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Sicherung der Eigentumsrechte der Bürger 
 

Sehr geehrter1 Reinhard Scholz, 
hiermit erhalten Sie meinen 3. öffentlichen Brief.2 
 

Heute schreibe ich zur Ihrer Information, zur Inkenntnissetzung und Aufforderung, sich im 
aktuellen ausgerufenen Notstand3 der BRD für den Frieden hier und eine bodenrechtlich 
begründete Gerichtsbarkeit hier in Melle einzusetzen. Sie erhalten hiermit zu meiner Bitte um 
ein Gespräch, ein ausführlich ausgearbeitetes und mit Gesetzen, Berichten und Zeugnissen 
hinterlegtes Dossier zur aktuellen Situation in unserem Melle4 und unserem Landkreis Melle5. 
 

Das auf uns zurollende internationale Seehandelsrecht ist ein Recht, das nur wirken kann auf 
staatenlosem Boden . Dieses Recht ist ein Seerecht und unterliegt der Willkür und Gesetzes-
losigkeit, welchem das Prisengericht6 hinterlegt ist. In dem Buch von Ferdinand Ritter von 

Attlmayr, „Das internationale Handelsrecht“7 aus 1903 beschreibt er dieses Seehandelsrecht8 in 
Friedenszeiten:  
“`Das offene Meer – die hohe See – ist frei ´– ist ein Grundprincip des internationalen See-
rechts und bedeutet soviel als: der Verkehr auf der hohen See steht jedermann frei; jedermann 
ist es gestattet, die Erzeugnisse der hohen See auszubeuten. Für die Benützung des Meeres 
und seiner Producte gibt es nur die eine Bedingung, dass jene, welche es benützen, andere 
nicht  daran hindern, das Gleiche zu thun. Das offene Meer kann nicht Object eines Besitzes, 
es kann nicht Eigenthum irgend eines Staates, irgend einer Nation sein. … Das Meer ist daher 
Gemeingut aller Staaten und Nationen, …“ (Originaltext) 
 

Nun kommen naive und nicht Rechtskundige schnell auf die Idee, dass dieses Buch ja alt und 
nicht mehr gültig ist. Jedoch stehen unser GG und fast alle anderen Rechte auf den Säulen der 
Reichsgesetze ab 1871, also auch heute gültiges Recht für den Handel, wie beispielsweise, das 
im DR9 entstandene Handelsrecht aus 1893 oder das BGB, welches am 1.1.1900 den Lebendi-
gen und seine Arbeitsleistung zur Sache machte, zur natürlichen Person. Und natürlich auch das 
Recht für staatenlose Meere, die immer rechtlose Gebiete waren und mit der Reichsgründung 
1871 Verordnungen oder Verträge im internationalen Handel, dann sogenannte völkerrechtliche 
Verträge erhielten, wie die die Genfer Konventionen10 oder Aktien- oder Zollgesetze oder auch 
die Haager Landkriegsordnung, die nur für Personen gilt. Die USA und England waren und sind 
die Grundlage der Gesetzlosigkeit auf hoher See. Und hat man nun verstanden, dass ESM und 
TTIP nur auf staatenlosem Boden wirken können, wird bewusst, dass auch in Melle ein soge-
nannter Der Bürgermeister handelsrechtlich für übergeordnete Konzerne arbeitet, die natürlich 
auch verfügen können, dass deren Angestellte Informationen11 gegenüber den Kunden oder 
den Personal (-ausweisträgern12) zurück zu halten haben.                                                       .     
Und spätestens hier stellt sich auch die Frage, was wollen wir hier als Einwohner von Melle? 
                                                
1 Hier spreche ich Sie als Mensch an und verzichte deshalb auf die rein handelsrechtliche Benennung mit Herr. Also bitte werten Sie das Weglassen von Herr nicht als  
  respektlos oder entwertend.  
2 Im Gegensatz zu den vorangegangenen Briefen wird dieser Brief auch an alle in Melle ansässigen Unternehmen versandt.  
3 Der, von Frau Merkel, in ihrer Stellung als die von den Besatzern (Firmenkonstrukt der Alliierten) bestellte Geschäftsführerin für die BRD, BRD GmbHs, BRD Finanzagentur  
  GmbH …ausgerufenen Notstand, bedeutet nach Haager Landkriegsordnung Art. 36 (Der Waffenstillstand unterbricht die Kriegsunternehmungen… so können Kriegsparteien  
  jederzeit die Feindseligkeiten wieder aufnehmen …unter der Voraussetzung, dass der Feind, … rechtzeitig benachrichtigt wird.), Art 40 (…schwere Verletzung … gibt das  
  Recht … die Feinseligkeiten … unverzüglich wieder aufzunehmen), dass der im Waffenstillstand befindliche Weltkrieg wieder aufgerufen worden ist.  
4 Stadt Melle  ist der derzeitige Unternehmensname einer Filiale der BRD Finanzagentur/Bundesbank. 
5 Hier wird Bezug auf den 1885 gegründeten Landkreis Melle genommen. 
6 Sie erhebt sich zum Richter in eigener Sache -sie setzt Bürger des eigenen Landes unter der Bezeichnung "Prisengericht" als Richter zwischen sich und den Neutralen ein.  
  Weltherrschaft und die Rechtlosigkeit der Meere von Herman Harris Aall,1940, Seite 8  
7 „Das internationale Handelsrecht - Ein Handbuch für den K. und K. Officer“ 
8 Auf Seite 39; Das internationale Seerecht in Friedenszeiten,  I. Die Freiheit des Meeres – Küstenmeer. 
9 DR = sogenanntes Deutsches Reich, ohne Bodenrechte aus der Lehnsvergabe des Christentums aus dem Heiligen Römischen Deutschen Reich!  
10 Genfer Konventionen, völkerrechtlich 1864 gegründet, stillgelegt von den Besatzern, 1946 und als Firma mit dem Unternehmen Deutsches Roten Kreuz neu gegründet. 
11 https://www.bundestag.de/blob/363092/3b88f5d39f5e7592a554d5e4ff680b13/befassungs-und-beschlusskompetenz-der-kommunalvertretungen-im-hinblick-auf- 
  internationale-freihandelsabkommen-data.pdf  
12 https://en.m.wikipedia.org/wiki/1954_Convention_travel_document = Der Reiseausweis für Staatenlose  ist ein Passersatz, der an einen Staatenlosen im Sinne des Arti- 
   kels 1 des Übereinkommens über die Rechtsstellung der Staatenlosen vom 28. September 1954 (Staatenlosenübereinkommen, BGBl. 1976 II S. 473, 474) ausgestellt wird. 
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Wollen wir, dass internationale Konzerne hier auf u nserem Boden regieren oder wollen 
wir hier wieder selbst bestimmen und unsere Gesetze  formen und durchsetzen?  
 

Vorab möchte ich mich bei Ihnen, geehrter Reinhold Scholz, herzlich für den mir entgegenge-
brachten Respekt bedanken. Wie mir berichtet wurde, sprachen Sie in einer öffentlichen Veran-
staltung über mich als Germanin.  Das ehrt mich sehr, denn die Germanen galten von alters 
her als unbestechlich, ehrlich und tatkräftig.  Von Ihnen so erkannt zu werden, schmeichelt 
mir sehr und zeigt Ihre Größe und auch Ihre Sympathie und Zugehörigkeit zu den Menschen 
hier vor Ort. 
 

Nicht nur, weil Sie sich mit den von mir angesprochenen Themen beschäftigt zu haben schei-
nen, sondern auch, weil Sie einige meiner Charakterzüge achten, auch wenn Ihnen eine Für-
sprache in Ihrer derzeitigen Stellung gegenüber Ihrem Arbeitgeber nicht erlaubt ist. 
  

Weitere Tugenden der Germanen sind im übrigen Unerschrockenheit, Wahrheitsliebe und der 
starke Gemeinschaftssinn, deren achtsame und naturbezogene Lebensweise und die Freiheits-
liebe.  
Wie stolz ich auf die, den Germanen und den dazu zählenden Stämme, wie Kelten, Veden, 
Goten zugeordneten Riten und Werten bin, habe ich auch erst erkennen dürfen, nachdem ich 
mich von der römischen und jetzigen Berichterstattung und den uns oktroyierten Medien- und 
Mainstreamdarstellungen befreite, alte Bücher las und genauer recherchierte.  
Da wussten Sie, verehrter Reinhard Scholz13, damals schon mehr als ich und deshalb ist meine 
Anerkennung auf diesem Weg an Sie, aufrichtig und ehrlich. Dankeschön.  
 

Ihre Einstellung und das wachsende Interesse in der Bevölkerung machen mir Hoffnung, die 
Freistellung vom Seehandelsrecht mit Ihrer Unterstützung durchzusetzen zu können. Dann ist 
vielleicht ein gemeinsames Gespräch in Kürze möglic h? Sie können sich meiner fried-
lichen Ausrichtung und Diskretion sicher sein. 
Nun durfte auch ich dazu lernen und habe mittlerweile einen Austausch mit vielen unzufriede-
nen, ehrlichen Bürgermeistern gepflegt, die sich bundesweit aufgrund meiner Broschüre 
„Bürgermeister haften“  bei mir gemeldet haben. Interessant auch, dass meine Briefe an Sie 
auch von Bürgern vor Gericht als Grundlage weiter helfen und wir beide damit auch in der 
Ebene bekannt sein dürften. 
 

Wie Sie sicherlich bereits wissen, hatte der Präsident eines Amtsgerichtes mich versehentlich 
als Reichsdeutsche  bezeichnet. Da hatte er selbst nicht in sein juristisches Wörterbuch14 ge-
schaut und versehentlich sich selbst reduziert. Denn nach der juristischen Bezeichnung sind 
alle diejenigen, die verbotene Gesetze vor 1945 anwenden oder Forderungen auf der Grund-
lage dieser Gesetze durchsetzen, Reichsdeutsche. Da gibt es z.B. einige Steuergesetze, die 
auch heute noch angewandt und sogar gerichtlich eingetrieben werden. Nun haben Sie in den 
sogenannten Unternehmensbehörden in den letzten Monaten ja strengere Anweisungen erhal-
ten, die Ihnen im Umgang mit Reichsdeutschen behilflich sein sollen. Schon witzig, oder? 
Insbesondere dann, wenn man sich in den Gesetzen auskennt und weiß, dass NamÄndG von 
193815, geändert 2008, nur vom Deutschen Reich und Reichsminister … spricht und nicht nur 
Theo Waigel16 2010 aussagt, dass das Deutsche Reich nicht untergegangen ist. Dennoch sind 
viele Reichsgesetze gültig, wie der Artikel 50 der BGB Einführungsgesetze. Und letztlich hat 
selbst der Bundestag die Bestätigung der Existenz des Deutschen Reiches öffentlich bestätigt 
und die BRD als Rechtsnachfolger deklariert.17   
Da haben Sie diese Umgangshilfe bezüglich der Reichsdeutschen bei sich selbst und im eige-
nen Haus anzuwenden? Sie wissen bereits, dass ich durch meine Willenserklärung und Perso-
nenstandserklärung und auch die Rückgabe des falsch ausgefüllten Personalausweises18 und 
letztlich mit der Lebenderklärung19 kein BRD Personal 20 mehr bin und auch mein Name nicht 
Eigentum der Firma/Wirtschaftsstaat BRD21 ist, sondern ich eine lebendige preußische Staats-
angehörige bin und aus diesem Grund weder in den Rechtskreis der internationalen Seehan-
delsrechte falle, noch als natürliche Person in das schon seit 199022 durch fehlenden Geltungs-

                                                
13 Ich verzichte auf Herr und Frau als handelsrechtliche Klassifizierung in meinem Schreiben, weil ich Sie als Mensch anspreche. 
14 Reichsdeutscher ist (1918 und 1945) der innerhalb der Grenzen des (zweiten) DR lebende Deutsche im Gegensatz zum Auslandsdeutschen und  Volksdeutschen. 
15 https://www.gesetze-im-internet.de/nam_ndg/BJNR000090938.html 
16 Schlesiertreffen: „…ist das Deutsche Reich nicht untergegangen. Es gibt keinen völkerrechtlich wirksamen Akt, durch den die östlichen Teile des Deutschen Reiches von  
   diesen abgetrennt worden sind. …“ Schlesier-Treffen in Hannover - Tagesschau: https://www.youtube.com/watch?v=Fuwr2NQVtIg 
17 Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich: https://www.bundestag.de/presse/hib/2015_06/-/380964 
18 https://en.m.wikipedia.org/wiki/1954_Convention_travel_document Personalausweis ist Reiseausweis für Staatenlose. 
19 Auf der Grundlage des obersten Bundesrichters David Wynn: Miller, Chef des Weltpostvertrages 
20 Gesetz über die Rechtsstellung der Staatenlosen; Artikel 27 Personalausweis; Die Vertragsstaaten stellen jedem Staatenlosen, der sich in ihrem Hoheitsgebiet befindet und  
   keinen gültigen Reiseausweis besitzt, einen Personalausweis aus. 
21 Einführungsgesetz BGB; Teil, Kapitel 2, 2. Abschnitt, Artikel 10, Name (1) Der Name einer Person unterliegt dem Recht des Staa tes, dem die Person angehört.  
22 Seit 1990 ist der Art. 23 GG Geltungsbereich aufgehoben und ungültig überblendet ohne gültige Angabe des Geltungsbereiches.  
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bereich ungültige, sogenannte Grundgesetz. Als Handelsgesetz bräuchte das Grundgesetz 
jedoch kein Territorium als Geltungsbereich, da würden, wie bei der BRD Finanzagentur GmbH, 
auch Finanzgeschäfte als Geltungsbereich23 ausreichen.  
Nun hatte ich mir am letzten Samstag ein ungebetenes, unsachliches und aggressives Gepöbel 
durch ein alt eingesessenes Neuenkirchener Ratsmitglied und Mitglied der Partei „Die Grünen 

Melle“ anzuhören. Er tönte in ein laufendes Gespräch: „Sie wollen doch auf die Reichsordnung 
aufbauen und erkennen die BRD nicht als Staat an! … Ist mir doch egal, was 
Bundestagsabgeordnete behaupten … und welche Urteile das Bundesverfassungsgericht gibt!“ 
Da regiert wohl die Angst vor der Wahrheit und so werden lieber tote Pferde geritten und 
erstaunte Zuschauer angeschrien: Das Pferd lebt noch!?  
 

Vielleicht darf ich folgend meine Kenntnisse und Meinungen klarstellen: Die Reichsordnung ist 
noch in Kraft! Das ist an den 1946 verbotenen Hitlergesetzen bezüglich der Steuer24 EStG, 
GewStG oder JBeitrO oder voran genannten Gesetzen zu erkennen. Alle diejenigen, die diese 
sogenannten Hitler-Gesetze befolgen, anwenden oder bedienen, machen sich danach strafbar.  
Nun behaupte ich, dass das Parteienkonstrukt25  Deutsches Reich ein Handelsunternehmen 
ohne Bodenrecht war, auf dessen Basis keine Gesetze entstehen konnten und deshalb für die 
Staaten des so genannten Deutschen Reiches auch ungültig sind. Des Weiteren erkenne ich 
die BRD als Wirtschaftsunternehmen und Wirtschaftsstaat26 an, nehme jedoch bezüglich der 
bodenrechtlich möglichen Gebietskörperschaftsrechte der Einwohner davon Abstand, die 
bodenrechtlose BRD als Gesetzesgeber oder Naturstaat anzuerkennen. Das wäre ja auch naiv, 
denn die Einträge bei Hoppenstedt oder UPIK sind ja für jeden einsehbar, und damit ist schon 
geklärt, dass die BRD ein Unternehmen27 ist. Aber mehr darüber unter dem Punkt Verlust der 
Bodenrechte im Dossier. 
 

Vielleicht gehen Sie wirklich immer noch davon aus, dass Sie in einem bürgerbestimmten Staat 
leben? Sie denken oder hoffen vielleicht auch immer noch, dass ich Unrecht habe und diese 
BRD es gut mit der Bevölkerung meint? Und Sie denken noch, dass Sie mit dem Auftrag des 
Unternehmens BRD die Firma Stadt Melle28 bürgerverträglich führen können? 
 

Was ich in den letzten Monaten mit meinem Auftreten Ihnen gegenüber versucht habe dazu-
stellen, ist, dass die Machthabenden Sie persönlich in die Haftung setzen, für Anweisungen/An-
ordnungen, die diese selbst Ihnen gegenüber ausgesprochen haben. Die meisten Unterneh-
mensgemeinden/-städte bzw. deren Verwaltungen oder Management haben beispielsweise 
unter Zustimmung des Rates einen Vertrag mit der Firma29 ICLEI Local Governments for Sus-
tainability unterzeichnet und dieser die Hoheitsrechte der Bürger abgetreten.  
In dem Vertrag haben alle eingemeindeten Orte als Vertragspartner aufgeführt zu sein. Wendet 
diese Firme ICLEI das übliche Verwaltungsprogramm DoppikKom an, hat es sich ebenfalls die 
hoheitlichen Rechte übertragen lassen. Dieses Programm gibt die Anweisung, alle Gemein-
dewerte  – auch Bäume und Vögel – als Wert in die Jahresressource  einzugeben und dient 
dem Wertpapierhandel . So wird den Stadtvätern zur Errichtung niedlich angelegter Hochzeits-
alleen geraten, um die nummerierten Bäume oder diese als gesamten Park dann als zugewinn-
trächtige Anlage zu listen. Oder die gemeindefreien Flächen wie Wälder oder Auen, die nun von 
den Chinesen über Aktien etc. hier übernommen und derzeit rentabel abgeerntet werden. Und 
wie ich Ihnen bereits in meinem Schreiben bezüglich des Verwaltungsprogrammes DoppikKom 
aufzeigen konnte, haften Sie als Geschäftsführer nach Unternehmensgründung der Stadt  
Melle laut WpHG30 persönlich, privat voll umfänglic h. Also meinen es die Machthabenden 
auch mit Ihnen nicht gut und leeren Ihre Taschen demnächst über schräge internationale 
Anwälte, die Sie vor ein Prisengericht31 ziehen.                                                  .  
Vielleicht konnte ich aber auch schon dazu beitragen, dass Sie sich insgesamt zu dem aktuel-
len Entwicklungen Gedanken gemacht haben ? Vielleicht haben Sie mit Freunden oder Fami-
lie darüber sprechen können, ob es so toll ist, eine so große Last alleine zu tragen? Denn ur-
                                                
23 AGB´s der BRD Finanzagentur GmbH: 1 Geltungsbereich 1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamten von der Bundesrepublik Deutschland –  
    Finanzagentur GmbH (im Folgenden: "Finanzagentur") im Namen der Bundesrepublik Deutschland oder seiner Sondervermögen (im Folgenden: "Bund") abgeschlossenen  
    Geld - und Kapitalmarktgeschäfte.  
24 Das Einkommensteuergesetz (EStG) vom 16.10.1934, das Gewerbesteuergesetz (GewStG ) vom 01.12.1936 und die Justizbeitreibungsordnung (JBeitrO ) vom 11.03.1937,  
   sind Gesetze von Adolf Hitler und… verboten! Mit dem Kontrollratsgesetz Nr. 1 vom 18.09.1944 wurden durch General Dwight D. Eisenhower  die Gesetze von Adolf Hitler  
   durch die Alliierten aufgehoben. 
25 https://de.wikipedia.org/wiki/Reichstagswahl_1912 zeigt ein Parteienkonstrukt auf, welches eine juristische Partei in sich und in den jeweiligen Parteien erschuf, die nicht  
   urteils- und gesetzesfähig wären.  
26 Murmel Video Teil 01 Staatsformen u. deren Gesetzmäßigkeit https://www.youtube.com/watch?v=byJeHN0SbrM&feature=youtu.be oder www.os-landmark.de - Murmelvideo 
27 KStG § 4 (6) ²Ein Betrieb gewerblicher Art kann nicht mit einem Hoheitsbetrieb  zusammengefasst werden. 
28 Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer  (abgekürzt: USt-IdNr.  in Deutschland ist eine eindeutige Kennzeichnung eines Unternehmens innerhalb der Europäischen Union  
    im umsatzstl. Sinne),Bekanntmachung 05.10.2011 Amtsgericht Osnabrück: Firma von Amts wegen berichtigt, nun: PV Solarpark Melle Verwaltungs GmbH, HRB 205629,  
29 Viele scheinstaatlichen Firmen werden in Vereine mit sozialen Zielen gegründet und arbeiten entgegen des Vereinsziels rentabel und rein wirtschaftlich. So ist auch ICLEI ein  
    Unternehmen, das Gemeinde und Städte über DoppikKom verwaltet, eingebettet in den gleichnamigen Verein, der sich um Klimaschutz einen sauberen Namen aufgebaut hat. 
30 Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht stellt in dem Schreiben klar, dass Gemeinden, Landkreise und kreisfreie Städte als Privatkunden i. S. d. § 31a Abs. 3  
    Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) gelten. 
31 Gerichte des Seehandels – „Gesetzlos und willkürlich“ 
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sprünglich waren für den Konkurs einer Gemeinde/Stadt ja alle Bürger zur Rechenschaft zu zie-
hen. Derzeit sind es jedoch nur die Ortsvorsteher und Ratsmitglieder und Sie. Eine Last, die 
doch nicht zu tragen ist und Sie nach den Konkursen anderer Städte doch schlaflose Nächte 
bereiten dürfte.  
Deshalb schreibe ich Ihnen auch. Denn wenn es einem von uns schlecht geht, dann bekommen 
das alle in der Seelengemeinschaft zu spüren. Das kennen wir ja aus unseren Familien. Und 
weil mir das als Mutter von vier Kindern bewusst ist, dass, stimmt die Basis unseres Lebens 
nicht, man auch nichts Ordentliches darauf aufbauen kann, können Sie mir vertrauen. 
Vertrauen, dass ich es gut mit Ihnen, den Menschen hier in unserer Gemeinde und deren Natur 
meine. Und diese Ehrlichkeit in mir wird auch zulassen, wenn ich mich auf dem Weg, das Osna-
brücker Land vor dem internationalen rechtlosen Seerecht zu schützen, geirrt haben sollte, dieses 
auch zuzugeben. Da bin ich belehrbar und wachsam und kann einen Irrtum dann auch zugeben.  
 

