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Wie souverän ist das Deutsche Reich und wie souverän sind die Völker des ewigen Bundes.
Es gibt sehr viele Theorien darüber, wie die Deutschen ihre Souveränität wiedererlangen
könnten, die Abstammung nach RuStAG bis vor 1913 nachweisen, den PERSONAL- Ausweis
zurückgeben und, und, und.
Nur, müssen wir Deutschen das überhaupt???
Das ist alles Unsinn, man muss sich den Baum von der Wurzel bis hoch in die Krone nur einmal genau ansehen um zu verstehen, was hier tatsächlich Fakt ist.
Fangen wir bei der Wurzel an, Bismarck hatte es durch seinen Kulturkampf mit der röm.
kath. Kirche geschafft, das die Kirche die vollen Menschenrechte = Souveränität der Deutschen Völker auf Ewigkeit anerkannt und garantiert hat.
Ebenfalls garantierte die röm. kath. Kirche die Gebiete der Deutschen Völker, den Völkern
auf Ewigkeit als Eigentum.
Damit hat keine dieser Bullen irgendeine Auswirkung auf die Deutschen Völker.
1302 erließ Papst Bonifatius VIII. die Bulle Unam Sanctam - erklärt sich damit zum Herrscher
und Eigentümer der Welt, macht sich alle Menschen untertan.
1455 verfügte Papst Nikolaus V. durch die päpstliche Bulle Romanus Pontifex, - trennt damit
schon jeden Menschen ab seiner Geburt von jedem Recht auf Eigentum.
1481 erließ Papst Sixtus IV. durch die Bulle Aeterni Regis – damit beraubt die Kirche jedes
Kind ab seiner Geburt der Rechte auf seinen Körper.
Die dritte Krone wurde in Form der päpstlichen Einberufungsbulle von Papst Paul III. im
Jahre 1537 damit hat die röm. kath. Kirche Anspruch auf die Seele eines jeden Kindes.
Bismarck verbannte dann die röm. kath. Kirche aus dem Reich.
Aufgrund der Ewigkeitsgarantien kann niemals irgendein Kirchenrecht auf deutschem Boden
irgendeine Rechtsgültigkeit erlangen.
Kein UCC, kein Admirality Law, keine jur. PERSON, nichts was dem Kirchenrecht entspringt
oder je entsprungen ist, hat oder hatte irgendeine Gültigkeit für die Deutschen Völker.
Aber weiter,
1914 begann der 1. Weltkrieg, angezettelt von der röm. kath. Kirche und den Talmud- Juden.
Der 1. von 3. Kriegen, die schon 1871 geplant wurden.
(Siehe Albert Pike – Brief an Mancini.)
Der Kaiser rief den Belagerungszustand = das Kriegsrecht aus.
Das Kriegsrecht bedeutet, alles bleibt in dem Stand vor Ausrufung des Kriegsrechtes, alles
wird eingefroren, die politischen Parteien können keine Macht mehr ausüben, die Macht zur
Verwaltung des Staates wird an das Militär und seinen Oberbefehlshaber übergeben.

Die Haager Landkriegsordnung = HLKO, wurde aktiviert.
1 von 15

1918 endete der Krieg durch einen Waffenstillstand.
Das Reich war nicht besiegt, es hat seine volle Souveränität behalten.
Das Kriegsrecht wurde nicht aufgehoben.
Im Oktober 1918 kam es dann zum Putsch gegen den Kaiser, durch die Kieler Marinesoldaten, Anführer waren die SPD, die Juden sowie der geld- und machtgierige Adel, die Angst um
ihre Einnahmequellen aus der Arbeit des Volkes hatten.
Da die Putschisten nicht einfach das immer noch voll souveräne Kaiserreich übernehmen
konnten, wurden Abdankungs- Urkunden und Unterschriften gefälscht.
Aber auch das reichte nicht aus um das Reich zu übernehmen, deshalb wurde die
Weimarer- Republik nach röm. kath. See- Handelsrecht gegründet. (Eine Firma.)
Zur endgültigen Täuschung der 26 Bundesvölker wurde dann auch noch eine Weimarer Verfassung von den kriminellen Putschisten erlassen, diese Verfassung wurde nie vom Volk gewählt, sie wurde dem Volk diktiert.
Beim Rest der Welt wäre es normalerweise so, dass die röm. kath. Kirche einfach einen
neuen Verwalter einsetzt, der das Land für und im Sinne der Kirche weiterführt.
Beim Deutschen Reich ist das aber nie möglich gewesen, es gehört der Kirche nicht, sie kann
auch keinerlei Machtansprüche aufgrund der Ewigkeitsgarantie dort ausüben.
Auch hatte der Kaiser das Kriegsrecht noch nicht aufgehoben, unter aktiviertes Kriegsrecht
ist nichts, rein gar nichts möglich, um irgendwelche rechtlichen Veränderungen zum Staatsrecht, in irgendeiner Form rechtsgültig nach Völkerrecht zu verändern.
Dieses See- Handelsrechtliche Staatswesen durfte und darf auch nicht auf dem Festland, auf
dem Staatsgebiet des Deutschen Reiches errichtet werden.
Genaugenommen, auf gar keinem Staatsgebiet auf dieser Welt.
Bei einem See- Handelsrechtlichem Staatswesen handelt es sich immer um die Hohe See,
um ein Hochsee- Schiff auf hoher See, außerhalb der Schutzzonen von Staaten,
(Heute 12 Meilenzonen)
Das die Handelsflagge des Seerechtlichen Staatswesens trägt.
Alle Aktionen auf dem Festland unterfallen deshalb der kriminellen Piraterie.
Das bedeutet im Grunde genommen nichts anderes, als das eine Piratenbande einen souveränen Staat überfallen und besetzt hat.
Die Souveränität des Staates bleibt zwar vorhanden, jedoch ist dieser Staat nicht mehr
handlungsfähig. (Durch die Besetzung.) Der Trick dabei ist, dem Volk wird ein neues Staatswesen vorgetäuscht, der vorhandene Verwaltungsapparat des Staates wird beibehalten /
übernommen um die Täuschung nicht zu gefährden.
Das Problem für die Verwaltungsbeamten und Mitarbeiter dabei ist, sie werden auf das
neue See- Handelsrechtliche Staatswesen eingeschworen und geben dadurch freiwillig ihre
Staatsbürgerschaft- und Souveränität auf.
Sie werden zu Hochverrätern, zu Kollaborateuren gegen Volk und Vaterland.
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Sie sind die Besatzer des eigenen Vaterlandes, ihre neue Heimat, ihr Staat ist
dann das Piratenschiff auf hoher See.
Um solch ein See- Handelsrechtliches Staatswesen gründen zu können müssen sich diese
Hochverräter, der röm. kath. Kirche vertraglich unterwerfen. (Ein Konkordat schließen). Der
Vatikan erlaubt ihnen dann zu rauben, zu plündern und zu morden, natürlich auch nur gegen
einen guten Anteil an der Beute und die ewige Gefolgschaft.
So und nicht anders arbeitet die Unheilige röm. kath. Kirche.
Nun, die Weimarer Republik war so ein See- Handelsrechtliches Staatswesen ohne Hoheitsrechte auf dem Festland, im souveränen Staat – Deutsches Reich. –
Deshalb haben der Versailler Vertrag und die Vereinbarungen dieses Vertrages keinerlei
Rechtsgültigkeit oder Auswirkungen auf das souveräne Deutsche Reich.
Anerkennung fand dieser Vertrag auch nur, weil die meisten dieser Kriegsteilnehmer („Sieger“) auch nur Piratenbanden waren und dazugezählt werden konnten.
Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.
Der Versailler Vertrag geht die Deutschen Völker nichts an, geschlossen von Verbrechern mit
Verbrechern, die für die röm. kath. Kirche und die Talmud- Juden einen Krieg geführt haben. Aufgrund der aktiven Haager Landkriegsordnung sind alle Verträge die von Dritten für
das Reich geschlossen werden, rechtsungültig.
Das Kaiserreich und die Deutschen Völker blieben voll souverän jedoch handlungsunfähig
aufgrund der Besatzung durch das ehemals eigene Beamtentum.
Unter aktivem, bestehendem Kriegsrecht ist das Hochverrat und Kollaboration.
Die Unwissenheit des Volkes wurde von den Politikern und dem Adel in kriminellster Art und
Weise ausgenutzt um wieder an die Macht zu gelangen.

