母邸的肌もc8も的t陶的鵬的8
desseit1871weiterhinlegalexistierendenStaatenbundesDeutschesReich
imRechtsstandderVerfassungvom16.Apr旧871,
innerhaIbderReichsg「enzen2TagevorAusbruchdesl.Weltkriegs・
wiederhergeste一一teHandlungsfanigkeitseit3.Oktober2015und
gemanv61ke「rechtskonformerReorganisationderGliedstaaten′

ftirdenFreistaatPreu船nimRechtsstandvom18.JuIi1932,

Verfassungsstand30.November1920

FreistaatPreuBen PoststeileAuswきrtigesAmt

CrinitzerStraBe19C
Totheprosecutorofthe

[15926]F卸stiichDrehna

lntemationalCriminaICourt,
FreistaatPreuBen

Maanweg174

DeutschesReich

NL‑2516ABDenHaag
NiederIande

Zentraiverwaltung
Fax‑Nr.:02646置914165

internationalCriminalCourt,

OudeWaaIsdorperweglO
NL‑2597AKDenHaag
NiederIand

EPost:information@ic主Cii.0rg

DaPreu船n,Baden,W乱ttembergundHesseれSignatarundMitbegr軸derderGenfer
KonventionensindunddieGerichtsspracheu.a.auch,,Deutsch′′vonjeherist,

istdiesesVerfahrenindeutscherSprachezu略ssigundzu冊hren!

Wi「,dieVert「ete「de「administrativenRegie「ungendersichinReorganisation

befindendenGIiedstaatendes2.DeutschenReichsubemehmen

dieFunktiondes
型墜istentobje±坦エ
STRAFANZEIGEundSTRAFANTRAG
und

lntemationaleSchadensersatzklage

AndeninternationalCriminaiCourt,
aufGrundIageder

R6mischenStatutenvom17.」uli1998
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KonventionzumSchutzederMenschenrechteundGrundfreiheiten
inderFassungderProtoko=eNr.11u.14samtZusatzprotokoilundProtoko=eNr・4′6′7′12u.13

BLITZVERFUGUNG

ZurSOfortigenHilfeundBeseitigungdesNotstandesnach§227BGB

imRahmendesA面keI6EMRKi.V.m.
[Artike125undA面kei123desGrundgesetzesf師dieBundes「epublikDeutschIand],

daGefahrinVerzugistf師しeibundLeben

WegenV6IkermordandendeutschenV引kem.
gem靴§6VStGB

gegendie

BundesrepublikDeutschland,BRD,Bund,Ge「manyetc.pp.
FirmaBundesrepubIikDeutschIand
D‑U‑N‑S⑲Nr.:341611478

HauptverantwortiicherHer「」oachimGauck

unddessenSteIIvertretergemaBArtikeI57GGHerrV01kerBouffier
PlatzderRepub=kl
llOll Berlin

Gesch拍s冊hrerinFrauAngelaMerkel
derdurch die A=iierten eingesetzten Verwaitung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes gem綱Artikei133

Grundgesetz fi]r die BundesrepubIik Deutschiand(GG)aIs HauptverantwortIiche sowie gegen deren
Erf加Iungsgeh冊en

Wegen:
・Tauschungim Rechtsverkehr und Annexion von Staatsgebieten durch die Nicht「egie‑

rungsorganisation Bundesrepu輔k Deutschland/BRDIBund/BRiDIGermany etc.pp.und
AnwendungvonnationaisoziaiistischerGesetzgebungundSymboienderWeima「erRepublikauf

denStaatsterritoriendesFreistaatPreullenundderGiied‑/BundesstaatendesDeutschenReichs,
・SChwererVerbrechen gegen die Menschlichkeit,Verietzung der Genfer Konventionsrechte und

WegenZuwiderhandIungnachinnerstaatiichemRechtgegenfolgendegesetzlicheBestimmungen
unterAu8erkraftsetzungderv61kerrech輔chenVertrきgeundV61kermord,

●

VerstoBgegendieHaagerしandkriegsordnung(HしI(O)
‑

HaagerLandkriegsordnungArtikei28‑P博nderungsverbot

‑

VerweigerungdesUnterhaltsgem祁Kapite12ArtikeI7HしKOi.V.m.§133SGBX=

‑

Bewa軸eteUberf訓ederzivilen unbewa軸eten Bev61kerungdurch BRD‑POしiZEI
(ArtikeIIHaagerしandkriegsordnung[皿KO])undVerstoBgegendieArtike125und

28HしKO
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●

V6Ike「strafgesetzbuch(VStGB)undStrafgesetzbuch(StGB)

・VerstoBgegenArtike13EMRK‑FoIterve「bot
・VerstoBgegenArtikei52.EMRKundArtikei53・SOWie55・
・VerstoBgegenArtike16EMRK‑RechtauffairesVerfahren

.verstoligegenArtikeI7EMRK‑keineStrafeohneGesetz
●

VerstoBgegenArtike18EMRK‑RechtaufAchtungdesPrivat‑undFamiIienIebens

・VerstofまgegenArtikeI13EMRK‑Beschwerderecht
・Verstof3gegenArtike114EMRK‑Diskrim涌erungsverbot

・VerstoBgegenArtikeI17EMRK‑VerbotdesMiBbrauchsderRechte
.K6rperverletzung(§223StGB)undversuchteschwe「erK6rperverletzung

.Freiheitsberaubung(§239StGB)
・VerletzungderGarantenpfiichtlBegehendurchUnteriassen(§13StGB)

・Verfassungs‑undHochverrat(§81什StGB)
.Hausfriedensbruch(§123StGB)
・Mitwirkungankrimine=enVereinigungen(§129StGB)

●

軸bleNachrede(§186StGB)

.Verieumdung(§187StGB)

・Natigung(§240Absatz4StGB)
●

PoIitischeVerdきchtigung(§241aStGB)

・UnteriasseneHilfeIeistung(§323cStGB)

●

Rechtsbeugung(§339StGB)

・Schr冊form(§126staatiichesBGB)
・SittenwidrigesRechtsgeschatt;Wucher(§138staatlichesBGB)

●

Schikaneverbot(§226staa輔chesBGB)

・しeistungenれaChTreuundGiauben(§242staa輔chesBGB)
・UngerechtfertigteBereicherung(§819staatlichesBGB)

・UnerlaubteHandiungen(§826staatlichesBGB)

・VerstoBgegenSHAEトGesetz(GesetzNr.52und53)
o undweiterezuermitteIndeStra償aten
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Begriindung:
Eswirddaranfestgehalten(vgizBBVerfG,1956‑08‑17,1BvB2/51,BVerfGE5,85<126>),daBdasDeutsche
ReichdenZusammenbruch1945Uberdaue巾hatundwedermitde「Kapituiationnochdu「chdieAusubung
fremderStaatsgewaItinDeutschlanddurchdieA旧iertennochspateruntergegangenist;eSbesitztnachwie

vor Rechtsf細gkeit,口Die BRDist nicht"Rechtsnachfolger

des Deutschen Reichs,SOndem als Staat

identjsch mit dem Staat"Deutsches Reich",‑in Bezug auf seine raumIiche Ausdehnung a=erdings
一一te掴dentisch

一.

(Que=e:Ausw綱ges/Antwort‑30.06"201与[DeutscherBundestag])

Diesichin ReorganisationbefindendenStaatenteilen mit′daβdas PrさSidiumdes Deutschen Reichsam

O3○○ktober2015aufderBurgBrandensteindieWiederherste冊ngseinerHandlungsf訓igkeitproklamiert
hat.DerFreistaatPreur3enbesitztdieVorrechteimPrasidiumundbefindetsichbe「eitsseitdem19.Oktober

2012in ReorganisationinVerbindungmitdendarausresuItierenden Restitutionspfiichtengem羅§185

V6ike「recht,Beendigungdesv6Iker「echtswidrigenVerhaItensundWiederherste=ungdess亡。tuSquO。nte
(bellum),f心rdieStaatenunddenseit1871existierendenStaatenbundDeutschesReichindenReichsgrenzen

2TagevorAusbruchdesl.Weitkriegs(2.DeutschesReich)・

weiterhin befinden sich die Bundesstaaten Bayem,Baden,Wurttemberg,Sachsen und der G=edstaat
Oldenbu「g be「eitsin der Reorganisation und sind aufgrund der Staatsve面aee,die zwischenzeitIich

untereinandergeschIossenwurden,aIssouver緬eStaatenundV6IkerrechtssubjektewiederhandIungsf細g.

WeitereGliedstaatenf01gen.
DieBundesrepub=kDeutschIandisthierinEuropaledigiichdievondenA旧erteneingesetzteVerwaItungdes

VereintenW而scha什sgebietesgem邪A由keI133desGrundgesetzesfurdie BundesrepubIikDeutschland
(GG)aufde「GrundIagede「HaagerAbkommenbetreffenddieGesetzeundGebrauchedesLandkriegs.Die
BundesrepubIik Deutschland/BRD/Bund/Germany etc・PP.ist nichtlegitimiert,hoheitIiche Rechte und

AufgabenfurdasDeutscheReichmitseinensouver組enGIiedstaatenauszuuben・

Esistgem弼V61kerrechtverboten,

unrechtm靴igandieMachtgekommeneRegierungenanzuerkennen!

DieStaats蹄waitdesbesetztenStaatese「iischta=einedu「chdiemiIitanscheBesetzun角einesStaatesnichtl

undesfindeta‑IeInehie「durchkeinSouve「anitatswechseIstatt.WederdieHaagerLandkriegsordnungnoch

sonstiges V6‑kerrecht verm匝eit der Besatzungsmacht Souve「a両atsrechteim Besatzungsgebiet′
insbesondere kein territoriaIes/us disponendi,WeShaIb territoriaie Ver組derun賞en durch eine

蛙SatZungSmaChtkeinedauerhaftev6Ikerrecht=cheWirkungenfurdiebesetztenStaatenerzeugenk6nnen"

Die m旧さrische Besetzung und die w組rendihrer Dauergetroffenen proviso「ischen Maβnahmen(z・B・
Grundgesetz〉derBesatzungsmacht/BesatzungsmathtebeeintrathtigenaIssoIchedieExistenzdesStaates

SOmitnicht.
Dies g冊auch dam,Wem eS Zur V01Istきndigen Ausschaitung der Staatsgewait des besetzten Staates

gekommenist.MangelsSouveranitatde「BesatzungsmachtkamdieseauchkeineSouver緬itataufeinenim
Besatzungsgebietetab=ertenneuenStaat′′ube面agen′,′insbesonderenichtaufeinennichtaussichheraus

Iebensf細genunddahernichtstaatIichzubet「achtendenScheinstaatL,puppetStatel・

DieAiIiiertendes2.WeItk「iegessetztenled嶋=cheineVerwaitungindenBesatzungszonenein(imA面kei

133desG「undgesetzesfu「dieBundesrepubiikDeutschIandvom23・Mai1949werdendieBesatzungszonen
aIs

,,Vereinigtes Wirtschaftsgebiet′′

bezeichnet〉,

die betiteIt aIs Bund/BundesrepubIik

Deutschiand/BRD/Deutschland/Germanvetc.pp.,bisheutevonderRegierungderVereinigtenStaatenvon
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Amerika/USAimHintergrundbeeinfiuβtwirdundu.a.durchGeheimvertrageinAbhangigkeitenvonihr
steht(KanzIerakte,G‑10‑Vertrage,Nato‑丁ruppenstatut,Nato‑Geheimvertrageetc.pp.)"

zwarerfolgtenindenfrUhenfunfziger」ahreneinseitigeErklarungenderSiegerm疑htezurBeendigungdes

Kriegszustandes,gIeichzeitig hie‑t man aberan der Besatzungfest und erklarte Friedensvertrage ais
Femziel′′.