An dieser Stelle erinnere ich mich an ein Gespräch mit Frau Prof. Dr. Margrit Kennedy, die mich 
2012 bezüglich einer regionalen Währung hier im Osnabrücker Land unterstützte und mir be-
richtete, dass die Bevölkerung schon 1985 über 50 Pfennig von der DM an Zinsen und Steuern 
zahlte und sie sich vor vier Jahren sicher war, dass der Anteil bereits auf 80% angewachsen 
gewesen war.  
Und das eigentlich Erstaunliche ist nicht diese Zahl, sondern der zusätzliche Aspekt der Indus-
trialisierung. Rechnen wir mal, wie wenig wir eigentlich aufgrund der Technisierung noch arbei-
ten müssten, kämen wir auf tägl. 2-4 Std. Stattdessen arbeiten nun auch die Frauen und jeder 
ca. 20% mehr.  
 

Wie kann man mit dem Wissen eigentlich den hiesigen Unternehmern vor die Augen treten und 
ein gutes Bauchgefühl haben? Wie kann es sein, dass nach Einzug immer weiterer Franchise- 
Unternehmen, die ihre Gewinne über Namensholdings in den Niederlanden mit 1% versteuern 
und in Konkurrenz mit alteingesessenen Unternehmen stehen, die 19% Steuern zahlen und Sie 
nicht aktiv werden, sondern zusehen, wie die einheimischen Unternehmen, eines n ach dem 
anderen, in die Knie gehen? 
 

Anzunehmen ist bei Ihnen auch ein üblicher Kontakt in höhere Verantwortungsebenen zu Orden, 
Logen und Freimaurern und wenn Sie diese Verbindungen auch nur über die örtlichen Rotarier, 
Lionsclub´s, Round Table, etc. pflegen. Hier treffen sich auf den kleinen Ebenen hochwichtige 
Leute, die den oben genannten „Großen“ unterstehen und zuarbeiten und dann letztendlich 
über einen Jahrhundertplan32 die New World Order33 erschaffen. 
 

Wie ich erfuhr, haben bereits ausführliche Gespräche in internen Kreisen stattgefunden, und somit 
werden Sie nicht nur von Juristen oder hochgestellten Politikern die Bestätigung für die Existenz 
des sogenannten Deutschen Reiches und der Unternehmensstruktur der BRD erfahren haben. 
Insbesondere auch deshalb, weil die CDU und deren Vorgängerpartei Zentrumspartei von den 
Jesuiten instruiert wurde und vermutlich auch noch wird.  
Wie bereits beschrieben, sind durch die Firmierungen 2005/7 im Auftrag der EU allen ehemals 
staatlichen Institutionen und damit auch unserer Stadt Melle und derer ehemaliger Gemeinden, 
die Haftung den Verantwortlichen34 der jeweiligen daraus entstandenen Unternehmen übertra-
gen worden.  
Zur Verdeutlichung habe ich hier ein Urteil35, welches Ihnen aufgezeigt, dass Sie, stellen Sie 
sich als staatliche Institution dar, ohne dies zu sein, entsprechend zu verhalten und auszuweis-
en haben. Nemo plus ius iuris transferre potest quam ipse hab et!36 
 

Das gilt selbst hier in unserer Stadt, die sich aktuell auch im Seehandelsrecht befindet, denn 
sonst könnte ESM oder TTIP gar nicht wirken! 
Ein scheinbarer Staat BRD, der ein Unternehmen ist, ein scheinbares Land Niedersachsen, 
ursprüngliche Besatzungszone37, das aktuell auch ein Unternehmen ist, kann Ihnen nicht 
staatliche Rechte oder einen entsprechenden Schutz vergeben! 38   
Viel Freude beim Lesen!                                                                                 Heike: Werding 

                                                
32 Protokolle der Zion, Priesterschaften, Freimaurer 
33 Militärstratege Thomas Barnett, Bücher „Blueprint for Action, The Pentagon´s New Map, Great powers“ 
34 Verantwortliche sind in Unternehmen die Geschäftsführer. In den unternehmerisch verwalteten Gemeinden/Städten sind das die derzeitigen Geschäftsführer und  
    sogenannten Ratsmitglieder. 
35 Bemerkenswertes Gerichtsurteil – Urteilsbegründung: http://www.harald-thome.de/media/files/VG-Giessen-4K-2911-13-Jobcenter-Telefonliste.pdf 
36 Niemand kann mehr Rechte auf einen anderen übertragen als er selber hat. 
37 Über  gesetzwidrig   besetzte   Gerichte   hat  der   Bundesgerichtshof  sich  zuletzt   in seinem Beschluss vom 11.01.2012- 2 StR 346/11, Rn. 8 - mit aller Deutlichkeit  wie  
   folgt  geäußert:  Denn  ein  gesetzwidrig   besetztes  Gericht  ist  nicht  zur Sachentscheidung berufen. 
38 Nach Feststellung der juristischen Person Bundesverfassungsgericht in BVerfGE 1 BvR 1677/15 vom 03.11.2015 ist auch hier deutlich, dass ein Verband juristischer  
   Personen ohne Grundrecht ist nicht grundbuch-, recht-, geschäfts-, handlungs-, delikt-, insolvenz-, vertrag- oder prozessfähig, sondern nur schuldfähig, denn für juristische  
   Personen des öffentlichen Rechts nach der Konfusions- und Durchscheinargumentation gelten die Grundrechte grundsätzlich nicht. 
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Derzeitige Rechtslage  

Um ein Verständnis zu bekommen und zu erkennen, wie hoch die Rechte der wahlberech-
tigten Bürger in der Gemeinde sind , zeige ich hier eine vereinfachte Reihenfolge der ver-
schiedenen Rechtskreise in der BRD bzw. Deutschland auf. Gehen Sie davon aus, dass die 
Juristen, selbst die Richter, Ihnen hier als Ratgeber nicht weiterhelfen können, weil diese über 
ihre Kammern und Verbünde geführt, häufig nicht begreifen, in wessen Auftrag sie eigentlich 
arbeiten. Erst die, in den höheren Rängen befindlichen Juristen haben Zugang zu diesen Infor-
mationen und werden sie nicht freigeben. Und wenn ich das hier so benenne, dann nicht, weil 
ich überheblich wirken möchte oder mich über die hochgepriesenen Advokaten, Richter oder 
Rechtsgelehrten stellen möchte, die diesen oberen Kreisen nicht angehören, sondern um zu 
verhindern, dass wir Meinungen und Urteile Unqualifizierter diskutieren.  
Ein deutliches Zeichen für die informierte obere Schicht hier zu Lande kann der spannende, ak-
tuelle Eintrag der derzeitigen Bodenrechte des Olympiastadions in Berlin39 aufzeigen. Die riesi-
gen Flächen hat sich die BRD ab 201040 schon mal als Besitz eintragen lassen, jedoch ist in 
dem dahinter liegenden Grundbucheintrag41 das hier unter BRD42 erscheinende Besitzrecht mit 
höheren Rechten an dem Boden mit dem Deutsche Reich43 benannt, bzw. das Volk44. 
Aktuell erfragt und bestätigt durch die zuständigen Gerichte45. 
Dieses Dokument besagt auch, dass die hohen Reihen unserer Richter sehr wohl über dir 
Rechtsverhältnisse, der Existenz des Deutschen Reiches und der dahinter stehen Naturstaaten 
Bescheid wissen. 

 
  

 
Auch die älteren Herrschaften sind durch die öffentlichen Medien46 darüber in Kenntnis gesetzt 
worden. Jeder Jurist weiß, dass auf einem höherrangigen Recht kein niederes Recht wirken 
kann. Schon 1963 gab es dazu eine Entscheidung vom BVG47. 

                                                
39 Karte, gefertigt aus den Eintragungen der Grundbucheintragung Olympiastadion Berlin, Amtsgericht Schöneberg. 
40 Nach Verlust der Bodenrechte durch Unternehmensbildung der Gemeinden, hat sich die BRD 2010 das Recht genommen, sich in alle nicht in Besitz und Eigentum  
   befindliche Flächen als Besitzerin eintragen zu lassen. 
41 Diese ist dem Schreiben angehängt und kann auch auf unserer Internetseite unter diesem Brief aufgerufen werden. 
42 Nach Information intern. agierender Juristen, hat sich die BRD 2010 im Grundbuch in alle nicht in Besitz und Eigentum befindlichen Flächen sowie nicht gemeindezuge- 
    hörigen Flächen als Besitzer eintragen lassen. 
43 Grundbuch von Berlin-Heerstraße, Blatt 785. Freigegeben  am 13.09.2000 unter Nr. 71/72-2000 berichtigt am 17.11.2000 Lfd. Nr. der Eintragung 1 Eigentümer: Das  
    Deutsche Reich, vertreten durch den Reichsminister des Innern.  
44 Das sogenannte Deutsche Reich war ein Handelskonstrukt, geführt von Parteien. Das Bodenrecht lag immer bei den Bürgern der jeweiligen Gemeinden und wurde han- 
    delsrechtlich durch die Könige, Fürsten, … verwaltet. 
45 Amtsgericht Charlottenburg/Schöneberg 
46 Siehe Zeitungsartikel 1955  
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Bevor ich hier fortsetze, möchte ich aufgrund der fehlenden allgemeinen Bildung und der Ver-
wirrung des Geschichtsunterrichtes an den, sämtlich immer noch Alliiertenschulen48 hier im Lan-
de, Basisinformationen zu dem Deutschen Reich aufzeigen, denn das eindrucksvollste Schimpf-
wort derzeit ist nach Rechtsradikal oder Nazi dann Reichsdeutscher. Ganz abgesehen davon, 
dass die BRD keine Staatsangehörigkeiten vergeben kann und die Personalausweise dement-
sprechend dann auch nur für Personal und Staatenlose zur Verfügung stehen, haben die Staats-
angehörigen, die sich im Ausländeramt einen deutschen Staatsangehörigkeitsausweis holen, 
nur einen Ausweis aus 1937 des Deutschen Reiches zur Verfügung. Über diesen Ausweis ver-
fügen insbesondere die BRD-Vertreter, deren Anwälte und Richter, Bundestagsabgeordnete …. 
Allesamt also Reichsdeutsche. Dazu ist es auch günstig, die gültigen Gesetze anzuschauen, 
die alle bis zur Reichsverfassung meist vor 1918 zurückreichen. Aber lassen wir all das mal 
stehen, denn die Täuschung ist enorm und deren Aufklärung bedarf einer 
Grundsatzentscheidung des Lesers, sich über all das überhaupt informieren zu wollen. 
 

Aus der Geschichte ist uns die Bildung des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation  
bekannt. Hier bezieht man sich auf die, während der Christianisierung vergebenen Lehns- und 
Bodenrechte. Hier begann das Zinsziehen der Leviten oder Sonnenbewohner oder der Jesuiten 
oder des heutigen Vatikans. Auf dieser Grundlage ist auch das Kataster entstanden, um die 
Söldner des Adels und des Papstes zu bezahlen, und es wurden bodenwertabhängig Zinsen 
eingezogen, um deren Militär zu bezahlen. Dieses Heilige Römische Reich Deutscher Nation ist 
jedoch mit den Juden Luther und Melanchthon entmachtet worden, und Napoleon hat mit 
seinem Seehandelsrecht, dem Code civil, dann entgegen der Macht des Papstes dem König 
von Preußen einen Rahmen gegeben, der ebenfalls handelsrechtlich war. Somit wurde dann 
ein Luther-König ohne Bodenrechte aus dem Vatikan gekrönt. Und dieser König wurde von 
dem, durch Juden wie Eduard von Simson und Mayer Carl Freiherr von Rothschild gegründeten 
Reichstag als Präsident dieses handelsrechtlichen Bundesstaates49 ernannt. Somit steht für 
jeden hier recherchierbar in der Verfassung des sogenannten Deutschen Reiches von 1871 
dann auch unter IV. Artikel 11. Das Präsidium des Bundes steht dem Könige von Preußen zu, 
welcher den Namen Deutscher Kaiser führt.  
Dieses Handelskonstrukt, welches die heute noch bestehenden Naturstaaten des sogenannten 
Deutschen Reiches verband, existierte dann über den Versailler Vertrag, Weimarer Republik, 
das sogenannte 3. Reich und der bis heute bestehenden BRD50 fort. Und so können all diejeni-
gen, die sich der BRD zugehörig erklären auch als Reichsdeutsche bezeichnet werden.  
 

Deutlich machte das auch der Internationale Gerichthof in seinem Urteil51 und erklärte, dass die 
spätestens 1990 gegründete Firma BRD kein Rechtsstaat mehr ist und somit auch keine Staats-
angehörigkeit vergeben kann und selbstverständlich nur handelsrechtlich agiert.  
 

Zusammenschließend ist hier zu erkennen, dass nur Ungebildete noch auf den Einschüchter-
ungstrick der gekauften Presse hereinfallen, wenn es um Titulierungen Reichsdeutscher geht. 
Wer also hier noch die so beschimpften Aktiven negativ bewertet macht, seine fehlende Bildung 
mehr als deutlich. 
 

Der niedrigste Rechtskreis ist das Recht des Handels und hier wiederum das des Seerechtes, 
heute als internationales Seehandelsrecht, durch die sogenannten Verträge TTIP, CETA, ESM 
proklamiert. Dieses Recht findet nur auf staatenlosem Gebiet  statt und entstammt den recht-
losen Piratengesetzen , die internationale Staaten immer wieder versucht haben, in ein Regel-
werk zu bringen. Diese wurden jedoch von den Engländern nie gezeichnet, eingehalten und immer 
wieder durchbrochen52. In diesem Recht gilt „die Macht des Stärkeren“, und es ist das Recht 
des Vatikans über das Federal Law53. Dieses Recht wurde durch den Verkauf des Korsetts54, 
dem Weltpostvertrag, am 27.Juli 1949  an die UNO55 gültig.  
 

Nun kann aber ein Seerecht nicht auf staatlichem Boden wirken . Was ist hier passiert? 

                                                                                                                                                       
47 Das Bundesverfassungsgericht urteilte in höchst rechtlicher, ständiger Rechtsprechung dazu: (BVerwG a.a.O) BVerfG 1C 74/61 vom 28.11.1963; … denn eine Norm, die  
    den räumlichen Geltungsbereich ihres Verbotes so ungenügend bestimmt, dass ihr nicht eindeutig entnommen werden kann, wo sie gilt, lässt den Rechtsunterworfenen im  
    Unklaren darüber, was Rechtens sein soll.“ 
48 Der deutsche Ursprung des modernen Schulsystems, Charlotte Thomson Iserbyt: https://www.youtube.com/watch?v=McfDlGkE3E0 
49 Verfassung Deutsches Reichs 1871: „Dieser Bund wird den Namen Deutsches Reich führen.“ http://www.documentarchiv.de/ksr/verfksr.html 
50

 Nachrichten-03-02-2012-BRD-Rechtsnachfolger des Dritten Reiches. https://www.youtube.com/watch?v=ws4JuLOH8Ks, IGH bestätigt die Staatssimulation BRvD implizit:  
   https://www.youtube.com/watch?v=5miNJswdAFg#t=105 
51 Der internationale Gerichtshof hat festgestellt, daß die BRD kein effektiver Rechtstaat mehr ist. Az.: EGMR 75529/01 v. 08.06.2006. 
52 Hermann Harris Aall. Weltanschauung und die Rechtlosigkeit der Meere 
53 Vorgänger war der Code civil von Napoleon durchgesetzt. 
54 Bildlich gesehen 
55 aus meiner Sicht unrechtmäßigen Verkauf, eines auf Bodenrecht der echten Naturstaaten beruhenden Vertrages ohne deren Zustimmung und Unterzeichnung derer  
    Vertreter. 
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Hier bei uns wurde unter Leitung des ehemaligen Bürgermeisters Josef Stock56 das Unterneh-
men „Stadt Melle“ unter der D-U-N-S® Nr. 340004386 in den Jahren 2005-7 eingetragen. Das 
geschah auf Anordnung des Vereins EU an alle staatlichen Institutionen, sich als Unternehmen 
anzumelden unter der Zusicherung, sich weiterhin als öffentlich rechtlich benennen zu dürfen. 
Diese Anmeldung musste damals von allen Ratsmitgliedern und insbesondere von allen Orts-
vorstehern befürwortet werden und das geschah nur, so die Berichtserstattung ehemaliger 
Bürgermeister, weil die EU schnelle Umsetzung forderte und mit Streichung der EU Mittel im 
Falle des Widerstandes drohte. 
 

Damit verloren die Wahlberechtigten unserer Gemeinde jedoch ihre Rechte einer Gebietskör-
perschaft, die ihnen ursprünglich aufgrund des Bodeneigentums der Gemarkungen gehörten. 
Denn ein Unternehmen kann nicht Eigentümer von Boden sein, sondern höchstens Besitzer 
oder Verwalter von Grund. Die Stadt mit den anliegenden Gemeinden verlor sowohl ihre Stel-
lung als Gebietskörperschaft als auch die sich aus der Preußischen Landgemeindeordnung 
ergebende höchste Rechtsstellung als Gemeindekorporationen, die sich  aus dem staatlichen 
Prinzip begründete Subsidiarität im ehemals königlichen Preußen. Denn aufgrund dieser hoheit-
lichen Rechte konnte der Staat nach der Verfassung des königlichen Preußens von 1850 kaum 
noch in die Belange der Städte/Gemeinden eingreifen. 
 

Nun hatten wir hier in Melle seit 1917 das Bürgerbuch mit den Ortsgesetzen der Stadt Melle. 
Der damalige Bürgermeister Meyer zum Gottesberge hatte es auf den Weg gebracht und mit 
dem Vermerk „Das Wohl der Gemeinde das höchste Gesetz.“  veröffentlicht.  
 

Frage ich hier an dieser Stelle Sie, Reinhold Scholz, als Unternehmensleiter der Stadt Melle 
nach Ihrer Intension? Ist der Mammon für die Kassen der BRD bzw. der Bundesbank die erste 
Priorität Ihres Wirkens in Melle?  
Der Kommerz, der Gewinn, so informierte mich ein Bundestagsabgeordneter vor zwei Jahren, 
ist das eigentliche Ziel des Unternehmens BRD57.   
Für wen möchten Sie zukünftig arbeiten? Für die wenigen Mächtigen eines Wirtschaftsstaates 
dieser Welt, die hinter dem Bankensystem und der BRD stehen? Oder für die Menschen, die 
noch glauben, sie haben einen Bürgervertreter, den Bürgermeister gewählt? Wie gedenken Sie, 
soll Ihr Ansehen hier im Ort und auch in Ihrer Heimat zukünftig aussehen? 
Welcher Mann werden Sie in dem Ansehen Ihrer Kinder und Enkel sein, als Rentner und auch 
nach Ihrem Ableben?  
 

Eines darf ich Ihnen auch hier versprechen, Sie hätten auf dem Weg, unser Melle vom Seehan-
delsrecht zu befreien, in mir einen konsequenten und umsetzungsstarken Partner. Mein Ver-
sprechen an die Bürger hier im Kreis Melle steht, u nd ich werde die „Stadt Melle“ mit 
ihren Bürgern so lange begleiten, bis wir die Recht e des Bodens und damit die Natur-
staatlichkeit wieder erwirkt haben.  Da helfen keine Drohungen, mir den Verfassungsschutz 
an die Seite zu stellen mehr, weil hier nun so viele Menschen schon auf dem Weg sind und 
mein gesammeltes Wissen in den Händen halten, und meine Daten natürlich mehrfach gespei-
chert, gesichert und hinterlegt sind. Und natürlich immer weit verbreitet. 
So werden Sie sich entscheiden müssen, wo Sie stehen. Als echter bodenrechtlicher Bürger-
meister bei den Einwohnern hier in der Gebietskörperschaft Melle oder als ausführende Mario-
nette der Machthabenden im Sessel des Geschäftsführers des Unternehmens Stadt Melle.  
 

Die „Stadt Melle“ ist aktuell die Unternehmensbezeichnung, mit der das Unternehmen Stadt 
Melle in den öffentlichen internationalen Registern58 angezeigt wird. Die weiteren Unternehmen 
sind Wohnungsbau Grönegau GmbH59 und Stadt Melle Bürgerbüro Gesmold60, Grundschule 
Wellingholzhausen61, Geschichte auf Rädern Automuseum Melle Gemeinnützige GmbH62, PV 
Solarpark Melle Verwaltungs GmH 63, Stadtmarketing Melle e.V.64, …. 
 

Insbesondere auf den Verein Stadtmarketing Melle e. V. möchte ich eingehen, weil üblicherwei-
se bei dem Aufbau global agierender Konzerne das Vereins/Unternehmensmodell genutzt wird. 