1933 Übernahm dann Adolf Hitler die Macht.
Seltsamerweise hat der US- Präsident T. Roosevelt schon 1932 verkündet, er werde
Deutschland mit Krieg überziehen und zermalmen!!!
Ein klarer Beweis dafür, dass die Kriege schon lange vorausgeplant waren.
Adolf Hitler reiste gleich nach seiner Machtübernahme zum Kaiser nach Holland ins Exil um
diesen um die Rechtsnachfolge des Kaiserreiches zu bitten.
Der Kaiser lehnte diese bitte jedoch ab.
Deshalb gründete Hitler dann das See- Handelsrechtliche Staatswesen (Firma) das 3. Reich
und schloss einen Vertrag (Konkordat) mit der röm. kath. Kirche.
Die Verwaltungs- Mitarbeiter Weimarer Republik wurden natürlich übernommen aber auf
das neue, vorgetäuschte Staatswesen 3. Reich eingeschworen.
In ihrer Ahnungslosigkeit hielten sich die Hochverräter und Kollaborateure tatsächlich immer
noch für staatliche Beamte.
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Man beachte nur die Hakenkreuzflagge, die Farben sind schwarz, weiß, rot.
Ein Hinweis zur Reichstreue und nicht zur verbrecherischen Weimarer Republik mit den Farben Schwarz, Rot, Gold.
Die Verbrecherische Blöße einer neuen, eigenen Verfassung wie die Weimarer RepublikVerbrecher es taten, hat Hitler sich aber nicht gegeben.
Hitler wusste über die verbrecherischen Pläne der röm. kath. Kirche, der Talmud- Juden
und den Freimaurer- Vereinigungen bestens Bescheid, deshalb stieg er auch gleich aus dem
Schuldgeld- Systems aus und fing ein Tauschhandels- System an, an welchem sich dann
34/36 Staaten dran beteiligten.
Das brachte ihm dann schon zwischen 1933 und 1935 gleich 3. Kriegserklärungen zum totalen Wirtschaftskrieg durch die Talmud- Juden ein, weil sie an diesem Handelssystem nicht
mitverdienen konnten.
Egal was viele über Hitler und das 3. Reich behaupten, das 3. Reich war die letzte Hoffnung
für die Welt, den verbrecherischen Plänen der Talmud- Juden, der Kirche und der Freimaurer
zu entgehen.
Nicht umsonst sind tausende tibetanische Mönche nach Deutschland gekommen um mit
den Deutschen und ihren verbündeten gegen die Satanischen Mächte zu kämpfen.