Wir,dieindigenen deutschen V61ker sind eigenstandige Ethnien′

Menschengruppen gem羅§6

v61ke「st「afgesetzbuch(VStGB)undlegitimieren unsausdengermanischenV61kem,denautochthonen

Angeh6rigenderindigenenV6‑kerdesStaatenbundesDeutschesReichimVerfassungsstand1871undim
RechtsstandzweiTagevorAusbruchdesl.Weitk「ieges(2.DeutschesReich〉・FurdenFreistaatPreuβeng冊

derVerfassungsstandvom30・November1920imRechtsstandvom18"」uIi1932・WirsinddieUreinwohner
derangestammten(ab1945besetzten,SPate「mitdemGrundgesetzf。rdieBundesrepubIikDeutschiand

verwaIteten〉丁e「ritorien/Gebieteundwirerkl計enausGr。ndenVN(UN)‑ResoIution61/295主V・m・VN(UN)‑
Resoiution217A(iii〉keinenVerzichtaufunsereindigenen,ureinwohnerrec冊chen,humanitきrenRechte

undwirsindnichtdemArtikeIl16GGzuzuordnen.
DieVerwaitungBRD/Deutschlandbefindetsichaufdemangestammtenureinwohnerrec剛chenBodender
Gebietedersouver着nenStaatendes2,DeutschenReichs,WeIchegem羅/usgentiumund/uscogenssowie
ArtikeI25GGundArtikeI123GGdieGebiets‑undTer「itoria‖tatshoheitfurihreV6Ikerhaben.

Wir′dieVolkssouver軸ederindigenendeutschenV引kerI
erkき計enhiermitausdrutklichkeinenVerzichtaufunsereBodenrechte!
DieStaatsangeh6「igendesFreistaatP「euBenundderG=ed‑/BundesstaatendesDeutschenReichshaben

gem雅

RuStAG vom

22.7.1913ihre Abstammung nachgewiesen und wejsen sichihren

Staatsangeh6rigkeitsausweisen aus・Ais Reisedokument wurdeihnen der Heimatschein des Freistaat

PreuBenoderderGIied‑/BundesstaatendesDeutschenReichsausgeste岨"DieStaatsangeh6rigenhabenihre

Staatsangeh6rigkeitdemStandesamtlinBe「Iinmitgete亜undsomitdieAnordnungderM冊arregierungNr.

161vom13.M計z1946umgesetzt.

新郎の億輝所的
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看

DerFreistaatPreuβenhatsichnachdemerstenWe‑tkriegaIseinzigersouver組erStaatdesStaatenbundes

2.DeutschesReicham30.November1920v61kerrechtskonformeineStaatsve南ssunggegeben′W訊rend
sichdieanderenehemaIssouveranenG‑iedstaatendes2・DeutschenReichsdenA冊ertenimVersa用e「
vertragunterwarfen′V6‑kerrechtswidriggezwungenwaren′aufihreterritoriaIenStaatshoheitsrechtezu

verzichtenundsichdervondenA旧ertend冊ertenWeimarerRep踊k′mitderf卸dieWeimarerRepublik
gegebenenVerfessungabdem14.August1919e「gaben・SieratifialertendieseWeimarerVerfessung
IedigiichinsogenamtenL緬derve南ssungen.

Dieserv61kerrechtswid「igeAktwurdenunIamO3・September2016′
aufderOidenbu「ge「Reichskonferenzkorrigie由

DiesichinReorganisationbe師dendenG‑iedstaatenwu「denaufGrunddergeschIossenenundratifizierten
staatsvertrage mit dem Freistaat Preuβen wieder aIs V6Ikerrechtssubjekteinihrem tatsathIich

v61kerrechtskonformen Rechtsstand zweiTagevorAusbruch desl.WeItkriegesalssouverane Staaten

DamitwurdederGeitungsbereichderVe南ssungde「Weima「erRepubIikdefactowiederaufgehoben"Esist
denBedienstetenderBRD/Bund/BundesrepublikDeutschiand/Germanyetc.pp.absofortstriktverboten′
nunweiterhindieSymb0lederWeima「erRepubIikhierinEu「opa′aufdem丁erritoriumdes2.Deutschen

Reichszurlrref競hrungundTきuschungimRechtsverkehrzuverwenden・

Die Verwaitung BRD/Bund/DeutschIand/Germany etc・PP.befindet sich auf dem angestammten
ureinwohnerrec剛chenBodenimGebietdesFreistaatPreuβen′RechtsnachfoIgerdesK6nigreichsPreuBen′

welchergem羅/usgentiumundiuscogenssowieArtike125GGundA諏e1123GGdieTerritorialhoheitfur
seinVoIkinnehat,VOrdemHintergrund′daβPreuBenSignata「staatderGenferKonventionenistundais

v6ikerrechtssubjektdu「chFremdbestimmungnichtaufge16stwerdenkann.

DieBundesrepu帥kDeutschlandstehtexterritorialzumFreistaatPreuβenunddenGIied一/Bundesstaatendes

DeutschenReichs.Das丁erritoriumderBundesrepubIikbefindetsichamgeographischenStldpo上

Die BRDist nurfurdieVe…aItungderstaatenIosen ReichsburgergemaβdemGesetzzu dem Haage「
Ubereinkommen vom28.September1954。ber die RechtsstelIung der StaatenIosen zustandig.ihr

HoheitsgebietistgemanBundesanzeigerderBRDNr・149vomO与・August1952」ahrgang4′Offenkundigin

NeuschwabenIand/Antarktis.
BUNDES
̲

ANZEIGER

HERAUSGEGEBENVOMBUNDESMINiS丁ERDER」US丁iZ
AusgegebenamDienstag′dem5.August1952

Ausw急rtigesAmt

Bekamtmachung
uberdieBestatigungderbeiderEntdeckungvon
NeuschwabenIand当mAtlantischenSektorder

AntarktisdurchdieDeutscheAntarktischeExpedition
1938/39erfo匝enBenemungengeograPhischer

Begr酔e,
Vom1之.」uIi19与2
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WきhrendderReorganisationgem邦§185V6IkerrechthabendieBRD‑BedienstetendenAnordnungender
Amtstrきger der sichin Reorganisation befindenden Glied‑/Bundesstaaten sowie des P「台Sidiums des

2,DeutschenReichsimRahmenderAmtsh冊epfIichtFoIgezuIeisten.

Die BRD‑BedienstetenwerdenvonAmtswegendurch uns,IhreobersteAufsichtsbeh6rde′deshalbsofort

und…mitteIbaraufgefordert,ihre Seibstjustiz,N6tigung und Bed「ohung,WeIche die BRD‑Bediensteten
unrechtm邪ig an den Staatsangeh6rigen der GIied‑/Bundesstaaten unterlnszenierung von

Urkunden矧schungundVort礼schungfalscherTatsachenbetreiben,ZuunterIassen.

DasV6Ikervertragsrecht‑/uscogens‑gem講Artikei123und25desGrundgesetzesfurdieBundesrepubIik
Deutschlandvom23.Mai1949sowieArtikeI6EMRKistvorrangigvora=enanderenGesetzenzugewきhren,
dem die Staatsangeh6rigen haben einen Rechtsanspruch auf Erkenntnisverfahren′

No「menkontroIIverfahrengem邪Artike1100(2)GG undggf.erforderIicheVoiIstreckungsurteiIe von fur

diese zust組digengesetzlichen RichtergematArtikeIlOIGG′Samtderdazugeh6rigen Unterschriftvon

mitwirkenden oder verantwo輔chen Richtem des Gerichtes gem邪§275(2)ZPO oderim Ziv=recht

aIternativgem雅§315ZPOsowiegem講§17VwGO.
Siehe Urte出Bundesverwaitungsgericht,BVerwG,Urteii/BeschIuss vom27.1,2003‑1B92.02;OVG Schleswig

(Lexetius.com/20O3,4O9「2003/4/2291)

Gem講ArtikeI53WVRKsindVertrage,diegegeneineNormdeszwingendenV6ikerrechtsverstoBen,nichtig.
NachArtikeI64WVRKwirdeinzuvorgeschIossener,bisdatonichtzubeanstandenderVert「agnichtig,Wenn
ergegeneinespaterentstandenezwingendeV6ikerrechtsnormverst6βt・

Aufgrund der offenkundigen Tatsache′daβdie BRD‑Dienstste=enledig=ch private Firmen sind′ist hier

kIarzusteIIen,daβdieimmer wieder versuchte Anbahnung der VoIistreckungim

6ffentIichen Recht

(⇒Verwaltungsvo=streckung),die an den Staatsangeh6rigen unterInszenierung von Scheinverfahren

ausgeubt wird,unreChtmanigist・Fur die Durchsetzungihrer Firmeninteressen verbieibt den BRD‑

EinrichtungenderWegderprivatrechtiichenZwangsvo=streckung,beidemgem邪§126BGBdieSchr冊orm
einzuhaltenist.DazusindvonihrenAuftraggebemrechtsg加tigeHandeIsvertragegemきB§17HGB,mitder
Untersch「肺desKaufmanns,derdieseVertragemitdenStaatsangeh6rigenabgeschlossenhabenwi=,und
der Unterschriftder bet「offenen Menschen vorzulegen.Diese Nachweise haben die BRD‑Bedienstetenin
notarie=begiaubigter Form zu erbringen"K6nnen sie das nicht′handeIt es sich hier offenkundig um

unbesteIIte Dienstleistungen zum Schaden Dritter,die eine sofortige Haftung der BRD‑Gesch狙sfuhrer
ausほsen.AuBe「demist es gemきB T川essen‑UrteiI verboten,in einem fremden Staatihr,[aIs
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RechtsnachfoIgerdesDrittenReichs]nationalsozia=stischesRechtanzuwenden,ega=nweIcherForm"
Der BRDwerdenjegIiche HandIungen auBerhalb derVerwaitungsaufgaben aufden Staatsgebieten der
souverきnen staaten des2.Deutschen Reichs unterGeItendmachungder Naturalrestitution ausdr庇kIich

untersagt,dennnurdiesouveranenStaatenhabendieterritoriaIeSouveranitataufihrenHoheitsgebieten‑
undi]berihreStaatste「ritorien.

DieAmts‑bzw.staatshohe輔chenRechtederBRD/BundesrepublikDeutschIandgem綱Artikei20GGenden

andenstaatshoheitiichenGrenzenihressoziaIenunddemokratischenBundesstaatesNeuschwabenlandin
derAntarktis.

Das deutsche Datenschutzrecht enth引t sowoh=m Bundesdatenschutzgesetz(BDSG)als auchin den
Landesdatenschutzgesetzen Vorsch「iften uber die Gef綱rdungshaftung

6ffent=cher Ste=en bei der

unzulassigen oder unrichtigen Verarbeitung personenbezogener Daten.So verp輔chtet§8BDSG die
6ffentIichen Ste=en des Bundes(§2Abs.1‑3

BDSG〉im FaIie einer unzuIdssigen oder unrichtigen

automatisjerten Verarbeitung personenbezogener Daten verschuldensunabh組gig zur ZahIung von
SchadenersatzbiszueinerH6chstgrenzevon130・000Euro・EinigeLandesdatenschutzgesetzewiez.B.das

sさchsischeDatenschutzgesetz(S急chsDSG〉kennendaruberhinauswedereineHaftungsobergrenzenocheine

BeschrankungaufautomatisierteDatenverarbeitung〈vgI・§23SathsDSG)undsinddamitsehrbetroffenen
freundIich.Schadigenmeh「erePersoneneinenanderen′SOhaftena=eSch約igergesamtschuIdnerisch′u.a"

gem雅§830BGB,§840BGBund§421BGB.DasheiBt′derGeschadigtekannsichinH6hedesvoilen
BetragsaneinemeinzigenSch細gerschadloshaiten′WeIcherdannbeidenanderenRegre8zunehmen

berechtigtist.

