Ihr Peter Prestele 
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Helmut Kohl unter falscher Flagge? 
 

 
Suche bei Google, Auszug aus dem Internet  
 
Am 17. November 2007 habe ich mich im Internet über unseren 
ehemaligen Bundeskanzler informiert. Auf seiner privaten Homepage 
schreibt Kohl selbst: Ich Henoch Kohn alias Helmut Kohl, Baumeister 
eines vereinten Europas … Wenn ich mich recht erinnere, kam als 
Wesentliches zum Ausdruck „dass er sich den Juden verpflichtet fühlt.“ 
Nichts darüber, dass er sich dem deutschen Volke, von dem er gewählt 
wurde verpflichtet fühlt. Ich war über seine eindeutige Formulierung 
damals schon sehr erstaunt und fragte mir noch, ob er auch gewählt 
worden wäre, wenn seine Wähler dies vorher gewusst hätten? Doch 
einige Zeit später gab es diese Homepage, die wohl über Jahre bestand 
hatte, nicht mehr. Der Internetsucher der dann nach „Henoch Kohn“ 
suchte, landete auf Seiten, wo er von offiziellen Stellen pauschal als 
Judenhasser und Verschwörungstheoretiker abgekanzelt wurde. Suchte 
man wiederum Monate später nach „Henoch Kohn“ bekam man zwar 
eine Menge Suchanzeigen, die einzige in Deutsch war: Stimmt die 
Geschichte mit helmut kohl = enoch kohn - Nein das ist eine Legende! 
Auffallend ist auf jeden Fall, da hat sich jemand richtig viel Mühe 
gemacht und alles was Kohl mit Enoch Kohn in Verbindung brachte 
weltweit aus allen Datenbanken gelöscht. Dass sich Kohl nicht dem 
deutschen Volke verpflichtet fühlt, das vermuteten wir spätestens seit 
der Geschichte um Elf Aquitaine, im Zusammenhang mit der Leuna-
Affäre, da ging es um 50 Millionen Bestechungsgelder. Kohl 
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beanspruchte für sich, dass er sein Ehrenwort gegeben habe und daher 
nichts Näheres über den Spender sagen wolle und könne. Es ist schon 
bemerkenswert, da legt ein Bundeskanzler den Eid aufs Vaterland ab: 
 
 „Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes 
widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das 
Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine 
Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann 
üben werde. So wahr mir Gott helfe.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
Und dann fällt ihm nichts Besseres ein, als zu sagen, sein sogenanntes 
Ehrenwort wäre mehr Wert als diese Eidesformel. Dabei hatte Kohl 
auch noch andere hochkarätige Unterstützer, wie den Staatsanwalt der 
zur Eröffnung eines Verfahrens geradezu gedrängt werden musste und 
nach Prüfung sich Kohls Meinung anschloss und das Verfahren 
einstellte. Sind wir nicht doch eine Bananenrepublik? Daran können wir 
erkennen, dass sich auf allen politischen Ebenen Herrschaften mit der 
gleichen Interessenslage wiederfinden. Ich respektiere die 
Glaubensfreiheit, habe nichts gegen das jüdische Volk, den jüdischen 
Glauben oder andere Religionen, doch wenn der jüdische Glaube, 
gemäß talmudscher Moral dazu verwendet wird, hier so was wie ein 
Interessenkartell gegen ein ganzes Volk zu bilden, dann bin ich dafür, so 
wie dies die Amerikaner und Israelis bei Muslimen fordern, dass jeder 
seine Glaubenszugehörigkeit offen legen muss.  
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Helmut Kohl alias Enoch Kohn ist ein hochdekorierter Jude.  
Hier ein Auszug seiner Ehrungen.  
Quelle: http://www.beepworld.de/members31/kohlkohn/index.htm 
 
• Großkreuz träger der „Kreuzfahrer vom Heiligen Grabe zu 

Jerusalem“. 
• Grosskreuzträger des päpstlichen Gregorius-Ordens 
• Grosskreuzträger der Ehrenlegion 
• Inhaber der Buber-Rosenzweig-Medaille (Verleihung durch den 

Koordinierungsrat der freimaurerischen „Gesellschaften für 
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit“) 

• Inhaber des Internationalen Karlspreises (Verleihung 1988) 
• Inhaber der Ehrendoktorwürde der jesuitischen „Georgetown 

University“ (Verleihung 1988) 
• Inhaber des nach dem Gründer der freimaurerischen Paneuropa-

Bewegung benannten Coudenhove-Kalergi-Preises (Verleihung 
1991) 

• Inhaber des “Rotary International Award of Honour” (Verleihung 
1992) 

• Inhaber der Goldenen Verdienstmedaille der jüdischen 
Logenvereinigung „B'nai B'rith“ (Verleihung 1992 und 1996) 

• Inhaber des Eric-M.-Warburg-Preises der Bonner „Atlantik-Brücke“ 
(US-Hochfinanz-Lobby Verleihung 1996) 

• Inhaber des Marshall-Preises der Marshall-Stiftung (Verleihung 
1997) 

• Inhaber des Leo-Baeck-Preises des „Zentralrates der Juden in 
Deutschland“ (Verleihung 1997) 

 
Führungsämter und Schlüsselpositionen 
 
• Vormals Präsidiumsmitglied der „Deutschen Gesellschaft für die 

Vereinten Nationen“ (DGVN) 
• Spitzenexponent des mit der oligarchischen Bilderberg-Gesellschaft 

liierten „Wirtschaftsrates der CDU“ 
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• Mitstreiter der vom jüdischen-venezianischen Hochgradfreimaurer 
und Illuminaten Graf COUDENHOVE-KALERGI gegründeten 
internationalen „Paneuropa-Union“ (Ableger des französischen-
humanistischen Logenflügels) 