Da das 3. Reich auch nur ein See- Handelsrechtliches Staatswesen, eine Firma wie die Weimarer Republik war, konnte er auch nicht über die Voll- Souveränen Menschen der Deutschen Völker herrschen, dazu fehlte die Rechtsnachfolge.
Deshalb wurde dann das StAG als Staatsangehörigkeitsgesetz eingeführt, was natürlich kein
Gesetz war, es war lediglich eine Geschäftsbedingung der Firma.
Über das StAG wurde den Deutschen dann ohne deren Wissen eine Firma untergejubelt,
für die sie die Haftung und Verantwortung übernehmen mussten.
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Diese Firma, die den Voll- Souveränen Deutschen ohne deren Wissen zugeteilt wird, ist die
jur. PERSON, für die sie die Haftung und Verantwortung zu tragen haben.
Für das 3. Reich war dies wichtig, die Wirtschaftslage war nicht gerade rosig, auch fehlte das
Kapital um die Wirtschaft richtig anzukurbeln. Deshalb verhökerte auch Hitler die Geburtsurkunden der Deutschen nach der House of Joint Resolution Nr. 192 von Roosevelt 1933.
Hier wird die Arbeitskraft eines jeden Deutschen auf 99 Jahre an die Banken verkauft.
In den USA gab es 1933 satte 1,5 Millionen US- Dollar pro Geburtsurkunde, zu der Zeit verdammt viel Geld.
Auch heute ist das noch so, man wird gezwungen einen PERSONAL- Ausweis zu beantragen,
mit dem § 17 der Geschäftsbedingungen zum Personalausweis stimmt man der Gründung
einer Firma zu, für die man die Haftung und Verantwortung zu übernehmen hat.
Die Firma (jur. Person) gehört dem „Staat“, dem vorgetäuschten Staatswesen.
Das StAG Staatsangehörigkeitsgesetz ist nichts anderes als eine rein private Geschäftsbedingung für jur. PERSONEN.

Die jur. Person ist die Firma, nicht der Mensch selbst.
Das hat mit den immer noch voll- souveränen Menschen des Deutsches Reiches absolut
gar nichts zu tun.
Der 2. Weltkrieg war also vorprogrammiert, die völlig unterwanderten USA trieben die Engländer an, die trieben wiederum den Franzosen und den Polen an.
Die USA wurden schon 1871 von den Talmudjuden unterwandert, 1913 mit der Übernahme
der FED – Federal- Reserve- Bank kontrollierten die Talmudjuden die Finanzen der USA,
nach dem von den Talmudjuden inszenierten Black- Friday 1929 und den darauf folgenden
Aufkäufen der gesamten Groß- Industrie der USA, wurde auch die Wirtschaft völlig kontrolliert.
An die Schalthebel der Macht kamen nur noch handverlesene Kriminelle, die im Auftrag und
im Sinne der Talmudjuden und der Kirche handelten.
Das 3. Reich fing schon sehr früh mit Nachforschungen zum Ahnenerbe an, bzw. sie führten
die Forschungen hierzu weiter, die schon im Kaiserreich ihren Anfang nahmen.

1940/41 steckte das 3. Reich in der Antarktis ein Gebiet in der Größe des Deutschen

Reiches ab und bezeichnete dieses als Deutschland 2 mit dem Namen Neu Schwabenland.
Das wird noch ein wichtiger Fakt sein.
Der inszenierte Krieg nahm 1939 seinen Anfang und endete am 8. Mai 1945 mit der Kapitulation der Deutschen Wehrmacht.
Die Wehrmacht hat kapituliert, nicht das 3. Reich.
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Der Rechtsnachfolger von Adolf Hitler, Großadmiral Karl Dönitz und seine Notstandsverwaltung (Regierung) sollte dann gezwungen werden, die Kapitulationsurkunde für das 3. Reich
zu unterzeichnen, was dieser aber verweigerte.
Kurz danach war Dönitz und seine Notstandsverwaltung verschwunden.
Verwaltung ist hier schon die richtige Bezeichnung, da auch das 3. Reich nur eine private
Firma ohne Staatshoheitliche Rechte und Befugnisse war, konnte es nur eine Verwaltung
sein. Die Bezeichnung – Regierung – entstammt dem Aktiengesetz von Adolf Hitler 1934,
dort heißt es,:
„der Verwaltungsvorstand einer Aktiengesellschaft darf sich auch als Regierung bezeichnen.“
Da das 3. Reich auch nur ein privates Unternehmen war, kann es dieses Aktiengesetz nicht
geben, es sind private Geschäftsbedingungen, nichts weiter.
Alles basiert nur auf Täuschung, auf Lügen und Betrug.
Das Deutsche Reich, (Kaiserreich) war immer noch voll- souverän aber handlungsunfähig.
Die Deutschen Völker verfügten immer noch über ihre vollen Menschenrechte, ihre volle
Souveränität.
Das Hitler mit der röm. kath. Kirche in enger Verbindung stand und mit ihr konspirierte, entspricht den Tatsachen, nicht aber in der Form, wie viele behaupten.
Auch die röm. kath. Kirche war in 2. Lager gespalten, das eine Lager wollte die Kirche als solche halten, das andere Lager wollte ganz zum Satanismus übergehen. Deshalb war das 3.
Reich auch eine Hoffnung für die Kirche.
Leider vergeblich, es gab lediglich einen Aufschub, schon beim 2. Vatikanischen Konzil
1963 – 1965 wurde Satan dann auf den Heiligen Stuhl erhoben.
Die Talmud- Juden verehrten Satan schon seit Jahrtausenden, Satan versprach ihnen die
Herrschaft über die Welt. Schon bei ihrem Auszug aus Ägypten, als sie am Fuße der Berges
Sinai lagerten und Moses den Berg erstiegen hatte um die 10 Gebote Gottes zu empfangen,
sammelten die Talmud- Juden alles Gold zusammen und gossen daraus eine Statue des Molochs, (Satans) die sie dann verehrten und wilde Feste um sie herum feierten. Schon da haben
sie die Gunst Gottes verloren, nachdem sie dann auch noch Jesus ans Kreuz schlagen ließen
entzog Gott ihnen den Status, sein auserwähltes Volk zu sein. Seitdem sind es nur noch lupenreine Satanisten.

Das Ende des 2. Weltkrieges bedeutete eigentlich eine Befreiung des Deutschen Reiches von ihren Besatzern.
Das war aber weder im Sinne der Kirche noch im Sinne der Talmud- Juden.
Eisenhower sagte das dann auch ganz klar und deutlich,

Wir sind nicht als Befreier gekommen, wir sind gekommen um eine
Feindnation zu besetzen.

