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DAS SOLLTEN ALLE DEUTSCHEN WISSEN ! 

1.) Es gibt seit 1990 keine Bundesrepublik Deutschland mehr. 

2.) Das Besatzungsstatut Bundesrepublik Deutschland wurde von den 

Alliierten am 17.07.1990 aufgehoben. 

3.) Mit Streichung des Art. 23 Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland war der Geltungsbereich für das Grundgesetz erloschen und 

die Bundesrepublik Deutschland “de jure“ handlungsunfähig gestellt.  

4.) Für die Bundesrepublik Deutschland wurde 2013 das Konkursverfahren 

eröffnet, seit dem 12.07.2018 gibt es die Bundesrepublik Deutschland 

durch Abschluss des Konkursverfahrens nicht mehr. – Sie ist nirgendwo 

mehr existent!!! 

5.) Helmut Kohl (Henoch Kohn) ließ ab dem 18.07.1990 über 40.000 Firmen 

gründen. Alle Ämter/Behörden/Dienststellen/Gerichte und Verwaltungen 

die sich bis 1990 unter Aufsicht der Alliierten als Amt bezeichneten, 

wurden nun in Handelsunternehmen umgewandelt (vgl. § 2 b UStG). 

Wirtschaftsunternehmen, Handelsunternehmen = GmbH = Firma. Alles 

befindet sich im Handelsrecht. 

6.) Am 03.10.1990 wurde die Bezeichnung Bundesrepublik Deutschland aus 

der UNO-Mitgliedsliste gelöscht, dafür wurde dann Germany eingetragen. 

7.) Die ehemalige BRD wurde in der Rolle der NGOs (engl.) Nicht Regierungs- 

Organisationen eingetragen und nennt sich seitdem Bundes-Republik! 

Diese NGO – Bundesrepublik gründete dann das Tochterunternehmen – 

Der Bund – was die Politischen Parteien hier für die Öffentlichkeit 

darstellen soll. 
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8.) Beide Firmen, – Bundes-Republik – und – Der Bund– sind 

Handelsunternehmen und haben mit dem Deutschen Reich rein gar nichts 

zu tun! Geschäftsführerin ist Angela Kasner, (Merkel) Gesellschafter = 

Eigentümer dieser Firmen ist die jüdische Hoch- Freimaurer- Loge – B´nai 

B´rith - Der Bund = Söhne des Bundes entzieht der BRD das Steuergeld! 

Diese Firmen haben hier im Deutschen Reich keinerlei hoheitliche Rechte 

oder Befugnisse, alles basiert auf Lügen, Betrug und Täuschung. 

9.) Das symbolisiert auch schon die Bezeichnung Deutschland / Germany. 

Deutschland ist ein geschützter Markenname, so wie z. B. Adidas, Puma, 

Nike usw., und ist beim Patentamt eingetragen. Deshalb auch der 

Doppelname. Deutschland ist der Besatzer von Germany.  Germany = das 

deutsche Kaiserreich. 

10.) Die Bundesrepublik hat als NGO lediglich eine Lizenz von der UNO 

und dem Department of the Treasury zur Verwaltung der 

juristischen/natürlichen PERSONEN erhalten. Die Bundes-Republik ist der 

zuständigen Finanzbehörde für das Treuhandsystem – I R S – gegenüber 

Bilanzierungs- und Steuerpflichtig. Die BR verwaltet die Treuhandkonten 

der juristischen / natürlichen PERSONEN – also der Deutschen, jeden Tag 

um 18:00 Uhr muss alles Bilanziert sein und auf null stehen. 

11.) Die Bundesrepublik hat dann an die über 40.000 Firmen, die Helmut 

Kohl (Henoch Kohn) hat gründen lassen, unter Lizenzen zur Verwaltung 

der juristischen / natürlichen PERSONEN vergeben. Diese Firmen dürfen 

aber auch nur die juristischen / natürlichen PERSONEN verwalten. 
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12.) Die Firmen als vermeintliche POLIZEI, GERICHT, FINANZAMT, 

STAATSANWALTSCHAFT, ORDNUNGSAMT usw., sie alle handeln völlig 

illegal und ohne Rechtsgrundlage oder verfassungsmäßige Zuständigkeit 

gegenüber dem deutschen Volk. Gleiches gilt aber auch für alle Städte und 

Gemeinden mit über 40.000 Einwohnern. Auch Städte und Gemeinden 

sind nur noch Handelsfirmen – z. B. HAMBURG, BERLIN, KÖLN, 

FRANKFURT, usw. - In meiner Region – STADE, BUXTEHUDE, – alles im 

nahen Umfeld von HAMBURG, habe ich die Einträge bei der 

internationalen Firmenauskunft UPIK schon längst gefunden. 