• Inhaber des „Josephs-Ordens“ der höchsten Auszeichnung des 
Weltjudentums, den nur Ben Gurion und Menachem Begin besitzen 
(vergleichbar mit der höchsten Auszeichnung des 3. Reiches: 
Ritterkreuz mit Schwertern und Brillanten) 

• Mitglied der Hochgradfreimaurerei 
• Mitglied der „Bilderberg-Society C.F.R.“(1976) 
• Hospitant des ROCKEFELLER-Machtzirkels C.F.R. (1976) 
 
Kohl ist kein Deutscher, sondern dem Blute nach ein echter 
Talmudjude. Seine Urgroßeltern waren die Juden Kohn die damals als 
Händler in Buczacz in Südpolen lebten. Kohls jüdische Vorfahren 
wanderten nach Deutschland aus wo sie katholisch getauft wurden und 
den Namen  Kohn, in Kohl änderten.  
 
Kohl ist prominentes Mitglied der jüdischen B'nai B'rith 
Freimaurerloge, die nur Juden aufnimmt und als Zentralregierung des 
Weltjudentums bekannt ist. Er ist Hochgradfreimaurer und war engster 
Freund des Hochgradfreimaurers Mitterrand, ebenso prominentes 
Mitglied der freimaurerischen Paneuropa-Bewegung. Kohl wurde auch 
vom Papst mit dem höchsten vatikanischen „Gregorius“-Orden 
ausgezeichnet und er ist Vertrauensmann und Topexponent der Bonner 
Zionisten-Lobby. Kohl ist prominentes Mitglied der „Commission on 
Foreign Relations“ (CFR), welche die geheimen Entscheidungen der 
amerikanischen Regierung für das Weißen Haus vorbereitet und fällt. Er 
ist ebenso oberster Statthalter der Rockefeller/Wallstreet-Organisation 
in Deutschland und prominentes Mitglied der Bilderberger. Er ist mit 
dem höchsten jüdischen Orden, dem Joseph-Orden, ausgezeichnet, den 
nur herausragende jüdische Persönlichkeiten wie Menachem Begin und 
Golda Meir erhalten haben. Kohl war Duzfreund des verstorbenen  
Nazijägers Simon Wiesenthal, den er anlässlich dessen 80. Geburtstages 
in New York mit einer überschwänglichen Laudatio lobte. Am 28. 
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Februar 1994 war Kohl bei der Frankfurter Großbänkerfamilie 
Rothschild Ehrengast auf deren Jubelfeier anlässlich ihres 700-jährigen 
Bestehens. Er gehört zu den vertrauten Freunden dieser Familie. Eine 
Bestätigung dieser Fakten finden Sie im „Dingolfinger Anzeiger“ vom 
6. 3. 1990 und der Zeitschrift „aktiv“ Nr.8 / 90. 
 

Kohl war ein Politiker, der schon immer die Interessen der 
Zionisten und Illuminaten und nicht des deutschen Volkes 
vertrat, man hatte ihn sozusagen als trojanisches Pferd bei uns 
platziert. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch zu 
wissen, dass Kohl eng mit den Rothschilds verbunden ist und 
neben Golda Meier und Menachem Begin, zu den drei 
höchstdekorierten Juden zählt, - alles nur Zufall? 
 

 
Golda Meir, Helmut Kohl, Menachem Begin, hoch dekorierte Juden 
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Was Kohl und seine hochdekorierten Freunde im Sinn hatten, 
können Sie der Rede des Friedensnobelpreisträgers und 
ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Menachem Begin 
entnehmen, der am 25.6.1982 in einer Rede vor der Knesset 
folgendes sagte: 
 
„Unsere Rasse (Anmerkung, die jüdische) ist die Herrenrasse. 
Wir sind wie Gott auf diesem Planeten. Wir unterscheiden uns 
von anderen Rassen wie diese sich von Insekten unterscheiden. 
Im Vergleich zu uns sind andere Rassen wie Vieh, sie sind der 
Abfall der Menschheit. Unsere Vorbestimmung ist es, über die 
anderen, minderwertigen Rassen zu herrschen. Sie werden 
unsere Füße lecken und uns wie Sklaven dienen“. 

 
  
Hat ein Volk vor der Wahl eines Kandidaten nicht den Anspruch, vorher 
über dessen „Geschäftsverbindungen“ informiert zu werden? Oder fällt 
das dann wegen „freier Religionsausübung“ unter den Tisch? Wobei ja 
kein Bürger was gegen eine freie Religionsausübung einzuwenden hat, 
sofern hierunter nicht eine verschwiegene Zusammenarbeit mit 
Zionisten und Lobbykartellen fällt. Oder kommt hier die Doppelmoral 
des Talmuds zum tragen, dass jeder Talmudjude sich nur seinem 
Glauben und Jahve(h) verpflichtet fühlen muss und alles zum Erlangen 
von Jahvehs Reich auf Erden erlaubt ist, ja geradezu Pflicht ist. 
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Das Wort Jahve kennt zwei unterschiedliche Schreibweisen und 
Bedeutungen. Jahve  ohne „h“  am Ende bedeutet den Herrn im Himmel 

und Jahveh mit „h“ am Ende repräsentiert den Regenten der Erde.  
 