Also alles völlig im Sinne seiner Herren, den Talmud- Juden und des Vatikans.
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Die Besatzung des Deutschen Reiches (Kaiserreich) musste deshalb auch sehr trickreich verlaufen, es gab keinen rechtlichen Grund für die Alliierten, das Reich zu besetzen.
Als erstes wurde dann im Hause Rothschild in Frankfurt am Main ein Grundgesetz geschaffen. Grundgesetz = Seerecht = Meeresgrund. Eine perfekte Täuschung aber auch ein schwerer Verstoß gegen die Haager Landkriegsordnung und das Völkerrecht.
Das Voll- Souveräne Kaiserreich war von seinen Besatzern befreit, wurde aber kriminell von
den Alliierten im Auftrag der Kirche und der Talmud- Juden weiterhin gefangen und handlungsunfähig gehalten.
Gemäß Haager Landkriegsordnung hätten die Siegermächte die Gesetze des Staates – Deutsches Reich – einhalten und anwenden müssen. Zum Zeitpunkt als die Haager Landkriegsordnung aber von den Mitgliedsstaaten ratifiziert und verabschiedet wurde, dachte noch
niemand daran, dass alle Staaten schon in sehr naher Zukunft zu Firmen umgewandelt werden.
Private Firmen, Staats- Simulationen nach röm. kath. See- Handelsrecht dürfen aber weder
Gesetze erlassen noch Gesetze vollziehen oder anwenden. Sie können und dürfen nicht einmal das Völkerrecht zur Anwendung bringen. Sie können Geschäftsbedingungen erlassen
und diese mit diktatorischer Gewalt durchsetzen.
Dann wurde die private Firma Bundesrepublik Deutschland in den USA, Washington DC gegründet und als Handelskonzern- Aktiengesellschaft angemeldet und registriert.
So ein privates US- Unternehmen hat natürlich auf deutschem Boden, das seit 1914 unter
Kriegsrecht steht rein gar nichts zu suchen, es kann nicht einmal angemeldet werden, auch
die Alliierten hatten absolut kein Recht dazu, so ein Unternehmen zu installieren.
(Das Kaiserreich hatte mit dem 2. Weltkrieg rein gar nichts zu tun.)
Deshalb wurde dann eine Rechtsnachfolge des 3. Reiches erfunden. Mit einem Mal war die
Bundesrepublik Deutschland der Rechtsnachfolger des 3. Reiches Adolf Hitler.
Eine sehr unglaubwürdige Rechtsnachfolge.
Eigentümer der privaten BRD war der Vatikan und die Talmud- Juden.
Dann handelte es sich auch noch um ein privates, amerikanisches Unternehmen, das auf
dem unter Kriegsrecht stehendem Deutschen Reich nichts zu suchen hat. Dann kommt
hinzu, gerade die Eigentümer dieses privaten US- Unternehmens wurden vom 3. Reich auf
das härteste bekämpft. Weiter ist zu bedenken, Großadmiral Dönitz hat sich sogar geweigert
1945 die Kapitulations- Urkunde für das 3. Reich zu unterzeichnen. Hinzu kommt, Dönitz und
seine Notstands- Geschäftsführung verschwanden 1945 spurlos.Und dann soll Dönitz
1948/49 doch tatsächlich die Rechtsnachfolge abgetreten haben??? Existiert überhaupt so
etwas wie eine Abtretungs- Urkunde zur Rechtsnachfolge???
Warum hat und konnte Dönitz weder die Kapitulations- noch eine Abtretungsurkunde zur
Rechtsnachfolge des 3. Reiches unterzeichnen??? Weil das 3. Deutsche Reich in der Antarktis noch heute weiter existiert.
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Das 3. Reich in Deutschland war das Handelsunternehmen 3. Reich, für das Karl Dönitz die
Rechtsnachfolge hatte, eine einfache Firma, die als Besatzer agierte.
Die Antarktis war Niemandsland, jeder konnte in Besitz nehmen was er wollte.
Dort wurde der Staat 3. Reich neu aufgebaut, darüber hatte Dönitz keine Verfügungsgewalt.
Aber auch diese frei erfundene Rechtsnachfolge, selbst wenn sie nicht erfunden worden
wäre, verleiht einer privaten US- Amerikanischen Firma keinerlei Rechte auf deutschen
Reichs- Gebiet, das seit 1914 unter Kriegsrecht steht.
Auch das Konkordat mit der röm. kath. Kirche ändert daran nichts, mit dem Konkordat
konnte lediglich ein See- Handelsrechtliches Staatswesen auf hoher See installiert werden,
das auf dem Boden des Deutschen Reiches absolut nichts zu suchen hat.
Auch die Kirche hat und hatte keine Verfügungsgewalt auf deutschem Boden.
Es war von Anfang an nichts anderes als kriminelle Piraterie unter Beihilfe der Alliierten.
Und nimmt man sich dann einmal das Tillesen- Urteil von 1947 vor, mit welchem ausgeurteilt wurde, dass, das 3. Reich rechtsungültig installiert wurde, ist es schon erstaunlich, mit
welcher Dreistigkeit die Deutschen Völker belogen wurden.
Das war den Alliierten und ihren Herren aber bekannt, deshalb haben sie die Drecksarbeit
von den Deutschen selbst machen lassen.
Am 23. Mai 1949 wurde die Verwaltungsgesellschaft – Bundesrepublik Deutschland – dann
installiert, die Rede war von einem Staatsfragment, (Carlo Schmidt) was auch schon eine
Lüge war. Die Politiker die eingesetzt wurden, waren handverlesen korrupt.
1950 hat Adenauer dann über 50.000 ehemalige NS- „Beamte“ in neue Posten gehoben, die
waren natürlich heilfroh, dass sie sich nicht mehr unter irgendwelchen Steinen verkriechen
mussten. Diese bauten dann eine kriminelle Staatssimulation auf und schulten ihre Mitarbeiter, die später zu ihren Nachfolgern wurden. Auch in der Firma 3. Reich gab es keine Beamten, dass 3. Reich war ein privater Besatzer ohne irgendwelche staatlichen Rechte und Befugnisse.
Alle Schein- Beamten wurden und werden noch heute auf das 3. Reich eingeschworen, man
nennt es nur Bundesrepublik Deutschland, es ist aber dasselbe. Mit dem Vertrag den sie Unterschreiben, geben sie alle ihre vollen Menschenrechte auf und lassen sich freiwillig zu
Nazi- Reichsbürgern machen. Deshalb ist es immer etwas ärgerlich aber auch wieder lustig,
wenn diese echten, freiwilligen und rechtelosen Nazi- Reichbürger, die Deutschen Reichsangehörigen, die im Vollbesitz ihrer souveränen Menschenrechte sind, als Reichsbürger betiteln und sogar verachten.
Ein Klassisches Beispiel dafür, wie die Psyche von Menschen manipuliert werden kann.
Alle privaten Ämter und Behörden die dann eingerichtet wurden, waren Niederlassungen
der privaten, Ex- Territorialen US- Amerikanischen Firma Bundesrepublik Deutschland,
= angeblicher Rechtsnachfolger des 3. Reiches Adolf Hitler.
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Ex- Territorial = die Firma / Behörde / Amt / Mitarbeiter usw. gehören einem fremden Land
an und haben keinerlei Rechte und Befugnisse auf deutschem Boden, ohne besondere Genehmigung des Staates besteht nicht einmal ein Aufenthaltsrecht.
So sind zum Beispiel auch alle ausländischen Firmen auf deutschem Boden völlig illegal, sie
verfügen nicht einmal über ein Aufenthaltsrecht auf deutschem Territorium, da dieses seit
1914 immer noch unter Kriegsrecht steht und niemand befugt ist, irgendeine Genehmigung
zum Aufenthalt, Handel oder sonst was zu erteilen.
In besetzten Kriegsgebieten, die unter Kriegsrecht stehen, können und dürfen keine neuen
Staaten gegründet werden, können und dürfen sich auch keine Fremd- Unternehmen niederlassen, ebenso wenig können dort irgendwelche Kriegsflüchtlinge Schutz oder Hilfe finden, eine Migration ist schon völlig ausgeschlossen, da deutscher Boden nicht einmal ohne
Sondergenehmigung betreten werden darf.
Die Verwaltung Bundesrepublik Deutschland war niemals befugt irgendwelche Genehmigungen oder Sonder- Genehmigungen zu erteilen.
Denn dann würden die Alliierten dafür haften müssen!!!