>

Die Staatsangeh6rigen der GIied‑/Bundesstaaten des Staatenbundes2"Deutsches Reich stehen

unterdemSchutzderGenferKonventionen!
>

DieBRDaisNichtregierungsorganisationhatsichmittelsRatifizierungverp輔chtet′dieseRechteden

Staatsangeh6rigenderSignatarstaatenderGenferKonventionenzugewきhren!

>

Die Staatsangeh6rigen der GIied‑/Bundesstaaten des2.Deutschen Reichs sind nicht mehr als
Staatenlosein den BRD‑Registe「n zu verwalten・Sie unterIiegen nicht mehr der freiw冊gen

GerichtsbarkeitderBRD‑Firmen‑Register‑Gerichte!

NachuberlOO」ahrenKriegszustandw軸rendzweierWeItkriegeaufdenv61kerrechtlichen丁erritoriender

GIiedstaaten des seit1871existierenden und bis auf den heutigen Tag bestehenden Staatenbundes
Deutsches Reich haben die A旧ierten desl.und des2.WeItkrieges den deutschen V6Ikem gegenuber
Waffenst川standsve「einbarungen umgesetzt,jedoch echte Friedensvertrage bis auf den heutigen Tag

verhindert.Stattdessen wurde von den A旧ierten eine so genamte Konadm面stration(Die gemeinsame
VerwaltungeinesGebietes,dasunterderSouver組itatnureinesderbete帖gtenStaatensteht,istjedenfaIIs
furden NichtinhaberderterritoriaIenSouver細tatkein Kondominium,abe「furdente「ritorialenSouverきn

auchkeinKoimperium,)errichtet,WeicheunterMir!achtungderHaagerLandkriegsordnung(HLKO)nichtdie
lnteressen der deutschen V61ker fur Friedensregeiungen und Wiederherste=ungihrer eigenen
Rechtsstaatiichkeitvertritt,SOndemaussc帥e舗chdielnteressenderaIIiiertenMachteundihrerLobby・

Fu「beide Weltkriege trifft zu,daB der Fortbestand der Staatsgewait des okkupierten Staates ein

fundamentalesPrinzipdes(kriegs‑)v61kerrechtlichenOkkupationsrechtsdarste=t,Weichesdaherwederzur
E「iangungterritoriaIerSouveranitatf鶴hrtnochderenErgreifungrechtfertigt・DasVerhaitende「A冊ierten

entsprach/entsprichtnichtderoccupotiobeI/ic。,SOndemgehtweituberdiekriegsv6ikerrechtIichenGrenzen

einerBesatzunghinaus.
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韮豊豊韮蓋藍
Giiedstaatendesseit1871bestehendenStaatenbundesDeutschesReichzwareineterritoriaIeSouveranitat
dieserStaaten,WeIchejedochmangeisHandIungsf細gkeitkeineWirksamkeitentfaItenkomte!

Damit wird emeut deutIich,daB die a旧erten Siegermきchte mit der Bundesrepub=k Deutschland eine
KonadministrationhieraufdemTe「ritoriumdersouveranenGIiedstaatendesDeutschenReichsausubten

undausuben.

NurmitdemBeg庸,,Konadministration・・kannmandasintemationaleVerwaItungsregimederA冊erten

erfessen,dasnichtaufdemWiIIendesterritoriaIenSouveransberuht(hieraisoderG=edstaatendesseit
1871existierenden Staatenbundes Deutsches Reich〉,SOndem von auken einseitig auferlegt,aIso ein
koliektiveskriegsv6iker「echtIichesBesatzungsregimemitseinenvorgezeichnetenZweckenundBefugnissen
ist.
(QueIIenangabe:Dr・jur.NorbertB.Wagner′ReineStaatsIehre′ISBN978‑3‑643‑13091)

Die Staatsangeh6rigen der GIied‑/Bundesstaaten reorganisieren gem雅

§185

V61kerrecht

(Restitutionspf‑icht)erneutdie丁e「rito「ien′Weiche丁raeerde「坦工唾丁iaienSouve「細tatde「GIiedstaatendes
呈eit1871existierendenDeutschenReichssind"

F師dieseStaatsangeh6rigensinddieBedienstetenundBeh6rdender
BundesrepublikDeutschlandnichtmehrzust軸dig!

sie genieBen gem雅§20GVG‑mmun舶t gegen。be「den BRD‑Gerichten(DipIomaten der GIied‑/
BundesstaatenzusatzIichuberdie§§18置19GVG)言.∨,m.A面keI25undi.V"m"A面kei123GG,上∨・m"de「
HaagerLandkriegsordnung,i.V.m・denGenferKonventionsrechten′出m.denUN‑Resoiutionen61/295′
56/83,217A(III〉,und主V,m.d,internationaIenPaktuberb心rger=cheundpoIitischeRechte.

obwohidenStaatsangeh6rigenderGlied‑/BundesstaatendieGenferKonventionsrechtegem羅Artikeはら
G「undgesetz sogar mit Vo「rang vo「aIIen ande「e=Gesetzen zu gew訓「en sind′Wi「d durch die BRD‑
Ein「ichtung⊆旦dieEinha‑tungderv6IkerrechtIichenVe向きgegrunds弛Iichverweigert∴Stattdessenwerden

die Staatsangeh6rigen der Glied‑/Bundesstaaten dann von den Mitarbeitem der BRD Einrichtungenin
ve「botener Eigenmacht besonders diskriminiert,aIie ExistenzmitteI vorsatzIich verweigert unter

lnkaufnahmede「Ve「wahrIosung,desVerhungemsundderObdachlosigkeitundTremungderFam出en′
durchZwangsve而eibungen,Zwangsenteignungen′Zwangspsvchiatrisierungen′Intemierungen′SOgarmit

seeIischer und k6rpe両cher F01ter,mit Zuh冊enahme der bewa軸eten POLIZEI′

die gegen die

Ziviibev61kerung eingesetzt wird,SO daB die Stra什atbest善nde der VStGB§§6(V6Ikermord)und7
(VerbrechengegendieMenschIichkeit〉e血=tsind"

Gem継Kapite川derHaagerLandkriegsordnungsinddieStaatsangeh6rigenderGIied‑/Bundesstaatendes2"

DeutschenReichsunverzugIich,bedingungsIosmitUnterhaltsleistungenwiefo庫ZuVerSOrgen:

ArtikeI7[UnterhaItspf=cht]:DieRegierung,inderenGew。ltsichdieKriegsge佃ngenenb印nden,hatルihren
unterho/tzusorgen./nErmongeIungeinerbesonderenVerstdndigungzwischendenKrieg旬hrendensinddie

Kriegsg的ngenen/nBeziehungc所N。hrung,Unterku研undKleidungot万demseIbenFt46ezubehande/nwie
die7tuppenderRegierung,diesiegg佃ngengenommenhat・

DieAufwendungenderAmtstragerdersouveranenGiied‑/Bundesstaatensindgem羅ArtikeI120(1)GG
w訓rendder Reorganisation zuentschedigen′und zwarinderH6heder Diatende「Abgeordnetender

BundesrepubiikDeutschIandin denentsprechendenVerwaItungsebenen,dagem雅Art120(2)GG die

9von2与
Strafant「agiCCDenHaag‑01.Oktober2016

Einnahmen aus dem Vereinigten Wirtschaftsgebiet zur treuhanderischen Verwaitung auf den Bund
櫨bergehen.

ArtikeI120(1〉DerBundtrdgtdieÀ小vendungen旬yBesotzungskostenunddiesonstigen/nnerenund
dt%erenKrieg頭)/ge/融nmchndhererBestimmungvonBundesgesetren・SoweitdieseKrieg的/ge/astenbis

zumlOktoberlg69durchBundesgesetzegerege/twordensi旬trogenBundundL∂nder/mVerh命l面s
zueinander die ALg申endungen m'Ch Mqlgobe die5er Bundesgesetze・Soweit A面endungen f叫
Kr/eg可v/ge/osten,dieinBundesgeseLzenwedergeregeltwordensindnochgerege/twerden′biszuml.

oktober壇65vondenLdndern,Gemeinden(Gemeindeverbdnden)odersonstigenA胸abentrdgernノdie

A胸。benvonLdndernoderGemeindene殉/en′erbrachtwordensin申stderBundzurUbernahmevon
AL小vendungendieserAr亡ouchnochdiesemZeitpunk亡nichtver抑Chtet・DerBundtrdgtdieZuschussezuden
LostenderSozioIversicherungmitEinsch時derArbeitslosenversicherungundderArbeitslosenh侮Diedurch

diesenAbsotzgerege/teVertei/ungderK,rieg垂lge/ostenoLげBundund[dnderr却3tdiegese亡zlicheRege/ung
vonEntschddigungsanspruchen克jrKrieg垂)lgenunbe牢;hrt・

Artikei120(2)DieEimαhmengehen叩/denBundzudemseIbenZe旬unkte。be叩ndemderBundd悔
Ausgのbenubemimmき・

EsistdenAiIiierten,UN(VN〉undderNatountersagt,jedwedeKriegshandIungenvondenStaatsterritorien

dersouver軸enG=edstaatendesDeutschenReichsausdurchzufuhren・
EsistunverzugIichuntersagt′So‑datenausdendeutschenV61kernaIsPrivats61dnerzurek「utierenundin

Kriegshandiungeneinzubeziehen

Geschichtiiches:
verfassungvom30・Novembe「1920a‑ssouverきnesGIieddesDeutschenReichsmitseinerReichsverfassung

VOm16.Aprii1871:
MitderAbdankungdesdeutschenKaisersundK6n‑gVOnPreuβenvom28・November1918wurdedie
Souver緬itatundStaatsgewaltandaspreuβischeStaatsministeriumubertragen.

wanrend f心「das gesamte Deutsche Reich derIetzte souverane Verfassungsstand′dieletzte g。ltige

Reichsverfassungvom16.Apr旧871ihreG輔gkeitbisheutebehaItenhat(DieWeimarerVerfassungvom
n.August1919unddasGrundgesetzvom23.Mai1949sindkeineVerfassungen′Siesindied朝chvonden
a冊erten Streitkr抽en gegebene G「undgesetze fu「diein den besetzten Gebietenlebenden Menschen
gem講HLKO/Kriegsrecht),istfurden FreistaatPreuβendieSouve「細tatbisheutewief01gterhalten

gebIieben:

.DieVerfassungs一Urkundef轟rdenpreuBischenStaatvom31.」anua「1850beinhaitetinihremArtikeI

l18dielnhaItezurAb軸derungderVerfassungdurchdieKammem"

●

DieselnhaItederpreuriischenVerfassungvom31.」anuar18与Owurdenam20・Marz1919durcheine

ve「fassungsgebende preuβische Landesversammiung(aIs rechtm甜gelnhaberin der
gesetzgeberischenundv01IziehendenStaatsgewaIt〉indiebisheutef。rdenFreistaatPreuBeng踊ge

Ve「fassungvom30.November1920uberfuhrt.Hierzuheir3tesim"GeseでZZurVOr/命LdigenOrdnung

derSto。tsgeW。ltinPreし雄e朽vom20.M計z1919当m§1Absatz2:〃A/Ien。ChderPreLusischen
ve佃ssungsurkundebisherdenK。mmemZuStehendenRechtegehen。t4fdieLondesvers。mmlung
uber.