13.) Es sind nur noch Handelsunternehmen. - Die Hochverräter, die sich 

zur vorsätzlichen Täuschung – Bürgermeister – nennen, sind in Wahrheit 

nichts anderes als die Geschäftsführer dieser Handelsfirmen. Niemand, 

nicht ein einziges Handelsunternehmen verfügt über irgendwelche 

hoheitlichen Rechte und Befugnisse, die privat haftenden und dem 

Weisungsrecht unterliegenden Angestellten, Bediensteten, dem Personal 

(vgl. Dienstausweis/Personalausweis) dieser Firmen, schon mal gar nicht. 

Das sind einfach auch nur Landes- und Hochverräter. 

14.) Funktioniert hat dieser Betrug, diese Täuschung auch nur, weil diese 

Kriminellen völlig nahtlos von der Verwaltung der BRD im Auftrag der 

Alliierten zur Bundesrepublik (BR) übergegangen sind, ohne  das deutsche 

Volk darüber in Kenntnis zu setzen. Genau das lag natürlich in der Absicht 

aller politischen Parteien, denn sonst hätte dieser Hochverrat am 

deutschen Volk so nicht funktioniert. Die – Bundes-Republik – und – Der 

Bund, – haben mit dem Deutschen Reich absolut gar nichts zu tun und mit 

den Menschen, der lebenden Bevölkerung erst recht nichts! 
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15.) Auch wenn es viele noch nicht begriffen haben oder es begreifen 

wollen, einen souveränen Staat mit der Bezeichnung – Deutschland – gibt 

es nicht und hat es nie gegeben. Eine Bundesrepublik Deutschland gab es 

als Verwaltungskonstrukt im Auftrag der Alliierten, diese Verwaltungs-

Firma (Kriegsgefangenenlager des deutschen Volkes) verfügte aber 

niemals und zu keiner Zeit über irgendwelche hoheitlichen Rechte oder 

Befugnisse gegenüber lebenden und beseelten Menschen. Der eigentliche 

ursprüngliche Auftrag der Alliierten lautete – Verwaltung des deutschen 

Volkes – nichts anderes. Aus diesem Grund wurde dann die Recht- und 

Staatenlose juristische / natürliche PERSON als SACHE kreiert. Über diese 

juristische / natürliche PERSON wird der MENSCH bis heute in Wohnhaft 

verwaltet und nach Strich und Faden ausgeplündert. Somit bleibt in der 

Erkenntnis festzuhalten, dass für jeden deutschen Staatsangehörigen die 

PERSON das Übel seines Seins als MENSCH bedeutet. Solange ihr das nicht 

erkannt habt und euch nicht des PERSONENSTANDES als Übel jedweder 

Beschwer entledigt, solange können die Kriminellen in den Ämtern, 

Behörden, Dienststellen, Gerichten und Verwaltungen dieser Firmen mit 

der PERSON verfahren wie ihnen beliebt und somit mit EUCH machen was 

sie wollen.        
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Was bedeutet / heißt eigentlich Behörde = Privat Buissenes Compagnie B´nai 

B´rith = Der Bund, Söhne des Bundes. Wie funktionierte die Besatzung des 

Kaiserreiches!? 

A. – 1949  Gründung der BRD, offiziell als Verwaltung im Auftrag der Alliierten. 

B. – 1950 – stellte Adenauer über 50.000 ehemalige NS- Beamte ein und hob sie 

in neue Ämter. Seitdem bekommen alle neuen Mitarbeiter, die angeblich 

beamtet werden, ohne ihr Wissen, die deutsche Staatsbürgerschaft vom 

15.09.1935 = Reichsbürger verliehen. 