1955 wurde dann die Firma 3. Reich Adolf Hitler aufgelöst.
1955 wurde auch die Bundeswehr gegründet.
Erst 1956 fanden die 1. Wahlen statt!!!
Das bedeutet, selbst wenn es gültige Wahlen gewesen wären, war die Gründung der Bundeswehr illegal und ohne Mandat des Volkes.
Das bedeutet, hier wurde eine reine – Privat- Armee – gegründet!!!
Seit dem 10.06.1958 unterhielt der private US- Konzern Bundesrepublik Deutschland nur
noch eine Niederlassung auf deutschem Boden. (Auch die war illegal.)

1973 traten die Bundesrepublik Deutschland und die DDR dann der UNO und der Feind-

staatenklausel gegen Deutschland und Japan bei. Noch deutlicher kann man doch nicht anzeigen, dass man mit Deutschland nichts zu tun hat.

1983 urteilte das Bundes- Verfassungsgericht, die BRD verfügt über kein Staatsgebiet, somit verfügt die BRD auch über keine Staatsgewalt.
Az: 2 BvF 1/73 und Urteil BVG U 2 BVR 373/83

1983 urteilte das Bundes- Verfassungsgericht, - es ist verboten den Menschen als jur. Person zu behandeln, das bezieht sich ausschließlich nur auf deutsche.
Az: BVerfG. 2 BvR 315 / 83

1985 wurde das Deutsche Kaiserreich reaktiviert.
1987 wurde das Königreich Preußen reaktiviert.
1987 urteilte das Bundes- Verfassungsgericht, - das deutsche Volk ist seit dem 16.04.1871
träger des Selbstbestimmungsrechts. = Voll- Souverän mit allen Menschenrechten.

Am 17.07.1990 wurde der Geltungsbereich des illegal erlassenen Grundgesetzes gelöscht.
Ab dem 18.07.1990 waren alle kriminellen Mitarbeiter der BRD arbeitslos.
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Am 03.10.1990 wurde das Deutsche Reich wieder offiziell freigegeben, das Kaiserreich
war frei und nach wie vor, voll souverän.
Die Alliierten Vorbehalte und die Geheimvereinbarungen hatten mit dem Reich nichts zu
tun, keine Vereinbarung zwischen den Alliierten und der BRD hatte Auswirkungen auf das
Reich. Es ging in der Hauptsache darum, dass die Alliierten ihre von den Deutschen bezahlten Stützpunkte und die Aufsicht über die neu gegründete Bundesrepublik in Deutschland
wegen der Haftungen behalten konnten.
Das Israel und der Vatikan Deutschland weiterhin illegal besetzt halten, war ohnehin geplant.

1995 nach genau 50 Jahren Besatzung (Völkerrecht) wurde eine provisorische Reichsregie-

rung gewählt, Rechtsanwalt Ebel wurde zum Reichskanzler ernannt. (2014 verstorben.)
Die Aktivierung dieser Reichsregierung wurde von unserem geliebten deutschen Schein- Beamtentum, dem Vatikan und den Talmud- Juden sowie der völlig korrumpierten US- Amerikanischen Regierung gewaltsam unterdrückt und verhindert. Hier wurde nur das Völkerrecht eingehalten, die Freiheit für die Deutschen Völker war nie geplant, das sagte Obama
schon bei seinem Besuch in Ramstein.
Was hier kaum einer wirklich begreift, sie sagen uns die Wahrheit und sie halten sich an alle
Regeln und Gesetze, unser wahrer Feind, der sich an keine Regeln und keine Gesetze hält
befindet sich mitten unter uns.
Das sind die kriminellen Kollaborateure, die Hochverräter, die sich hier als Beamte und
Mitarbeiter von Ämtern und Behörden ausgeben.
Sie rauben, plündern und terrorisieren hemmungslos für die Feinde aller Deutschen.
Die Feinde aller Deutschen verbuchen ihre Anteile an der Raub- Beute dann als Schenkung,
so macht sich niemand von denen die Finger schmutzig.