                                                
56 Siehe Anhang unter: Unternehmensnachweise Stadt Melle 
57 Sie erhielten bereits mehrere Nachweise der Unternehmenseintragungen auch weiterer Unternehmen der BRD. Diese sind im  Internet unter unserer der Seite: www.os- 
   landmark.de den Bürgermeisterbriefen hinterlegt und können jederzeit erneut versandt werden. Dann fragen Sie gerne an.  
58 www.upik.de, www.sec.gov,  
59 Geschäftsführer: Dirk Hensiek; Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Scholz; Handelsregister: AG Osnabrück HRB 1810, Steuer-Nr. 65/200/01795,  
    D-U-N-S® Nummer 341495356 
60 Stadt Melle Bürgerbüro Gesmold, D-U-N-S® Nummer 342045319 
61 D-U-N-S® Nummer 340446415 
62  Interessant, dass im Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012 bezüglich der Geschäftsführung Mark Drescher, Melle steht. 
63 PV Solarpark Melle Verwaltungs GmH; Bekanntmachung: 05.10.2011 - 12:00:00 Zuständiges Amtsgericht: Osnabrück   
    Aktenzeichen: HRB 205629 und weiter unten dann hier der Verein Stadtmarketing Melle e.V. auftaucht. Auch Begrifflichkeiten wie „von Amts wegen“ sind zu finden. 
64 § 2 Vereinszweck: „Die Verwirklichung des kulturellen Vereinszweckes wird insbesondere durch die Beteiligung an Stadtfesten und -veranstaltungen mit kulturellen Beiträgen  
   und Aktionen geschehen, die aufgrund ihres besonderen Charakters überregionale Aufmerksamkeit für die Stadt Melle erzeugen.“  
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Das hat besondere Vorteile, die ich hier nicht weiter berücksichtigen möchte. Dieses Modell 
wird folgendermaßen aufgebaut: Es wird ein Verein mit Vereinsziel gegründet und in den 
Verein, teilweise namensgleich, ein rentabel arbeitendes Unternehmen eingesetzt. Dieses 
Unternehmen muss entgegen dem Vereinsziel ausgerichtet sein. Eines der größten BRD 
Unternehmen mit gleichem Aufbau ist nach Information eines international agierenden Juristen, 
beispielsweise Amnesty International. Hier sehen wir vorrangig den Verein und in dem Verein 
ist gleichnamig die gewinnorientierte Firma eingesetzt, mit ganz anderen Zielen. Hier in Melle 
finden wir dann in der Satzung des Vereins Stadtmarketing Melle e.V.65 unter § 7 Vorstand:  
„Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig. Er besteht aus bis zu sieben Mitgliedern, und zwar dem 
Vorsitzenden, zwei Stellvertretern, dem Geschäftsführer, dem Schatzmeister sowie zwei Bei-
sitzern. Die Stadt Melle 66 hat das Recht, den Vorsitzenden sowie den Geschäfts führer zu 
benennen; die Kreissparkasse Melle 67 hat das Recht, einen stellvertretenden Vorsitzen-
den sowie den Schatzmeister zu benennen. Die benann ten Vorstandsmitglieder sind mit 
ihrer Benennung ernannt, sie bedürfen keiner Wahl d urch die Mitgliederversammlung.  
Der Geschäftsführer und der Schatzmeister vertreten sich gegenseitig …“ 
 

Da haben sich die ganzen kleinen Vereine wohl mal täuschen lassen und sind als fleißige Ver-
einsbienchen einem unbezahltem rentablen Werbekonzept einer Firma erlegen, das diese 
Leistung als Wert über internationale Konzerne68 an der Börse verwalten lässt. Dazu gehört 
auch der dem Klimaschutz verschriebene Verein ICLEI 69, der in seinem Bauch die gleichna-
mige, rentable Ortsverwaltungsfirma trägt.  
Unter § 13 MARKETING-FORUM70 wird es noch deutlicher: 
Das MARKETING-FORUM71 besteht aus:  
dem Vorstand, je einem Vertreter der im Rat der Sta dt Melle vertretenen Fraktionen und 
den Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden  der Arbeitsgruppen . Der Vorstand 
kann bis zu 6 weitere Mitglieder berufen. Diese müssen nicht Vereinsmitglied sein oder ein 
Vereinsmitglied vertreten. 
 

Und unter § 15 Auflösung unter Punkt 2 des Vereins ist dann auch der Fluss des Geldes deut-
lich benannt, hier geht alles in das Unternehmen Stadt Melle: 
Im Fall der Auflösung oder Aufhebung des Vereins fä llt das Vermögen der Stadt Melle zu 
und ist nur für Zwecke gemäß § 2, Abs. 1, Buchst. a) - g) zu verwenden. 
Aus diesem Ausschnitt der Recherche, die ich angestellt habe, ist deutlich zu erkennen, dass 
wir es nicht mit bürgervertretenden Organen zu tun haben, sondern mit, aus Parteien entstan-
denen Verwaltungsunternehmen, die die Rentabilität und Machtkontrolle zum Ziel haben.  
 

Damit sind allerdings die in GG Art 28 beschriebenen gewählten Körperschaften nicht mehr 
vorhanden  und so dürfte die in diesem Artikel geforderte Gemeindeversammlung zur Übernah-
me der Geschäftsführung und Handlungsfähigkeit mit der vollen Subsidiarität72 der Bürger seit 
mehrfach unwidersprochener Aktivierung der Gebietskörperscha ft in der Gemarkung 
Melle im März 2014 73 nicht mehr notwendig sein. 

 

                                                
65 http://www.stadtmarketing-melle.de/stadtmarketing/satzung.html 
66 Hier ist ein Firmenname genannt, Stadt Melle ist nicht die Stadt, die Melle heißt, sondern die Firma, die sich den Namen „Stadt Melle“ gab. Wie auch Der Bürgermeister ein  
   Name ist und nicht identisch dem, von den wahlberechtigten Einwohnern gewähltem Bürgermeister entspricht. 
67 Kreissparkasse Melle, D-U-N-S® Nummer 327379871, HRA 6318 beim Amtsgericht Osnabrück, USt.-ID DE 117570219 
68 http://www.doppik-al-dente.de/wie-funktioniert-gesamtabschluss/ 
69 http://www.iclei.org/, organisiert über die Städtetage … 
70 Satzung des Vereins Stadtmarketing Melle e.V. 
71 Großschreibung weist immer darauf hin, dass diese benannte Institution keine Rechte trägt. Vielmehr steht dahinter ein Unternehmen, das die Rechte innehält.  
72 Selbstbestimmung, Eigenverantwortung 
73 Im März 2014 wurde die Gemarkung von Melle zuzüglich der gesetzlichen 3 Meilen-Zone zu staatenlosem Grund wieder von wahlberechtigten Bürgern aktiviert und in das  
    naturstaatliche Recht geführt. Darüber sind alle sogenannten relevanten Behörden informiert worden. Diese haben den Staatsakt ohne Widerspruch hingenommen. 
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Alles Recht aus dem Vatikan 

Seit dem 400. Jahrhundert werden wir hier in unserer Region mit der Christianisierung über 
Lehnsrechte durch die Päpste, Orden, Priesterschaften und Freimaurer regiert. Seit dieser Zeit 
ist das Lehnsrecht eingezogen und hat eine direkte Abhängigkeit zur christlichen Kirche entste-
hen lassen. Der ursprünglich 10. Teil an die Leviten ist expandiert zu einem 85%igen Zinszie-
hen, gleich der kolonialen Abhängigkeit zum militärischen Banken- und Rechtssystem. Eine un-
begründete Knechtschaft, der auch heute immer noch von den meisten Menschen artig dienen. 
 

Doch mit dem Papst-Erlass74 SEINER HEILIGKEIT PAPST FRANZISKUS75 über die Gerichts-
barkeit der Rechtsorgane des Staates der Vatikanstadt im Bereich des Strafrechts ist nun die 
Immunität aller unter der römischen Kurie gegründeten Entitäten, das sind die Mehrheit aller 
Staaten dieser Welt – insbesondere aber auch die USA, somit auch der ICC/CPI76, die allesamt 
auf der Basis des Römischen Rechts gegründet wurden und über das Lehnsrecht und der Ver-
pflichtungen daraus unter dem Vatikan stehen, aufgehoben. 
Das bedeutet  die  Aufhebung  der  Immunität  aller  Richter,  aller  Staatsanwälte,  aller  Rechts-
anwälte, aller Regierungsbeamten! 
 

Durch diese Motu proprio des Papstes sind nunmehr R ichter, Anwälte, Banker, Gesetz-
geber in der Strafverfolgung und alle öffentlichen Beamten und Bediensteten persönlich 
haftbar zu machen für ihre Beschlagnahmung von Häusern, Autos, Geld und Anlagen der 
wahren Begünstigten, für Freiheitsberaubung, Betrug, Belästigung und die Umwandlung der 
Treuhandfonds der wahren Begünstigten. 
 

Auch diese Institutionen sind allesamt rechtsungültig und null und nichtig: Court of Rota, Supreme 
Court of all Courts, Admiralty Law, Law of the Holy See, Court of 12 Protonotary (eingesetzt von 
Papst Pius X.) Kanonisches Recht, Rabbi of a Talmud-Court,12 Stämme vom Hause Menasse, 
Schwarze Khasaren und Venezianische Adelsfamilien, sämtliche Banken inkl. BIS, CROWN 
CORPORATION, BAR Association unter maritimen Recht. 
 

Zudem ist seit dem 21. Juni 2011 die Romanus Pontifex offiziell aufgelöst, über Ritus Manda-
mus und Ritus Probatum,77. Hiermit ist alle Rechtsprechung des Römischen Reiches auf der 
Erde null und nichtig. Alle Cestui Que Vie Trusts sind seit dem 15. August 2011 über den Ritus 
Probatum Regnum und Ritus Mandamus aufgelöst.78 
 

Derzeit herrscht in unseren Gerichten79 dass Seerecht, hier herrscht die Macht des Stärkeren. 
Aus diesem Grund verhalten sich die Menschen, die entsprechende Positionen in den Finanz-
ämtern, Gerichten oder Polizei, sogenannter Wachschutz der Bundesbank, nazistisch gegen-
über den Einwohnern und tragen aktiv zur Enteignung und Verarmung bei. Jedoch können sie 
sicher sein, dass in Kürze wieder Bürgerbestimmte Gerichte entstehen, vor denen sie sich auch 
in Jahrzehnten noch verantworten müssen. Deshalb kann ich meine handelsrechtlichen Forder-
ungen den Tätern in den derzeitigen sogenannten Behördenstuben gegenüber auch ganz ge-
lassen gegenüber sehen. Einzelne Erfolge vor internationalen Gerichten zeigen, dass schon 
bald all diese Täter für ihre Handlungen geradezu stehen haben. 
 
Niemand kann mehr Recht übertragen, als er selbst innehat! 
Nun nehme ich an, auch die oben aufgezeigten Schritte sind seit langem geplant, denn nicht 
zufällig werden nun alle Seerechts-Gerichte80 seit 2014 über das internationale Unternehmen 
IACA81, welches auch in einem gleichnamigen Verein agiert, organisiert. 
 

Der ein oder andere mag sich jetzt freuen und hoffen, sein Haus und Hof mit diesem Wissen zu 
retten. Die meisten jedoch, fürchten sich vor der Gesetzlosigkeit hier im Land. Wie sehr uns die 
Rechtlosigkeit Fürchten lehren kann, zeigt der folgende Beschluss, auch weil wir ja jetzt schon 

                                                
74 Papst Franziskus hat am 11. Juli 2013 mit Wirkung zum 01.September 2013 ein Motu proprio, das höchste legale Gesetzesinstrument auf Erden aus eigenem  
   Beweggrund  (motu proprio). 
75 Großschreibung weist immer darauf hin, dass diese benannte Institution keine Rechte trägt, sondern anzunehmen ist,  dass dahinter ein Unternehmen steht, dass die Rechte  
    innehält. 
76 Internationaler Strafgerichtshof 
77 öffentlicher Eintrag Nummer 983210-331235-01004 
78 Öffentlicher Eintrag des Dokumentes Nummer 983210-341748-240014 (... the dissolution of the trust and office known as Aeterni  Regis, also known as the Eternal Crown  
  or "The Crown" and all derivatives there Tab of and terminate all settlement certificates, birth certificates, death certificates, bonds and claims including termination of the  
  authority of the Bank for International Settlements thus ending the system of debt slavery of the world. And full accounting, acknowledgment and surrender of all claims  
  shall be provided within 42 days by the trustees and administrators...). 
79 Über  gesetzwidrig   besetzte   Gerichte   hat  der   Bundesgerichtshof  sich  zuletzt   in seinem Beschluss vom 11.01.2012- 2 StR 346/11, Rn. 8 - mit aller Deutlichkeit  wie  
   folgt  geäußert:  Denn  ein  gesetzwidrig   besetztes  Gericht  ist  nicht  zur Sachentscheidung berufen. 
80 Prisengerichte oder Willkürliche Gerichte möglich. 
81 Verwaltung seit 2014 Gerichte einer No Goverment Organisation, www.iaca.ws  
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rechtlich nicht mehr in der Lage sind, nach Festnahmen durch die POLIZEI82, Flüchtlinge oder 
Ausländer bei Diebstahl und Gewaltdelikten in Gewahrsam zu nehmen.  
 

Beschluss des BVG83 von BVerfG, Beschluss vom 03. November 2015 - 1 BvR 1766/1584:  
Die Grundrechtberechtigung der juristischen Person Staat Bundesrepublik ist nicht grund-
rechtsfähig. Ein Verband juristischer Personen85 ohne Grundrecht  ist nicht grundbuchs-, 
rechts-,delikt-, geschäfts-, handlungs-, insolvenz-, vertrags- oder prozessfähig, sondern nur 
schuldfähig, denn für juristische Personen des öffentlichen Rechts nach der Konfusions- und 
Durchscheinargumentation gelten die Grundrechte grundsätzlich nicht. Eine juristische Person 
kann nicht urteilen. Die BRD ist als scheinstaatliches Unternehmen eine juristische Person86. 
Deren Gerichte sind keine Organe sondern Filialbetriebe dieser und somit können sie nur 
Beschlüsse fassen und keine Urteile erlassen! 

 

Denn "Nemo plus ius iuris transferre potest quam ipse habet!" – 
Niemand kann mehr Recht übertragen, als er selbst h at! 

 

Was bedeutet das denn für die Straffälligen? Womöglich für ausländische Täter mit echten 
Staatsangehörigkeitsausweisen? Diese Seegerichte sind , im Gegensatz zur Bürger bestimm-
ten Gerichtsbarkeit in den jeweiligen Gebietskörperschaften nur für Personen  zuständig, also 
für Sachen oder nicht Lebendige. Wie sieht es dann mit den Tätern aus, die seit Gründung des 
Unternehmens BRD87 in den Gefängnissen sitzen? Die POLIZEI, bzw. unsere Polizisten riskie-
ren derzeit häufig genug ihr Leben für Täter, die nach der Aufnahme der Personalien wieder frei 
gelassen werden müssen. Selbst bei nachgewiesenen Diebstählen in großem Stil, ist die Justiz 
nicht mehr zuständig für die meisten Diebe. Da helfen auch Unternehmer-WhatsApp- 
Gruppen mit Warnungsdiensten mit Bildnachrichten üb er aktuelle Verkleidungen der 
streunenden Diebe nichts, sondern machen jedem Bete iligten die Ohnmacht nur noch 
deutlicher.  Wir machen uns zum Affen, immer dann, wenn wir keine Konsequenzen 
durchsetzen können oder werden selbst in diesem System zum Lügner, Betrüger.  
 

Weitere Beispiele für unsere Ohnmacht gegenüber einem Seerechtdiktat der 
Wirtschaftsmächte: 
 

“Wasser ist Menschenrecht – Privatisierung verhinde rn” Ein eindrucksvoller Titel 88 für ein 
weiteres Beispiel für die derzeitige Rechtlosigkeit ist die private und damit wirtschaftliche 
Verfügung über die Wasserrechte. In Wirklichkeit geht es hier um den Inhalt eines Antrages, der 
nicht fordert, Wasser als ein Menschenrecht zu deklarieren, sondern in erster Linie um die 
Ablehnung einer Richtlinie des EU-Parlamentes, bezüglich der Konzessionsvergabe von 
kommunalen Aufträgen innerhalb der EU 89. Da wurde im Bundestag 201390 abgestimmt, ob 
Wasser als Menschenrecht zu bewerten ist. Dank der von Jesuiten begründeten Partei91 CDU, 
die sich mit 299 Stimmen gegen 122 Stimmen durchsetzten, ist ein Recht auf Wasser den 
Menschen hier nicht zugestanden.  
 

Ein weiteres Thema dürften die Bürger interessieren: Im Wertpapierdepot der Chinesen liegen 
als Aktien auch die Deutschen  Gemeindefreien Flächen .  Die rund um unsere Gemarkung 
liegenden Landschaften mit den kostbaren altgewachsenen Wälder, Gebirgszüge und 
Freiflächen gehören nicht zu einer Gemeinde und wurden nach Auflösung der Gebietskörper-
schaften an der Börse separat als Sache/Produkt verjubelt. Diese Flächen werden derzeit von 
chinesischen Aktionären gehandelt und abgeerntet. S o verlieren beispielsweise Berlin 
und Thüringen ihre wertvollsten Baumbestände. Denn als Produkt und Wertpapier hat 
derjenige das Recht der Wertausschöpfung, der diese  innehält. 92  
 

Und auch die Autobahnen sollen privatisiert werden. 93 Mit der wirtschaftlichen Ausrichtung,  

                                                
82 POLIZEI, JUSITIZSERVICE, etc. wird dann groß geschrieben, wenn es sich um rechtlose Institutionen handelt. Hier haben wir es mit dem Werkschutz/Personal der  
   Bundesbank zu tun und nicht um Beamte, die uns vor Gesetzeslosigkeit schützen sollten.  
83

 Bundesverfassungsgericht 
84 BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 03.11.2015-1 BvR 1766/15-Rn. (1-9) http://www.bverfg.de/e/rk20151103_1bvr176615.html 
85 Am 24. Juni 1967 beschloss der Bundestag das erste Parteiengesetz der Bundesrepublik Deutschland, womit letztlich die juristische Person BRD entstand. Das macht die  
   Ungültigkeit entsprechend dieses Gesetzes schon deutlich, da wir ja aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes vom 25.07.2012 wissen, das seitdem 
   eindeutig und endgültig feststeht, dass unter der “Geltung” des Bundeswahlgesetzes – Ausfertigungsdatum von 07.05.1956 – noch nie “ein verfassungsmäßiger Gesetz-  
   geber” am Werk war und somit insbesondere alle erlassenen „Gesetze“ und „Verordnungen“ seit 1959 nichtig sind.  
86 Bundesverfassungsgericht fasst am 3.11. 2015 den Beschluss 1 BvR 1766/15, dass jr. Personen und deren Organe nur schuldfähig und keinesfalls urteils- und gesetzesfähig  
    sind.  
87 Sehr einleuchtend und verständlich erklärt in dem Buch von Dr. Klaus Maurer: Die BRD GmbH  
88 Privatisierung der Wasserversorgung: http://www.bundestag.de/bundestag/plenum/abstimmung/grafik/?id=213 
89 Wasser und Sanitäre Grundversorgung sind ein Menschenrecht:  http://www.right2water.eu/de 
90

 Wasser als Menschenrecht, Abstimmung im Bundestag:  http://www.bundestag.de/bundestag/plenum/abstimmung/grafik/?id=213 
91 CDU/CSU baut auf der Zentrumspartei auf, welche insbesondere Priesterschaften der Jesuiten steuert/e. Friedericke Mühlbauer: Religionskontroversen in der Friedensstadt,  
   Seite 105… Edmond Paris: The Secret History of the Jesuits. Chino 1975, S.138 oder auch in: Graf Ernst zu Reventlow: Von Potsdam nach Doorn  
92 Chinesen kaufen in Deutschland ganze Wälder, http://m.welt.de/regionales/hamburg/article940599/C hinesen-kaufen-in-Deutschland-ganze-Waelder.html,  
    http://www.naturwelt.org/der-wald/ausverkauf-un serer-buchenw%C3%A4lder/  
93 Nachdenkseiten Jens Berger: http://www.nachdenkseiten.de/?p=33797 
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Bodenflächen rentabel einzusetzen und die Instanthaltung den Bürgern anzurechnen.  
 

Dann gibt es bezüglich unserer Motorentechniken noc h ein weiterer Aspekt , der deutlich 
macht wie rentable wir und unser Leben so gehändelt werden. Wir verwenden ja immer noch 
Explosionsmotoren. Dabei hat uns Wernher von Braun schon über Erfindungen und dem Bau 
von Gleitfahrzeugen berichtet, die leise und ohne Verbrennungsmotoren auf Luftbetten funktio-
nieren. Wo sind dann all die energieproduzierenden Erfindungen z. B. von Tesla hin?  
 