Personalausweis Symbol des Satans 
Haben Sie sich schon mal Ihren Personalausweis näher 
betrachtet? Ist Ihnen bewusst, dass sich auf diesem sichtbar das 
Symbol des Satans, des Baphomet, des gehörnten Ziegenbocks 
befindet, nur auf den Kopf gestellt. Der unbedarfte Bürger fragt 
sich, wie kommt das und was soll damit bezweckt werden?  
 
Die Alliierten, beziehungsweise die luziferischen Kräfte die 
hinter all diesen Kriegen stehen haben genau gewusst was sie 
machen. Sie verordneten jedem Deutschen einen 
„Personalausweis“ - nicht zu verwechseln mit einem 
staatsbürgerlichen Personenausweis anderer Nationen. Der 
Personalausweis weißt den Träger lediglich als Angehöriger der 
„Finanzagentur Gesellschaft, Bundesrepublik Deutschland 
eingetragen im Handelsregister in Frankfurt (HBR 51411)“ aus, 
dieser ist im juristischen Sinne nichts anderes als ein 
Firmenausweis - wie der Name „Personal-Ausweis“ ja auch 
besagt und die Firma in der er angestellt ist, ist die 
„Finanzagentur Gesellschaft, Bundesrepublik Deutschland mit 
beschränkter Haftung“. 
 
Indem man die Ausweispflicht eingeführt hat, ist jeder Bürger 
verpflichtet ein Ausweisdokument - für gewöhnlich den 
Personalausweis - mit sich zu führen. Doch wie wir wissen üben 
Symbole eine starke Wirkung auf ihren Träger und Umgebung 
aus, sie strahlen permanent die in sich tragenden Energien aus. 
Im Falle des gehörnten Ziegenbocks, des Babhomet, des Satans, 
hat dies zwei Auswirkungen.  
 

1. Der Träger eines solchen Symbols wird permanent 
geschwächt, was seine Gesundheit stark beeinträchtigt. 
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Doch diese Energie wird gleichzeitig dem Satan 
zugeführt. 
 

2. Durch Verwendung dieses Symbols wird dem Satan 
permanent Energie zugeführt - dieser genährt. Nicht 
umsonst wird solches Wissen in der Kabbala für das 
erreichen destruktiver Ziele angewandt.  
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            Deutscher Personalausweis mit Baphomet, dem Symbol des Satans,  
            er repräsentiert die Mächte der Finsternis. 
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Der Gründer der Satanskirche Anton LaVey vor dem Symbol des 
Satans, dem Baphomet.  

 
Haben Sie nicht auch den Eindruck, dass sich unser politisches System 
längst am Rand seiner Inkompetenz befindet? Nichts geschieht mehr 
zum Wohle der Bürger, nur noch zum Wohle von Interessengruppen. 
Über alle Farbschattierungen hinweg, haben wir von einzelnen 
Ausnahmen abgesehen, von unseren Politikern nicht mehr viel zu 
erwarten, diese haben uns längst aus partei- oder persönlichem Interesse 
ans Establishment verkauft, das sieht man auch an den Dingen wie sie 
hier beschrieben sind. Wir befinden uns mitten auf der Zielgeraden der 
Illuminaten bei der Etablierung ihrer Eine-Welt-Regierung.  
 
In der nächsten Zeit werden hierzu unsere persönlichen Rechte, nach 
und nach noch weiter eingeschränkt werden, auch um die absolute 
Kontrolle über unsere Besitzverhältnisse und alle Geldbewegungen zu 
bekommen, soweit, dass wir uns nicht mal mehr ein Eis werden kaufen 
können ohne dass dieses nachvollziehbar verbucht worden wäre. Doch 
um dies erreichen zu können, muss listenreich vorgegangen und als 
Begründung ein Land nahe an den Staatsbankrott gebracht werden. 
Zuerst hat man Freunden in den Machtzentren zu verstehen gegeben, 
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dass sie mit dem Geld ihres Staates durchaus großzügig umgehen und 
sich davon auch ungeniert bedienen können. Beim Eintritt dieses Landes 
in die EU hat man dessen Staatsschulden großzügig geschönt, obwohl 
ganz andere Erkenntnisse vorlagen. Doch man hat bereitwillig darüber 
hinweggesehen, wird dies doch später die Linie nach rigorosen 
Methoden unterstützen. Natürlich gab es da auch noch Lehman Brother 
und Konsorten, die mit gezockt und alles in die gewollte Richtung 
gelenkt haben. Alle in diesem Staat hatten die Hand aufgehalten, nichts 
ging mehr ohne Bestechung. Der ausgeschmierte Bürger hat dann eben 
auf seine Weise reagiert und den Staat eben auch betrogen wo es nur 
ging. Jeder hat gewusst wie es läuft und wie man sich finanzielle 
Vorteile verschafft, das war seit vielen Jahren bekannt und für niemand 
auf dem Planeten mehr ein Geheimnis. Diejenigen, die dies hätten 
unterbinden können, die haben stillgehalten und gewartet bis das Chaos 
noch größer wurde. In Wirklichkeit hatten die Strategen natürlich schon 
ein fertiges Konzept in der Schublade und nur gewartet bis der richtige 
Zeitpunkt erreicht war.  
 
  
Der folgende Artikel ist eine überarbeitete und gekürzte 
Zusammenfassung von zwei Berichten aus dem Internet.  
Quelle: 
https://gedankenfrei.wordpress.com/2008/06/27/merkel-prasidentin-
europaischen-union/ 
http://www.luebeck-kunterbunt.de/Favoriten/Merkels_Strippen.htm 

Angela Merkel wurde 1954 in Hamburg geboren. Kurz nach ihrer 
Geburt siedelte ihre Familie nach Ostdeutschland über. Ihr „Vater“ ist 
Pfarrer der lutheranischen Kirche. Er verzichtete auf Kritik am DDR-
Regime und genoss einen privilegierten sozialen Status mit zwei Autos 
und uneingeschränkten Reisen in den Westen.  