Die Drecksarbeiten, die Haftungen und die schmutzigen Finger bleiben bei den Verrätern aus
den Reihen der Deutschen Völker.
Bis zum 17.07.1990 konnten diese Kollaborateure noch behaupten, sie hätten es nicht gewusst, sie haben für die Bundesrepublik Deutschland gearbeitet.
Ab dem 18.07.1990 haben die Kollaborateure dann auf eigene Rechnung und Gefahr ohne
irgendeine Anstellung bei irgendeinem Unternehmen geraubt und geplündert.
Der Talmud- Jude – Henoch Kohn alias Helmut Kohl ließ erst ab dem 18.07.1990 alle ehemaligen Niederlassungen der BRD, die sich als Ämter und Behörden ausgegeben haben, anschreiben und ihnen mitteilen, sie müssen ab sofort selbstständige Aktiengesellschaften in
den USA gründen um so weiter machen zu können wie bisher.
Über den Zeitraum bis zur Gründung und Eintragung der jeweiligen AG / Firma in den USA,
waren die Kollaborateure ohne Anstellung.
Diese heute fast 47.000 Aktiengesellschaften verfügen auf deutschem Boden gerade einmal
über eine Postanschrift und ein Postfach bei der zuständigen privaten Post.
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Die BRiD und ihre Eigentümer machen sich wie üblich nicht die Finger schmutzig, sie sind an
jeder einzelnen dieser fast 47.000 Aktiengesellschaften mit jeweils 52 % Aktienanteil beteiligt und kassieren lediglich ihre Gewinnanteile aus der Beute.
Natürlich möchten der Vatikan und die Talmud- Juden ihr lukratives Geschäftsmodell nicht
verlieren, bei diesem weltweiten Internet ist das aber gar nicht so einfach. Auch würden sie
gerne alles noch etwas legalisieren, dazu muss aber erst einmal die volle Souveränität der
Deutschen, die vollen Menschenrechte beseitigt werden.
Der 1. Versuch war das Grundgesetz, Artikel 139 – Entnazifizierung und Art. 146 . Dieses
Grundgesetz verliert erst seine Gültigkeit, wenn die Deutschen sich eine Verfassung geben.
Nun, das Grundgesetz ist seit dem 18.07.1990 weg, eine neue Verfassung haben die Deutschen sich nicht gegeben.
Das hatte Rothschild schlecht durchdacht, ein Volk kann sich nur in Freiheit und in freien
Wahlen selbst eine Verfassung geben.
Aufgrund der permanenten Besatzung gab es keine Freiheit.
Dafür hat man dann eine Verfassunggebende Versammlung erfunden. (VV)
Vor 3 / 4 Jahren habe ich da mal drin rumgelesen,
Menschenrechte – herangewachsen im Mutterleib, - da war schon Schluss, das ist Judentum, nur dort geht die Abstammung von der Mutter aus.
Deutschland in den Grenzen vom 31.12.1937, da war dann auch Schluss.
Der Grenzverlauf 31.12.1937 ist der gleiche Grenzverlauf wie nach dem Versailler Vertrag,
also Stand 1919.
Zusammengefasst geben wir ca. 40 % / (25% ist genauer HJK) unserer Gebietsrechte freiwillig auf und wir treten unsere, auf ewig garantierten Menschenrechte, freiwillig an die
Juden ab.
Und dann haben wir da noch Rüdiger Claasen alias Rüdiger Hoffmann von Staatenlos-Info.
Auch so ein Paradebeispiel für Volksverdummung und Hochverrat.
Rüdiger Hoffmann wie er sich heute nennt, hausiert immer noch wie ein Staubsauger- Vertreter, wie ein alter Marktschreier, der seine schon längst verfaulten Bananen feilbietet, mit
diesem schon vor 30 Jahren gelöschtem Grundgesetz herum.
Artikel 139 = Entnazifizierung.
Artikel 146 = Eine neue Verfassung.
Art. 139 - Abgesehen von den Mitarbeitern dieser angeblichen Behörden und Ämter muss
sich niemand in Deutschland Entnazifizieren.
Art. 146 – Dasselbe miese Spiel wie bei der VV.
Grenzverlauf 31.12.1937, damit sind wir wieder bei der Weimarer Republik, wir erkennen
den Versailler Vertrag an und verzichten auf 40 % unserer Gebiete freiwillig.
Ebenso geben wir unsere vollen, auf Ewigkeit garantierten Menschenrechte freiwillig auf und
bestätigen die Piraten- Firma – Weimarer Republik – als neuen, frei gewählten Staat.
Mir kann niemand erzählen, dass dieser Rüdiger Hoffmann nicht weiß, wie kriminell er seine
Anhänger hinters Licht führt, so dumm kann er gar nicht sein.
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Es gibt aber noch einige mehr, die das Volk auf ähnliche Weise versuchen zu täuschen.