Ein weiteres äußerst krasses Beispiel, wie die Bürger entmachtet worden sind, ist daran zu er-
kennen, dass die Bundesregierung den Bürgermeistern ein Informationsverbot zum Thema 
TTIP gegenüber ihren Bürgern auferlegt hat. 
Bei einer Veranstaltung im letzten Sommer hatten sich Unternehmer und Bürgermeister in einer 
Veranstaltung, zu der der FDP Politiker Kubicki eingeladen war, über die Auswirkungen der der-
zeitigen Politik aufgeregt. Herr Kubicki fragte dann, so der Wortlaut Beteiligter: „Was muss 
denn eigentlich noch passieren, damit Sie sich nach  § 28 GG die Mitbestimmungsrechte 
wieder zurückholen?“  
 

Verlust der Bodenrechte  

Der Verlust der Bodenrechte ist durch zwei Prozesse begründet. Der erste war die Gründung 
des sogenannten Deutschen Reiches auf die, durch Juden initiierte Reformation94, welche Staa-
ten aus dem Heiligen Römischen Deutschen Reich und dessen Lehnsrecht aus der katholischen 
Kirche in eine handelsstaatlich, auf dem Code civil von Napoleon regierte Basis, setzte. Hier 
verloren die betroffenen Adelshäuser ihre Bodenrechte. 
Jetzt regierte ein Bundesstaat, ein sogenanntes Deutsches Reich, als juristische Person über 
Parteien95, suchte sich einen König, der seine Rechte an der Krone schon aus dem Handels-
recht begründete96 und nannte diesen Präsidenten dann „Deutscher Kaiser“.97 Hier existierten 
Bodenrechte nur in den Gemarkungen der Gemeinden, hier konnten nur in Gemeindeversamm-
lungen Gesetze und Verfassungen erlassen werden. 
Durch den Rechtskreis des sogenannten Deutschen Reich war das nicht mehr möglich, hier 
gab es nur noch Verordnungen98.  
Denn eine juristische Person und ihre Organe sind weder urteils- noch gesetzesfähig.84 

 

 
 
 
                                                
94 Durchgeführt durch die Juden Luther und Melanchthon 
95 Das Parteiensystem ist eine Erfindung der Jesuiten und Juden auf der Grundlage der römisch – katholischen Kirche und des Judentums unter Luther und unterstand den  
   Anweisungen einer "dritten Macht". Aus diesem Grund sind fast alle bisherigen Parteigrößen über alle Fraktionen hinweg auf informellen Treffen der vom Jesuiten Josef  
   Retinger und Prinz Bernhard gegründeten "Bilderberger"-NWO-Steuerzentrale vereint. Und wie aus der Entstehungsgeschichte der Jesuiten bekannt, wurden die Seelen  
   durch Theateraufführungen bezaubert und gesammelt. So findet auch heute keine Wahl wirklich statt, sondern werden die Wahlergebnisse zielentsprechend den  
   Erwartungen von Orden, Priester- und Bruderschaften oder Geheimbunden angepasst.  
96 Preußen erwirkte die Königskrone auf Brandenburgs Kurfürst und Luise Henriette, geborene Prinzessin von Oranien-Nassau, Kolonie Frankreichs in England,  
   welche unter dem Code civil und Luther stand. 
97 Verfassung Deutsches Reich 1871 IV  
98 Siehe Reichsgesetzblätter 
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Der zweite Prozess des Bodenverlustes waren die Anmeldungen 2005/7 der Gemeinden/Städte 
und auch weitere Intisitutionen zu Unternehmen durch Aufforderung der EU. Hier ist die hoheit-
liche, im höchsten Recht der Subsidiarität liegende Gemarkung durch Unternehmensanmel-
dung verloren gegangen, denn eine staatliche Institution kann nach Körperschaftsteuergesetz 
nur eines sein: 
(KStG) § 4 Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts.  
2Ein Betrieb gewerblicher Art kann nicht mit einem Hoheitsbetrieb zusammengefasst werden. 
 

Damit entstand staatenloser Grund, welcher die Basis des Seehandelsrechtes ist. Seit dem 
verfügt in dem Unternehmen Stadt Melle nun ein Geschäftsführer, welcher an dieser Stelle nicht 
nur persönlich voll umfänglich haftet , sondern auch der Firma BRD gegenüber nur noch 
weisungsgebunden agiert.99 Und in dieser Position ist dem sogenannten „Der Bürgermeister“ 
auch zu verbieten, seine Sklaven, vormals Bürger, über TTIP zu informieren. Er ist von der 
höchsten Stellung eines Staates, der Subsidiarität eines Gemeindevorstehers über ein 
Parteienwahlsystem zur juristischen Person nach § 21 BGB in ein Angestelltenverhältnis des 
Verwaltungsapparates einer Firma degradiert.  Nun wurden Sie, geehrter Reinhold Scholz, vor 
über einem Jahr aufgefordert, entsprechend der nachgewiesenen Fakten die sogenannten 
Bürger über Ihren tatsächlichen Stand hier in Melle zu informieren. Nach einem Jahr entfällt 
entsprechend BGB der Schutz bei Täuschung, und so sind Sie jetzt selbst bei Unwissenheit für 
die Folgen in Ihrer Geschäftszeit verlustig gegangenen Gemeindevermögens haftbar zu 
machen.  
Das gleiche gilt auch für die handelsrechtlichen Trauungen, die Sie von einer sogenannten 
Standesbeamtin durchführen lassen und den Trauenden vermitteln, dass diese nicht 
handelsrechtlich heiraten, sondern entsprechend BGB §§ 1310 ff. wissend, dass überblendete 
Gesetze ungültig sind. Und wie sollen denn Staatenlose100 nach BGB heiraten können? Wie 
heißt ein Staat, der Staatenlose nach BGB trauen kann, denn noch mal? 
 
Der Prozess der Unternehmensanmeldung hat folgende Grundlagen zur garantierten 
Enteignung begründet:  

1. Mit der Auflösung der Gebietskörperschaft ist der Staatsboden verschwunden, welcher 
die wichtigste Grundlage eines Naturstaates ist. 

2. Hat er die Bewohner dieses Gebietes, dieser Gemarkungen zu Staatenlosen gemacht. 
3. Wurde durch den Verlust der Gebietskörperschaft die ehemalige Gemarkung oder Stadt 

eine Sache, ein Produkt im Handelsrecht und damit auch Eigentum des Verwalters 
dieses Bodens. 

4. Durch die Entstehung des staatenlosen Raumes kann hier das Handelsrecht, des auf 
hoher See gültigen Rechtes, wirken. Damit ist die Basis für ESM, TTIP, CETA … 
gegeben und ein rechtloser Raum entstanden in/dem der Stärkere bestimmt. Das Ganze 
auf der Basis der Wirtschaftlichkeit, Rentabilität und des Gewinns. Hier können die Natur 
und die Lebewesen als Produkt gehandelt werden, ohne deren Zustimmung als Wert an 
der Börse gehandelt und all die Sachen achtlos ausgeräubert und zerstört werden. Es 
gilt das wertloseste und minderwertigste Recht, solange, bis wieder staatliches Gebiet 
entsteht und mit bestimmungsberechtigten Einwohnern, auch ein Volk, dass sich seiner 
Zusammengehörigkeit bewusst, sich eine Ordnung gibt101.  

 

Verlust der Bestimmungsrechte der Bürger 

Nun hatte ich meinen Personalausweis an die Geschäftsstelle Stadt Melle zurückgegeben und 
gewisse Einträge reklamiert, diese auch recht aufwendig hinterlegt und aufgezeigt was so zu 
ändern ist, um ein auch rechtlich gültiges Dokument von Ihrem Unternehmen zu erhalten. 
Darauf folgte nur ein langes Schweigen , ebenso zu der Bitte, mir Ihre 
Körperschaftsnachweise darzulegen. Die gibt es nicht?  
Und damit alle Interessierte auf diesem Weg erfahren, wie wir unsere Bestimmungsrechte 
verloren haben, gebe ich hier mal einige selbst nach zu recherchierende Gesetze an: 
 

Da suchen wir mal nach Beschreibungen bezüglich des BRD Personalausweises102.  

                                                
99 Befassungs- und Beschlusskompetenz der Kommunalvertretungen im Hinblick auf Internationale Freihandelsabkommen,   
    https://www.bundestag.de/blob/363092/3b88f5d39f5e7592a554d5e4ff680b13/befassungs--und-beschlusskompetenz-der-kommunalvertretungen-im-hinblick-auf- 
    internationale-freihandelsabkommen-data.pdf 
100 Staatenlos: Siehe Erklärung zum Personalausweis in dieser Schrift. 
101 Siehe auch Prof. Dr. Christoph Gröpl, Universität des Saarlandes, Definition des Staates/Volkes. 
102 Juristisches Wörterbuch, Vahlen: Personal ist die Gesamtheit der Bediensteten einer Einrichtung. Bediensteter ist der in einem Dienstverhältnis stehende Mensch.  
    Einrichtung  ist im Privatrecht, entsprechend § 223 BGB, die Sache, die einer anderen Sache hinzugefügt ist und deren wirtschaftlichen Zweck dient. 
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Unter Wiki-pedia.org103 wird der Personalausweis so beschrieben – hier aus dem Englischen 
übersetzt: „Der Reiseausweis für Staatenlose  ist ein Passersatz, der an einen Staatenlosen 
im Sinne des Artikels 1 des Übereinkommens über die Rechtsstellung der Staatenlosen vom 
28. September 1954 (Staatenlosenübereinkommen, BGBl. 1976 II S. 473, 474) ausgestellt 
wird.“ 
Rechtsgrundlage für die Ausstellung ist Artikel 28 des Staatenlosenübereinkommens.104 In Art. 
116 GG ist die Sprache von einer deutschen Staatsangehörigkeit aus der Zeit von 1933 -1947? 
Und in RuStaG ist eine Staatsangehörigkeit nur aus den Staaten des sogenannten Deutschen 
Reiches zu erwirken. Und da die BRD sich rechtlich nicht mehr Deutschland nennen darf, ist es 
sehr fraglich, wie diese Firma dann deutsche Staatsangehörigkeitsausweise erstellen kann und 
diese dann Personal-Ausweise nennt? Und schaut man beim statistischen Bundesamt105 nach 
dem Staatenschlüssel für Deutschland, dann findet man hier nur 00, also keinen Staatenschlüs-
sel! Und die BRD ist in dem Staatenregister überhaupt nicht zu finden. 
 
Und dann gibt es noch das Gesetz über die Rechtsstellung der Staatenlosen; Ar t. 27 Per-
sonalausweis „ Die Vertragsstaaten stellen jedem Staatenlosen , der sich in ihrem Hoheits-
gebiet befindet und keinen gültigen Reiseausweis besitzt, einen Personalausweis aus.“ 
So, wo finden wir denn hier Staatsangehörigkeitsausweise? Selbst die Stadt Aschaffenburg 
klärte auf ihrer Seite noch bis vor einem Jahr wie abgebildet auf: 
 

 
 
Schaut man dann noch im Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit un d die Inte-
gration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG), Kapitel 1, All-
gemeine Bestimmungen, § 1 Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich § 2 Begriffsbe-
stimmungen „(1) Ausländer ist jeder, der nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes ist.“ 
Und da wohl danach kaum ein Einwohner hier in Melle den deutschen Staatsangehörig-
keitsausweis besitzt, ist er nur Personalausweisträger und damit Staatenloser und als solcher 
nicht befugt, hier Bodenrechte zu erwerben. Upps, die ganze Stadt Melle voll mit Staatenlosen, 
die noch annehmen, dass sie Böden ihr Eigentum nennen dürfen? 
Nun habe ich ja, nachdem ich Fehler in meinen Personalausweis feststellte, entsprechend 
meiner guten Erziehung pflichtgemäß entsprechend PauswG § 27  diesen bei Ihnen reklamiert, 

                                                
103 https://en.m.wikipedia.org/wiki/1954_Convention_travel_document 
104 https://de.wikipedia.org/wiki/Reiseausweis_f%C3%BCr_Staatenlose 
105 Juristisches Wörterbuch, Vahlen:„Amt ist im Verwaltungsrecht die kleinste Organisationseinheit“ und „Ein öffentliches Amt ist ein Amt, dessen Träger Organ der Staatsgewalt    
    ist.“ 
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und nun soll ich eine Strafe in Höhe von 562 € an das Unternehmen Stadt Melle zahlen und den 
Personalausweis106 unverändert wieder an mich nehmen?  
Da übergeht Ihr Team ganz klar das Recht auf freie Entfaltung meiner Persönlichkeit Ar t. 2 
(1) GG. Und auch Art. 20 (1) GG  macht deutlich, dass niemand gezwungen werden darf, einer 
Vereinigung anzugehören. Zudem gibt es, wie beschrieben, triftige Gründe einer Reklamation. 
Wie das Verwaltungsgericht Gießen107 erklärte, hat ein Unternehmen sich den Anschein einer 
Behörde gegeben und agiert mittels Verwaltungsakt ihren Kunden gegenüber, hat es sich auch 
wie eine solche zu verhalten. In unserem Fall bedeutet das, dass Sie sich mir gegenüber 
entsprechend VWVFG § 25 auszuweisen haben . Da nun unumstritten und widerspruchslos 
Fakt ist, dass Sie für ein Unternehmen „Stadt Melle“ tätig sind, sich jedoch dazu nicht outen, ist 
natürlich auch von meiner Seite aus, hier rein handelsrechtlich zu agieren. Nun habe ich zudem 
meine Namensrechte mit Anmeldung der Marke Heike Werding ® wieder an mich genommen 
und darf Ihnen und Ihren Mitarbeitern entsprechend der angelegten AGB meine Nutzungs-
gebühren berechnen.  
 

Für alles, was ich hier erzähle, brauchen die weiteren Leser Nachweise! Diesem Anspruch bin 
ich sehr bemüht, gerecht zu werden. Und natürlich sammelt derjenige, der erstmalig mit den 
Themen rund um die Rechtlosigkeit und TTIP in Berührung kommt, für all meine Behauptungen 
gerne Gegenteiliges. Verständlich, denn gehen wir ehrlich miteinander um, steht da nicht nur 
eine Behauptung oder eine Täuschung im Raum, sondern, sollte sich bewahrheiten, was der 
ein oder andere als Bauchgefühl schon länger mit sich herum trägt und ich hier letztlich so auf-
zeige, betrifft diese Informationsflut ja unser ganzes Leben. Denn danach wurde uns dann ja 
eigentlich ein System in Hollywood-Manier vorgespielt, dass den Klassikern wie Matrix oder 
Tribute von Panem mehr gleicht, als jeder von uns befürchten dürfte. Da glaubten wir daran, 
dass uns die Polizei, in großgeschriebener Schreibweise108 POLIZEI109 beschützen sollte und 
nun steht mit der bestellten EUROGENDFOR all das in Frage? Jetzt sollen wir selbst denken 
und uns vorab informieren, welche Stoffe wir mit den so unvermeidlich wichtigen Impfstoffen 
aufnehmen?110 Wir haben anzuzweifeln, dass unser Personalausweis ein Nachweis für Staat-
lichkeit ist? Und dann gibt es angeblich internationale Verträge und Aktiengeschäfte, die uns 
und unsere Gemeindewerte als Rendite-Aktie verhökern? Und ab 2017 werden die Grundbü-
cher aufgelöst, weil es keine Besitzer und Eigentümer im Seerecht gibt? 
 

Eifrig und artig wie wir sind, hat keiner einmal nachgerechnet, für wen wir arbeiten, und vielleicht 
wollten wir es auch nicht wissen. Nur dann, wenn es eng im Leben wird oder eine Insolvenz oder 
andere Bedrohung vor der Tür steht, dann sind wir bereit, der Wahrheit die Tür einen Spalt zu öffnen. 
Skeptisch und voller Angst, dabei nicht entdeckt zu werden. Eine schöne Bauch-Schmerzen-
Welt, die uns noch nicht einmal erlaubt, deutlich Stellung zu beziehen, haben wir da zugelassen 
und meist sogar aktiv daran gebaut.  
 

Doch Benjamin Franklin gab uns schon auf den Weg:  

„Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren.“ 
 

Aktuell war die Staatenlosigkeit der BRD an der EU Fußballmeisterschaft  zu erkennen. 
Alle wussten, hier spielt nicht mehr die deutsche Mannschaft sondern nur noch die Mannschaft 
und zwar, wie es überall in der Staatenlosigkeit so ist, die Mannschaft des Vereins Deutscher 
Fußball-Bund DFB e.V. Und hat sich jemand gefragt, aus welchem Grund nun ein Verein 
Deutschland vertritt? Wie das rechtlich denn so gestaltet worden ist? Und gibt es jetzt keine 
Deutsche Fußballmannschaft mehr? In diesem Kontext ohne Komma ist es interessant zu wis-
sen, dass ohne es im Gegenzug zu der Unternehmensolympiade regelmäßig die 
Judenolympiade  veranstaltet wird. 
 

Weiter ist der Verlust der Bestimmungsrechte der Bürger  deutlich an der Regelung des Mel-
ler Models zu erkennen. Hier haben Bürger, ursprünglich mit der höchsten Selbstbestim-
mung  eine kreative und sinnvolle Lösung gefunden, in dem die Kinderbetreuung in Schulen 

                                                
106  Personalausweis bezieht sich auf die Grundlage des Personalausweisgesetzes von 2009. Damit steht fest, dass dieses Gesetz bezüglich des Urteils des BverfG vom 25.  
     Juli 2012 ungültig ist, da die BRD und ihre Organe aufgrund des Bundeswahlgesetzes seit 1951 keine Urteile und Gesetze mehr erlassen konnte. 
107 am 24.02.2014 in dem Urteil mit der Geschäftsnummer 24 K 2911 13.GI in der Urteilgründung 
108 Nach römischen Recht = rechtlos. Das römische Recht kennt folgende Begriffe zur Ände rung oder Schmälerung des rechtlichen Status (capit is diminutio):  
     capitis diminutio minimaals  Wechsel in der Familienzugehörigkeit, (Beispiel: Max Mustermann), capitis diminutio mediaals  Verlust des Bürgerrechts und der Familien- 
     zugehörigkeit, (Beispiel: Max MUSTERMANN) und capitis diminutio maxima  als Verlust der Freiheit, des Bürgerrechts und Familienzugehörigkeit. (Beispiel: MAX  
     MUSTERMANN) 
109   https://register.dpma.de/DPMAregister/marke/register/3020130464435/DE; POLIZEI Wort- Bildmarke in der BRD mit der Registernummer 302013046443 NCL 10 (enthält  
      u.A.: Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne; orthopäd. Artikel; chirurgisches Nahtmaterial) 
110   Dr Leonard Coldwell DIE MÄCHTIGE PHARMAINDUSTRIE berichtet in diesem Video über die Ergebnisse einer Studie, nach der es 248.000 Fälle gibt, die währende der  
      Impfung mit Gardasel gestorben sind oder neurologische Schäden erwarben. https://www.youtube.com/watch?v=Rs4SM91ZdOs 
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und Kindergärten auch von Vereinen und erfahrenen Menschen übernommen werden konnte. 
Im pädagogischen Konzept hieß es 2008/9 unter anderem: 
„Die Schule bittet Eltern, die örtlichen Vereine und Institutionen und andere außerschulische 
Partner um Mitarbeit. Diese intensive Zusammenarbeit ermöglicht den Kindern vielfältige 
Erfahrungen und Lernzugänge.“ 
Seit 2016 sind die Seerechte auch in unserer Gemeinde gültig, und nun gab es aus dem Unter-
nehmen Kultusministerium Niedersächsische Landesschulbehörde111 Auflagen, die zufällig 
natürlich den Umsatz erhöhen dürften und unsere Kinder noch länger unter ein Schulsystem 
stellen, über dessen Ursprung man mal recherchieren sollte.112  Aktuellen gesetzlichen Vorga-
ben zufolge bedarf dieses Angebot zum 1. August 2016 einer Genehmigung, wie das Nieder-
sächsische Kulturministerium dem Amt für Familie, Bildung und Sport mitteilte. Auf die Betei-
ligten kommen durch diese Regelung erhebliche Mehrkosten zu. 
 

Nun ordnet das Wirtschaftsunternehmen Landkreis113 der Gemeinde hier etwas an, ohne dazu 
rechtlich überhaupt befugt zu sein. Denn was die Länder wirklich sind, finden wir in der Prokla-
mation No. 2 der Militärregierung der Amerikanischen Zone: Artikel I:  
„Innerhalb der amerikanischen Besatzungszone werden  hiermit Verwaltungsgebiete ge-
bildet, die von jetzt ab als Staat bezeichnet werden; jeder Staat wird eine Staatsregierung 
haben. Die folgenden Staaten werden gebildet: …“ 
 

Wir haben es bei unseren Landesregierungen also nicht um Staaten zu tun, sondern um Ver-
waltungsgebiete, und es sind keine sogenannten Staatsregierungen, sondern militärische Unter-
nehmen. Und diese haben 2013 ihre Macht endgültig verloren, darüber berichte ich noch unter 
dem Punkt Alles Recht aus dem Vatikan . 
 

Enteignung geplant 

Nun interessieren ja kaum jemanden die eigenen Rechte. Aber vielleicht wacht der ein oder 
andere auf, wenn es um Enteignung seiner geglaubten, in Eigentum befindlichen Besitze geht. 
Grundsätzlich hat man hier zwischen Besitz und Eigentum zu unterscheiden. Besitz ist nicht in 
Eigentum und gehört einem Eigentümer. Im Grundbuch kann, da es ein Besatzungsinstrument 
zur Verwaltung des Liegenschaftsbuches der jeweiligen naturstaatlichen Kataster ist, nur in 
Besitz  stehen, auch wenn der ein oder andere dort als sogenannter Eigentümer eingetragen 

                                                
111  www.upik.de, internationales Unternehmensregister: D-U-N-S® Nummer 342584175 
112 Der deutsche Ursprung des modernen Schulsystems, Charlotte Thomson Iserbyt:   https://www.youtube.com/watch?v=McfDlGkE3E0 
113 Landkreis Osnabrück - USt-Idnr.: DE117647022 - Vertreten durch: Landrat Dr. Michael Lübbersmann 
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ist, kann in diesem Register nur Boden in Besitz eingetragen sein. Die BRD hat sich, nach 
Auskunft eines Juristen, 2010 nach Auflösung der Gebietskörperschaften und damit auch 
Auflösung der naturstaatlichen Bodenrechte der Gemeindemitglieder, als Besitzer für alle nicht 
in Eigentum und Besitz befindlichen Böden eintragen lassen und auch für alle Böden der 
vormals wahlberechtigten Bürger114 in ihrer Gemeinschaft als Gebietskörperschaft, der 
sogenannten „Öffentliche Hand“ und der gemeindefreien Flächen, den Teutoburger Wald 
beispielsweise.  
Gehen wir von dem Besatzungsrecht aus, das uns in der BRD, welche als Rechtsnachfolger 
des sogenannten Deutschen Reiches im Auftrag der Alliierten das militärisch besetzte Land 
regiert, ist diesbezüglich das SHAEF Gesetz § 52 Sperre und Kontrolle von Vermögen , unter 
dem militärischen Besatzungsrecht, zu beachten. Hier steht, dass alles Eigentum zu besitzen 
verboten wird, mit Ausnahme der Staatsangehörigen d es Deutschen Reiches.  Da auch 
SHAEF handelsrechtlich gestaltet ist, ist hier nun die Frage, wer ist Staatsangehöriger? 
Welcher Staatsangehörigkeit hat der Hauseigentümer115 zu sein und wer ist nur in Besitz oder 
in Eigentum seines Hauses? Eine Frage, die zur geplanten Enteignung 2017 zu klären wäre. 
 