.NachdemdieLandesversammlung"…diek高Irftige VeIJ。SSungderRepub/ikPreし解n。lsGIiedstoat

desDeutschenReichs庫tzustel/enundGesetze,diekeinenAL4佃Chubdulden,Zuer/ossenhotte′′(§1
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Absatz2desGesetzzurvorlaしIfigenOrdnungderStaatsgewa旧nP「euBen′VOm20.Ma「Z1919〉′
entstandsodiebisheuteendg踊geVerfassungvom30・November1920′inweIcherfoigerichtigzur

Fortf録hrungderrechtm甜genRechtsfo‑geimArtike181dieVerfassungvom31・」anuar1850unddas
GesetzzurvorlaしIfigenStaatsgewa‑tinPreuβenvom20・Marz1919aufgehobenwurden.

HierzumuBausd融klichbe融ksichtigtwerden′da偲derKaiserdesDeutschenReichs′ZugleichK6nigvon
preuBen,derUnterzeichnerundsomitSignatarderGenfe「KonventionenimV6ikerbundwar・Mitseiner

untersch曲zuVe「tr鵡endesV6Ike「bundesista‑soauchde「StaatPreu偲eneinSignatarstaatdes
v61kerbundesundsomitauchderFreistaatPreu船na‑sordentlicherRechtsnachfolge「desmonarchischen

AuchimStaatenbunddes2.DeutschenReichs(einemM冊計bundnisderGliedstaatendesDeutschenReichs
zumschutzderAuβeng「enzen)bIiebderFreistaatPreuβenalsStaateinsouverきnesGIieddesDeutschen
Reichs,miteinemeigenenMinisterprasidenten(OttoBraun)undeigenerStaats置Verfassungundsouver台nen
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BereitsimNovember1922verbotderFreistaatPreuBendieNationalsozia"stischeDeutscheArbeiterpa「tei.

Am23.November1923erfolgteeinreichsweitesVerbotgegendieNSDAP′dasbisFebruar1925geiten
so=te.AIsesam17.Jl両1932inAItona/HamburgzugewaittatigenAuseinandersetzungenkam,naChdemdie
sAeinenWerbemarschveranstaitete,beidem18Personene「schossenwurden,Wurdejedochvonde「
ReichsregierungunterHindenburg〈angefordertdurchFranzvonPapenundvonGavI〉dieserVorfaiIaIsAnlaB

benutzt,umdienochamtie「endepreuβischeRegie「ungunterOttoB「aunimsogenannten′′Preuβenschlag"
am20」uIi1932durchv6IkerrechtiichenundverfassungsrechtlichenVerratabzusetzen.

sowurdederFreistaatPreuβenvomfoIgendenDrittenReichperAnnexionwiderrechtIichvereinnahmt・

Nachdem2.WeItkrieg,andemderStaatF「eistaatPreuβennichtte鴫enommenhat,WurdederStaat
FreistaatPreuβendurchdasKontr〇一一ratsgesetzNr.46,Verk0ndetdurchdenAi帖ertenKontroIIratam25.

Februar1947,∨Ondena冊e「tenSt「eitkrきftenunte「Mir3achtungv6ikerrechtIicherBestimmungene「neut

aufgehoben.Dadurchwu「dederFreistaatPreuβen unterT卸schungiminternationaien Rechtsverkehr

wiederumuberlagert,

Da jedoch der Freistaat Preuβen aIs souverきnes Giied des Deutschen Reichs unmogIich aIs V6iker‑
rechtssubjektaufge16stwerdenkann,SinddaherdiemehrfacheniliegaIenVersuche′denFreistaatP「euBen

aufzuI6sen,durchdieVe「st6riegegendasV6IkerrechtohneBestand・
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Durch das KontroiIratsbereinigungsgesetzim」ahr2007wurde auch das KontroIIratsgesetz46wieder

aufgehoben,
seit dem19.Oktober2012ist die Rechtstaatiichkeit des Frejstaat P「eu8en nachinternationaiem

staatenv6Ikerrecht§185wieder hergesteIIt und der F「eistaat Preuβen befindet sich seitdemin

Reorganisationundistdadurchwiederhandiungsf細g・

Esg冊derRechtstanddesFreistaatPreuβenvom18・」uIi1932mitdemVerfassungsstand30.November

1920.

●lndiesemRahmenbestehtauchdiedeutscheStaatsangeh6rigkeitfort′diereinstaatsrechtIichnicht

diederBundesrepubIikDeutschIandist,ftirdieeskeineigenesGesetzgibt.WohIabergibtesdie
Staatsangeh6rigkeit der Bundesstaaten des Deutschen Reiches nach dem Reichs‑

und

Staatsangeh6rigkeitsgesetzvon1913.
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」ederDeutscheistaIsonachdem6苗entlichenRechtimStaats‑undV61kerrechtReichsdeutschermit

de「Staatsangeh6rigkeitin einem Bundesstaat des Deutschen Reichs und nicht etwa

Bundesdeutscher,

●

DerEinigungsvertragzwischenderBundesrepub=kDeutschIandundderDDRhatinA由keI4Z肺er2

mitWirkungabdem29"09.1990denA面keI23GGa・F.aufgehoben:DahergiItnachgegenw乱tigem
deutschenStaatsrechtnichtmeh「"DiesesGrundgesetzg冊zunachst…inande「en￣TtiIenDeutschIands
istesnachderenBeitr柾inKraftzusetzen.".DieseAufhebungwarstaatsrechtiichrechtswid「ig′da

nicht a=ele=e Deutschiands(OstdeutschIand jenseits Oder und Neiβe etwa)dem Grundgesetz
beigetretensind・

●

VonderBundesregierungistdaf山ralsBegrundungangegebenworden′daBdieWiederve「einigung
DeutschIands mit dem Beitr匝der DDR zum Grundgesetz voIIzogen seiund daher kein weiteres

Gebietin Europa mehr der Bundesrepubiik DeutschIand beitreten k6me.Damit hat die
Bundesregierungindirekt aufOstdeutschIandjenseits Oder und Nejβe verzichtet(〇・)・Und das,

obwohIzudiesemZeitpunktnochkeinegesamtdeutscheRegierungundkeinGesetzgeberbestand
und daher eine soIche Abtretung staatsrech捕chi「reIevantist′ZumaIauch die Bundesrepu帥k

DeutschiandnichtidentischmitdemDeutschenReichwarundist,WeIchesnachwievorbesteht.Zu
eine「v61kerrechtiichgdItigenAbtretungfehItihrdaherjedeRechtsgrundIage‥Ichkamunddarfnicht

rechtsgu冊gdasGrundst種ckmeinesNachbarnanFremdeabtreten.Dasw計erechtsunwirksam.

●

Noch deutiicher aIsim Einigungsve面ag kommt diese gewo=te Abtretungim一一Vertrag uber die
absch=eβendeRegeiunginbezugaufDeutschiand

(sog.Zwe主PIus‑Vier‑Veitlrag)zumAusdruck,der

am12.9.1990vonderBundesrepubIikDeutschiand,derDDRunddenvierHauptsiegermきChtenin
Moskauabgeschiossenwurde.inArtikeIldiesesVe面ageswirdaufjedenkunftigenGebietsanspruch
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DeutschIands anderen Mathten gegenuber ve「zichtet′Ohne daB dafur eine RechtsgrundIage′

weIcherArtauchimmerfurdie Bundesrepu帥kDeutschIandvo「handenwa自ndiesemArtikeI

werdenauchdiedeutschenOstgebietenichtmehraIsdeutschesStaatsgebietaufgefuhrt.
Trotzdieserentscheidendendeut=chenV6IkerrechtsgrundIagemu8dieBundes「epubiikDeutschIandaberin

jedem Fa一一A「tikeI20Abs・3GG berucksichtigen.Zudiesemdortgenannten Rechtgeh6rtauchdas
v6IkerrechtnachArtikei25GG,dasnachdieserBestimmungaberdemBundesrechtimRangvo「geht"Nach
diesem ailgemeinen V6Iker「echt e「gibt sich eine andere aIlgemeine V61ker「echtsgrundIage

GesamtdeutschIands.SiegestaItetsichwiefoigt:
DasOstgebietdesDeutschenReichesjenseitsvonOderundNeiReistzumgr6BtenTeiIvonPoIen′Zueinem

kIeinenTe旧nNordostpreuβenvonderSowjetunion1945amektiertworden.DieAnnexion,dieinihrem
WesenimmereineAggressionist,Wirdjedochgr6BtenteiIsseitdersogenanntenStimson‑Dokt「invon1932
aisv6ikerrechtIichunzuI台ssigangesehen.NachdieserDoktrinso=eingewaItsame「Gebietserwerbauchnicht

v6Ikerrechtiichanerkamtwerden.AndemfailswarederBriand‑Ke=og‑Paktvon1928′derdenAngriffskrieg
wiejedeAggressionathtet,unWirksamgewo「den.Furdiereinekriegsm弧geBesetzung′diealss0lchenurin

einemKriegzul誌sigist,giItjedochnachwievordieHaagerLandkriegsordnung(HLKO〉von1907undf。rdas

verh組nis der Besatzungsmacht zum besetzten Feindstaat die Bestimmungen von ArtikeI4与HLKO
(BeachtungderLandesgesetze),ArtikeI46HLKO(SchutzdesPrivateigentums〉,ArtikeI47HLKO(Verbotder

帥nderung〉sowieArtikeI53HLKO(BeschIagnahmevonEigentumstetsnurw訓rendderBesetzung〉・

Diesebereitsbestehendespezie=eV61kerrechtslagewirdnochmaIsneuformuIiertdurchdieResoIution242

(1967)des Sicherheitsrates der UNO vom22.11.1967.Danach darffremdes Staatsgebietimmer nur
vor競bergehend,abernichtaufDauerbesetztgehaItenwerden.DieseBesetzungistdaherniemaIsein

anerkamterV61kerrechtsgrundf面einenGebietserwerbaufDauer・

Dazukommt,daβnachdemGrundsatzdesSeibstbestimmungsrechtesderV6IkerjedesVolkdasRechthat,
aufseinemangestammtenGebietinauβererundimererFreiheitzuleben.Esbestehteinentsprechender

v61kerrec冊chbegr競ndeterAnspruchgegenjedebehindemdefremdeMacht.DasgiItnaturIichauchfur

deutscheVerhaltnisse.

DieseaIlgemeinev6IkerrechtIicheGrundIagefindetauchineinemgrundiegendenintemationalenVertrag
Anwendung.SoistnachA面keI53derKonventionUberdasRechtderVertrage′dieam23"0与・1969inWien

unterzeichnet wurde und deren Partei die Bundesrepub=k DeutschIand seit dem20.08.1987ist,ein

internationaIer Vertrag nichtig,Wenn er Zur Zeit des AbschIusses mit einer zwingenden Norm des
V6ikerrechtesinWide「spruchsteht.DafurkommtinBetracht:

a)dieAnerkennungeinerAnnexionaisRechtsgrundf櫨「diestthdigenlnbesitznahmenfremden

Staatsgebietes
b)dieMi舶chtungdesSeIbstbestimmungsrechtesderV引ker

c)dasVerbot,durchKriegeGebieteaufDauerzuerwerben
d)diefehIendeVerftigungsbefugnisund Bed卸fnisdesGebietabtretendenStaates的erdieses

Gebiet

Dazuistzua)undb)festzuste=en:

a)DiedeutschenOstgebietejenseitsvonOderund Neiriesindzweife=osamektiertworden.Eine
soicheAnnexionsolldurchdenGrenzanerkemungsvertragmitPolenvom14.11.1990durchdessen
f01gendeRatifikationabgeschiossenwerdenund一一Recht"begrunden.Entsprechendverp輔chtetsich
die Bundes「epubIikDeutschIandauchinA「tike12desdeutsch‑SOWjetischenVertragesubergute