Merkel ist eine ausgezeichnete Studentin und schließt ihr Physikstudium 
mit dem Doktorat ab. Sie genießt das volle Vertrauen der SED-
Regierung, obwohl ledig und kinderlos und ihr „Vater“ kirchlich 
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engagiert kann Sie uneingeschränkt Reisen, auch  zu Verwandten dritten 
Grades in den Westen 

Ob der Pastor der leibliche Vater ist gibt es begründete Zweifel. 
Journalisten und Schriftstellern, die eine Biographie über Merkel 
schrieben oder schreiben wollten, wurden immer bei Fragen über ihre 
Eltern und ihren beruflichen Werdegang in der „DDR“ abgeblockt. Bei 
allen Interviewern entstand der Eindruck, als sollte etwas verborgen 
bleiben.  

Sie heiratet den Physiker Ulrich Merkel, von dem sie bald wieder 
geschieden wird. Später lebt sie mit Professor Joachim Sauer in der 
DDR zusammen, der geschieden ist und zwei Kinder hat. .. Aus 
beruflichen und politischen Gründen reist sie oft in die UdSSR, vor 
allem nach Moskau, was durch ihre guten Russischkenntnisse erleichtert 
wird. Obwohl der Fall der Berliner Mauer schon lange erwünscht und 
vorbereitet wird, überrascht er im November 1989 alle Regierungen. 
Die CIA versucht die neuen Regierungsmitglieder selbst zu bestimmen, 
indem sie Verantwortliche des alten Regimes rekrutiert, die bereit sind, 
den USA zu dienen, wie sie früher der UdSSR dienten. Einen Monat 
später wechselt Angela Merkel die Seite und schließt sich von einem Tag 
auf den anderen dem Demokratischen Aufbruch an, einer von den 
westdeutschen Christdemokraten inspirierten neuen Bewegung. Sie 
nimmt dort von Anfang an die gleiche Stellung ein wie vorher, außer 
dass ihr Posten nun den westdeutschen Begriffen angepasst wird: Sie ist 
nun «Pressesprecherin». 