Ein enger Vertrauter von Angela Merkel hat die Enteignung116 der deutschen Sparer als not-
wendig bezeichnet, um die Euro-Zone zu stabilisieren. Zwar räumt die CDU ein, dass die nie-
drigen Zinsen das Problem nicht dauerhaft lösen. Doch Filialleiterin117 Merkel lässt keinen 
Zweifel daran, dass die finanzielle Repression gegen die Bürger fortgesetzt wird. Und da jeder 
von uns im Handel mit Staatsanleihen die CAC Klausel118 unterzeichnet hat, ist sicher, dass die 
angelegten Gelder nicht uns gehören. Wie wohl auch die Gelder auf dem eigenen Konto oder 
im Schließfach vertraglich den Besitzer gewechselt haben dürften. 
 

Aus den Katasterämtern wissen wir, dass die Mitarbeiter den Auftrag haben, das Kataster und 
Grundbuch Ende 2017 zu vernichten. Sollten diese Eintragungen gelöscht werden, sind wir gänz-
lich besitzlos und ohne Rechte am Boden. Berichte aus verschiedenen Gebieten Deutschlands 
bestätigen119 auch die Übernahme der Eigentumsrechte. In gut situierten Stadtteilen werden die 
Häuser aus schwarzen Limousinen heraus fotografiert und bei Nachfragen wird deutlich benannt, 
dass der derzeitige Besitzer wohl nicht mehr lange sein Haus bewohnen wird. Selbst der Präsi-
dent vom Verfassungsschutz warnt neuerdings öffentlich vor der Bodenübernahme durch den 
Islam/IS und wie das geschieht, schildern entsetzte Ratsmitglieder, die gerade miterleben, wie 
die Städte120 sich endgültig in steuerpflichtige Unternehmen formen.  
 

Des Weiteren kennen wir bereits die Enteignungen121 durch Privatgerichte global auftretender 
Konzerne122 und nehmen hin, dass unsere Gemeinden mit Windkraftanlagen123 zugepflastert 
werden und weite Gebiete durch Fracking über Generationen belastet werden, alles unter dem 
Deckmantel der Förderung alternativen Energiequellen. Echte unabhängig machende 
Energiequellen sind jedoch verboten, und so ist dem Sklavenstaat BRD alles Recht gegeben, 
diese Verbote über Privatgerichte auch durchzusetzen ohne Rücksicht auf Bürgerentscheide. 
Denn aktuell sind diese nur handelsrechtlich aufgestellt, die von „Toten“, also Sachen124 
vertreten werden und nicht durch Lebendige auf ihrem Staatsboden, welche sich als Volk 
formieren könnten. 

Bürgerrechte holt man sich 

Bürgerrechte sind grundlegend mit einer Staatenzugehörigkeit und dessen Boden verbunden. 
Da jedoch Art. 116 GG bis zum 8.12.2010 gegen Art. 139 GG verstößt, „Die deutsche Staats-
angehörigkeit wurde am 08.12.2010 beseitigt.“ , sind die Deutschen in der BRD staatenlos. 

                                                
114 Wer sind die wahlberechtigten Einwohner? § 30 HGO - Aktives Wahlrecht (1) Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag 1. Deutscher im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des  
     Grundgesetzes oder Staatsangehöriger eines der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland (Unionsbürger) ist, ... 
115 Besitz ist nicht in Eigentum, nur Eigentum steht unter der Bestimmung des Eigentümers. 
116 http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/06/11/cdu-lobt-draghi-enteignung-der-deutschen-sparer-ist-notwendig/ 
117 Die BRD ist als Filialbetrieb der USA eingetragen und somit agiert Frau Merkel als die Geschäftsführerin dieses Unternehmens.  
     https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/2015/05/03/deutschland-ist-die-filiale-der-usa-und-der-beihelfer-zum-mord-heute-show-01-05-2015/ oder Russischer  
     Abgeordneter: Deutschland ist eine ganz gewöhnliche US-Kolonie, https://vimeo.com/80830126 
118 CAC Klausel wird als wasserdichte Kollektiventeignung beschrieben: http://www.welt.de/finanzen/article112468144/Euro-Staaten-beschliessen-Enteignungsklausel.html 
119 http://www.onetz.de/kreis-amberg-sulzbach/politik/trotz-eines-einstimmigen-beschlusses-erweiterungsplaene-fuer-truppenuebungsplatz-hohenfels-das-rats-nein-wird- 
    verhallen-d1688209.html, https://www.maslaton.de/news/OLG-Jena-Enteignung-von-Gemeinden-zugunsten-von-Windenergieanlagen-moeglich--n190 
120 Am Beispiel Wulmstorf: www.neu-wulmstorf.de > RAT & VERWALTUNG (Kopfzeile ganz rechts > Politik (linke Spalte, 3. Unterpunkt) > Sitzungskalender (5. Unterpunkt) >  
     2016   Sep   Mi 21   19:30 (Kalenderübersicht) > TO > Ö 7 > VO (VO/16/02336) Es öffnet sich dann die Sitzungsunterlage, oben rechts ist der PDF-Button „Vorlage- 
     Sammeldokument“ zum Download – vergleiche Anhang. Das ist ein öffentlich zugängliches Dokument und ein Pflicht-Beratungs- bzw. –Beschlussgegenstand, siehe  
     Sachverhalt . Hier ist insbesondere auf den letzten Satz hinzuweisen: „Ab dem 01.01.2021 gelten dann ausnahmslos für alle  steuerbaren und steuerpflichtigen  
     Leistungen die (neuen) Vorschriften des UStG.“  
121 “… Deutschland ist der größte Feind des Judaismus und muss mit tödlichem Hass verfolgt werden. Unser Ziel ist daher eine gnadenlose Kampagne gegen alle Deutschen,       
    eine komplette Vernichtung dieser Nation und eine Wirtschaftsblockade gegen jeden Deutschen, deren Frauen und Kinder.” – der jüdische Professor Kulischer, Oktober 1937 
122 IACA 
123 http://www.noz.de/lokales/glandorf/artikel/724687/glandorfer-protestieren-gegen-windrader#gallery&0&1&724687 
124 BGB; Hier findet die handelsrechtliche Wandlung der Lebendigen in natürliche Personen, also Sachen statt. Das BGB ist, wie alle sogenannten Gesetze des sogenannten  
     Deutschen Reiches, ein rein handelsrechtlicher Vertrag. 
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Das sagt auch die Beschreibung unseres Personalausweises im internationalen Wikipedia125 
aus, da es sich um „einen Passersatz für Staatenlose“ handelt. Selbst das BGB126 gibt keine 
klare Ausrichtung. Die Aufhebung der bodenbezogenen Geltungsbereiche ist nur ein Beweis. 
Ein Volk ohne Boden gibt es nicht. So fragen wir uns spätestens hier, welche Rechte halten wir 
eigentlich in der Hand. Kann es sein, dass man uns zu Staatenlosen gemacht hat? Und dann 
veröffentlicht die Stadt Aschaffenburg unter dem Thema Feststellung der Deutschen Staatsan-
gehörigkeit: „Der Bundespersonalausweis oder der deutsche Reisepass sind kein Nachweis 
über den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit. Sie begründen lediglich die Vermutung, 
dass der Ausweisinhaber die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.“ So auch in Friedrichshain-
Kreuzberg zu finden.127 Da dachte man jahrelang, man hat die Staatsangehörigkeit des Deut-
schen Volkes und erfährt dann, dass es nur die Staatsangehörigkeit eines Staates des soge-
nannten Deutschen Reiches gibt, da das Bodenrecht nur diese begründeten. Was nun? Geben 
wir uns mit dem Status eines Staatenlosen zufrieden? So ganz ohne Rechte auf unserem 
Boden? 
 

Und dann erfahren wir weiter, dass uns der gekaufte Grund und Boden nicht gehört? Das wir 
als Staatenlose noch nicht einmal in  Besitz gehen können? 128 
 

Unter III. Juristische Personen des öffentlichen Rechtes 
Das B.G.B. lässt  mit alleiniger Ausnahme des folgenden Paragraphen die landesgesetzlichen 
Normen  über  die  juristischen  Personen  des  öffentlichen  Rechtes  (einschließlich des Kirchen-
rechtes) unberührt.  Die oft zweifelhafte Frage, ob eine juristische Person dem Privatrecht oder 
dem öffentlichen Recht angehört, ist nach dem Landesrecht zu bestimmen. 
 

 
 

Mit Umwandlung129 2005/7 der Gebietskörperschaft Melle durch Josef Stock in die Firma „Stadt 
Melle“ verloren die Bürger und damit die Gemeinde/Stadt die Rechte an ihrem Boden. Die Be-
stimmungsrechte der Bürger hängen direkt von deren Recht an dem Boden ab. Somit verloren 
die Meller Bürger nicht nur die persönlichen Eigentumsrechte an ihrem Boden, sondern auch die 
Subsidiarität130 in dem Gebiet der Gemarkung. 

                                                
125 https://en.m.wikipedia.org/wiki/1954_Convention_travel_document. Übersetzung: Der Reiseausweis für Staatenlose  ist ein Passersatz, der an einen Staatenlosen im  
    Sinne des Artikels 1 des Übereinkommens über die Rechtsstellung der Staatenlosen vom 28. September 1954 (Staatenlosenübereinkommen, BGBl. 1976 II S. 473, 474)  
    vergeben wird. Rechtsgrundlage für die Ausstellung ist Artikel 28 des Staatenlosenübereinkommens.  
126 Bürgerliches Gesetzbuch für das Deutsche Reich, Im Auftrag des Vorstandes des Deutschen Anwaltsvereins erläutert von Dr. Ludwig Kuhlenbeck, 1903 
127 https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/aemter/amt-fuer-buergerdienste/staatsangehoerigkeitsbehoerde/artikel.165567.php  
128 BGB Einführungsgesetze § 10 (1) Der Name einer Person unterliegt dem Recht des Staates, dem die Person angehört. – Alles sogenanntes Eigentum auf den Namen  
    untersteht dem Staat. Das ist in unserem Fall der Wirtschaftsstaat BRD GmbH. 
    Dazu bildet der Personalausweis, Ausweis für Staatenlose, die Grundlage, dass kein Eigentum erworben werden kann. 
129 Diese Umwandlung von Gebietskörperschaften in Unternehmen wurde durch Aufforderung des Vereins EU gefordert, welche die damaligen Bürgermeister und Ortsvorste- 
     er damit unter Druck setzte, dass ansonsten die EU Mittel gestrichen werden würden. Diese EU Mittel, so befragte ehemalige Bürgermeister, waren 2.2-2,6 % Rückführung,  
     der an die EU gesamt gezahlten Steuern der Gebietskörperschaften. Damals informierte die EU die neuen Unternehmen, sie können sich nun nur noch öffentlich rechtlich   
     nennen. Dieser Begriff ist im juristischen Wörterbuch zu finden. 
130 Subsidiarität: = Recht auf der Grundlage des staatlichen Prinzip d er Subsidiarität (Selbstbestimmung und Selbstverwal tung), Wiederzufinden auch in den Landes- 
     verfassungen, GG Art. 28 und auch in der Europ äischen Charta der Kommunen.  
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Eine Gruppe wahlberechtigter Meller Bürger hat im letzten Jahr die Aktivierung der Gebietskör-
perschaft mit allen sich daraus ergebenden hoheitlichen Rechten für die Bürger von Melle 
durchgeführt und an entsprechenden Stellen proklamiert. In diesem Prozess wurde das Amt 
des Magistrates im Notstand durch eine Wahl in meine Hand gegeben. Der Magistrat ist 
gleichzeitig immer auch das Organ der Staatsgewalt und besitzt in dieser Stellung absolute 
Immunität. Die Berechtigung für diesen Vorgang ergibt sich aus der gesetzlichen Pflicht des 
einzelnen Wahlberechtigten, die Heimat und deren Verfassungen zu schützen und dabei das 
Gemeinwohl über dem Wohl des Einzelnen zu stellen. Denn die Zersetzung echter 
Staatlichkeit steht auch heute noch unter hoher Str afe und betrifft jeden informierten 
bestechlichen Bürger, der dazu beiträgt, dass sich die höchsten Rechte der Bürger auf 
der Grundlage der Gebietskörperschaft zersetzen und  auflösen.   
 

Die Aktivierung und Wahl des Magistrates wurde dem Geschäftsführer des Unternehmens 
„Stadt Melle“131, dem sogenannten „Der Bürgermeister“ Reinhold Scholz, dem sogenannten 
Landrat, der Polizei und den Osnabrücker Gerichten … mitgeteilt und widerspruchslos 
angenommen, worauf die Forderung die Bodenrechte wieder auf die öffentliche Bürgerhand 
gestellt und anscheinend auch nachgekommen wurde. Im Dezember 2015 wurden alle 
Ratsmitglieder, Ortsbürgermeister und der bereits benannte Bürgermeister über die persönliche 
Haftung bei Verlust des Gemeindevermögens in der wieder bestehenden Gebietskörperschaft 
informiert. Auch hier wurde kein Widerspruch erhoben. 
 

Damit wirkt selbst § 741 BGB – Gemeinschaft nach Br uchteilen: 
Steht ein Recht mehreren gemeinschaftlich zu, so finden, sofern sich nicht aus dem Gesetz ein 
anderes ergibt, die Vorschriften der §§ 742 bis 758 Anwendung (Gemeinschaft nach Bruchtei-
len). 
§ 742 BGB – Gleiche Anteile 
Im Zweifel ist anzunehmen, dass den Teilhabern gleiche Anteile zustehen. 
 

Bei der Aktivierung von Gemarkungen durch Lebendige , nachgewiesenen Rechteträgern, 
entsteht wieder Gemeinschaftseigentum . Aus diesem Gemeinschaftseigentum kann 
Berechtigten wieder Grund und Boden in Eigentum gegeben werden.  
Interessant dabei, dass nach Auflösung der Lehnsrechte, der Adel und ehemalige Lehnsinha-
ber all ihre Rechte an dem Boden der Gebietskörperschaft verloren haben. Das heißt in der 
wieder errichteten Gemarkung stehen den wahlberechtigten Bürgern nun wieder die gesamten 
Böden, sowie, der innerhalb der 12 Meilenzonen befindliche nicht gemeindezugehörige Grund 
zum Erwerb zur Verfügung. Die Wahlberechtigung wird aus den Gesetzen vor 1871abgeleitet. 

 

Multikulturalismus, Integration wissenschaftlich 

Lassen wir uns zu diesem Thema vielleicht vorab von verschieden Studien einen ersten Ein-
druck geben: 
 

Professor Dr. Frank Salter , lehrt in Australien am Max Planck Institut Verhaltensforschung. 
 

Zu seiner Studie „Humanitäre Kosten von Multikulti“ 132 hier auch ein Interview von Dr. Frank 
Salter in Baku, Aserbaidschan, Oktober 2012 mit dem Thema „Die humanitären Kosten des 
westlichen Multikulturalismus“ 133. Diese Rede scheint mir in Bezug auf die aktuelle Diskussion 
über Einwanderung und  die Aufnahme von nicht deutschstämmigen Flüchtlingen sehr nach-
denkenswert. Die Ergebnisse weisen nach: 
 

− Ethnische Vielfalt verringert systematisch die Solidarität und das Vertrauen. 
− Sozialleistungen korrelieren negativ mit ethnischer und religiöser Vielfalt.  
− Multikulturalismus unterdrückt die Bereitschaft, für gemeinnützige Zwecke zu spenden. 
− Ethnische Vielfalt korreliert negativ mit der Effizienz der Institutionen, der politischen 

Stabilität und der Effizienz der Bürokratie.  
− Vielfalt fördert die Korruption, Prostitution, Drogenabhängigkeit.  
− Vielfalt tötet Entwicklungshilfe.  
− Multikulti fördert Bürgerkrieg und Unruhen.  

 

                                                
131 Unternehmen Stadt Melle ist gelistet in internationalen Unternehmensregistern wie Hoppenstedt oder www.upik.de unter der D-U-N-S® Nr. 340004386.  
132 Frank Salter- Humanitarian Costs of Western Multiculturalism https://www.youtube.com/watch?v=zX_5J76h7N8 
133 Humanitäre ohne Kosten des westlichen Multikulturalismus Dr. Frank Salter http://www.freizahn.de/2015/08/die-humanitaeeren-kosten-des-westlichen-multikulturalismus/ 
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Professor Robert Putnam , lehrt an der Universität Harvard Soziologie.  
In seinem Buch Bowling Alone, Amerikas Rückläufige Kapital für soziale Zwecke beschreibt er, 
wie sich die Normen und Netzwerke von bürgerschaftlichem Engagement beeinflussen und 
unter der Einwanderung verändern. Die zentrale Schlussfolgerung seiner 20-jährigen, quasi 
experimentellen Studie am Beispiel verschiedener Regionen Italiens. Seine systematische 
Untersuchung zeigte, dass die Qualität der Regierungsführung durch eine lange Tradition des 
bürgerschaftlichen Engagements bestimmt wurde (oder dessen Abwesenheit). Die 
Wahlbeteiligung, Zeitungsleser, die Mitgliedschaft in Gesangvereinen und Fußballclubs - das 
waren die Markenzeichen einer erfolgreichen Region. Das Soziale Kapital ist für die 
Lebensqualität ebenso, wenn nicht wichtiger, als das ökonomische Kapital. Vertrauen in die 
Solidarität bricht in Multikulti-Gesellschaften ein.  
Folgende Ergebnisse zeigen seine Studien auf: 
 
− Seine Studie beweist, dass die Leute mit neuen Kontakten zu Ausländern diesen mit 

großem Vertrauen bis Naivität begegnen. Dieses Vertrauen bricht dann aber mit der 
Überfremdung total zusammen. 

− Multikulti führt zu charakterlich und persönlich Veränderung, und die Solidarität insgesamt 
nimmt hier ab.  

− Zu viele interne Unterschiedlichkeiten führen generell zu weniger Zufriedenheit, weniger 
Gruppenkooperation und weniger Solidarität. 

− Führt zu weniger Vertrauen in die Politik, stärkerer Radikalität und weniger Umsichtigkeit, 
weniger Fahrgemeinschaften, weniger Freundschaften und weniger soziale Beziehungen.  

− Führt zu weniger allgemeinem Engagement und Spendenbereitschaft. 
− Führt zu Einsamkeit und erhöhtem Fernsehkonsum, erhöhter Depression und mehr Gewalt. 
− Die Stabilität und Demokratie werden zerstört. 
 

Demnach zeigt uns die Werbung ein ganz falsches Bild zum Flüchtlingsthema und deren 
Integration und kreiert uns Bilder einer harmonischen Scheinwelt der Masseneinwanderung als 
bunte harmonische neue Welt, die wir glauben und hinnehmen sollen, solange bis es zu spät 
ist.  
Dabei möchte ich mich selbst als hilfsbereit und interessiert an den Menschen verschiedenster 
Nationen bezeichnen.  
Aber hier geht es um Integrationsprozesse in unserer Heimat, die wir nicht selbst bestimmt 
haben. Hier geht es nicht um die Frage, ob wir Menschen aus Kriegsgebieten einen Ort bieten, 
an dem sie sich unter unserer Obhut ihre Wunden lecken können, sondern hier geht es um die 
Integration von islamgläubigen Rassen ohne unsere Zustimmung. Oder haben Sie hier in Melle 
die Bürger gefragt, ob sie die Integration so verschiedener Rassen wollen und ob sie bereit 
sind, das alles auch zu bezahlen und zwar finanziell und sozial? 
 

Und natürlich hinterfrage ich die Intension der Kriegstreiber und lese mich ein in das Thema der 
Kriegsführung, insbesondere die der Seemächte wie England und USA. Hier finde ich in  dem 
Buch: Weltanschauung und die Rechtmäßigkeit der Meere von Hermann Harris Aall, 1940: 
 

Man findet ähnliche Äußerungen überall bei englischen politischen Verfassern, so z. B. bei Prof. 
Seeley: „Wir sind der Meinung, dass das Meer uns nach dem Wi llen der Natur gehört, und 
wir arbeiten nach dieser königlichen Devise daran, uns die Erde zu unterwerfen ." 
 

Die englische Monatsschrift "The United Service Institution" 1909 hat eine Arbeit über englische 
Kriegsziele preisgekrönt. Hier schreibt ein englischer Seeoffizier: 
"Wir ziehen nicht aus sentimentalen Gründen in den Krieg. Krieg ist das Ergebnis von Handels-
streitigkeiten. Wir bedienen uns aller denkbaren Vorwände und Anläs se für den Krieg, 
aber zugrunde liegt allein der Handel .“ 
 

Die erst seit 239 Jahren existierende ohne n USA ohne Komma führt aktuell gleichzeitig in min-
destens 16 Ländern den mittlerweile 223. Krieg!134 Wären diese Kampfaktionen nicht rentabel, 
würden die Zurückgebliebenen schon auf Schuhsohlen kauen und sich auf ein Minimum redu-
ziert haben. Der Krieg in Syrien dürfte das Land als zinsfreien Islambankenstaat die Unabhän-
gigkeit kosten und damit im Falle eines Sieges der Amis ohne Komma die Unterordnung unter 
die FED135 Bankenmacht bedeuten.  