Nachbarschaft,PartnerschaftundZusammenarbeitvomO9.11・1990keineGebietsansp「uchemehr
geitendzumachen・

b)EinesoIcheAnnexionistaberniemaIseinv6IkerrechtIicherGrundftlreinendauerhaftenErwerba=er

deutschenOstgebietedurchdiepoinischeundsowjetischeAmexionundOkkupation.
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」edeVereinbarung,WeIchedievonPo‑enundderSowjetunionannektiertendeutschenOstgebietejenseits
oderundNeiBebetrifft言StSOmitzunきchstindiesenbeidenPunkteneineVerIetzungvonArtikeI53der
wienerVertragskonvention・RechtsfoIgekanndahervondensichinReorganisationbefindendensouveranen

deutschenStaatendenOkkupationsmachtengegenube「ge‑tendgemachtwerden・DaherkameinesoIche
vereinba「ungnichtdemFriedeninEuropaaufDauerdienen.Denndieserv6Ikerrec輔chbegr競ndete

RechtsanspruchnachderUNO‑Konventionvom22.11"1967istunverjahrbarundunverzichtbarnachArtike1
8Abs.4derGenferKonventionvon1949.DieGe‑tendmachungsoIcherAnspr。chegegenPoienundRuBIand
istv61ke「rechtlichdaherjederzeitzulassIg"

Dar競berhinause「gjbtsichebenfa一一sausdema‑IgemeinenRechtderinte「nationaIenVertrageeinweite「er

Rechtsgrund,auChdessenNichtbeachtunggIeichfa一一szurNichtigkeitimSinnevonArtikei57derWiener
vertragskonvention von jeder entsprechenden v6‑kerrechtlichen Vereinbarung r。hrt′mit der die

BundesrepubiikDeutsch‑anddievonPo‑enundderSowjetunionannektiertenGebietedesDeutschen
ReichesjenseitsvonOde「undNei8eandiebeidenOkkupationsmathteabtretenwo岨eundwurde.Wenn
einsoiche「Abtretungsvertragv6‑kerrechtwirksamseinsoIIte′m競βtedieBundesrepubIikDeutschland。ber

dieabzutretendenGebietev61kerrechtIichuberhauptabtretungs‑unddamitverfugungsberechtigtgewesen
sein.DaswarjedochzukeinemZeitpunktjemaIsderFa一一′demdasGebietderBundesrepubIikDeutschiand

erstrecktesichniemaIsuberdasterritorialeGebietdesDeutschenReichshierinEuropa"
Dennunst「eitigistdieBundesrepu帥kDeutschIandjedenfaIisvorderAmexionderdeutschenOstgebiete

jenseitsOderundNeiBeuberdieseGebietenichtv6Ike「rec剛chbefugtgewesen′WeiIsiezumZeitpunktder
Annexionga「nichtbestand・Sieistaberauch nachtr掴ich nichtv6Ikerrec剛chverf。gungsberechtigt

geworden‥NachderstきndigenRechtsprechungdesBVe「fGindieserSacheuberdenFortbestanddes
Deutschen Reiches,dasa‑sso‑chesa。einv6Ikerrec輔chverftlgungsberechtigt。be「seineterritoriaIen

GebieteeinschIie舗chderOstgebietejenseitsvonOderundNeiβeist′istesbisheutenichtuntergegangen
undistnunaIssoIches(…)heutewieder(…)v6Iker「echtIichhandIungsf組ig.
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etwaderRechtsnachfolger
DaesnlChtuntergegangen ist,kamauchdieBundesrepubIikDeutschIandnicht

desDeutschenReichessein.ImNamendesDeutschenReicheskamsieaIIenfalIsvdikerrechtIichguItigtatig
werden,SOWeitsiemitdiesemReichzumindestteiIidentischist"(aufdemv6ikerrechtskonformabgesteckten
Territorium,,NeuschwabenIand′′)

Dadiehie「geschiIde「teV6‑ke「rechts‑agenunvertragsgem講staatS‑undverfassungsrechtlichgekl計tist′

verbIeibt esim Obrigen auch noch beim Fortbestehen des Deutschen Reiches und zwar auf der
Rechtsgrund‑agede「entsprechendenRechtsprechungdesBVerfG.Soistde「Zwei‑Plus‑Vier‑Vertragvom

12.09.1990schoninsoweitv6Iker「echtwidrigunddamitnichtig・SoIangedasDeutscheReichbesteht′kann
dieBundesrepubiikDeutsch‑andnjchtAnsp「膿chegeltendmachenuberGebiete′競berdiejedenfailsdie
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BundesrepubIik Deutsch‑and nichtv6Ikerrecht‑ich verfugungsberechtigtwar′da sie dar。ber niemaIs
jrgendeine丁erritorialgewaIthatte"
(Siehev6ikerrecht‑ichesGutachtenvonProf.D「・jur・HansWernerBracht)

田圃・☆酸

鵬0蝕は競如

鼻

俗

の▼〔

繊∴冨

BU軸D

Ab〔狐かl賦
○○i)l〇億l烏

VlewG〇億〇のl

をこOSOC顔棚田S

÷〉合馬脚的Q固(

8UND

〇四割調乙柵s情調e

h鋤く簾田C旗血

Ap脚観

Sぬ知る

Co押印選eeon評co3

〉}So儲曲りeve師的l

晴蜘巾u種競撃鴫ad寄′eS

乱れdesgesc租§叡e眠Im削e肌9飢帥7
5嚢00Bo朋3

AddIesS

Ge脚y

1晦O同謡い肌seSy頭割l

舶0脚帥

>軸沌A鷹鴫I章軟調

P九°n〇二

糾9盤8)400970

UN優調し請(鰐巌腿3

千a欝

や9盤剛4009乃O

手u轟節融co加重軸

Em額i

附め臆y@聞○○9

=ゆしeY曳Se重

O「静n還彊朋l(y押

No叫押低調m亀n胞Io喝利之紘i帥

機n住持OI至高eil宙

しaい9u肇やs

・珊

》>叫Of軸心賀贈れさ喰撮
汀Qf播き0f(厄訣陶ご速A宙跨貰

OnA咄(OSAA】
)P己「(肥岬81肘鴫

羊〉A債○○鴫駒村0触

、>抽調子
C〇億払I闘鎖飯腿

C馴)僑膝れCe闇狐ぬn

Q帥

>A心細融O章Wo)】噌0
)晴間I凸19i帥ひe画叩厳
し〉Fo「さらIs

血一理」

enn遭腫印

CSONき1

棚田隠旬調脇鋤I

駈∴∴諜悪慧慧二瀧

調鯵競れ由腫如s

vordemHintergrundderaktuel‑eninte「nationa‑enEreignISSeteilenderFreistaatPreuβen′durchseine

administrativeRegierungundbevo旧さchtigtzu「NeuordnungdesDeutschenReichsmit′daBdurch[Urteii

desBundesverfassungsgerichtBVerfGvom2与・07・2012‑2BvF3/11;2BvR2670/11;2BvE9/11]aufgrund
nichtigerWahIen,aI‑eGesetze′Vero「dnungen′Besc冊sseetc"′dienachkonstitutionelIemRechtzug「unde

iiegen,rtlckwirkendbis19与6inderBRDfu「nichtigerkl計twurden.

Diesbet冊tsomitaucha=eintemationa‑enVertrageundAbkommen′WeIchedurchdasvomVoiknicht
Iegitimierte Besatzungspersona一′nament‑ich nach【Artike165Grundgesetz師die Bundesrepublik

Deutschiand vom23.Mai1949],VOn den privaten Gesch甜en der[BRD/DeutschIand/Germany]
geschIossenwordensind′nichtigsind"

DiesbeinhaltetauchdasWienerUbereinkommenderDipIomatievon1961!
Mitde「NichtigerkIarungaI‑erVertrage′aisoauchinternationaierVertrage′g冊automatischwiede「f。rden

Freistaat PreuBen und die Glied‑/Bundesstaaten des Deutschen Reichs das Rechtihrerlegitimen
intemationaienVertragefortundzwardasbis1961angewandteR向Iementsur/er。ngentre/es。gent

d珂Omatiquesvom19.Marz181与inWienunddasProtokoIIvom21"November1818inAachen.
Diesichais[Bundesrepu帥kDeutsch‑and/Bund/DeutschIand/Germany]ausgebendenOrganisationenbzw.
privatenFirmenwarenzukeinemZeitpunktberechtigt′SichaufdenHoheitsgebietendesFreistaatPreuBen

undderGiied‑/BundesstaatendesDeutschenReichsderartigeoberhoheitIicheRegIementsanzumaBen"
Diev61kerrechtlicheNichtigkeitdieserAnmar3ungergibtsichdaraus′daBimRahmenderBesatzungnach

dem2.WeItkriegseitdem23.Mai194与diesedeswegenv6ikerrechtswidrigist′We冊erFreistaatPreuRen
v6Ikerrec皿chkorrektzudiesemZeitpunktinseinevo‑lestaatIicheSouveranitath抽eentIassenwerden
mussen,unterR。ckgabeseinesvo一一stきndigenHoheitsgebietes′mindestensindenGrenzenseinesletzten

v61kerrechtIichsouveranenRechtstandsvordemPreuβenschIagam20・」uIi1932(somitRechtstand18・…
1932〉nachinte「nationaIemRechteinsc帥e舗chaIierseinerVerm6genswerteundnachfoIgendseitO3・
oktober2010einsc捕e舗ch alIer seiner res輔chen Hoheitsgebiete des Freistaat PreuBen ais offizielIer

RechtsnachfoIge「desmonarchischenPreur§en′Rechtstand2TagevorAusbruchdeserstenWeItkriegs・
DasK6nigreichPreuβenbzw"SeinlegitimerRechtsnachf01ger′de「FreistaatPreuBen′hatsichseit1919

immergegendasVersailIerZwangsdiktatzurWehrgesetzt′bise「durcheinenweiterenv6ike「rechtswidrigen

AktdurchAdoIfHitIerannektiertwurde.Auchdo「thatsichderFreistaatPreur!envonAnfanganzu「Wehr

gesetzt,deshaIbhatdasentstandeneV6Ikergewohnheits「echtkeineGeltungfurdenFreistaatPreuβenund
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furdasDeutscheReichmitseinerVerfassungvon1871′dasseit23.Mai194与Weiterhinzwangsweise
v6IkerrechtswidrigunterinternationaIeTreuhande「schaftgesteIItwurde(PerSistentobjector〉・

Bl肌転鋸南棚

田iid紬2・I38鈎

BundesarchivBiIdlO2‑13605,BerIin,KundgebunggegenVersai=erVertrag‑Persistentobjector

DaherkannauchaufgrunddieservonfremdenStaatenunterhohe剛cherAnmaRungdergegendenW紺en
derdeutschenV6Ikergef轟hrtenBesatzungsgeschaftekeinV61kergewohnheitsrechtentstandensein・
Die UN‑GeneraiversammIung kann kein V6Ikerrecht setzen′SOndem nurlnitiativen f。r entsprechende
VertragsverhandlungenzwischendeneinzeInenStaatenstarten・

DadieStaatenseit23,Mai1945v6ikerrechtswidrigundmitAnordnungderMarsha旧undMorgenthaupiane
zurvemichtungde「deutschenV6‑kerundvorsatz庸herFehlbiIdungderHisto「ie′VOrgegeben′durchdieauf

demfaischemStaatsterritoriumsichaisSiegermachtdarste=endeUSA,dieaIieindurchwiederhoIteUbung
(COnSue亡udo)neuesV6Ikergewohnheitsrechtzuschaffensuchten,WurdediesdurchdieanderenStaaten

aufgrundderdamitverbundenenFeindstaatenkIauseIunterVerIetzungdesGenferKonventionsrechtenur
hingenommenbzw・SiehabendiesenHandIungenledigIichnichtwide「sprochen′WeiIdendeutschenV6Ikern

wissentiichderFriedensvertragverweigertwurde!
insofernwarjederzeitdieBiIdungvonV6ikergewohnheits「echtausgeschIossen′damitdemGrundgesetzf。r

die BundesrepubIik Deutsch‑and vom23.Mai1949ganz kIargeregeItwar′daB gegen Ve「stoB von