C. – 1955 – gründete Adenauer die Bundeswehr. 

D. – 1955 – Verlängerte Adenauer das Besatzungsstatut für das Deutsche Reich 

um 50 Jahre. 

E. – Die BRD war/ist nichts anderes als die Weiterführung des 3. Reiches unter 

neuer Bezeichnung. Fällt euch der Betrug auf ? Alles geschah unter Aufsicht der 

Alliierten! – Und die wollen nicht bemerkt haben, dass, das Nazi- Deutschland 

unter neuem Namen = Bundesrepublik Deutschland, wieder auferstanden ist ? 

Der Bund, – Bundeswehr, – Bundesrepublik, – Bundesbehörden, – 

Bundespolizei, – usw. - Woher kommt diese Bezeichnung / dieser Bund 

eigentlich?  

Aus dem Hebräischem, – B´nai B´rith bedeutet der Bund, = Söhne des Bundes! 

Wer ist B´nai B´rith, – die jüdische Hoch- Freimaurer- Loge, bzw. die CFR, 

(Commission of Foreign Relations) = Generalstab des Welt- Judentums bei allen 

Aktionen und Kriegen US-RAEL Ostküste. 
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Wenn die „Politiker“ in der Firma, deutscher Bundestag, vom – Bund – reden, 

denkt jeder natürlich sofort, die Rede ist vom Bund der 16 Bundesländer. 

Völliger Unsinn, denn es hat noch nie diese 16 Bundesländer gegeben. 

Die NGO (engl.) = Nicht- Regierungs- Organisation –Bundesrepublik Deutschland 

– ist am 03.10.1990 dem am 17.07.1990 gelöschtem Grundgesetz beigetreten. 

Also einem Grundgesetz, bei dem der Art. 23 = Geltungsbereich gelöscht wurde 

und somit keine Gültigkeit mehr hat. 

Auch im Artikel 133 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ist 

inhaltlich nichts von oder über Bundesländer zu lesen, sondern lediglich etwas 

über Wirtschaftsgebiete, die natürlich keine Bundesländer sind. Des Weiteren 

steht im Art. 133 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland auch nur 

etwas über die Verwaltung der Wirtschaftsgebiete aber rein gar nichts über 

irgendeine Regierung dieser Wirtschaftsgebiete. 

Im gesamten Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland steht rein gar 

nichts über irgendwelche Regierungstätigkeiten und das, weil es zu keinem 

Zeitpunkt irgendwelche rechtlichen Regierungstätigkeiten gegenüber dem 

deutschen Volke gegeben hat. Schon ADENAUER hat gesagt: „Wir haben Auftrag 

von den Alliierten – nicht vom deutschen Volk“. 

Fakt ist : Fast die gesamte Welt wird von der Kath. Kirche über B´nai B´rith 

gesteuert und regiert. 

Auch die am 14.10.1990 neu gegründeten Bundesländer (11 Tage nach der 

nichtigen Wiedervereinigung) sind nichts anderes als Handelsgebiete, die sich 

gewerbliche Handelskonzerne auf dem deutschen Staatsgebiet untereinander 

aufgeteilt haben (HOCHVERRAT – TERRORISMUS). 
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Das ist wie bei Aldi Nord und Aldi Süd um gegenseitige Konkurrenz zu vermeiden. 

Diese „Bundesländer“ = Handelsgebiete sind dann nicht dem gelöschtem GG 

beigetreten wie die BRD sondern dem Rundfunk Staatsvertrag. Aha, einen 

Rundfunk- Staatsvertrag soll es demnach also auch geben, mit welchem Staat 

wurde dieser “Staatsvertrag“ denn eigentlich geschlossen ? Dieser 

„Staatsvertrag“ wurde mit der Verwaltung der Wirtschaftsgebiete geschlossen, 

mit einer illegalen Verwaltung und somit nicht mit dem deutschen Staat. 

Der deutsche Staat wird von diesen Kriminellen Firmen-Konstrukten seit 1919 

handlungsunfähig gehalten. (1. Weimarer Republik – 2. Das 3. Reich – 3. Durch 

die BRD). Hinzu kommt noch, dass es sich bei diesen Firmen-Konstrukten nicht 

einmal um deutsche Firmen handelt. 