                                                
134 “… die Verantwortung für den 1. Weltkrieg liegt ausschließlich auf den Schultern internationaler jüdischer Bankiers. Sie sind für Millionen Tote und Sterbende  
     verantwortlich.”– 1920, 67. Kongressrekord, 4. Sitzung, Senatsdokument 346 – 
135 Federal Reserve System, Zentralbanken-System der Vereinigten Staaten 
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Und all die für uns aktuellen Ereignisse beruhen auf Plänen, die uns schon vor Jahrzehnten offe-
riert wurden und weit länger in Zionistischen Protokollen oder dem 1943 in der New York New´s 
Paper „PM“ veröffentlichen Hooton-Plan „Sollen wir die Deutschen töten?“136. Das alles geschieht 
streng nach den erarbeiteten militärischen Strategien des Thomas P. M. Barnett, der diese in 
seinen Büchern schon 2004/5 veröffentlicht hat. Darin gilt es, die Reduzierung der Menschheit 
auf ein Drittel137 und die Senkung des IQ auf 70-90, die Mischung der Europäer zu einer hell-
braunen Rasse und der Vernichtung der Kulturen zur Erreichung der Gleichschaltung aller Län-
der durchzusetzen. 
 

Und was ich Ihnen hier vortrage, ist nicht aus einem alten Schuhkarton hinter Omas Kommode 
heraus gekramt, sondern für jeden von uns öffentlich einsehbar. All das könnte jeder selbst 
recherchieren oder nachprüfen. Aber stattdessen glauben wir einer Presse, die uns Propagan-
da gleich belügt und hinhält und schon seit 1856 durch die Bankmacht138 indoktriniert wird. 
 

Und die Angestellten der Firma BRD dienen einem Handelssystem, das es mit keinem von uns 
hier gut meint und alles tut, um uns in ein Rechtssystem zu zwingen, in dem Piratengesetze von 
einzelnen, über Firmen bezahlten, Juristen Recht sprechen sollen? Darüber hatte ich bereits 
geschrieben.  Die sogenannten Politiker sind keine Volksvertreter und werden es nie sein.  
 

Auch Ihre Parteizugehörigkeit, die auch eine Firma in einem gleichnamigen Verein ist, führt da-
zu, dass Sie sich nicht nur unrechtmäßig Bürgermeister nennen und alle Bürgern vortäuschen 
als Volksvertreter in ihrem Sinne zu agieren, sondern auch, dass Sie persönlich und voll um-
fänglich privat haftbar sind. Insbesondere auch deshalb, weil ich Sie bereits vor geraumer Zeit 
darüber informiert habe und Sie nach BGB zur Haftungsfreistellung sich nach Kenntnisnahme 
unverzüglich hätten öffentlich erklären müssen. 
Aber da sind Sie nicht der einzige Politiker, der verschweigt, in welchem Auftrag er eigentlich 
handelt und dass auch für Sie das gültige Verbot des Bundestages gilt, sich gegenüber den 
Bürgern nicht zu TTIP, CETA, ESM zu äußern139. Und dass, obwohl in der Gemarkung der 
Gemeinden und Städte die höchste Subsidiarität gilt und der niedere Rechtskreis des Handels-
rechtes sehr wohl tief in das Geschehen in der Gemeinde eingreift und zur Enteignung des 
Privatvermögens aller Bürger führen wird. 
 

Ihre Kollegen sind in Ihrer Ausrichtung scheinbar noch dreister. So berichten Zeitungen: „Der 
Übergang zur letzten Stufe, auf der sich grüne Politiker oder antifaschistische Demonstranten 
offen über und auf den „Volkstod“ freuen, ist fließend. Hier finden sich auch Prominente wie 
eine Anetta Kahane, die allen Ernstes erklärte, es sei „die größte Bankrotterklärung der deut-
schen Politik nach der Wende“ gewesen, daß sie zugelassen habe, „daß ein Drittel des Staats-
gebiets weiß blieb“ und quasi ein Update des „Generalplans Ost“ vorschlug. Oder, um im Genre 
der alten Genossen aus der volksfreundlichen DDR zu bleiben, ein Gregor Gysi140, der sich un-
verhohlen darüber freute, dass die Deutschen „zum Glück“ aussterben. “141  
 

Aus dem wissenschaftlichen Blick zerstört Multikulti die Vielfalt, reduziert die Bildung, zerstört 
gewachsene Kulturen und alte Schätze an Wissen, Trachten, Dialekten, Sagen, Traditionen.142 
Diese werden ausgelöscht, und stattdessen haben wir einen weiteren Bereich der islamisch- 
arabischen-türkischen Kultur, der uns hier überschwemmt und tief in unserer Leben und in das 
unserer Familien eingreift. 
 

Und wenn wir es begriffen haben, dass der geplante und von uns selbst bezahlte Multikulti alle 
Völker zerstört, sollten wir verhindern, was derzeit von den Firmenregierungen gegen unseren 
Willen durchgedrückt werden soll. Denn wir sind auch den Menschen gegenüber verpflichtet, 
denen in ihrer Not und Flucht vor initiierten Handelskriegen keine Wahl bleibt. Die alles verlieren 
und hier mit Eintritt in das FED Bankensystem durch den Personalausweis der Firma BRD ihre 
echte Staatlichkeit und Freiheit verlieren und damit das Recht Eigentum zu erhalten.  

                                                
136 Dieser Aufsatz in der Zeitschrift Peabody Magazine, New York, wird in der Literatur als HOOTON-Plan zitiert. Dieser Plan zur Versklavung der Deutschen und zur  planmäßi- 
     gen biologischen Ausdünnung und Durchmischung unseres Volkes steht in der antideutschen Propaganda nicht isoliert da. Dieses Völkermordprogramm wurde von Theo- 
     dore Kaufmann, R. Vansittart, E. Hooton, H. Morgenthau, L. Nizer und I. Ehrenburg mit einer auffallend aggressiven Vorgehensweise ausgedacht und umgesetzt.  
    „Züchtet den Deutschen ihre Veranlagung zum Krieg aus.“, war der Titel, mit dem die Initiative gestartet wurde und wirkt nach geschichtlicher Aufklärung dann mehr als frech,  
    liest man in dem Buch von Christopher Clark über die tatsächlich en Kriegsverursacher des ersten Weltkrieges nach. Informationsheft über den Hooton-Plan: hanse- 
    buchwerkstatt@gmx.de     
137 Das geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten, Biowaffen, Hungersnöten und Kriegen laut Plänen von T. Barnett. Bücher: Blueprint for Action: A Future Worth  
     Creating , The Pentagon's New Map 
138 Von Potsdam nach Doorn: Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden 6/7 der Banken von den Juden geführt.  
139 Befassungs- und Beschlusskompetenz der Kommunalvertretungen im Hinblick auf internationale Freihandelsabkommen 
     https://www.bundestag.de/blob/363092/3b88f5d39f5e7592a554d5e4ff680b13/befassungs--und-beschlusskompetenz-der-kommunalvertretungen-im-hinblick-auf-internationale-freihandelsabkommen-data.pdf 
140 https://www.youtube.com/watch?v=s9d87JjYHuk Alle Deutschen sind Nazis? Anmerkung: Nicht erschrecken, bei diesem Video sind auch Sie gemeint! Sie werden  
     aufgerufen, an einer Demonstration teilzunehmen, die das Unternehmen BRD unterstützen soll, die Deutschen zu vernichten! 
141 Zitat: http://www.sezession.de/53633/die-sueddeutsche-zeitung-ueber-den-grossen-austausch.html 
142 Multikulti schadet – Die Nebeneffekte von Multikulti https://www.youtube.com/watch?v=dRriYeukCW4 
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Nun kann man das alles ignorieren, weil man keine Kinder hat und außerdem bald in Rente geht 
oder ohne selbst zu überprüfen, mich einfach als Spinnerin oder Rechte darstellt, vielleicht auch 
sich keinen Ärger machen möchte und in der Kaufmannschaft eh nicht über diese Themen spre-
chen kann? Da Verantwortliche sitzen, die vor einem Der Bürgermeister auf den Knien rutschen 
und dabei nicht erkennen, dass dieser mit seinen Vasallen gerade das Hab und Gut der Bürger 
an der Börse verjubelt.  
Und weil das ganze Vorgetragene fremd ist und in der Lebenshetze keine Zeit zur Recherche 
bleibt oder es eine zu große Überwindung fordert, Gelebtes ins Unrecht zu stellen?  
Dann kann ich nur sagen, wenn wir jetzt hier in unserer Gemeinde keinen friedlichen Weg fin-
den, dann werden wir in Bälde so viel mit unserer Verteidigung zu tun haben, dass uns Angst 
und Bange wird.  
 
„Und handeln sollt du so, als hinge von dir allein das Schicksal ab der deutschen Dinge und 
die Verantwortung wäre dein.“                                             Johann Gottlieb Fichte 1762-1814 
 

Wer ist der Initiator der Weltmacht 

Wir nennen sie Faschismus 143, die Macht, die uns drängt zur One World Order, uns über ein 
Finanzsystem FED enteignet und tatsächlich, wie die ehemals führende Juristin der Weltbank, 
Karen Hudes, in Zusammenarbeit mit einer Forschungsgruppe der Eidgenössischen Techni-
schen Hochschule Zürich (ETH Zürich)144 herausfand, 37 Mill. Unternehmen weltweit durch 147 
eng verbundenen Familienunternehmen kontrolliert. Damit ist eine Macht aufgestellt, die uns 
und unsere Kinder vom Frühstück bis zum Nachtmahl beeinflusst. Einfluss nimmt auf unsere 
Erziehung und unsere partnerschaftliche Ausrichtung.  
Das hat nichts mehr von Freiheit oder Selbstbestimmung! Und wenn wir uns weigern, dass zu 
erkennen und hinter die Kulissen zu schauen, dann ist das berechtigt. Denn wir sind so belogen 
und hintergangen worden, dass wir schon lange nicht mehr fühlen können, was ist Wahrheit 
und was wieder Propaganda der Faschisten ist. 
 
Faschismus – lat fascis145 - Ursprung vor dem alten Rom und bedeutet Bündel, Rutenbündel, 
Liktorenbündel. Es galt als höchstes Symbol schon den Machthabern des römischen Reiches 
und wurde auch von deren Liktoren146 verwandt. Dieses Symbol bedeutet seit alters her „Bund “ 
– eine Rute oder ein Einzelner sind zu brechen, zu besiegen, aber ein Bündnis, eine einge-
schworene Masse kann nicht gebrochen werden. 
 

                 
 

Ein eingebundenes Rutenbündel, dem ein Beil steckt. 
 

Diese Symbole finden Sie auf Münzen, in Ordenszeichen, auf Wappen, auf Flaggen, bei den 
Zionisten, bei den Staatszeichen, bei den Symbolen des 3. Reiches, beim Adel, bei den Frei-
maurern, dem Vatikan, den Kirchen, den Zionisten, dem Baphomet, Illuminaten und auch auf 
dem Denver Flughafen, bei den Rothschilds, in Gemälden, auf Gräbern, in Filmen … 
Und Ihnen ist es sicher bei der Recherche zu dem Rutenbündel/Liktorenbündel auch aufgefal-
len, dass dieses Symbol eng im Zusammenhang mit anderen uns bekannten Symbolen steht.  
Eines wird aber auch Ihnen schmerzhaft klar, sollten Sie sich in der Verantwortung ihrer Kinder 

                                                
143 Google: Faschismus: nach einem Führerprinzip organisierte, undemokratische, rassistische, nationalistische Ideologie bzw. Staatsform. 
144 Die Studie, auf die sich Hudes bezieht, wurde von einer Forschungsgruppe der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH Zürich) erarbeitet, die die Bezie- 
    hungen zwischen 37 Millionen Unternehmen und Investoren weltweit untersuchten. Dabei fanden sie heraus, dass sozusagen eine »Superstruktur« von lediglich 147 eng  
    miteinander vernetzten Mega-Unternehmen 40 Prozent der gesamten Weltwirtschaft kontrollieren: »Als die Gruppe die Struktur der Eigentumsverhältnisse weiter  aufge- 
    schlüsselt hatte, stellte sich heraus, dass sich viele auf eine ›Superstruktur‹ von 147 extrem eng miteinander verwobenen Unternehmen – sämtliche ihrer Anteile  befanden  
    sich im Besitz anderer Mitglieder der Superstruktur – zurückführen ließen, die 40 Prozent des gesamten Vermögens des Netzwerks kontrollierte. ›Das heißt mit anderen  
    Worten, ein Prozent der Unternehmen kontrollierte etwa 40 Prozent des gesamten Netzwerks‹, sagte Glattfelder. Bei den meisten dieser Unternehmen handelte es sich um  
    Finanzinstitutionen. Zu den führenden 20 Unternehmen dieser Gruppe gehörten Barclays Bank, JPMorgan Chase & Co. und die Goldman-Sachs-Gruppe. «Aber die globale   
    Elite kontrolliert nicht nur diese Mega-Unternehmen. Wie Hudes berichtet, beherrschen sie auch die nicht gewählten, niemandem Rechenschaft schuldigen Organisationen,  
    die die Finanzen praktisch jedes Landes weltweit kontrollieren. Die Weltbank, der Internationale Währungsfonds (IWF) sowie Zentralbanken wie die amerikanische Noten- 
    bank Federal Reserve (Fed) kontrollieren buchstäblich die weltweite Geldschöpfung und den Geldfluss. 
145 https://de.wikipedia.org/wiki/Fascis 
146 höheren Amtsdienern 
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gegenüber dann doch eingehender mit diesen Themen beschäftigen, hier handelt es sich um 
einen gewalttätigen und empathielosen Bund, nach de ssen Nase wir tanzen,  und dieser 
Bund scheint alles zu durchdringen und meint es keinesfalls gut mit uns. Er hat sich eine Füh-
rungsebene geschaffen, die auf alle Bereiche dieser Welt direkten Einfluss nimmt. Ein Bereich 
ist die Wissenschaft – Bund der Wissen schafft!  
Die gesamte Wissenschaft wird von Zensorpriestern geheimer Orden und Gesellschaften be-
stimmt wird, und diese geheime Priesterschaft weist an, ob wir über das tatsächliche Weltge-
schehen informiert werden oder über Medien ein Schauspiel berichtet bekommen. Ihnen obliegt 
es, ob uns wissenschaftliche Erkenntnisse, über die beispielsweise Wernher von Braun147

 sprach 
oder über die uns Kaiser Wilhelm II. informierte oder auch ein Erich Kästner schrieb, zur Verfü-
gung stehen. Ob Sie oder ich durch die gekaufte Medienbewertung148, Schulbildung und allge-
meinen Mainstream denken, wir hätten den ersten Weltkrieg initiiert149, oder wir sind die höchst 
entwickelte Spezies Mensch auf dieser Erde. 
 

Entgegen der Zeitungsberichte aus dem 18. Jahrhundert, der geschichtlichen Berichterstattung 
und den Schriften damals angesehener Persönlichkeiten und sogar entgegen der eindeutigen 
Beschreibungen der Bibel, glauben wir heute, wir wären die einzige menschliche Rasse auf 
unserem Planeten. Und wir halten daran fest, obwohl  tausende öffentliche Fotos, Videos, Aus-
sagen und Eide150 uns das Gegenteil beweisen. Im Gegenzug glauben wir den Vertretern der 
Staatsvertreter und der Presse, ohne deren wirklichen Intensionen je recherchiert151 zu haben, 
alles, einfach alles, was sie uns vorbeten. 
 

Als ich 2013 erstmalig im Bundestag ganz öffentlich das Schild: BRD Finanzagentur GmbH, 
entdeckte, begann ich zu recherchieren, schaute mir die AGB dieser Firma genauer an. Dabei 
stellte sich mir natürlich auch die Frage, wer ist der Eigentümer der Bundesrepublik Deutsch-
land GmbH? 
 

„Wikipedia DEUTSCH©” berichtet: „Das Unternehmen entstand am 19. September 2000 durch 
Änderung des Gesellschaftsvertrags vom 29. August 1990 aus der Berliner CVU Systemhaus 
Abwicklungsgesellschaft mbH und hat seinen Sitz in Frankfurt am Main. 
Die Gesellschaft erfüllt Aufgaben bei der Haushalts- und Kassenfinanzierung des Bundes, die 
zuvor dezentral vom Bundesfinanzministerium, der Bundesbank und der Bundeswertpapierver-
waltung wahrgenommen wurden. Dazu zählen Dienstleistungen bei der Emission von Bundes-
wertpapieren, die Kreditaufnahme mittels Schuldscheindarlehen, der Einsatz derivativer Finanz-
instrumente sowie Geldmarktgeschäfte zum Ausgleich des Kontos der Bundesrepublik 
Deutschland bei der Bundesbank. 
  

Als Eigentümer der Bundesrepublik Deutschland GmbH wird der Jude Caio Koch-Weser be-
nannt. Hervorgegangen aus der mysteriösen “CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH” 
in Berlin. Die CVU Systemhaus Abwicklungsgesellschaft mbH — Sitz Berlin — war hauptsäch-
lich damit beschäftigt, die Unternehmen und VEB der Länder der DDR abzuwickeln. 
 

                                                
147 Wernher von Braun erzählte verschiedenen Leuten, dass wir schon damals Autos hätten bauen können, die über dem Boden schweben. Er hat es so beschrieben, auf  
     Strahlen, ohne Umweltverschmutzung für den Planeten. „Wir können die dringenden potentiellen Probleme lösen, die der Mensch, die Tierwelt, die anderen Kulturen auf der  
     Erde und im Weltall haben.“ Seite 135 Hinter den Kulissen von Peter Denk und auch Dr. Carol Rosin … 
148 Bundesnachrichtendienst Kontroll Abt. II/OP Geheimer Staatsvertrag vom 21.5.1949 offenbart die Medienhoheit der allierten Mächte über deutsche Zeitungs- und     
     Rundfunkmedien bis zum Jahr 2099. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1123366501078896&set=a.434299759985577.1073741826.100002166702390&type=3&theater 
… Das jedoch bis heute die "Süddeutsche Zeitung" unter amerikanischer Lizenz steht und auch die FAZ nicht unabhängig arbeitet. Denn die ersten Zeitungslizenzen der 
Militärregierung wurden wie folgt vergeben: Amerikanische Besatzungszone: 1. August 1945 "Frankfurter Rundschau", 5. September dann "Rhein-Neckar-Zeitung", 18. 
September "Stuttgarter Zeitung" und 19. September der Bremer "Weser - Kurier" und mit der Lizenznr. 1 (der Nachrichtenkontrolle der Militärregierung Ost versehen, erhielt in 
der brit. Besatzungszone am 27. Juni 1945 die "Aachener Nachrichten, 8.Januar 1946 die "Braunschweiger Zeitung" dann die "Lüneburger Landeszeitung" die Lizenzen. Und 
auch in der französischen Besatzungzone folgten Presselizenzen die bis heute wirken: "Badener Tageblatt", Saarbrücker Zeitung" und der "Südkurier". Und dann schauen wir 
mal welche aktuellen Zeitungen und Zeitschriften verwurzelt sind in eine kontrollierte Presse der Alliierten, denn auch die Bildzeitung wurde vom amerikanischen Geheimdienst 
CIA mit sieben Millionen gegründet, 
149 Prof. Dr. Christopher Clark, Australier mit engl. Professur, weist in seinem Buch „Die Schlafwandler“ die Unschuld der Deutschen als Initiatoren des 1. Weltkrieges nach.  
150 Presskonferenz Disclosure Projects, Washington D.C. am 9.Mai 2001, bei der über 400 Erklärungen unter Eid bestätigen, dass es weitere menschliche Rassen auf unserem 
Planeten gibt. (https://www.youtube.com/watch?v=bHuRN07dvwA) Ab der 1:26 min spricht Chefanwalt des Disclosure Projects Dr. Daniel Sheehan und danach Dr. Carol 
Rosin. Sie wurde 1974 von Wernher von Braun gebeten, die Waffenstationierung im All zu verhindern. W. v. Braun sprach: „ … denn es gibt eine Lüge, die allen erzählt wird: 
Dass die Waffenstationierung im All vor allem wegen der bösen Russen sei. Doch es gibt viele Feinde, wegen denen wir diese Weltraumwaffen bauen werden. … und der letzte 
Trumpf, der letzte Trumpf wird die außerirdische Bedrohung sein.“ Schon damals sprach er von chemischer, viraler, bakterieller, biologischer Kriegsführung und Waffen, die uns 
Trillionen Dollar kosten und völlig nutzlos sind. „Wenn du um die Welt reist, fahr nach Russland, …  wirst du sehen, dass sie irgendeinen Feind vorschieben werden, wegen 
dem wir Weltraumwaffen bauen müssen.“ Nach seinen Worten und denen von Carol Rosin, können wir die globale Erwärmung stoppen, die Energiekrise beenden, schadstoff-
arme Technologien bauen, Autos fertigen, die über dem Boden auf Strahlen schweben, ohne die Umwelt zu belasten, die Tierwelt und andere Kulturen schützen! 
151 Dazu ein Beispiel zu dem Freimaurer und Kriegsverbrecher Winston Churchill “Wir haben sechs oder sieben Millionen Deutsche umgebracht. Möglicherweise werden wir 
eine weitere Million oder so töten, bevor der Krieg zu Ende ist.” Winston Churchill, Kriegsverbrecher und Freimaurer am 7.2.1945 auf der “Konferenz von Jalta”: “Wenn ich über 
die Heß-Geschichte nachdenke, so bin ich froh, dass ich weder für seine damalige noch für seine jetzige Behandlung verantwortlich bin ” Winston Churchill, in Kriegserinne-
rungen” WINSTON CHURCHILL, AM 10. MAI 1940, ANTRITTSREDE NACH ÜBERNAHME DER REGIERUNG „Wir sind bereit, mit dem Teufel einen Pakt abzuschließen, 
wenn er uns im Kampf gegen Hitler hilft. Hört ihr: Gegen Deutschland, nicht nur gegen Hitler. Das deutsche Blut wird in einem kommenden Krieg in solchen Strömen vergossen 
werden, wie dies seit Entstehung der Welt noch nicht gesehen worden ist.“ 
Winston Churchill: „Die wirtschaftlichen Bestimmungen des (Versailler) Vertrages waren so bösartig und töricht, dass sie offensichtlich jede Wirkung verloren. Deutschland 
wurde dazu verurteilt, unsinnig hohe Reparationen zu leisten.... Die siegreichen Alliierten versichern nach wie vor, sie würden Deutschland ausquetschen, bis die „Kerne 
krachen.“ "Derjenige muss in der Tat blind sein, der nicht sehen kann, dass hier auf Erden ein großes Vorhaben, ein großer Plan ausgeführt wird, an dessen Verwirklichung wir 
als treue Knechte mitwirken dürfen." - Winston Churchill "Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass dieser Krieg nicht gegen Hitler oder den Nationalsozialismus geht, 
sondern gegen die Kraft des Deutschen Volkes, die man für immer zerschlagen will, gleichgültig, ob sie in den Händen Hitlers oder eines Jesuitenpaters liegt." Winston 
Churchill, britischer Premierminister "Was wir wollen, ist, dass die deutsche Wirtschaft vollkommen zusammengeschlagen wird." - Churchills Entgegnung auf einen 
Vermittlungsversuch Brünings im Jahr 1938, in: Heinrich Brüning: Briefe und Gespräche 1934-1945, München 1974, S. 207 
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In den AGB der BRD-Finanzagentur Gmbh, deren 100%ige Gesellschafterin die BRD ist, sind 
als Geschäftsführer Dr. Tammo Diemer und Carsten Lehr benannt. Bei Wikipedia steht dazu 
noch: “Alleiniger Gesellschafter der Finanzagentur ist der Bund, vertreten durch das Bundes-
ministerium der Finanzen.“ Als alleiniger Gesellschaft ist B’nai B’rith152 angegeben, in Hand-
lungsvollmacht der Jude Caio Koch-Weser. 
Weitere Verträge folgten und 2006 wurde die Vollmacht der Gesellschafterin (vom 11.04.2005)  
neu erstellt und unterschrieben von ./. Holtin (Holters) und Dr. Meißner, gestrichen Dr. Löwe. 
Interessant sind die weiteren Verbindungen von Caio Koch-Weser153: 
  

DEUTSCH© ist verpflichtet, Lizenzabgaben an die Bundesrepublik Deutschland GmbH zu lei-
sten. Eigentümer ist der Jude Caio Koch-Weser, ausweislich seiner Unterschrift als alleiniger 
Gesellschafter154. Dahin fließen also alle Steuern, die wir hier so zahlen; ohne zu wissen, wofür 
diese Gelder verwandt werden.  
 