V61kerrecht aufdem Staatsterritorium v61kerrechtswidrig seit23"Mai1945eine neue Besatzung unter
T礼schungimintemationaIen Rechtverkehr gegen den Freistaat Preuβen geft]hrt wird′gegen eine

ve「tragsparteiderGenferKonventionen′dieauBerdemnichtTe冊ehmerdeszweitenWeitkriegswarund
somit unverjきhrbar das Recht hat,Ersatz fur die dem Staat Freistaat Preu8en du「ch diese

v61kerrechtswidrigenAkteentstandenenSchadenseit23・Mai1945zufordem.(ArtikeI25GG〉
Die vertragsrecht‑ichen Normen des Freistaat Preuβen′der auch gIeichzeitigf膿r die Neuordnung des

DeutschenReichsundsomitfurdieabschIieriendenFriedensregeIungenzust訓digist′Widersprechendem

vonprivatenFirmeninszeniertemV6Ikergewohnheitsrecht.SomitbestehtderFreistaatPreuf3enalsinhaber
dertatsac刷chengesetzgebenden undverfassungsmaβenGewaltaufseineSouveranitきtsrechte unddie
EinhaltungvertraglicherNormen′WeiIeingrundsきtzliche「Vorrangvert「aglicherNormengegen。berdem

v6Ikergewohnheitsrechtnachdem‑ex‑SPeCiaiis‑Grundsatzangenommenwerdenkann"Begrtlndetwirddies
damit,dar3V引kergewohnheitsrechtausgenommenderius‑COgenS‑Normendispositivist・
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DerFreistaatP「euβen,derzugIeichauchdieOberhoheitzurNeuordnungdesDeutschenReichsinnehat′

bestehtsomitzuRechtaufseineRechtenachiuscogens・

Damitistausgesch‑ossen,WieauchimGrundgesetzf山rdieBundesrepubiikDeutschIandvom23.Mai1949

unddieSouver細tatserkl計ungderUdSSRvon1954andasdeutscheVoIkbest紬gt′daBHegemoniaImathte′
hierinF。「mderA冊e「tendes2.Weltkriegs,a=eindurchwiederhoIteUbungneuesV61kergewohnheitsrecht

schaffenk6nnen.
Damittlerweileintemationaloffenkundigbekanntist,daBauchdasVersa紺erZwangsdiktatnachdemersten

weitkriegeinoffenkundigv6‑kerrechtswid「igerAktwa「unddasDeutscheReichnichtdieHauptschuIdam
Krieghatte,istdiesessomitrehabiIitiertundjenesVe「tragsregIementwegendervondendeutschenV61kern

erpreBtenv6ikerrechtswidrigenForderungenseibstnichtig!

Zudemist derVe「saiIIerVertrag seitO3.Oktober2010erIoschen und dasVoIk hatseinen W紺en frei
geaしJBert und mit der Reorganisation des Freistaat Preuβen und der Bundesstaaten Bayem′Baden

Wtlrttemberg,SachsenunddesGliedstaatesOIdenburg(ande「efoIgen)sowiemitderNeuordnungdes
DeutschenReichsube「dieadministrativeRegierungdesFreistaatPreuβenundderGlied‑/Bundesstaaten

des Deutschen Reichs umgesetzt,und haben nachintemationalem Recht un帖terala=en Staaten und
v6Ike「n der WeIt mehrfach den Frieden erkla「t.(aktuelImit Schreiben vom26・August2016an aIIe
MitgIiederderVereintenNationen〉
http://www.freistaat‑ロreuSSen.WO「Id/wcms/ftp//f/f「eistaat‑P「euSSen.WO「Id/uploads/intemationaies‑

SChreiben‑a=蹄mein.pd臆f

DaswirdauchintemationaisehrwohIrespektiert言n UmsetzungdesGenferKonventions「echtsundder
Atlantik Cha「ta,denn die Staatsangeh6rigen des F「eistaat Preur3en und de「Glied‑/Bundesstaaten des
DeutschenReichs,reisenmitihrenHeimatscheinenungehindertinte「nationa上

面RahmenderNeuordnungdesDeutschenReichs,VertrittderFreistaatPreuBenoberhoheitiichauchdie
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InteressendersichinReorganisationbefindendenV6‑kerderBayem′derBadener′derW。rttemberger′der

sachsenundderOIdenburger,SOWiede「nochnichtinReorganisationbefindendenGIied‑/Bundesstaaten

desDeutschenReichsseit1871,Welchesam12.」uni1906derGenferKonventionbeitrat"
DerFreistaatPreuBen,inlega‑e「Rechtsfo‑gealsVertragsparteiundSignatarstaatderGenfe「Konventionen

seitdem22,August1864undweitererv6‑kerrecht‑icherVertrage′Zeigthiermitan′daβschwerwiegende

verst6βegegendashumanitareV6‑kerrecht′durchgef競hrtaufdem hohe剛chenStaatsterritoriumdes
Freistaat PreuBen durch die von den A‑Iiierten des

2.Weitkriegs eingesetzten rangniederen

Beh6rden/Ve「waItungen/etc.derVereinigtenWirtschaftsgebietemitNamen[BRD/Deutschland/Germany]′
eine direkte Bedrohung des WeItfriedens darsteiIen′indem sie absichtIich die Reorganisation der

GIiedstaatendesDeutschenReichsbehindem,diezum‑ほngstfa旧gen‑muItilateraienAbschiuBeines

Friedensve巾agesmitdemDeutschenReichf軸renso=en!
Dieabsic輔cheundvo「sさtzIicheBehinderungderstetserIaubtenReorganisationdesFreistaatPreuBenund

derGiied‑/BundesstaatendesDeutschenReichs,durchdierangniederenBeh6rden/VerwaItungen/etc・der
vereinigtenWirtschaftsgebietemitNamenBRD/Deutschiand/Germany′erfoigtvorsatzlichentgegendem

ArtikeI25desGrundgesetzesfurdie BundesrepubIik Deutschlandvom23"Mai1949und ste冊einen

besondersschwerwiegendenVerstoBgegendasGenferKonventionsrechtunddasPotsdamerAbkommen
dar,WeichedemdeutschenVoikzusicherten′eSnichtzuversklavenundnichtzupI競ndern"

Eswirdweiterhinkiargeste一一t,daβdasDritteReichaufdemstaatIichenHoheitsgebietdesFreistaatPreuβen

zukeinemZeitpunktv6‑ker「ec皿chlegaIbestandenhat′danichtnurde「sogenamtePreuβenschIagvom
20.」u"1932v6Ikerrechtswidrigwar,SOndernderrechtm台BigepreuβischeMiniste「PrきsidentOttoBraunam

25,Marz1933zum Amtsverzicht ebenfa=s v引kerrechtswidrig gezwungen wurde′und ebenso formal
rechtsung種ItigdieE「nennungHermannG6ringszuBraunsAmtsnachfoIger‑durchAdo冊itIer‑erfoIgte.

DeshaIbgehen nachArtike‑82derVerfassungdesFreistaatP「eur3envom30.November1920′durch
verftlgungausderVerzichtsnotedesdeutschenKaisersundK6nigsvonPreuBenausdr。ckIichaIIeRechte

sowohIdesStaatesK6nigreichPreu8enwieauchfurdieNeuordnungdesDeutschenReichsaussc刷e舗ch
aufdas Staatsministerium des Freistaat Preuβen ais rechtm摘genlnhaber dergesetzgeberischen und

v0=ziehendenStaatsgewaItuber.
Deshaibnimmt,hiermitnochmaIsausdr轟ck‑icherkI組′derFreistaatPreuβenseineRechtezurNeuordnung

desDeutschenReichsdurchdieadministrativeRegierung‑Ste=vertretendfurdassichinReorganisation
befindiicheStaatsministerium‑Wahr,undberuftsichdaraufbeiseinenAnspruchenaIsVertragspartei′dar3

a=ealtenVertragsfassungenderursp「。nglichenVertragsparteien/VertragsstaatensolangeinKraftbieiben′

bisa=eVertragsparteien/VertragsstaateneineneuereVersionderGenferKonventjonunterzeichnethaben・

AusdiesemGrundstehtesdensichderzeitaufdemHoheitsgebietendesF「eistaatPreuBenundderGIied‑

/BundesstaatendesDeutschenReichsohneg踊geBetriebserIaubnisdesFreistaatPreuBenundderGIied‑

/Bundesstaaten des Deutschen Reichs befindIichen privaten Geschaften

‑

name皿ch

[BRD/Deutsch‑and/Germany]mitihrenGeschaftsf。hremFrauDr.AngeIaMerkeI′Herrn」oachimGauckoder
HermWaIterSteinmeier‑Wederzu,im Namen desdeutschenVoIkesirgendweIcheVe「handIungen zu

f心hrenode「SanktionengegenandereStaatenzuverhangen′nOChsichvora=enDingenhoheit=cheRechte

unterintemationaIemAmtsbetruganzumar3en,diesienichthaben!
Des Weiteren wird kiargeste一一t,dari sich diese p「ivaten Firmen offenkundig unter Tauschungim

intemationalenRechtverkehraufdieHistoriedesFreistaatPreuβenunddesDeutschenReichs1871berufen′
wasihnenaIs丁reuhandpersonaiderA旧ertenebenfa=snichtzusteht!

Die privaten Firmen[BRD/DeutschIand/Germany]werden deshaIb zur sofortigen UnterIassungihrer
intemationaien Straftaten unter Verweis aufintemationale Strafverf01gung aufgefordert′ih「e privaten

Firmen unverztlg‑ich von dem staat‑ichen Hoheitsgebiet des Freistaat Preuβen entsch細gungsIos zu

entfemenundinihreigenesHoheitsgebietDeutschIandmitdemStaatensc冊sseiOOOauBerhaIbvonEuropa

umzusiedeIn.
weiterhinwirdangezeigt,daβdiese privaten Firmen[BRD/Deutschland/Ge「many]zu keinemZeitpunkt
weder fur nationale noch furinte「nationaIe Handiungen vom rechtma帥gen obersten Souveran′der
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administrativen Regierung des F「eistaat Preuken′akkreditiert wurden.Esist den privaten Firmen

[BRD/DeutschIand/Germany]sogarausd「ucklichverboten′SichaufdieGesetzedesFreistaatPreuBenoder
desDeutschen Reichszu beziehenoderWappen′Flaggen′Siegelodersonstige Hoheitszeicheno.a.zu

benutzen!
wirfordernweiterhinauf,gegendiesePersonenuberdenlntemationaIenSt「afgerichtshofinDenHaag
HaftbefehIezuerlassenwegenLandes‑undHochverrat′WegenFriedensverratgegendenFreistaatPreuBen
undgegendieGlied置/BundesstaatendesDeutschenReichs′WegenderBiIdungeinerkrimineilenVereinigung
und BiIdung einerterroristischen Verein‑gung und unerIaubter Kriegfuhrung du「ch die p「ivate Firma

BundeswehraIsSdidnerauffremdenStaatsterritorien′namentIichoffenkundigbekanntinAfghanistan′

Libyen,iran,Iraketc.
Das sind besonders schwerwiegende V61kerrechtsverbrechen′V6Ikermord und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit,da diese KampfhandIungen durchinternationaIen Bet「ug und Vo「tauschung falscher

丁atsachenzustandekamen.
DiedeutschenV6Ike「habensichinte「nationaldazubekannt′daβvondeutschemBodenniewiederKrieg

ausgehtundsichdiedeutschenV6‑ke「ankeinenKampfhandiungenbete厘en′WederunmitteIbarnoch

mitteIbardurchFinanzierungen.