In den deutschen Ländern können diese kriminellen und hochverräterischen 

Firmen-Konstrukte keinerlei rechtswirksamen Eintragungen vornehmen, es 

handelt sich nämlich ausschließlich um US- Firmen, die in den USA, – 

Bundesstaat Delaware, eingetragen sind. Auch der Deutscher Bundestag, 

Bundesrepublik Deutschland, Bundes- Finanzministerium, Bundes- 

Justizministerium, Kanzleramt, Bundes- Präsidialamt, Bundes-Verfassungs-

gericht usw., usf., sind als Firmen in der USA gelistet. Darüber hinaus gehören 

auch sämtliche Parteien zu diesen US-Firmen, auch die AfD.!  

Keine Partei oder irgendein Politiker dieser Parteien haben/hat eine rechtliche 

Befugnis oder Handhabe um Gesetze oder Verordnungen auf dem deutschen 

Staatsgebiet oder gegen das deutsche Volk zu erlassen/verfügen.   
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Dazu kommen dann noch zehntausende von weiteren kleinen Firmen wie die 

AMTSGERICHTE / LANDGERICHTE / OLG usw. = privatrechtlich = Betrug = 

Mitglieder in einem Richterverein, = Anwendung der 12 BAR- Vermutungen 

(Kirche =Betrug). POLIZEI = Privatrecht = eingetragen nach Nizza-Klassen als 

Büroartikel und Schreibwarenhändler. STAATSANWALTSCHAFT = Privatrecht = 

eingetragen als Rechtsberatung. STÄDTE und GEMEINDEN ab 40.000 Einwohner 

= privatrechtlich = Aktiengesellschaften = Betrug. FINANZAMT = Zollamt / 

Finanzverwaltung der Firma BRD. 

Dieser Betrug zieht sich durch die gesamte Verwaltung dieser bunten Republik, 

die es nie gegeben hat. Nicht eine dieser Firmen verfügt oder verfügte jemals 

auch nur ansatzweise über irgendwelche hoheitlichen Rechte oder Befugnisse 

gegenüber dem deutschen Staatsvolk. Alles basiert und passiert hier nur auf 

Täuschung und Betrug! Nicht eine einzige dieser Firmen unterliegt irgendeiner 

Verfassung oder irgendeinem Gesetz, alles verläuft nach internationalem UCC 

(Handelsrecht) bzw. Admirality Law (See- Handelsrecht). 

Hier werden Handelsverträge nach Kirchenrecht geschlossen, die durch 

Rechtsbetrug internationale Gültigkeit nach dem kriminellen Kirchenrecht 

bekommen. Grundsätzlich handelt es sich hier bei allen angeblichen Gesetzen 

lediglich um Geschäftsbedingungen. Die Anwendung der Gesetze des deutschen 

KAISERREICHES (vgl. BGB, HGB, StGB, ZPO, GVG, StPO, usw.) sowie die 

Anwendung von Steuergesetzen sowie sämtlichen sonstigen Gesetzen, wurde 

diesen kriminellen Firmen-Konstrukten mit den Bereinigungsgesetzen in den 

Jahren 2006, 2007 und 2010 völlig entzogen und untersagt. 
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Mit dem Art. 3 Bereinigungsgesetze 2007 wurde der BRD und deren Unterfirmen 

auch der Erlass von neuen Gesetzen und Verordnungen strengstens untersagt. 

Das bedeutet nunmehr, gemäß der Firma – Deutscher Bundestag, – wurden alle 

diese in Anwendung befindlichen Gesetze rückwirkend bis 1956 gelöscht. Alle 

angeblichen Gesetze und Verordnungen, die nach 2006 bzw. 1956 erlassen 

worden sind, haben keinerlei Rechtsgültigkeit und juristische Relevanz. 