Es wird deutlich, dass wir uns von einem BUND regieren lassen, der raffiniert unsere Bequem-
lichkeit und fehlende Bildung genutzt hat, um uns für dieses System arbeiten zu lassen. Und 
dann setzt man bezahlte Medien ein, um die wenigen Systemkritiker vom eigenen Volk verhet-
zen zu lassen. 
 

Hätten wir ordentlichen Geschichtsunterricht mit der Entstehungsgeschichte der Menschheit auf 
der Basis einer unbeschränkten, ehrlichen und Weisheit getragenen Wissenschaft, würden wir 
uns nicht mit einem von Priesterschaften begrenzten Wissen plagen und könnten verstehen, 
worum es bei der so brutal erkämpften New World Order eigentlich geht.  
 

Lassen wir zu, dass verschiedene Rassen155 oder Spezies auf unserem Planeten existieren und 
nennen wir diese auch Menschen, könnten wir allein mit Büchern aus den letzten hundert Jahren 
zu diesem Thema deren Typus erkennen.  
Und sie machen es uns einfach, sie zu erkennen, weil sie immer wieder die gleichen Symbole 
benutzen und nicht als einzelner Ego auftreten, sondern das gemeinsame Ziel über Generatio-
nen und Leben das Dasein und dessen Ausrichtung bestimmt. Beschreiben würde ich die Kämpfer 
der New World Order als freudlos, materiell, Zahlen fetischistisch, sachlich, unkreativ, skrupel-
los, gewissenslos, empathielos, machtgierig, zielorientiert, unehrlich, belehrend, korrigierend, 
verlogen, betrügerisch und in der Organisation einem Armeisenstaat ähnlich. Regeln und Rie-
ten gehören zur Grundlage ebenso wie Symbole und Zahlen, die allesamt satanisch156 
anmuten. 
 

Denken wir an Berichte über Atlantis oder Lemuria, welche durch die Hybris der Priester und 
Herrscher eine zerstörerische Kultur aufbauten, und sie dann zerfiel. In Stein gemeißelt werden 
uns die Geschehnisse damaliger Kulturen überbracht, und immer mehr dieser Schriften sind 
übersetzt und das nicht nur in Ägypten, Australien, Südamerika, sondern auf vielen weiteren 
Steintafeln steht geschrieben, was Untergang und Hochkulturen formte.  
 

Und wieder stehen wir an einem Punkt, an dem unser Handeln, unser Wissen entscheidet über 
die kommenden Generationen. Führen sie eine Zukunft, indem sie ein Leben als Sklave führen 
werden, entsprechend der Pläne von Thomas Barnetts und oder Hooton, oder werden sie durch 
unser Wirken als Freie auf ihrem Boden friedvoll in die Zukunft gehen?  
 

Lassen wir den Gedanken zu, dass wir eine unter vie len Menschenrassen auf dem blauen 
Planeten sind, nicht die reifste, nicht die klügste , dennoch mit Begabungen gesegnet, die 
möglicherweise eine friedvollere und freudvollere W elt ertragen könnten, dann wären mit 
dieser Einstellung kein Kampf oder Krieg, keine Waf fen und keine Zerstörung notwendig, 
um sich aus der Krake der Finanzmacht, der Kriegsma schinerie und Glaubenslüge 157 zu 
                                                
152 Freimaurer und jüdischer höchster Orden, von dem auch Helmut Kohl und Angela Merkel ausgezeichnet worden sind. http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/16025 
153 Mitglied im Think-Tank European Council on Foreign Relations (CFR)m Ex-Mitglied im Kuratorium der Bertelsmann Stiftung, Stiftungsrat des World Economic Forum (WEF), 
    Vorstand des in Brüssel ansässigen Think-Tank Bruegel, Mitglied der European Climate Foundation (ECF), Mitglied des Centre for European Reform (CER) 
154 Gesellschaftsvertrag der BRD – Finanzagentur GmbH Berlin vom 19.09.2009, unterschrieben von Caio Kai Koch – Weser als “Staatssekretär” und notariell beurkundet  
    durch Notar Annette Krause, mit vielen handschriftlichen Änderungen, so als sei alles aus dem Stehgreif gegossen worden. DEUTSCH© ist verpflichtet, Lizenzabgaben an  
    die Bundesrepublik Deutschland GmbH zu leisten. Eigentümer ist der Jude Caio Koch-Weser, ausweislich seiner Unterschrift als alleiniger Gesellschafter in der hinterlegten  
    Urkunde beim Registergericht unter der Registernummer B 51411. 
155 „Unsere Rasse ist die Herrenrasse. Wir sind heilige Götter auf diesem Planeten. Wir sind so weit entfernt von den minderwertigen Rassen, wie sie von Insekten sind. (…)  
     Andere Rassen werden als menschliche Exkremente betrachtet. Unser Schicksal ist es, die Herrschaft über die minderwertigen Rassen zu übernehmen. Unser irdisches  
     Reich wird von unseren Führern mit einem Stab aus Eisen regiert werden. Die Massen werden unsere Füße lecken und uns als Sklaven dienen!” 
     – Israels Ministerpräsident Menachem Begin in einer Rede vor der Knesset. Amnon Kapeliouk, “Begin and the Beasts”, New Statesman, 25. Juni 1982 – 
156 „Die meisten Juden mögen es nicht zugeben, aber unser Gott ist Luzifer – also log ich nicht – und wir sind sein auserwähltes Volk. Luzifer ist immer noch sehr am Leben.“ 
     – Der Jude Harold Wallace Rosenthal in einem Interview 1976 – 
157 “… unsere jüdischen Interessen verlangen eine definitive und totale Vernichtung Deutschlands; das gesamte deutsche Volk ist eine Bedrohung für uns.” 
      – Januar 1934, Zionistenführer Wladimir Jabotinsky in Mascha Rjetsch – 
     “Ihr (Nichtjuden) habt noch nicht einmal den Anfang gemacht, die wahre Größe unserer Schuld zu erkennen. Wir sind Eindringlinge. Wir sind Zerstörer. Wir sind Umstürzler.  
     Wir haben eure natürliche Welt in Besitz genommen, eure Ideale, euer Schicksal und haben Schindluder damit getrieben.” “Wir (“Juden” ) standen hinter jeder Revolution.  
     Nicht nur der russischen, sondern allen Revolution in der Geschichte der Menschheit” – Marcus Eli Ravage, Century Magazine, A real case against the Jews, Jänner 1928 – 
     “Wir Juden sind die Vernichter und wir werden immer die Vernichter bleiben. Egal, was ihr auch tun werdet, unsere Wünsche könnt ihr nie befriedigen. Wir werden daher  
     immer vernichten, denn wir wollen unsere eigene Welt.”– aus dem Buch YOU GENTILES vom jüdischen Autor Maurice Samuels, Seite 155 – 
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entziehen. Dann wäre es möglich, mit Humor und Krea tivität zurück zur Kraft und Selbst-
bestimmung zu finden, und mit dieser Kraft wäre ein  Volk zu wecken, dass alle anderen 
Völker der Welt mit der Energie des Friedens impfen  könnte. 
 

Verlorene Rechte durch Islamisierung 

Das canonischen Recht unterteilte in kirchliches und weltliches Lehnsrecht. 
Das römische Recht sieht das Lehnsrecht gleich gestellt mit dem römischen Recht. 

 
Geschichtlich unter dem canonischen und römischen steht das höchste Recht, 

das bürgerliche Provinzialrecht! 
 
„Was von dem Gebrauche des römischen und canonische n Rechtes erwähnt wurde, gilt 
um desto mehr von dem bürgerlichen Provinzialrechte ; da dieses als einheimisches und 
specielles Recht vor dem römischen und canonischen Rechte den Vorzug behauptet.“ 158 
 

Nun ist unsere Gemarkungsgrenze von den derzeitigen Vertretern der Parteien durch die Unter-
nehmensanmeldung aufgelöst und wir befinden uns auf staatenlosem Boden. Dieser Prozess 
ist in den meisten Gemeinden nicht reklamiert worden.159  
 

Hier gibt es somit für die Bürger keine Staatsrechte mehr. Dieser Boden kann ein niederes Recht 
begründen, wenn die Gläubigen sich das Bodenrecht aus dem Vatikan erwirken können. 
Dann müsste es eine Glaubensrichtung sein, die auch im Vatikan vertreten ist. Das gilt aber nur 
für die Glaubensgruppen, die sich nicht auch als Unternehmen angemeldet haben. Schauen wir 
mal was zu finden ist. 
 

Vielleicht schaut Sie selbst im internationalen Unternehmensregister unter www.upik.de nach? 
Hier habe ich unter den Begriffen wie Bischöflicher Stuhl, Evangelischer Kirche, Jüdische  
Gemeinden oder Zeugen Jehovas  und auch einzelne islamische Randgruppen als Unterneh-
menseintragungen gefunden. Alle haben sich als Unternehmen angemeldet  und haben damit 
die ehemals hier gültigen Körperschaften160 mit der Unternehmensgründung die angeblich von 
Gott in Verwaltung gegebenen Bodenrechte aus dem Vatikan verloren, denn als Unternehmen 
kann man keine Bodenrechte in Eigentum nehmen sondern nur in Besitz. 
 

Der Islam mit seinen Glaubensgemeinschaften hingegen ist nur spärlich zu finden. Was das 
bedeutet dürfte, möchte ich euch an den im Anhang befindlichen Ausschnitten aus Lexika aus 
1877 aufzeigen: Kirchengemeinde-Lexikon und Kirchengesetze-Lexikon 161. Vielleicht lesen 
wir die Rechte daraus mal unter dem Aspekt durch, dass es hier keine Natur-staatlichkeit und 
damit keine staatlichen Gesetze mehr gibt, in diesem Unternehmenskonstrukt, welches nur 
über UPU (Weltpostvertrag) unter dem internationalen Seehandelsrecht (Federal Law) agieren 
kann?  
 

Welche Macht übergeben wir mit unserem Schweigen un d der fehlenden Handlung dem 
Islam?  
 

Wir haben deutschlandweit 900 Moscheen und den dazu gehörigen Glaubensgemeinschaften 
gefunden, dazu kommen die Moscheen in Krankenhäusern, welche über 3000 zählen dürften 
und aktuell werden im großen Stil bundesweit weitere Moscheen bundesweit errichtet und 
zudem katholische Kirchen in Moscheen umgebaut. Dies geschieht auch in unseren Gemein-
den, denn die Kirchengemeinde ist, der Bezirk, der zu einer gewissen Kirche gehört und  
seine Gläubigen !!! Der ganze Boden unter unseren Füßen, unter unseren Häusern wird von 
anderen Kulturen und Völkern übernommen - weil er nicht mehr unser ist!! 162 So bestätigt 
sich, was mir ein türkischer Taxifahrer im Januar 2 016 in  Berlin versprach, dass Ende 
2017 alle Rechte des Bodens hier von den Türken übe rnommen werden!  

                                                
158 Geschichte des deutschen Adels. Zweiter Theil. Das Lehenswesen und Lehensrecht in Deutschland. Seite 30 unten. Dr. C. F. F. v. Stranz, Seite 126/7 
159 Ohne Widerspruch wird auf der Basis des Völkergewohnheitsrechtes nach 10 Jahren Probe der Versuch zum Recht, wenn er den Bürgern zuträglich und wohlgesonnen    
     gegenüber wirkt. 
160 Sogenannte Gesetzte: Weimarer Verfassung Art 137 (5), GG Art 150 (5) 
161 Kirchengemeinde (Parochie), der Bezirk, welcher zu einer gewissen Kirche gehört, und seine Bewohner (Parochianen). Die K. fällt keineswegs stets mit der politischen  
     Gemeinde zusammen, vielmehr sind vielfach größere politische Gemeinden in verschiedene Kirchengemeinden eingeteilt, während umgekehrt kleinere politische Gemeinen  
     zu einer K. mit einer gemeinsamen Pfarrkirche vereinigt sind. Die Einrichtungen der K. sind durch die Kirchengemeindeordnung bestimmt. 
162 „Ich kann mit Sicherheit verkünden, daß die letzte Generation weißer Kinder jetzt geboren wird. Unsere Kontrollkommissionen werden, …, den Weißen verbieten, sich mit  
     Weißen zu paaren. So wird die weiße Rasse verschwinden, da Vermischung der Dunklen mit den Weißen das Ende des weißen Menschen bedeutet, und unser  
     gefährlichster Feind nur Erinnerung sein wird. Unsere überlegene Intelligenz wird uns befähigen, mit Leichtigkeit die Macht über eine Welt von dunklen Völkern zu halten.“ 
     – Rabbi Emanuel Rabbinovich, 1952, zitiert aus Dr. Thomas L. Fielder’s Buch, „Candle Of Light”, S. 39 – 



26 

Dazu kommen Flüchtlinge die aufgrund des Bagdad Bahnbauprojekts des Königreich Preußens 
Bodenrechte durch den Kauf163 der Bahnstrecke vor 1918 durch Verträge mit Wilhelm II. 
erhalten haben und damit entlang dieser Strecken alle, auch Islamgläubige zu Deutschen 
wurden. Das gilt auch für alle sogenannten Kolonien.164 Gebiete, die insbesondere von Preußen 
rechtmäßig gekauft worden sind und diese Bewohner auch zu Deutschen gemacht hat. Weite 
Gebiete in Afrika, die sogenannten deutschen Schutzgebiete165 werden auch von afrikanischen 
Deutschen besiedelt.  
 

Grundsätzlich dürfte sich das derzeitige Volk als gutmütig und artig bezeichnen, wenn es selbst 
nach Warnungen internationaler Gremien vor der Gefahr einer Islamisierung166 zulässt, dass 
eine jüdische Geschäftsführerin Merkel der Firma BRD hier im großen Stil einen Wohnsitz in der 
BRD bewirbt und Haus, Auto und Arbeitsplatz verspricht, um Staatsangehörige zum Bond auf 
dem Weltmarkt rentabel umwandelt.  
 

Wir haben im letzten Jahr mit einigen mutigen Bürgern die Gemeindegemarkungen einiger 
Gemeinden und die der Stadt Melle widerspruchslos ins staatliche Recht aktiviert. Der ein oder 
andere mag das nun belächeln, jedoch nur, weil er nicht versteht welche Chancen sich aus der 
Aktivierung der Gebietskörperschaft hier für die Subsidiarität der Bürger ergeben. Und auch, 
weil er nicht weiß, dass Bodeneigentum nur dann entstehen kann, wenn die Gemarkung in 
Bürgerhand ruht. Das ist im Handelsrecht nicht der Fall. Und deshalb steht für alle 
Wahlberechtigten unseres Kreises Melle hier die folgende Frage im Raum:  
 

"Was wollen wir für die Zukunft? Wollen wir, dass i nternationale Konzerne  
über uns und die nächsten Generationen bestimmen un d entscheiden,  

oder wollen wir hier auf unserem Gebiet  
wieder selbst über die Rechte aller Belange der Gem einde verfügen?" 

 

Flüchtling, Integration wissenschaftlich 

Auch zum Thema der Muslime muss sich niemand wundern, auch dies ist inzwischen interna-
tional bekannt167, dass sich unter den eingeladenen Asylanten IS Kämpfer befinden168. 
Vergewaltigung, Raub und Plünderung sind seit deren Ankunft an der Tagesordnung, und das 
ohne jede Strafverfolgung. Da die Planungen im Sinne der New World Order offen einsehbar 
zur Verfügung stehen und auf sogenannten staatlichen Ebenen diskutiert und strategisch durch-
geplant werden, macht deutlich, dass die Regierung in die Planung involviert ist. So ist anzu-
nehmen, dass auf obersten Ebenen die Verantwortung für diese Ausrichtung wissentlich über-
nommen wird und entsprechend den Äußerungen und der Glaubensgrundlage dem Ziel der 
One World Order zugearbeitet wird. Deshalb wundert es uns informierte Bürger auch nicht, 
dass trotz der menschenfeindlichen Glaubensschriften und -sätzen169 auf unserem Boden in 
großzügiger Manier diese satanisch anmutenden Glaubensformen initialisiert werden. Wie 
diese Macht hier in Deutschland aufgebaut wurde, wird in zahlreichen alten Büchern beschrie-
ben, doch ganz präzise kommt es aus den Schriften der Zionisten selbst170:  
 

„Welche Regierungsform kann man den Gemeinwesen geben, wo die Korruption über-
allhin vorgedrungen ist, wo Reichtum nur durch geschickte Überraschungstaktik halb 
schwindelhafter Tricks erreich wird, wo die Ungebundenheit regiert, die Moral durch 
Strafmaßnahmen und durch harte Gesetze aufrechterhalten wird und nicht durch willig 
angenommene Grundsätze, wo die Gefühle für Glauben und Vaterland von kosmopoli-
tischen Überzeugungen ausgelöscht worden  sind? Welche Regierungsform kann man 

                                                
163 Ein handelsrechtlicher Vertrag hat die Höchstlaufzeit von längstens 99 Jahren. Aus meiner Sicht, dürfte dann der Einzug der  Flüchtlinge aus deutschen Gebiete fristgerecht  
     vor Ablauf 2017 durchgeführt worden sein.  
164 Preußens Unternehmer haben Grund und Boden von den Häuptlingen gekauft und aus diesem Grund nicht Kolonien unter der Kirche errichtet, sondern Deutschen Boden  
     geschaffen, auf dem alle Geborenen auch Deutsche sind. Auch diese Gebiete gehören den Staaten des sogenannten Deutschen Reiches und sind nicht in den letzten  
     Weltkriegen involviert gewesen. Somit sind diese Gebiete auch heute noch in Eigentum der Bürger der jeweiligen Staaten wie Preußen oder Mecklenburg. 
165 Die Schutzgebiete wurden damals von deutschen Kaufleuten afrikanischen Häuptlingen rechtmäßig abgekauft. Sie waren dann häufig mit der Verwaltung überfordert und  
      haben diese Ländereien dem preußischen Staat übertragen und somit sind die dortigen Bewohner echte preußische Staatsangehörige.  
166 https://www.wochenblick.at/video-islam-expertin-warnt-vor-islamischer-landnahme/ 
167 Einwanderungstsunami durch Mind Control ausgelöst, https://vimeo.com/155033691, Brigitte Gabriel: Christenverfolgung über Islamisten und Realitätsverweigerer,  
     https://www.youtube.com/watch?v=TvlWPN4Wf5Y 
168 Heiko Maaß warnt vor Islamisierung und rät: Holt euch euer Eigentum zurück bevor der IS das tut. 
169 z.B. Koran : Aufruf zu Mord, Totschlag, Körperverletzung, Krieg: Sure 2,178; Sure 2,191; Sure 2,193; Sure 2,216; Sure 2,244; Sure 4,74; Sure 4,76; Sure 4,104; Sure  
    5,35; Sure 8,12; Sure 8,39/2,193; Sure 9,5; Sure 9,36; Sure 9,111; Sure 9,123; Sure 47,35. Volksverhetzung, Beschimpfung von Bekenntnissen: Sure 3:28; Sure 8,55;  
    Sure 98,6. Aufforderung zu Verstümmelungen und Züchtigungen: Sure 5,38; Sure 24,2; Sure 24,4; Sure 4,34; 4. Billigung von Hausfriedensbruch und Diebstahl: Sure  
    24,29. Verstoß gegen den Gleichheitssatz: Sure 2,228; Sure 4,11; Sure 9,29. Verstoß gegen allgemeine Persönlichkeitsrechte: Sure 2,223; Sure 4,15; Sure 33,36; Sure  
    33,50; Sure 60,10. Verweigern der Glaubensfreiheit: Sure 2,191; Sure 2,217; Sure 47,8; 8. Diverse Suren; Sure 47, 4-5; ; Sure 48, 28 oder auch 5.34; Sure 66, 9; Sure 9,  
    123; Sure 8, 39; Sure 4, 89; Sure 4, 74; Sure 9, 5; Sure 9; Sure 9, 52; Sure 2,193; Sure 9, 111; Sure 5,17; Sure 4, 104; Sure 47, 35; Sure 5, 38 (42), Sure 4, 89. 
    z.B. Talmud : Baba bathra 54b; Baba kamma 113a; Synhedrin 59a; Erubin 75a; Kiduschin 40b; Aboda zara 22b; Erubin 43b; Berakhoth 58a; Berakhoth, 58b; Baba mezia  
    71a; Baba mezia 114b; Jabmuth 94b; Aboda zara 22b; Jabmuth 57b, Jabmuth 60 a, Aboda zara 37a; Baba kamma 59a; Nedarim 23b. Schulchan aruch: insgesamt. 
170 Das Protokoll der internationalen Geheimregierung: Zionistischen Protokolle Februar 1924. Theodor Fritsch 
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solchen Gemeinwesen geben, wenn nicht jene Zwingherrschaft, die ich Ihnen später 
beschreiben werde?  Wir werden eine durchgehende Zentralisation der Regierung 
schaffen, um alle Kräfte des Gemeinwesens in unsere  Hand zu bekommen. Wir werden 
alle Handlungen  des politischen Lebens unserer   Untertanen  durch   neue  Gesetze 
mechanisch regeln. Diese Gesetze werden nach und nach alle Vergünstigungen und 
Freiheiten zurückziehen, die den Gojim erlaubt worden waren. Unser Königreich wird 
seine Zwingherrschaft so machtvoll aufrichten, dass es in jedem Augenblick und in 
jedem Orte in der Lage ist, alle Gojim zu vernichten, die sich uns in Wort und Tat 
widersetzen.“ 