DieAusnahmebildetdieVerteidigungihreselgenenStaatsterritoriumsimInIand!

lndiesemZusammenhangisteseinbesondersschwerwiegenderterroristischerAktundeineGefahrdung
derfreihe剛chdemok「atischenG「undordnung,daβsichdieprivatenFirmen[BRD/Deutschland/Germany]
trotzjegIicherfeh‑enderRechtgrundlageanmaβen′dieadministrativeRegierungendesF「eistaatPreuβen

undderGlied‑/BundesstaatendesDeutschenReichs,aufderenStaatsterritoriendurchihrenprivatenWach‑
und Sc帥eBdienst POLIZE』

der ebenfa‑ls keine g踊ge BetriebserIaubnis auf deren staatiichen

Hoheitsgebietenhat′ZuVerf01gen′Zun6tigen′ZubedrohenundderenadministrativenRegierungenmitder
Begr心ndungdernormativenKraftdesFaktischenvors釜tzIichihreinternationaiedipIomatischelmmunitきt

provokatorischzuve「weigernoderfremdesStaatseigentumderStaatsangeh6rigendesFreistaatPreu8en

und der Glied‑/Bundesstaaten des Deutschen Reichs zu stehien,Wie die Kfz‑Kennzeichen oder
F種hrerscheine.Durch Zwangsenteignungen we「den die Existenzen von Staatsangeh6rigen besonders
vo「sきtziichinjedererdenkiichenFormvernichtet・

」egIicheM6g‑ichkeitzurVerhinderungderReorganisationvonSeitender[BRD/Deutschiand/Germany]wird

inszeniert,einschIie舗chdaue「nderSt6rungenvonKommunikationsmedieninjegIicherFormtlberAbh6ren′
EinsatzvonOberwachungspersonaIbishinzurvorsatzIichenZerst6rungderComputeranlagenund丁elefone.

DieStaatsangeh6rigenwerdenunterVortauschungfaIscherTatsachenaufAns抽ungvomVerfassungsschutz
insogenanntenReichsb。rger‑istengef。hrtund‑PO‑itischunschuIdig‑geZieItinJegIicherFormnachalter
Staatssiche「heits‑Manierverfolgt.

1m Ubrigen haben die privaten Gesch拍e[BRD/Deutschland/Germany]und deren AngesteIIte kein
besonderesSchutzbedtl「fnis,dasienurvort紬schen′in6ffentIichrechtIichenK6rperschaftenhohe輔chtatig
zusein,OhneeinerealeRechtgrund‑agedaf種rzubesitzen.DieseStraftatersinddaherausaiIenrechtIichen

GrundenstrafzuverfoIgen,dennsiebesitzenkeinendiplomatischenSchutz.
ArtikeI25des Grundgesetzes fur die Bundes「epubIik DeutschIand vom23.Mai1949ordnet nach
herrs。henderMeinungundRechtsprechungeinen,,Zwischenrangl′zwischen(Bundes一)Verfassungsrechtund
einfachem Rechtan.DieshatzurF01ge,daβbeieinem Wide「spruchzwischenaiigemeinen Regeindes

v6IkerrechtsundimerstaatIichemRechtletztereszunachstv6IkerrechtskonformauszuIegenistoder‑Wenn
dies nicht m6g‑ichist‑Wegen Anwendungsvorrang der aIIgemeinen RegeIn des V6ikerrechts nicht
angewendetwe「denkann.
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前田融導管富題孟
帖暁丁目間引冊両地」軸転幸血糊∴弼

風船塙竜1聖霊

Die瑚制帽=l削龍野ind粥髄i睦「r粥帖畠S融呂弼t細dta冊弼B踊r料r既h軸l醜鐸he而en
電港轄暁n潤…両日「雅噂en島忠由亡e踊dP航柾酬胴囲庇捕る「軸d惟日醐鉦n芭「d登暑
日脚e百時bi日亡譲・

Dasko冊die「endeimerstaat=cheRechtistindesalsBesatzungsrechtbiszurabgeschlossenenReorganisation

desFreistaatPreuRenundderG=ed‑/BundesstaatendesDeutschenReichsfurdieZwangsdeutschennach
ArtikeIl16G「undgesetzf種「dieBundesrepubIikDeutschIandvom23.Mai1949weiterhinguItig.

Deutsche Beh6rden und Gerichte mussen ebenso wie der Gesetzgeber die訓gemeinen Regeln des
v61kerrecht von Amts wegen beachten・lstin einem anh組gigen Gerichtsverfahren streitig′Ob eine

aIIgemeineRegeIdesV6‑kerrechtsBestandteildesBundesrechtsistundobsieunmitteibarRechteund
Pflichten fur den Einzeinen erzeugt,hat das Gericht gem邪Artike1100Absatz2Grundgesetz fdr die

Bundes「epub=kDeutschIandvom23.Mai1949dieseFragedemBundesverfassungsge「ichtvorzuIegen・
AuchdiesesBesatzungsrechtistdenfreienStaatsangeh6rigenvorsきtzlichunterPersonenstandsf善lschungder

Schieds‑undAusnahmegerichtederp「ivatenFirmen[Bund/BRDDeutschiand/Germany]ve「weigertworden!

Rechtsvo「schriftenistdieGeltungaIs Rechtdamabzuerkemen′WemSiefundamentalen Prinz‑Piender

Rechtsstaat=chkeitsowieden eiementaren Menschenrechtensoevidentwidersprechen undinihnen ein
offensich輔cher schwerwiegende「VerstoB gegen die Grundgedanken de「Gerechtigkeit und de「
Mensc掴chkeitzumAusdruckkommt,dar3derRichter,dersieanwendenoderihreRechtsfoigenanerkennen
woIlte,UnrechtstattRechtsprechenwu「de.
SoIche,,Rechts′′‑Vo「schriftensindalsextremesstaatlichesUnrechtauchnichtdadurchwirksamgeworden

bzw.erIangenauchnichtlediglichdadurchdieQua瞳taIsRecht′daBsieuber」ahrehinwegpraktizie「t

wurdenoderdaBsichinderVergangenheitBetroffenemitsoIchenMaBnahmenimEinzeIfa=abgefunden
hatten.DenneinmaIgesetztesUnrecht,dasoffenbargegenkonstituierendeGrundsatzedesRechtsverst6βt
unddassichnursolangebehauptenkann,WiederdafurverantwortIicheTragerderStaat§maChtfaktisch

besteht,WirdnichtdadurchzuRecht,daBesangewendetundbefoIgtwird!
Genaus0lche Rechtsbruche mit nicht unterschriebenen,freierfundenen und rechtunwirksamen Urteilen,
BeschlussenoderausAnordnungenwerdengegendieStaatsangeh6rigendesFreistaatPreu船n undder
Glied‑/BundesstaatendesDeutschenReichsdurchgesetzt・
DabeibedientmansichderTyranneiundGewaItvon krimine=en′terrOristischenVereinigungenin Form

angeordneterMaBnahmenwegenvorget礼schterGefahrinVerzug′V0=zogendurchdieErftl=ungsgeh冊en:
privater Wach‑und SchiieBdienst POLIZEi′

Private Dienstieiste「in Ziv=rechtsachen‑dekIariert als

Gerichtsvo=zieher‑etC.,t着g=ch auf staa輔chem Hoheitsgebiet des Freistaat PreuBen und der Giied‑

/Bundesstaaten des Deutschen Reichs durchgefuhrt an den Staatsangeh6rigen,t細ch begangen mit
航nderungenderStaatsangeh6rigenentgegengeItendemRechtderHLKO,Zwangsvertreibungenetc.bishin
zulebensgefきhrIicher K6「perverletzung′Zwangspsychiatrisierung oder zu Todesf訓en durch FoIter und

Mif3handIungen,
Dabe=stnachdemRechtdes/us‑COgenSgenaudasabsolutauszuschIieβen!
Derinte「nationaIeStrafgerichtshofmitSitzinDenHaaghatmit恒krafttretendesRom‑StatutesaIsseiner

v6Ikerrech胡chen Grundlage seit deml.」uIi2002

unter bestimmten Umst組den die M6g=chkeit′

Kriegsverbrechen strafrec剛ch zu verfoIgen.Der ArtikeI8des Rom‑Statutes definiertim Absatz2
Kriegsverbrechenunte「anderemais′′SChwereVerIetzungenderGenferAbkommenvom12.August1949′′′

als〃5Chwere陸rst郎egegendie/merholbdes/es劇ehendenRahmensdes胸lkerrechts/mintemation。Ien
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bewq伽eten Ko研ikt onwendbaren Gesetze und Gebrduche∵wozu unter anderem VerIetzungen von
wichtigen Bestimmungen der Haager Landkriegsordnung z細en′SOWie f。r bewa師ete KonfIikte ohne

intemationalen Charakter als〃SChwere Verstd昨e gegen den gemeinsomen Art/ke/3der vier Ger咋r
Abkommen vom12.August1949′′.Der血emationale Strafgerichtshof wird aber hinsic剛ch einer
Strafve面eigungnuraktiv,WennkeineangemessenenationaIeGerichtsbarkeitexistiertoderdiesenichtfahig

undw川ensist,dieStrafverf01gungf種rdiebetreffendenStraftatenseibstauszuuben・

DerFreistaatPreしIBenunddiesouveranenBundes‑/Gliedstaatenwendensich

genauausdiesemGrundeandenlntemationaIenStrafgerichtshof!
EswirdandieserSteiIeklargeste冊,daBdasHoheitsgebietdesD亜tenReichs′alsdessenRechtsnachfoIgerin
sich die Gesch計tsf直hrerin Dr.AngeIa MerkeIoffentIich,u.a言n denZDF Nachrichten′auSgibt′nichtdas
HoheitsgebietdesFreistaatPreuβenundderG=ed‑/BundesstaatendesDeutschenReichsist′SOndemdie
Antarktis,und deshaIb auch die von den AIIiierten seit23.Mai1945aufgeste=ten Behauptungen′Zur
BesatzungberechtigtzuseinoderaufderBasisvonBesatzungsstatutv6IkerrechtIichaktivzusein′aufdem

HoheitsgebietdesFreistaatP「euRenundderGIied‑/BundesstaatendesDeutschenReichs,nichtzutre什end
sind,da diese uberhaupt keine KriegsteiInehmerdes zweiten Weitkriegswaren′und auch zu keinem

ZeitpunkteineKriegserkほrungerhaItenhaben・
SomitsindalIevondenA冊ertenaufdemfalschenTe「rito「iumdurchgefuhrtenHandlungenseitdem23.Mai
1945v61kerrechtswid「jgundi‖egaIundesbestehtnachintemationaIemRechtv01Iumf緬gIicheHaftung′da

diedeutschenV61kerundseinegesamtemStaatsverm6gen,StaatseigentumundSteuereimahmendurchdie
vondenA冊erteneingesetzten Privatfirmen[BRD/Deutschland/Germany]gepIi]nde巾unddie Menschen

verskIavtundzwangsenteignetundzwangsve面ebenwurdenundimmernochwerden・

Dies betr冊auch diegeplanteAusrottungderdeutschen Be潮lkerungdurch Geoengineering mitteIs
Aerosoien,dasgeeignetist,FIora′Fauna undIetzt=ch das Leben der Menschen seibst nachhaItigzu

schedigenundauszui6schen.SchwerechronischeKrankheiten′UnfruchtbarkeitundgenetischeDefekte

sindnurdiegeringstenFolgendieserLufteinsatze!

●

Ebensowe「denandendeutschenMenschenimmernochohneEriaubnisfortwきh「endmedizinische

VersucheundTestreihendurchgefuhrt!
●

DiePIanevonHootonundCoudenhove‑Kaie「giwerdenzieIstrebigumgesetzt!