Genau das hat die Firma – Bundes-Verfassungsgericht – mit Urteil vom 

25.07.2012 auch schon festgestellt. Das Wahlrecht / Wahlgesetz ist seit 1956 

ungültig, seit 1956 war noch keine legitime Regierung / kein 

verfassungsgebender Gesetzgeber am Werk, alle Gesetze und Verordnungen 

sind daher null und nichtig. EINFACH NUR UNGÜLTIG. Das schließt auch alle 

Änderungen des Wahlgesetzes mit ein. Eine nicht legitimierte Regierung 

(Verwaltung/Firma) kann auch kein Gesetz ändern. 

Alles basiert auf Täuschung im Rechtsverkehr, auf Lügen und vorsätzlichen 

Betrug am deutschen Volk. Die US- Firma – Bundes- Verfassungsgericht – hat das 

natürlich mit „gesetzlichen“ Fehlern begründet, was natürlich völliger Unsinn ist. 

Tatsache ist, keine US- Amerikanische Firma aber auch sonst keine Firma kann 

sich irgendwo als staatsrechtliche Regierung wählen lassen. 

Eine Firma / GmbH existiert nur durch ihren Namen auf einem Stück Papier, die 

Angestellten, Bediensteten, das Personal dieser Firma sind rein privatrechtlich 

und können somit niemals beamtet werden. Jede Firma hat Eigentümer, (hier 

B´nai B´rith) jede Firma arbeitet Gewinnorientiert, (Die BRD ist an der New 

Yorker Börse als AG notiert) jede Firma haftet nur mit ihrem Namen und ca. 

25.500,- € Grundkapital. Mit hoheitlichem Staatsrecht völlig unvereinbar!!! 
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Die Juristen in dieser bunten Republik als Organe der Bundesrepublikanischen 

Rechtspflege (Kammerzwang) sind zum Großteil bestens über diesen IST-

Zustand informiert, machen mit ihren kriminellen Machenschaften zum Nachteil 

des gesamten deutschen Volkes aber einfach weiter, um auch weiterhin ihr 

monatliches „“Blutgeld“ auf dem eigenen Konto vorzufinden. Sie frönen den 

offenen Faschismus und wissen nicht wirklich, was sie sich selber damit antun. 

Sie folgen den Handlungsvorschlägen der US- Firma, – Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland, – die nur noch im reinen See-Recht tätig sein darf.  

Sie folgen einer Firma, die dem Hoch- Freimaurer-Orden B´nai B´rith gehört. Sie 

wissen, dass nur sie allein es sind, die, die deutschen Länder besetzt und zur 

weiteren Plünderung unterjocht halten durch brutale, kriminelle und 

hochverräterische Machenschaften. Nur diese vielen kleinen Firmen wie 

GERICHT, POLIZEI, FINANZAMT, STAATSANWALTSCHAFT usw., sind es 

letztendlich, die eine souveräne Regierungsbildung der deutschen Länder durch 

das deutsche Volk verhindern (Hochverrat – Terrorismus – Verfassungsbruch). 

Wir sind schon lange frei, nur diese kleinen Firmen-Konstrukte halten uns immer 

noch mit Gewalt (und nun mit der Maske) als Sklaven gefangen. Nicht die 

deutschen Länder sind besetzt, die Firma –Bundesrepublik Deutschland – ist von 

den Alliierten besetzt worden (BRD = 3. Reich). – Seit dem 12.07.2018 aber nicht 

mehr existent!!! – Die Deutschen werden von kriminellen hochverräterischen 

Deutschen und Juden weiter gefangen gehalten. Dieser kriminelle Hochverrat 

ohne Rechtsgrundlage und verfassungsmäßige Zuständigkeit gegenüber dem 

deutschen Volke, ist einfach nur noch unfassbar. 
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Wenn der Tag kommt und er wird kommen, darf es darauf nur eine einzige 

Antwort geben. Ein US-Unternehmen wie die Bundesrepublik Deutschland hat 

völkerrechtlich nicht einmal ansatzweise irgendwelche Rechte, einen freien 

Staat besetzt zu halten. Zumal dieses US- Unternehmen Bundesrepublik 

Deutschland sowie das US-Unternehmen Deutscher Bundestag seit 2014 

aufgrund der Konkurseröffnung völlig handlungsunfähig gestellt wurde und seit 

dem 12 Juli 2018 nicht einmal mehr existent sind. 