 
Da auch die aktuelle Übernahme der deutschen Böden wird öffentlich publiziert171. Umgesetzt 
in mehreren Schritten, beginnend mit einer unbezahlbar hohen Grundsteuer und darauf folgen-
de Übergabe an die Flüchtlinge. Die sogenannten „Der Bürgermeister“ oder all die sogenann-
ten Ortsvorsteher meist nicht wissen, dass sie, ursprünglich in der Berechtigung Flüchtlingsfra-
gen zu entscheiden gehabt hätten, nun in die Haftung geschoben worden sind für oktroyierte 
Handlungen und Entscheidungen, deren Folgen sie selbst noch nicht durchblicken.172 
 

Ein Beweis für die Kenntnis aktueller Geschehnisse: In dem öffentlich bekannt gewordenen UN- 
Bericht Replacement Migration173 der Bevölkerungsabteilung der UN174 aus dem Jahr 2001 ist 
nach zu lesen, dass die Öffnung Deutschlands für 11 ,4  Millionen Migranten gefordert wird, 
auch wenn das innerhalb Deutschlands zu sozialen Spannungen175 führen werde. Da können 
die Politiker sich ruhig hinstellen und behaupten, sie haben es nicht gewusst. Ganz im Gegen-
teil, alle höher gestellten Posten werden von internen Kreisen, Priesterschaften, Bruderschaf-
ten, Zionisten Sekten, Jesuiten, Juden …vergeben und über diese Kreise findet ein deutlicher 
Informationsfluss statt. So dürften die führenden Köpfe176 als wissend und beteiligt gelten, denn 
jedem sind Informationen, wie die oben aufgezeigten zugänglich. diese können direkt bei der 
UN herunterladen werden. Öffentlich ist selbstverständlich auch, dass Merkel und Kohl, jü-
dische Ordensträger höchster Freimaurerriegen sind und sichtbar aktiv ihrem Volk und dessen 
Ziel der ONE WORLD ORDER dienen. Kaum zu glauben, aber wir lassen unser Land von 
denjenigen führen, die offensichtlich unverkennbar und publiziert, unsere Vernichtung177 zum 
Ziel haben. 
 

Mir persönlich ist es nach dem Studium alter Bücher ein absolutes Rätsel, wie wir uns auch 
heute immer noch als Marionetten von teuflischen Systemen178, in denen wir als rechtlose 
Tiere, Gojim oder Monster179 in den Kriegszustand gebracht werden sollen, dirigieren lassen 
und ins-besondere unsere sogenannten Volks- oder Bürgervertreter nicht die Courage haben, 
Stellung zu beziehen, sondern uns weiterhin an ein Sklavensystem verkaufen.  
 

Zur Umsetzung der Jahrhundertpläne180 werden von erfahrenen Filmemacher Show-Attentate 
gefilmt und uns über die Nachrichtensender als IS/… Attentate vorgestellt, damit ein, dem-
nächst ausgerufener Kriegszustand alle Gesetze außer Kraft setzt und damit folgende Order 
durchgeführt werden können: 
                                                
171 http://www.n-tv.de/ratgeber/Grundstuecke-werden-neu-bewertet-article18682376.html, https://www.welt.de/debatte/kommentare/article158316261/Die-Deutschen-erfinden-ein-neues-Steuer-Monstrum.html 
      http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/laender-fordern-reform-sorge-vor-einer-hoeheren-grundsteuer/14573088.html 
172 „Nun, es ist wahr. Wir sind schlau – wir sind mächtig, und zur richtigen Zeit werden wir eure Nichtjudenfrauen mit den Schwarzen vermischen, und in 50 Jahren werdet ihr  
     alle vermischt sein. Die Nigger lieben es, eure weißen Frauen zu vögeln, und wir fördern dies, indem wir sie zu unserem Vorteil verwenden.“ – Der Jude Harold Wallace  
     Rosenthal in einem Interview 1976 – 
     “Ein Dank an die furchtbare Macht der Internationalen Bankiers, wir haben die Christen in Kriege ohne Zahl gestürzt. Kriege haben einen speziellen Wert für die Juden, da  
     die Christen einander umbringen und damit Platz für die Juden machen. Kriege sind die Ernte der Juden, die Jüdischen Banken verdienen sich fett an den Kriegen der  
     Christen. Über 100 Millionen Christen wurden durch Kriege vom Planeten genommen, und das Ende ist noch nicht in Sicht”. – 1869: Rabbi Reichorn bei der Beerdigung des  
     Grand Rabbi Simeon Benludah – 
173 ST/ESA/SER A/206 
174 UN Population Division 
175 rise to social tensions 
176 https://www.youtube.com/watch?v=c-SJ20PC9SQ, Helmut Kohl alias Hennoch Kohn ist Großkreuzträger. https://www.youtube.com/watch?v=_tEJYhN69GA, Kanadisches  
     Fernsehen berichteten über Merkel, https://www.youtube.com/watch?v=SM7lmd3-5Cg 
177 “… Deutschland ist der größte Feind des Judaismus und muss mit tödlichem Hass verfolgt werden. Unser Ziel ist daher eine gnadenlose Kampagne gegen alle Deutschen,  
     eine komplette Vernichtung dieser Nation und eine Wirtschaftsblockade gegen jeden Deutschen, deren Frauen und Kinder.” – der jüdische Professor Kulischer, Oktober 1937  
178 „Die meisten Juden mögen es nicht zugeben, aber unser Gott ist Luzifer – also log ich nicht – und wir sind sein auserwähltes Volk. Luzifer ist immer noch sehr am Leben.“ 
      – Der Jude Harold Wallace Rosenthal in einem Interview 1976 – 
     “…nur wenn es auf dieser Erde keine Nichtjuden mehr gibt, sondern nur mehr Juden, werden wir zugeben, dass Satan unser Gott ist.” – Harold Rosenthal, pers. Berater des  
     berüchtigten jüdischen Senators Jacob Javits – 
179 hans xaver meier - Grundlagen des Rechtsystems , https://www.youtube.com/watch?v=ttL_G_99KOM ab 4. Min. Wie ist der Mensch im Rechtsystem diffiniert -     
     Entsprechend des black`s law dictionary sind wir Monster, hat kein vererbbares Blut und kann Land nicht erwerben. 
180 Zionistischen Protololle von Theordor Fritsch 1925: Natürlich leiten wir und niemand anderes die freimaurerischen Tätigkeiten, denn wir wissen,  warum wir führen,    
  wir kennen das letzte Ziel aller Vorgänge. Die Gojim, ohne Kenntnis der Beweggründe, sehen nicht einmal die nächstliegenden Folgen. Sie begnügen sich ge-  
    wöhnlich mit der augenblicklichen Anerkennung und  Befriedigung ihrer  Selbstschätzung bei der Ausführung ihrer Gedanken. Sie merken nicht einmal, daß sie  
  nicht von ihren eigenen  Gedanken, sondern  von unseren Einflüsterungen geleitet  werden ... 
     Die Gojim treten in die Logen ein aus Neugier oder in der Hoffnung, auch eine Feder beim Rupfen  des öffentlichen  Huhnes  zu erlangen;  einige  von ihnen,   
   weil  sie sich  gern  vor einem  größeren Zuhörerkreis über ihre phantastischen Pläne reden hören. Sie dürsten  nach  Erfolg  und Beifall,  womit  wir  natürlich   
   sehr freigebig sind. Der Grund, weshalb wir ihnen diesen Erfolg verschaffen,  ist der:  wir können  so ihre Selbstüberhebungen aus nützen,  dass sie  in ihrer Verblendung   
    dann  umso williger  unseren Einflüsterungen folgen. …  In den  wichtigsten und grundlegenden Angelegenheiten und Fragen entscheiden die Richter  so, wie  
  wir es ihnen  vorschreiben und sehen  die Dinge in dem Licht, in das wir sie vor der nicht jüdischen  Verwaltung  einhüllten  - natürlich  durch  die  Leute, die  
     unsere Werkzeuge sind, wenn es auch den Anschein  hat, als hätten  wir nichts  mit ihnen  zu tun, durch  Zeitungsnachrichten oder andere Mittel ... Sogar  
  Senatoren und höhere Verwaltungsbeamte nehmen  unsere Ratschläge an. Der naive, rohe Verstand der Gojim  kann  nicht  beobachten  und zerlegen,  noch   
   weniger voraussehen, wohin  eine  gewisse  Fragestellung und  Entscheidung zielt. … 
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These Executive Orders state that if an emergency i s declared by the president then: 
F.E.M.A. literally  takes over the following  (Der Ausschnitt kommt aus dem Buch von Jack Otto Weltkrieg III.) 
 

Executive Order 10995    the entire  communication industry. 
Executive Order 10997  all petroleum, electricity  and  minerals. 
Executive Order 10988  food resources and fanns. 
Executive Order 10999   all transportation, highway s and seaports. 
Executive Order 11000  government mobilization of c ivilians work brigades.  
Executive Order 11001  all health, education and we lfare. 
Executive Order 11002  Postmaster General registrat ion of all persons. 
Executive Order 11003  all airports and aircraft. 
Executive Order 11004  specifies communities tobe a bandoned or  relocated.  
Executive Order 11005  all railroads, inland waterw ays and storage facilities. 
 

Der Notstand ist bereits angekündigt und das Welttheater eröffnet. Die Bevölkerung hat auf den 
teuer bezahlten Tribünenplätzen181 der Arena der NWO platzgenommen, und die trainierten 
Sklaven beginnen mit dem Kampf. Ein Theaterspektakel beginnt mit all denjenigen, die einem 
Zinnsystem zusprachen, sich ihre Böden beliehen und enteignen182 und entsprechend der 
Zionistischen Protokolle zum Sklaven machen ließen. 
 

„Der Adel der Gojim, als eine politische Macht, ist tot - wir brauchen ihn nicht zu berücksichti-
gen; aber als Landbesitzer kann er uns noch gefährlich werden, da er bei den Hilfsquellen, von 
denen er lebt, Selbstversorger ist. Darum müssen wir ihn um jeden Preis seines Landes berau-
ben. Dieses Ziel wird am besten erreicht werden, wenn man die Lasten auf dem Grundbesitz 
vermehrt indem man die Ländereien mit Schulden belädt. Diese Maßnahmen werden die Land-
wirtschaft zügeln und sie in einem Zustand der ergebenen und bedingungslosen Unterordnung 
halten. Die Aristokraten der Gojim, erblich unfähig, sich mit wenigem zu begnügen, werden 
rasch abbrennen und auszischen.“183 
 

Und damit das Theaterspiel Fahrt aufnimmt und in der Ablenkung des Kampfes wieder wichtige 
Schritte hinter den Vorhängen durchgeführt werden können, hat man einen, seit Jahrtausenden 
wirkenden Trick organisiert und lässt die Ärmsten und Schwächsten, die vom Leben am meisten 
Gepeinigten der verschiedenen Völker in Form initiierter Bürgerkriege gegeneinander antreten.  
 

„Und so steht es im Jüdischen Gesetz geschrieben (Altes Testament):  
`Aufstacheln will ich die Ägypter wider Ägypter, da ss sie miteinander in Streit geraten, 
Freund gegen Freund, Stadt gegen Stadt, Reich gegen  Reich.´ (lsaias, 19; 2) 
lsaias beschreibt also die Taktiken, die zur Erlangung der Weltherrschaft angewandt werden. 
Die Völker sollen gegeneinander aufgehetzt werden, um über sie regieren zu können, wenn sie 
zerstört am Boden liegen.“184 
 

Mein Gesprächswunsch an Sie! 

Seit dem letzten öffentlichen Brief mit der Bitte um ein Gespräch, gesellen sich immer mehr 
Menschen zu uns. An ganz unterschiedlichen Orten und sogar in unserer Stadt stehen immer 
mehr junge Menschen und Unternehmer auf und informieren sich genauer über unsere Macht 
als Wahlberechtigte in der aktivierten Gemeinde. Zudem begleiten mich internationale und auch 
in Deutschland bekannte Juristen, Richter und hochgestellte Politiker, denen ich sehr viele 
Informationen und umsetzstarke Unterstützung verdanke. Deshalb habe ich auch keine Angst 
vor Ihren unrechtmäßigen Drohungen – eher Mitgefühl. Denn Sie wissen nicht, was Sie tun!185  
 

Durch die, bereits in den Briefen vorab angesprochenen internationalen Kontakte mit Juristen 
und Bundesrichtern, wird es in naher Zukunft hier in Melle wieder echte staatliche Gerichte auf 
der Grundlage des Bürgerrechtes (international bekannt als Common Law) geben, welches mit 
der Unterstützung des derzeitigen Militärs vollstreckt werden wird.  
 

Und vor diesem Gericht werden Sie sich, Reinhard Scholz, ebenso wie Ihre Kollegen aus den 
Amts-, Landgerichten und Finanzämtern, als einer der ersten Angeklagten verteidigen dürfen, 

                                                
181 Derzeit bezahlen wir mindestens 85% des Euros = 85 Cent  an Steuern, Zinsen der Kriegsschuld als Sklave ab. Aussage von Prof. Dr. Margret Kennedy - Febr. 2013 
182 Der LPG Skandal https://www.youtube.com/watch?v=lC6vNHe2KeE, Milchbauern am Abgrund - "Die dunkle Seite der Milch" in der "Freien Marktwirtschaft"  
      https://www.youtube.com/watch?v=izDI7AAgCr8, Land hilft Milchbauern ab Oktober mit mehr Bürgschaften 
      http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail/-/specific/Land-hilft-Milchbauern-ab-Oktober-mit-mehr-Buergschaften-506417108 
183 Seite 53-54 in den Zionistischen Protokollen von Theodor Fritsch 1924 
184 Seite 52  in den Zionistischen Protokollen von Theodor Fritsch 1924 
185 Der Handelnde braucht sich der Sittenwidrigkeit seines Tuns nicht notwendig bewußt zu sein; es genügt, wenn er die Tat kennt, aus der sich die Sittenwidrigkeit ergibt.  
    ( RG 161, 233, BGH LM (Ca) Nr. 1, WPM 82, 830) 
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sollten Sie auch in den nächsten 14 Tagen nicht bereit sein, sich mit mir über den Ausstieg aus 
dem Seehandelsrecht zu unterhalten.  
 

Bis dahin haben Sie sich umfassend darüber zu informieren, was Sie diesem Land und deren 
Einwohnern antun. Dazu öffentlich Stellung zu beziehen und sich für die stattfindende 
Kriegshetze186 und Auflösung echter Naturstaatlichkeit dadurch, dass Sie sich, hiermit bewusst, 
in den Dienst jüdischer und jesuitischer Führung begeben haben, verantwortlich zu erklären.  
 

Wir werden als echte wahlberechtigte Bürger auf unserem Boden hier in Kürze die Verwaltung 
wieder übernehmen und natürlich die Verräter in deren Stellungen als sogenannte Bürger-
meister, Ortsvorsteher oder Ratsmitglieder, und selbst als Parteizugehöriger oder Polizist, 
Richter oder Anwalt, Finanzbeamter oder Sachbearbeiter in den scheinstaatlichen sogenannten 
Ämtern … zur Rechenschaft187 ziehen. Wir werden den Boden der Gemarkungen auf der 
Grundlage des gültigen Rechts an die berechtigten Bürger verteilen und uns eine aktualisierte 
Rechtsordnung erarbeiten, aufgrund derer hier dann hoffentlich Frieden, Fülle, Freude und 
Freiheit entsteht. Wir werden unsere Unternehmer mit höchstens 9% besteuern und die 
Verfügung und alle Bestimmungsrechte auf unseren Boden selbst bestimmen.  
 

Und ich persönlich werde nicht mehr zulassen, dass wir die Kraft der arbeitenden Bevölkerung, 
deren Kinder und Eltern, für ein satanisches Handelskonstrukt ausbluten lassen.  
Jetzt ist Schluss und wenn ich dafür mit meinem Leben bezahle! 
 

Nutzen Sie dieses Schreiben, um meine Behauptungen selbst genau zu recherchieren. Wenn 
Sie das tun, werden Sie nicht mehr sagen können, dass Sie für einen gesetzlichen188 Staat189 
arbeiten. Und vielleicht ist dann ein Gespräch möglich, indem wir für unsere Stadt einen Weg 
wählen, der den Menschen hier die Selbstbestimmung zurück gibt? 
 

 
Die Herrschenden werden aufhören zu herrschen,  

wenn die Kriechenden aufhören zu kriechen.  
                                                                                                        Friedrich Schiller 

 
 

Möge von nun an in Melle 
die Kraft der Liebe, 

die Liebe zur Macht immer übersteigen!  
 
 
 

Mit sonnigen Grüßen 
Heike Werding

®
 

 
 
 
 
 

 
Dieser Brief ist öffentlich! 
Das Schreiben steht in originaler Form allen Bürgern zur Verfügung und darf auf dem friedlichen Weg zur Durchsetzung der 
höchsten bürgerlichen, sogenannten Provinzialrechte, verwandt werden. Alle Veröffentlichungen und allen Verwendungen sind 
entsprechend meinen AGB nur mit meinem Vor- und Familienname/Marke Heike Werding® kostenfrei zu verwenden und zu 
veröffentlichen.  

 
                                                
186 “…nur wenn es auf dieser Erde keine Nichtjuden mehr gibt, sondern nur mehr Juden, werden wir zugeben, dass Satan unser Gott ist.” – Harold Rosenthal, pers. Berater des  
     berüchtigten jüdischen Senators Jacob Javits – 
    “Das Ziel, das wir während der 3000 Jahre mit so viel Ausdauer anstreben, ist endlich in unsere Reichweite gerückt. Ich kann euch versichern, dass unsere Rasse ihren be- 
    rechtigten Platz in der Welt einnehmen wird. Jeder Jude ein König, jeder Christ ein Sklave. Wir weckten antideutsche Gefühle in Amerika, welche im Zweiten Weltkrieg  
    gipfelten. Unser Endziel ist jedoch die Entfachung des Dritten Weltkrieges. Dieser Krieg wird unseren Kampf gegen die Goyim (alle Nichtjuden) für alle Zeiten beenden. Dann  
    wird unsere Rasse unangefochten die Erde beherrschen.“– Dies äußerte am 12. Januar 1952 der Rabbiner Emanuel Rabinowitsch während eines Rabbiner-Treffen in Budapest – 
187 Das Volk hat begonnen  die große Deutschlandlüge mit all ihren teuflischen Machenschaften zu erkennen: Wir Deutschen "müssen"  glauben, daß das uns  
  aufgezwungene Grundgesetz "unsere  Verfassung"  und die "Bundesrepublik Deutschland" unser Staat und die nach dem Grundgesetz eingesetzten Kollabora- 
    teure Vertreter des Volkes seien. 
    Die Freiheitlich Demokratische Grundordnung (FDGO) ist aber offensichtlich und damit offenkundig von der bundesrepublikanischen Justiz ausgehebelt worden   
    Nichts ist mehr justiziabel!  Nur falscher Rechtsschein! Eine öffentliche  Ordnung  gibt es nicht! 
    Damit mangelt  es an der Aufklärungs-, Hinweis-,  Fürsorge-,  und Garantenpflicht, der Bestimmtheit, der Rechtssicherheit, Justizgewährleistung, der Freiheitlich  
    demokratischen Grundordnung (FDGO), womit der Rechtsweg  und die Justizgewährleistung in den Rechtsbankrott gemündet  sind. 
    Der Rechtsbankrott läßt niemals etwas Rechtswirksames oder rechtskräftiges erwachsen niemals!!.... weil Verbrechen  gegen die Menschlichkeit immer  
  Verbrechen bleiben. 
188 Gesetze und Verfassungen sind nur aus bodenrechtlich hinterlegten bürgerrechtlichen Gebietskörperschaften  
189 Staatsformen gibt es in verschiedenen Rechtskreisen 