Bald einmal wird bekannt, dass der Vorsitzende des Demokratischen 
Aufbruchs, Wolfgang Schnur, ein ehemaliger Stasi-Mitarbeiter ist. 
Angela Merkel teilt diese schmerzliche Nachricht der Presse mit. Herr 
Schnur muss zurücktreten, was ihr ermöglicht, an seiner Stelle 
Vorsitzende der Bewegung zu werden. Nach den letzten 
Parlamentswahlen der DDR tritt sie in die Regierung von Lothar de 
Maizière ein und wird deren Sprecherin, obwohl der Demokratische 
Aufbruch nur 0,9 Prozent der Stimmen erhalten hat. In dieser 
Übergangsperiode beteiligt sie sich aktiv sowohl an den «2+4»-
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Gesprächen, die der Aufteilung Berlins in 4 Sektoren und der alliierten 
Besetzung ein Ende setzen, als auch an den Verhandlungen zur 
deutschen Wiedervereinigung. Um, wie sie sagt, einen massiven Exodus 
von Ost nach West zu verhindern, setzt sie sich für den sofortigen 
Eintritt der DDR in die Marktwirtschaft und die D-Mark-Zone ein. Ihr 
Lebenspartner Joachim Sauer ist bei der US-amerikanischen Firma 
Biosym Technology angestellt. Er verbringt ein Jahr in San Diego 
(Kalifornien) im Labor dieser Firma, die für das Pentagon arbeitet. Er 
bleibt in der Folge Experte bei Accelrys, einer anderen für das 
Pentagon arbeitenden Gesellschaft in San Diego. Angela Merkel 
ihrerseits verbessert ihr Englisch, das sie von nun an bestens 
beherrscht. Als die DDR in die Bundesrepublik und der 
Demokratische Aufbruch in die CDU übergeführt sind, wird Angela 
Merkel in den Bundestag gewählt und tritt in Helmut Kohls Regierung 
ein. Obwohl Kohl sehr sittenstreng ist, wählt er diese junge Dame aus 
dem Osten, geschieden, ohne Kinder und im Konkubinat lebend, zu 
seiner Jugend- und Frauenministerin. Innerhalb von 14 Monaten hat 
sich die Verantwortliche für kommunistische Propaganda bei der DDR-
Jugend zur christdemokratischen Ministerin für Jugend in der 
Bundesrepublik gewandelt. In dieser ersten Amtszeit hinterlässt sie 
jedoch eine sehr magere Bilanz. Ihre Karriere bei der CDU weiter 
verfolgend, versucht Angela Merkel erfolglos sich als 
Regionalpräsidentin der Partei in Brandenburg wählen zu lassen. 
Lothar de Maizière, der Vizepräsident der nationalen Partei geworden 
ist, werden entfernte Kontakte zur Stasi vorgeworfen; er muss 
demissionieren, worauf Frau Merkel ihn ersetzt. 1994 wird Klaus 
Töpfer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, zum 
Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen ernannt, dies 
nach langen scharfen Angriffen der Deutschen Industrie- und 
Handelskammer (DIHK). Diese wirft Töpfer vor, die wirtschaftlichen 
Realitäten zu unterschätzen. Helmut Kohl beruft darauf seinen 
Schützling Angela Merkel an dessen Stelle, was zur Beendigung der 
Krise führt. Sofort nach ihrem Amtsantritt entlässt sie alle höheren 
Beamten, die ihrem Vorgänger treu geblieben sind. .. Die 
Christdemokraten werden in den Wahlen von 1998 von einer rot-grünen 
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Welle weggespült. Schröder wird Bundeskanzler und ernennt Fischer 
zum Außenminister. Bald darauf wird Helmut Kohl und seinem 
Umfeld vorgeworfen, geheime Gelder der CDU angenommen zu haben, 
aber er weigert sich, auf Grund eines Versprechens, die Namen der 
Spender bekanntzugeben. Angela Merkel veröffentlicht daraufhin eine 
Stellungnahme in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung»,1 um sich von 
ihrem Mentor zu distanzieren. Dadurch zwingt sie Helmut Kohl, sich 
aus der Partei zurückzuziehen, und kurz danach auch den neuen 
Vorsitzenden der CDU, Wolfgang Schäuble, zurückzutreten. Im Namen 
der öffentlichen Moral übernimmt sie so den Vorsitz der Partei. In der 
Folge passt sie sich der christdemokratischen Moral an und heiratet 
ihren Lebenspartner. Von nun an wird Angela Merkel von zwei 
wichtigen Pressegruppen offen unterstützt. Sie kann auf Friede Springer 
zählen, der Erbin der Axel-Springer-Gruppe (180 Zeitungen und 
Zeitschriften, darunter «Bild», «Die Welt»). Die Journalisten der 
Gruppe müssen eine Verlagsklausel unterschreiben, die festlegt, dass sie 
sich für die Entwicklung der Transatlantischen Verbindungen und für 
die Verteidigung des Staates Israel einsetzen. Angela Merkel kann 
auch auf ihre Freundin Liz Mohn zählen, Direktorin der Bertelsmann-
Gruppe, Nummer 1 der europäischen Medien (RTL, Prisma, Random 
House usw.). Frau Mohn ist auch Vizepräsidentin der Bertelsmann-
Stiftung, die den intellektuellen Stützpfeiler der euro-amerikanischen 
Verbindungen bildet. Angela Merkel stützt sich auf die Ratschläge von 
Jeffrey Gedmin, der vom Bush-Clan speziell für sie nach Berlin 
geschickt wurde, von dem sie sich wie Insider berichten jeden Tag 
beraten lässt. Jeffrey Gedmin hat zuerst für das American Enterprise 
Institute (AEI) unter der Direktion von Richard Perle und der Frau von 
Dick Cheney gearbeitet. Er ermutigt sie sehr, den Euro dem Dollar 
anzupassen. In der AEI hat er zuvor die New Atlantic Initiative (NAI) 
geleitet, die alle wichtigen amerikafreundlichen Generäle und Politiker 
Europas vereinte. Er hat auch am Project for a New American Century 
(PNAC) mitgewirkt und das Kapitel über Europa in diesem Programm 
der Neokonservativen verfasst. Dort schreibt er, dass die EU unter der 
Kontrolle der Nato bleiben muss und dass dies nur möglich sein werde, 
wenn «die europäischen Forderungen nach Emanzipation» geschwächt 
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werden können. Gleichzeitig ist er auch Verwalter des CCD (Council 
for a Community of Democracies),4 der eine Uno der zwei 
Geschwindigkeiten fordert, und er übernimmt die Leitung des Aspen-
Instituts in Berlin. Das Angebot seines Freundes John Bolton, 
Stellvertretender Botschafter der USA bei der Uno zu werden, lehnt er 
ab, damit er sich ganz der Betreuung von Angela Merkel widmen 
kann. 2003 vertraut das State Departement Jeffrey Gedmin und Craig 
Kennedy ein ausgedehntes Programm für «öffentliche Diplomatie» an, 
das heisst für Propaganda, welches unter anderem die geheime 
Subvention von Journalisten und Meinungsbildungsstellen in 
Westeuropa beinhaltet. 2003 widersetzt sich Gerhard Schröder der 
anglo-amerikanischen Operation im Irak. Angela Merkel veröffentlicht 
daraufhin eine Stellungnahme in der Washington Post, in der sie die 
Chirac-Schröder-Doktrin der Unabhängigkeit Europas zurückweist, 
ihre Dankbarkeit und Freundschaft gegenüber «Amerika» betont und 
den Krieg unterstützt. Im Mai 2004 setzt sie die Wahl des Bankiers 
Horst Köhler zum Bundespräsidenten durch, dem Hauptredaktor des 
Maastrichter Vertrags, dem Vertrag zur Einführung des Euro, und 
ehemaligen Präsidenten der Europäischen Bank für Wiederaufbau und 
Entwicklung (EBRD) und Direktor des IWF.  