Es würde den Verfasser nicht wundern, wenn hier und da mal einer dieser 

Politiker- Schauspieler im Bundestag tot vom Sessel fällt, weil er sich über die 

Dummheit der Deutschen totgelacht hat. Artig und folgsam aus reiner Geld- und 

Machtgier folgt man hier einem Konstrukt, das es gar nicht mehr gibt. 

Das Schwerstkriminelle Gesindel von Hochverrätern, Terroristen und Piraten, die 

sich hier in den deutschen Ländern als Beamte ausgeben, schützen und 

unterstützen für einen kleinen Judaslohn ein kriminelles Konstrukt von US-

Amerikanischen Firmen, deren einziges Ziel es ist, die Deutschen zu plündern 

und zu berauben. In ihrer indoktrinierten Dummheit bemerken sie nicht einmal, 

dass sie selbst ihre Familien, Freunde und Bekannte belügen, betrügen und der 

Plünderung preisgeben. Die Dummheit ist aber noch sehr viel dramatischer, 

denn sie verfolgen deutsche Staatsangehörige als Angehörige des 2.ten 

Deutschen Reiches (vgl. Kaiserreich) durch Abstammung und Geburt als 

vermeintliche Reichsbürger, ohne zu wissen, dass sie selbst diese Reichsbürger 

des 3. Reiches sind. 
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Die Bundesrepublik Deutschland ist seit 1955 identisch mit dem 3. Reich von 

Adolf Hitler, nur die Bezeichnung hat sich geändert, alles andere ist beim alten 

geblieben. UND GENAU DIESEN ZUSTAND DÜRFEN WIR JA ALLE DERZEIT 

HAUNAH MITERLEBEN.    POLIZEIGEWALT ÜBERALL. !!! 

Der Gipfel dieser dramatischen Dummheit aber ist, diese „beamteten“ 

Reichsbürger leisten Beihilfe beim Völkermord (Genozid) an den Deutschen. 

Hierzu muss man sich nur einmal mit den realen Tatsachen befassen. 

1.) Video- Aufzeichnung – Merkel in der Knesset, 

2.) Merkel verspricht Deutschland zu vernichten. 

3.) Die Wirkung und Zusammensetzung der Chemtrails, die fast täglich am 

Himmel zu sehen sind. 

4.) Die Wirkung der Haarp – Niedrig-Frequenzenzstrahlungen hier in 

Deutschland. 

5.) Die reale Wirkung der Mehrfach- Impfungen bei unseren Kindern. 

6.) Die Liste von Deagel.com, zur Reduktion der Menschheit als Massenmord 

von 7. Milliarden Menschen mittels u. a. der Zwangsimpfung bis zum Jahr 

2025. !!!  

Auch nachzulesen in dem Buch von Daniel Prinz – Wenn das die Menschheit 

wüsste – einschl. Quellennachweisen, Videos und Wissenschaftlichen 

Nachweisen. 

Und vieles weitere mehr. 

Hier wird ein Versprechen gegenüber den JUDEN eingehalten und nun durch 

MERKEL und ihren Erfüllungsgehilfen, wahr gemacht. 
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Alle Kriminellen, die dieses terroristische Gesindel in der Vergangenheit hofiert, 

und als Erfüllungsgehilfen sogar selbst unterstützt und beschützt haben, haben 

noch nicht einmal begriffen, dass sie sich und ihre Liebsten dabei gleich selbst 

mit abschaffen. 

Wer zukünftig weiterhin als Angestellter, Bediensteter, Personal (vgl. 

Dienstausweis / Personalausweis) in den Ämtern, Behörden, Dienststellen, 

Gerichten und Verwaltungen dieser US-Firmen-Konstrukte seine Tätigkeit zum 

Nachteil des deutschen Volkes verrichtet, der ist zukünftig ggf. auch als 

Hochverräter, Terrorist und der Beihilfe zum Völkermord nach deutschen Recht 

zu bestrafen und zu verurteilen. 

FÜR JEDEN STAATSANGEHÖRIGEN GILT FREI VON JEDWEDER SCHULD AB 

SOFORT DAS RECHT AUF WIDERSTAND, SELBSTVERTEIDIGUNG UND NOTWEHR. 

 