●」eg=cheAufforderungenandieA帖iertenzurUnterIassungwerdenignoriert.DenMenschenwird
zeitgIeichjegiicheH冊eindervondenA冊ertenzuverantwortendenSituationvorsatzIichigno「iert

und verweigert unter dem ganz kiaren VerstoB gegen das PotsdamerAbkommen und andere
v61kerrech輔cheVertraee,diezwischendem FreistaatP「eukenundderG=ed‑/Bundesstaatendes

DeutschenReichsinlegalerRechtsfoIgemitanderenStaatenbestehen!
●insbesonderewerden auch diefurdie Reorganisation abrufba「en finanzieIIen M匝eIundjegIiche
Ausk加nftedazuverweigert,ebensodiefurdieReorganisationdesFreistaatPreur!enundderGIied‑

/BundesstaatendesDeutschenReichszustehendenstaatIicheneigenenR礼mIichkeiten,diederzeit
imme「noch vorsatzIich von den nichtlegitimierten,川egaIen privaten VerwaItungen,Sich

[BRD/Deutschland/Bund/Germany]nennend,bIockiertwerden!

Beschuldigung:
Die BeschuldigungenindieserAnkIage beziehensichaufdie Nichtregierungsorganisation Bundesrepu即k

Deutschland/Bund/DeutschIand/BRD/Germany etc.pp.und deren Diensttr鵡er mit Au什orderung zur

sofortigen StrafverfoIgunggegen die Mitarbeiterin den BRD‑Einrichtungen wegen VerstoBes gegen UN
ResoIution56/83,VerstoBesgegen§8BDSG,Anst亜ungderMitarbeiterinkrimineIIerVereinigung‑Siehe
Artike19(2〉GG‑ZuStraftaten,AmtsmiBbrauchderPoIizeifurziv=recht"cheAngeIegenheiteninGebieten,

die exterritorialsind,Wegen VOrSatZIiche「Rechtsbeugung,Auβerkraftsetzung des Grundgesetzes und der
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vonderBRDratifiziertenv6Ike「「echtIichenVertrage・

.FasttきgliehgehenbeiunsMeIdungenein′daBdurchdieBRD‑EinrichtungenVersuchederN6tigung

zur ungebtl…chen Haftungsve「drehungvorgenommen werden′unterVerstoBgegen ArtikeI7

EGBGB,ArtikeIlOEGBGBundArtikeは2EGBGBund§17HGBunterVerstor!gegen§8BDSG.

●

Tag"cherfolgendurchdieBedienstetende「BRDAmtsm伽南uChemitverbotenerEigenmachtgegen
die Menschen und Staatsangeh6rigen des F「eistaat PreuBen und der G=ed‑/Bundesstaaten des
Deutschen Reichs,Wie auch die unbefugte Weitergabe der Daten an Dr匝e und ungesetzIiche
Eingr冊ein die Eigentums‑′Pers6両chkeits‑undlmmunitatsrechte′GVG′SchutzzonederGenfer

Konventionen u.a.gem講A面ke114′A面keI25主∨"m・Artikei120undA諏eI123Grundgesetzfu「

dieBundesrepubIikDeutschlandvom23.Mai1949(GG)sowieArtikeI46und47HLKOundwegen
Unzustきndigkeitgem善B§20GVG.

Dadie BRD‑BedienstetenaIsAngeste=teeinerprivaten FirmasowieauchIhreAuftraggebersc帥chtweg
privateFirmensind言SteSlhnenausdrucklichverboten′hoheitIicheBescheidezuerstelIen′ZuVerSenden

oderzuvo=strecken,
Den BRD‑Bedienstetenist bekannt,da恥sie f証die Menschen und Staatsangeh6「igen des Freistaat

PreuBenundderG=ed‑/BundesstaatendesDeutschenReichsunzust計digsind,denndieMenschensind
wederstaateniosnochbesitzensiediedeut5CheS書的でsongeh存igkeit.

BeztiglichderSeibstjustizundW冊臨inverbotenerVe…altungsvo=streckung,diedieBRD‑Bediensteten

hierunrechtmanigandenStaatsangeh6rigendesFreistaatPreuBenundderGiied‑/Bundesstaatendes
Deutschen Reichs,unterinszenierung von Urkundenf引schung betreiben′ist die Nichtreg‑erungS‑

organisationBundes「epu輔kDeutschland′DeutschIand′Bund′BRD′BRiD′GermanγetC・PP.ZurSOfortigen
und unm匝eibaren Unte「Iassung aufzufordem und es hat unverz軸giich die Strafverfolgung gem靴

V61kerstrafgesetzbuchzuerfoigen.

Eswirdbeantragt:
dieNichtregierungsorganisationBundesrepubIikDeutsch看and′Deutschland′Bund′BRD′BRiD′Germany

etc.pp.,derenHauptverantwo輔cheundErf厳=ungsgeh冊enzuve「urteilen:

1.Schadensersatzgege「沌berdengesch測igtenOpfemzuleisten,

2.Zur Rdekgabe der vo=standigen Hoheitsgebiete an die Giied‑/Bundesstaaten des Deutschen
Reichsim Rechtsstand2TagevorAusbruchdesl.We看tkriegs′undfdrden Freistaat Preu船n
mindestensin seinen Grenzen desletzten v6ikerrechtlich souver菖nen Rechtstandes vor dem

Preu船nschIagam20.JuIi1932′SOmit Rechtstand18・」uli1932′naChinternationaiem Recht

einsc輔e舗cha=e「ihrerVerm6genswerteundnachfolgendalie「ihrerHoheitsgebieteseitOktober
2010der restlichen Hoheitsgebiete des Freistaat Preu船n′ais o情zie=er Rechtsnachfolger des

monarchischen PreuBen,Rechtstand2TagevorAusbruch deserstenWeItkriegs・Der Freistaat
Preufienundde「Glied‑/BundesstaatendesDeutschenReichsste=ennochmaiseindringIichkiar,

daB sie nicht Kriegsteilnehmer des2・WeItkriegs waren und am23.Mai1945mit Ende der
Kamp仙and看ungendes2.WeitkriegesauchdieAnnexion/U「supationdesFreistaatPreuBenund
derGlied‑lBundesstaatendesDeutschenReichshattev6Ike「「echtIichkorrigiertwerdenmdssen!

DazuhabensichdieA冊ie巾eninderAtlantik‑Chartaam14.August1941denV6Ikernvertraglich
verpflichtet・Eswirdweiterhinklargeste=t′daBdasDr匝eReichaufdemstaatlichenHoheitsgebiet
desF「eistaatPreuIlenzukeinemZeitpunktv6IkerrechtlichIegaibestandenhat,danichtnurder

sogenanntepreu船nschIagvom20・」uli1932v6看kerrechtswidrigwarsondemderrechtm舐ige

preu屯ische Ministerpr誌identOtto Braun am25・M着rz1933ebenfa=sv引kerrechtswidrigzum
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Amtsverzichtgezwungenwurdeundebensoformairechtsung。Itig‑durchAdoIfHitler‑die

EmemungHermannG6ringszuOttoBraunsAmtsnachfoigererfoigte.
3.ihreprivaten師menunve「ztig‑ichvondemstaat看ichenHoheitsgebietendesFreistaatPreu恥enund

derGlied一/BundesstaatendesDeutschenReichsentsch甜igungsIoszuentfernenundinihreigenes

HoheitsgebietDeutsch‑andmitdemStaatenschldsseiOOOau船rhalbvonEuropaumzusiedein′

4,WthrendderReorganisationdieUnterhaitszahIungen簡rsozialbeddrftigeMenschengem弼der
Haagerしandkriegso「dnungbedingungsIosaufAntragdurchdieSozialamterauszureichen′

5.die Kosten der Reorganisation des Deutschen Reichsgem邪Artike1120G「undgesetzf卸die

Bundesrepub‑ikDeutschiandzutragenunddieGeh帥erundAufwandsentsch測igungenf甑rdie
Staatstrager und Staatsbeamten des Freistaat Preuβen und der Glied‑/Bundesstaaten des

Deutschen Reichszutragen und zwarin der H6he′Wie sie derzeitdie Diensttrager der BRD

erhalten,

6.a=estaa輔chenundamt=chenBegriffeundBezeichnungennichtmehrzuverwenden′

7.denReprasentantenderNichtreg‑erungSOrganisationBundes「epublikDeutschIand′Deutschland′

Bund′BRD′BRiD,GermanγetC.PP.Zuunte「SagenISichalsReprasentantendesFreistaatPreuBen

und/ode「desDeutschenReichsauszugebenoderstaatshoheitlicheRechtelPfIichtenauszuf旭en,

8.der Nichtregierungsorganisation Bundesrepublik Deutschiand′Deutschiand′Bund′BRD・BRiD′

Ge「manyetc.pp・aIsRechtsnachfoigerdesDrittenReichszuverbieten′dieGesetzedesDritten

ReichssowiedieGesetzeundSymboIederWeimarerRepubIikaufdemStaatshoheitsgebietdes
FreistaatPreuBenundderGIied‑/BundesstaatendesDeutschenReichsanzuwenden,
9.der Nichtregierungsorganisation BundesrepubIik Deutschland′DeutschIand′Bund′BRD・BRiD′

Germanyetc.pp.zuverbieten′VerhandIungenimNamendesDeutschenReichszuf軸renoder

VertragejedwederArt(auchintemationai)zuschlie船n,dennderRechteinhaberdesPrきsidiums

desDeutschenReichsistderFreistaatPreuBenundnurdieseristlegitimiert,dasDeutscheReich
ZuVertreten.

10.EsistderBRD,Bund,DeutschIand,Ge「manyetc.pp・ZuVerbieten′Staatsve「mogendesDeutschen

ReichsinjedwederFormzuveruntreuen!

11.DenprivatenFirmen[BRDIDeutschiand/Germany]ausdrdekiichzuverbieten,irgendeinenBezug

aufdieGesetzedesFreistaatPreuBen,unddiederGIied‑/BundesstaatendesDeutschenReichs,

oderdesDeutschenReichszunehmen,undWappen,FIaggen,SiegeiodersonstigeInsIgniendes
FreistaatPreullenundderGlied‑/BundesstaatendesDeutschenReichsoderdesDeutschenReichs
zubenutzen.
12,Die Kosten deslntemationalen Strafverfahrens tr5gt die Nichtregie「ungSOrganisation Bundes‑

repub=kDeutschIand′Deutsch音and′Bund′BRD′BRiD′Germanyetc・PP.gem雑ArtikeI120GG.

Die deutschen Staaten PreしIBen′

Hessen′

Baden′

Wdrttemberg sind Urheberstaaten der Genfer

Konventionen.SpaterkamendieStaatenBaγemundSachsenhinzuundKaiserWiIheim=・unterZeichnete

zudem ste=vertretendf卸a=edeutschen Staaten desStaatenbundes Deutsches Reich noch einmaidie
Genfer Konventionen und wa「1907,Ste=ve巾「etend fdr a=e souverthen Staaten des Staatenbundes

DeutschesReichUnterzeichnerde「Haagerしandkriegsordnung.

DieseStaatenk6nnenvonderinternationaienStaatengemeinschaftnichteinfachignoriertundvoneinem

Besatzungskonstrukt BRDIBundesrepublik DeutschIand/BundIGermany etc.pp ersetzt und durch ein
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V6ikergewohnheitsrechtinihrerExistenzve「nichtetwerden・

仝可age哩
BestaIIungsurkundende「administrativenRegierungdesF「eistaatPreuβen′ZugieichRechteinhaber

desPrasidiumsdes2.DeutschenReichssowiederbesta岨enVertreterderGIied‑/Bundesstaaten

des2.DeutschenReichs

Prazedenzf訓e

gegebenzuBerIinamOl.Oktober2016
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態輔弼鮮鮨鮨態鵠弼能
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証団巌団楓鴫的蛾的騨請掴朗綿13.冨編制胱20弼
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