Daraufhin lanciert sie eine «patriotische» Kampagne gegen den 
radikalen Islamismus. Während der ganzen Kampagne für die 
Bundestagswahlen von 2005 prangert sie die steigenden 
Arbeitslosenzahlen an und die Unfähigkeit der Sozialdemokraten, diese 
einzudämmen. Die CDU erhält daraufhin in den Umfragen einen 
Vorsprung von 21 Prozentpunkten. In dieser Situation veröffentlicht ihr 
geheimer Berater Jeffrey Gedmin in «Der Welt» einen offenen Brief an 
sie. Nachdem er das deutsche Wirtschaftsmodell kritisiert hat, schreibt 
er weiter: «Bevor Sie das Land voranbringen können, müssen Sie diese 
Nostalgiker intellektuell überwältigen. Sollte Herr Sarkozy Herrn 
Chirac nachfolgen, wird Frankreich vielleicht einen Aufschwung 
erleben. Es wäre schade, wenn Deutschland weiter 
zurückfiele.» Dieser Einladung folgend, gibt Angela Merkel endlich 
ihre Lösungsvorschläge bekannt. Sie schiebt einen ihrer Berater, den 
ehemaligen Richter am Verfassungsgerichtshof, Paul Kirchhof, vor und 
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betraut ihn mit der Initiative «Neue Soziale Marktwirtschaft». Sie 
kündigt den Stop der Progression der Einkommenssteuer an: der 
Prozentsatz soll der gleiche sein für Bedürftige wie für Superreiche. 
Gerhard Schröder, der scheidende Bundeskanzler, kritisiert dieses 
Projekt in einer Fernsehdiskussion scharf. Der Vorsprung der CDU 
wird pulverisiert. Schließlich erhält die CDU 35% der Stimmen und die 
SPD 34%. Die Deutschen wollen Schröder nicht mehr, aber sie wollen 
auch Merkel nicht. Nach langwierigen und mühsamen Verhandlungen 
wird eine große Koalition gebildet: Angela Merkel wird 
Bundeskanzlerin, aber sie muss die Hälfte der Ministerposten an die 
Opposition abgeben. Anlässlich der israelischen Intervention in 
Libanon setzt sie den Einsatz der deutschen Flotte im Rahmen der 
FINUL durch, indem sie erklärt: «Wenn die Daseinsberechtigung 
Deutschlands darin besteht, das Existenzrecht von Israel zu garantieren, 
können wir jetzt, wo dessen Existenz in Gefahr ist, nicht untätig bleiben. 

 
 
Griechenland bargeldlose Gesellschaft? 
Quelle:http://alles-schallundrauch.blogspot.com/2010/02/in-
griechenland-wird-in-eine.html 
 
Sie ahnen es vielleicht, diese Geschichte spielt in Griechenland Anfang 
des Jahres 2010. Die EU-Oberen haben die finanzielle Kontrolle über 
dieses Land übernommen, ein Moment den sich die Strategen im 
Hintergrund so sehnlichst herbeigewünscht hatten. Man will damit ja 
nur dem Volke helfen, damit aus finanziellem Chaos wieder ordnende 
Strukturen entstehen. Natürlich erfordert solches von allen Opfer. Ab 
Januar 2011 werden auf Anweisung der EU in Griechenland neue 
Gesetze eingeführt die praktisch Bargeld verbieten. Ich denke, dass dies 
der Hebel ist um alle staatlichen Belange auf Verwaltungsagenturen und 
Privatrecht umzustellen und so nach und nach Kontrolle und 
Demokratie auszuschalten. Alle Rechnungen, Zahlungen und 
Finanztransaktionen dürfen nur noch elektronisch durchgeführt werden. 
Zahlungen über 1.500 Euro in Bar sind verboten. Es wird eine Amnestie 
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für Denunzianten geben, wenn sie andere denunzieren um so ihren 
eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen.  
Griechenland bald eine Gesellschaft orwellscher Prägung? 
Damit kommt eine Welt-Führungselite ihrem lang gehegten Wunsch 
näher, eine Gesellschaft monetär über Computer kontrollieren zu 
können. Natürlich wird man dieses Kontrollsystem vorerst nicht allzu 
straff einsetzen und nicht alle damit möglichen Kontrollen ausüben um 
dessen wirkliche Absicht nicht bereits im Vorfeld offen zu legen. Dem 
aufmerksamen Beobachter selbst war es längst klar, dass die EU im 
Gegensatz zur gezeigten Ahnungslosigkeit doch informiert war. „Die 
zuständige EU-Behörde Eurostat hatte bereits vor dem EU-Beitritt 2004 
über Jahre die Zahlen aus Athen bezweifelt und beanstandet. Doch ihr 
Ruf die Zahlen vor Ort nachprüfen zu dürfen scheiterte unter anderem 
an Deutschland, am ehemaligen SPD-Finanzminister Hans Eichel der 
sich gegen eine Prüfung aussprach. Sie erkennen daran, dass es viele 
Helfershelfer gibt, die eine Situation gezielt dorthin lenken wo der 
Schaden am größten ist um dann einige Zeit später, lauthals nach 
drastischer Abhilfe zu rufen. In diesem Fall nach Einführung einer 
elektronischen Überwachung des Geldflusses, nach einer Überwachung 
des Bürgers. Griechenland scheint hier der Testfall zu sein. Ein Schelm 
der Böses dabei denkt.  
 
Besteuerung nach Lebenskosten   
Vorerst nur in Griechenland, wird ein Erfassungssystem eingeführt mit 
dessen Hilfe jeder steuerpflichtige Bürger neben der Höhe seines 
Einkommens auch Angaben machen muss, aus denen seine wirklichen  
jährlichen Lebenshaltungskosten ermittelt werden können. Hierzu 
werden auch so genannte „Luxusausgaben“ wie Kosten für Haus, Auto, 
Jacht, Schwimmbäder, Schulgebühren und Hausangestellte, die dem 
Einkommen zugerechnet werden, herangezogen. Es wird also nicht nur 
das reine Einkommen als Basis genommen, sondern die individuellen 
Lebenshaltungskostenkosten betrachtet. Man wird beurteilt wie man lebt 
und nicht nur welches Einkommen man hat.  Die Griechen müssen 
rückwirkend zum 1. Januar 2010 für alle Ausgaben Belege vorweisen 
und einreichen. Wer vorerst nicht mindestens 30 Prozent seines 
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Jahreseinkommens mit Belegen, die eine Mehrwertsteuernummer haben 
müssen, abdecken kann, bezahlt 10 Prozent Strafsteuer auf die Differenz 
zum geschätzten Einkommen.  
 