Es sind nur Fallen und Ablenkungen!!!
Die Besatzung wird immer falsch verstanden, das Kaiserreich und die Deutschen Völker waren seit jeher souverän, sie wurden von den Verrätern der Weimarer Republik und dann von
den Nazis nur handlungsunfähig gehalten. Darum wurden die Nazis und ihre Handlanger, die
Kollaborateure, von den Alliierten besetzt.
Das ist auch heute noch der Fall, solange wir die Kollaborateure freiwillig gewähren lassen,
solange werden die Alliierten im Land verbleiben.
Nur das angebliche Beamtentum, die Richter, Staatsanwälte, Beamte, POLIZEI und sonstige
Mitarbeiter der angeblichen Behörden und Ämter sind die eigentlichen, die wahren Feinde
der Deutschen Völker.
Sie sind es, die das alles erst möglich machen, die dieses System beschützen und verteidigen,
weil sie ihre Positionen, Gehälter und Pensionen behalten wollen. Heute wissen die meisten
sogar über ihre kriminellen Machenschaften Bescheid, sie unterschreiben nicht einmal mehr
ihre Verbrechen, heute schützen sie das System zusätzlich noch wegen der Angst vor den
Konsequenzen. - Die werden sehr, sehr hart ausfallen!!!
95 % der Deutschen, ich bezeichne sie als die Bundesrepublikaner, einschließlich dem

Schein- Beamtentum, leiden kollektiv unter dem Stockholmsyndrom. Sie verteidigen und beschützen ihre Vergewaltiger mit aller Kraft. Sie reden sich selbst ein, es geht uns doch gut
und weigern sich die Realität zu erkennen. Stück für Stück, immer in kleinen Schritten geht
es weiter abwärts, damit es nicht bemerkt wird.
Gifte in der Luft, Gifte im Wasser, Gifte in den Lebensmitteln, Terrorismus, illegale Einwanderung, Mord, Totschlag, Vergewaltigungen, es geht uns aber gut. Alles ist Psychologie, man
gebe dem Bundesrepublikaner einen Beamtentitel und er wird alles dafür tun, diesen zu behalten. Sie kriminalisieren sich freiwillig und sind sogar bei ihrer eigenen Abschaffung immer
zur Stelle und immer überaus behilflich. Dabei könnte es ihnen und allen Anderen noch sehr
viel besser gehen, dass sogar ohne sich selbst kriminalisieren zu müssen. Sie wollen es aber
nicht, dass böse Ende ist schon recht nahe, sie merken es nur nicht.

Niemand muss in die Souveränität zurück, ihr seid niemals woanders gewesen als in
der Souveränität mit allen Menschenrechten.

Wenn die Kirche euch diese Menschen- und Bodenrechte nicht nehmen kann, dann kann es
jemand anderes erst recht nicht.
Und die Kirche kann es, allein schon wegen ihrer Ewigkeitsgarantie nicht.
Das hat auch nichts mit weltlichen Gesetzen zu tun, darum hat sich die Kirche, dieTalmudJuden und das weitere kriminelle Gesindel nie gescherrt. Ebenso die Tatsache, dass die Völker dieser Welt ausschließlich nur von ihren Mitbürgern, Menschen aus ihrer eigenen Mitte,
die sich als staatliche Beamte ausgeben, ausgeraubt und hemmungslos geplündert werden.
Hier geht es um Kosmische Gesetze, die zwingend eingehalten werden müssen.
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Deshalb auch die vielen Täuschungen durch die Mitmenschen, die Plünderungen durch die
Mitmenschen, allen wird nur glauben gemacht, man dürfe das, man tue das Richtige. Niemand konnte euch jemals eure Rechte durch irgendwelche weltlichen Gesetze, durch Täuschung und Betrug nehmen, jeder einzelne kann nur für sich ganz allein auf seine Rechte oder Teile seiner Rechte verzichten. Und jeder muss dies individuell für sich allein durch einen
Vertrag, in dem die abgetretenen Rechte explizit verzeichnet sind, mit blauer Tinte unterschreiben und mit rotem Daumenabdruck besiegeln.
Alles andere findet keine Gültigkeit.
Wenn diese Satanisten so könnten, wie sie wollten, dann wären wir schon längst erledigt. Sie
müssen sich aber immer wieder dummer, krimineller Handlanger bedienen, die für sie die
Drecksarbeit erledigen. Zum Beispiel waren das die beiden Weltkriege gegen Deutschland.

Die kosmischen Gesetze, das ist eine ganz andere Geschichte.
Wenn man alles von Anfang bis zum Ende genau betrachtet, ergibt es einen Sinn.
•

Der 1. Weltkrieg, das Deutsche Reich wurde durch Österreich in den Krieg hineingezogen. Der Verdacht auf Vorsatz ist dadurch begründet, die Habsburger (Merowinger) gehören zu der Obersten Führung der Illuminati und ihrer NWO.

•

Österreich ist sauber herausgekommen, das Deutsche Reich bekam die Alleinschuld!
Das Reich wurde nicht besiegt, der Krieg endete durch einen Waffenstillstand.

•

Die Weimarer Republik war reines kriminelles Privatrecht auf hoher See. Die Kollaborateure und Plünderer kamen aus der Mitte des Volkes.

•

Das 3. Reich Adolf Hitler war reines kriminelles Privatrecht auf hoher See. Auch hier
kamen die Kollaborateure und Plünderer aus der Mitte des Volkes.

•

Der 2. Weltkrieg war schon der erste private Krieg unter Aktiengesellschaften. Angestiftet vom Vatikan und den Amerikanischen Talmud- Juden über ihre korrupten
Handlanger wie Roosevelt, Eisenhower, Churchill, Stalin usw. Auch das waren alles
Talmud- Juden, die in ihre Positionen gebracht wurden.

•

Die Bundesrepublik Deutschland, - 1949 – 1990, ein privates Handelsunternehmen
als Aktienges. in den USA gegründet und angemeldet. Eine private Verwaltung im
Auftrag der Alliierten, Eigentümer der Aktiengesellschaft waren wieder der Vatikan
und die Talmud- Juden. Eine private Verwaltung die ein Staatswesen simulierte, ein
privates Staatswesen noch röm. kath. Kirchenrecht auf hoher See. Auch hier kamen
die Kollaborateure und Plünderer wieder aus der Mitte des Volkes.