Es war wohl kein Zufall, dass das letzte geheime Treffen der 
Bilderberger im Mai 2009 in Vouliagmeni bei Athen in Griechenland 
stattfand. Doch es kommt noch weiteres Unbehagen auf die Griechen 
zu. Ein neues geplantes Einbürgerungsgesetz für die zwei bis drei  
Millionen Emigranten sorgt für große Aufregung. Dadurch erhalten 
diese die Möglichkeit, bei vollem Wahlrecht die griechische 
Staatsbürgerschaft zu erlangen. Mit einem nahezu 30-prozentigen 
Wahlanteil der Neubürger, bei einer Gesamtbevölkerung von elf  
Millionen wird es zu einer deutlichen Machtverschiebung und totalen 
Veränderung der gesellschaftlichen und politischen Landschaft führen 
und die alte griechische Identität zerstören. Doch die Kosten dieser 
Einbürgerung mit der anschließenden sozialen Versorgung der 
Neubürger, zum Beispiel mit Renten und Sozialleistungen werden 
obendrein die Griechen bezahlen müssen, die bisher dieses marode 
System am Leben hielten und in dessen Folge sie künftig noch weitere 
Abstriche hinnehmen müssen. Alles in allem, läuft die gesamte 
Entwicklung, wie von den Illuminaten schon vor langer Zeit 
vorhergesagt und geplant. 
 
Doch die nächste weiterführende strategische Planung des Illuminaten 
Zirkels befindet sich schon in der Vorbereitungsphase. Natürlich hatte 
nicht nur unter Duldung der EU-Oberen Griechenland über seine 
Verhältnisse gelebt, sondern auch Portugal, Spanien, Irland, Italien und 
vermutlich auch Großbritannien. Doch auf einmal über Nacht wird sich 
die EU ihrer Verantwortung bewusst und ruft lautstark nach einem 
Rettungsfond, einer Art Bad-Bank für Kredite, die zur 
Aufrechterhaltung der Geschäftsfähigkeit jener Länder notwendig sind. 
Man sagt zwar und das ist so etwas wie eine psychologische 
Beruhigung, dass alle EU-Länder hierfür ihren Beitrag leisten müssten. 
Doch bei Ausfall der Tilgungsraten haftet für den größten Teil der 
Milliarden Verbindlichkeiten in Wirklichkeit die Bundesrepublik 
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Deutschland, die Melkkuh aller Nationen. Doch weil die EU vorgibt,  
künftig alles besser machen und solches verhindern zu wollen, ruft sie 
lautstark nach drastischen Schritten zur Kontrolle der Etatdisziplin aller 
EU-Länder. Konkret verstehen die EU-Macher darunter nicht etwa die 
Kontrolle der vorgelegten Zahlen auf Plausibilität, nein, das hätte sie ja 
bisher schon so machen können. Nein - die Strategen wollen über diesen 
Umweg sich erweiterte Kompetenzen in Sachen Wirtschafts- und 
Finanzpolitik eines jeden EU-Landes einverleiben. Mit einigen späteren, 
unbedeutenden Ergänzungen ist dann jede nationale Selbständigkeit 
erloschen - dazu bedurfte es dieses ganzen Täuschungsmanövers und 
vorgeschobener Ahnungslosigkeit. 
 
Der folgende Link: http://www.youtube.com/watch?v=d6JKlbbvcu0 
befasst sich im Frühjahr 2012 mit dem ESM-Vertrag. Wenn wir uns mit 
diesem Inhalt auseinandersetzen, erkennen wir, dass der Betrug, vorerst 
des europäischen Volkes, konkrete Züge annimmt. Die Gatter für das 
sorglos hinterher trottende Stimmvieh werden aufgestellt.  
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Gute Lösung - unerwünscht 
Quelle: Magazin 2000 plus, Juli 2011 
 
Finanzkrisen werden nicht von den einzelnen Völkern, sondern von 
Banken und Politikern zur Erreichung einer gezielten Ausgangssituation 
kreiert. Eine Situation die ein Einschreiten einer übergeordneten Instanz 
plausibel erscheinen lässt. Doch die Inszenierung der dafür notwendigen 
vorausgegangenen Ereigniskette ist nicht rein zufällig durch 
menschliche Fehler entstanden. Nein sie ist das Produkt bewusst 
herbeigeführter Ereignisse und folgt dem Ziel zu einer globalen 
Weltherrschaft. Lösungen welche das Problem an der Wurzel beheben, 
sind hier unerwünscht. Erwünscht sind nur Lösungen welche ein 
Zwischenschalten von Finanzgesellschaften erfordern, damit über diese 
die Vorgänge gesteuert und Kapital generiert und abgeschöpft werden 
kann.  
 
Im Juni 2010 hat die Universität Kreta in Zusammenarbeit mit einem 
französischen geophysikalischen Institut festgestellt dass im Meer vor 
Griechenland und Kreta ein gigantisches Erdgasvorkommen lagert. 6 
Mrd. Barrel Erdgas reinster Qualität, ein Vielfaches von dem was im 
weit entfernten Alaska lagert. 
 
Eine Organisation bestehend aus sieben skandinavischen Ländern hat 
Griechenland, (lange bevor die Zahlungsunfähig drohte) einen Kredit 
über 250 Mrd. Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren angeboten. Das 
Geschäft sah vor, dass der Gewinn aus dem Verkauf von Erdgas, 80 zu 
20 Prozent aufgeteilt würde. Dies war die Rettung für Griechenland mit 
einer hervorragenden Zukunftsprognose und einer wirklich ehrlichen 
Zusammenarbeit. Doch es ist kaum zu glauben, dieses Angebot wurde 
Tod geschwiegen und niemals von der griechischen Regierung 
beantwortet. Dafür haben Israel und die USA etwas später dieses Sache 
in die Hand genommen und dem anbietenden Konsortium wissen lassen, 
dass jede weitere Intervention nutzlos sei. Ministerpräsident 
Papandreou erlaube keine weitere Forschungen und er behaupte auch, 
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dass es kein Erdgas gebe. Erkennen Sie das System auf dieser Welt? Es 
darf eben nicht sein, was nicht erwünscht ist. Der Dumme an dieser 
Geschichte sind nicht nur die Griechen, - nein die gesamte Menschheit.  
 
Eine solch mögliche, fast alle befriedigende Lösung, hätte natürlich 
auch das sehr umstrittene und seit vielen Jahren propagierte und immer 
wieder hinausgeschobene Projekt der Nabucco-Gas-Pipeline der EU, 
von Aserbeijan über die Türkei ins Zentrum Europas, ins Wanken 
gebracht. Eine Pipeline die Europa nicht wirklich braucht, die im 
Wesentlichen den Amerikanern dient, die teures Erdgas von ihren 
annektierten irakischen Quellen zu Geld machen wollen. Der Bau der 
Pipeline ist mit 14 Mrd. Euro veranschlagt und soll im Wesentlichen die 
russische Nord-Stream-Pipeline torpedieren. Für die Macher und 
Financiers ein glänzendes Geschäft, sofern sie gebaut wird, deren 
Kosten der Endverbraucher in Europa zu tragen hat, gleichgültig wie 
überzogen die Preise auch sein werden. 
 
Einschränkung unserer Grundrechte 
Amtshilfe anderer Staaten bei inneren Unruhen 
 
Glaubt man den politisch Verantwortlichen, so hat sich in den letzten 
Jahren der deutsche Bürger zum potentiellen Staatsfeind Nr.1 
entwickelt. Daher ist für unsere Regierung jede erdenkliche 
vorauseilende Planung und Maßnahme legitim. Dass der Einsatz der 
Bundeswehr nach „Artikel 35“ unseres Grundgesetzes nur im Inland 
und nur bei Katastrophen und humanitären Einsätzen erlaubt ist 
bereitete unserem damaligen Innenminister Schäuble Sorgen, daher 
versuchte er immer wieder gesetzliche Vorgaben großzügig zu 
interpretieren und Präzedenzfälle zu schaffen. Beim G8-Gipfel 2007 in 
Heiligendamm betrieb die Bundeswehr mit ihren Tornados im Tiefflug 
Luftaufklärung gegen G8-Demonstranten. Dabei ging es nicht primär 
um Aufklärung oder diesbezügliche Erkenntnisse, die wären legal 
einfacher zu bekommen gewesen, hier ging es allein um die Schaffung 
eines Präzedenzfalles für künftige Zeiten, denn damit lassen sich dann 
auch Bodentruppen gegen das eigene Volk einsetzen. Doch eine ganz 
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legale Alternative hierzu ist die Amtshilfe befreundeter Nachbarstaaten. 
Hierzu wurden bereits bilaterale Verträge geschlossen wie der Vertrag 
vom 2. März 2005 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Königreich der Niederlande über die grenzüberschreitende polizeiliche 
Zusammenarbeit und die Zusammenarbeit in strafrechtlichen 
Angelegenheiten: 
 
Artikel 1a; Einschränkung der Grundrechte besagt: 
„Die Grundrechte auf Leben und der körperlichen Unversehrtheit … 
der Freiheit der Person ... der Freiheit der Versammlung ... des Brief-, 
Post- und Fernmeldegeheimnisses und der Unverletzlichkeit der 
Wohnung werden nach Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt.“ 
 
 

*** 

Finanzieller Ausgleich 
 
Lieber Leser,   
Sie können, um den Inhalt meiner Bücher bewerten zu können, jedes 
gerne ansatzweise, kostenlos lesen und bei Gefallen downloaden. Ich 
möchte Sie jedoch daran erinnern, dass der Inhalt keineswegs kostenlos 
ist und möchte Sie daher um einen materiellen Ausgleich bitten. 
 
In meine Bücher habe ich viel Mühe und Arbeit investiert, bisher 
mehrere tausend Stunden. Ich habe für Sie Informationen zusammen 
getragen, die einmalig sind und ein Werk geschaffen, das beispiellos ist 
und Sie über unglaubliche Dinge informiert. Informationen, die Sie in 
dieser Kompaktheit nirgends erhalten. Auch werden die Kapitel von mir 
laufend aktualisiert und ergänzt.  
 
Ihr Peter Prestele 
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Sie können mir über den „Spenden“ Button auf der Titelseite meiner 
Homepage per PayPal einen Ausgleich zukommen lassen. Sollten Sie 
kein PayPal-Konto besitzen, können Sie mich gerne unter 
prestele.universe@online.de kontaktieren, ich werde Ihnen dann meine 
Bankverbindung mitteilen. 
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