•

Die Bundesrepublik in Deutschland, 1990 – heute, eine NGO, = Nicht- RegierungsOrganisation, ohne Verwaltungsauftrag der Alliierten, eine rein private Aktiengesellschaft ohne irgendwelche Rechte und Befugnisse. Trotzdem hat der Vatikan zur Täuschung der Deutschen Völker ein Konkordat für ein privates, See- Handelsrechtliches
Staatswesen auf hoher See mit ihr geschlossen und den Eid auf das 3. Reich Adolf Hitler geleistet.
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Siehe Tillesen- Urteil 1947 / siehe 3. Reich 1955 aufgelöst / siehe OPPT- Act 25.12.2012 usw.
Alles nur Täuschung und Betrug.
Auch hat Hitler die Bundesstaaten- Angehörigkeit nie aufgehoben, er hat zwar sein StAG installiert, was aber auch nur eine Geschäftsbedingung der Firma 3. Reich war. Das StAG war
für das 3. Reich nötig um die Geburtsurkunden an die Weltbank zu verkaufen um auf diesem
Weg über die Kollateralkonten der Menschen, zu Geld zu kommen. (House of Joint Resolution Nr. 192 von 1933 T. Roosevelt) Erst die private, kriminelle Firma USA hat die Bundesstaatenangehörigkeit geändert in Wirtschaftsgebiete, die BRD hat dann völlig ohne Rechte
dazu, Bundesländer daraus gemacht. Wenn man das alles erst einmal begriffen hat, bekommt man zumindest ansatzweise eine Ahnung davon, wie kriminell der Vatikan und die
Talmud- Juden sind.
Auch dieses Urteil und viele weitere mehr dienten nur der Täuschung um den Deutschen unterschwellig zu suggerieren, das 3. Reich war ein Staat und die BRD ist der Rechtsnachfolger.
In Deutschland gibt es seit dem 08. Mai 1945 keine Beamten mehr! Siehe BVerfG Aktenzeichen 1 BvR 147/52 vom 17.12.1953
• Alle Beamtenverhältnisse sind am 08.05.1945 erloschen.
• Nur Lügen, Täuschungen und Betrug!!!
Es gab und gibt keine jur. PERSONEN hier, die wurden lediglich erfunden und den Völkern
glauben gemacht, um diese widerstandslos plündern zu können. Man sieht es doch am Umgang mit den Schein- Asylanten, die sind Teil- Entrechtet, niemand wagt sich die hart anzufassen. Die Deutschen hält man für völlig entrechtet, da wird gnadenlos drauf eingeknüppelt.
Nur durch diese Täuschung funktioniert dieses System!
Es gibt keine entrechteten, nicht einmal teilentrechtete Deutsche, jeder Deutsche, der auf
deutschen Boden geboren wurde ist nach der Verfassung von 1871 und der obersten Gesetzgebung auf deutschem Boden, der Haager Landkriegsordnung ein voll souveräner Bürger des
Deutschen Reiches von 1871 mit seinen vollen Menschenrechten.

Von der röm. kath. Kirche auf Ewigkeit garantiert!!!
Niemand konnte den Deutschen die Rechte jemals nehmen, nicht einmal die Kirche! Wie
sollten private Firmen das dann bewerkstelligen können???
Das womit und wodurch die Menschen getäuscht werden, ist alles nur juristisch, wer hat die
Juristerei denn erfunden? Auch das war die röm. kath. Kirche!!!
•

Warum wurde die Juristerei erfunden, die nur ein Werkzeug ist?

Weil man damit wunderbar Unrecht als Recht auslegen kann, man kann sich Gesetze basteln
wie man will und wie man sie braucht, man musste nur die Gläubigen davon überzeugen das
die Juristerei gut und richtig ist, schon konnte man mit den Menschen tun und lassen was
man wollte.
Ohne diese Juristerei kein See- Handelsrecht, ohne See- Handelsrecht keine See- Handelsrechtlichen Staatswesen, ohne Juristerei keine Entrechtungen usw. usw.
Auch die Juristerei ist nichts anderes als ein Werkzeug um die Menschen um ihre Rechte betrügen zu können.
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Deshalb wird auch immer gebetsmühlenartig erklärt, warum die Juristerei so wichtig ist, warum nur so Gesetze erschaffen werden können.
Von der Kirche ist noch niemals etwas Gutes und Ehrliches ausgegangen.

Warum wartet die Welt auf Deutschland, warum kann nur Deutschland den Weltfrieden wiederherstellen?
Das hängt mit der, von den Satanisten gegründeten UNO zusammen.
Die UNO wurde 1942 von dem Talmud- Juden D. Rockefeller gegründet. Jeder Staat, der am
weltweiten Handel teilnehmen will, der Handel wird ausschließlich von den Satanisten kontrolliert, muss der UNO und der damit verbundenen Feindstaatenklausel gegen Deutschland
und Japan beitreten. Das bedeutet, jedes Mitglied muss in seinem Land das Kriegsrecht
ausrufen, seinen Staat heimlich zu einem See- Handelsrechtlichen Staatswesen machen
und als Handelsfirma agieren. Deshalb befindet sich die ganze Welt permanent im Krieg gegen Deutschland und Japan. Das ist auch der Grund, warum die Satanisten jeden Friedensvertrag sabotieren lassen.
An dem Tag, an dem das Deutsche Reich Friedensverträge schließt beginnt der Weltfrieden.
Die UNO ist dann überflüssig, alle ehemaligen Staaten können wieder zurück in das staatliche Recht.
Deshalb sollten die Deutschen jetzt auch ganz genau aufpassen mit dem was sie tun, keine
neue Staatsgründung, keine neue Verfassung.
Erst wenn die Kirche endgültig beseitigt und von dieser Welt verschwunden ist, wenn alle
kriminellen Politiker in finsteren, kalten und feuchten Löchern sitzen, kann aufgeatmet
werden.
Hervorhebungen von HJ Klaussner , 26.07.2020 Spittal / Drau.
Siehe dazu www.human-bewegung.ch
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