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Hier wird ständig sooo viel von den Friedensverträgen geschrieben und erzählt und kaum einer 
nimmt bewusst wahr, wer tatsächlich mit wen diese Friedensverträge überhaupt schließen muss. 

 
Entweder ist es bei einigen Unwissenheit oder aber ein bewusstes aufs Glatteis führen. 

 

Jeder sollte aber für sich selbst entscheiden, welcher Variante er Glauben schenken will. 
 

Hier ein möglichst kurzer Schnelldurchlauf ohne großartige Nachweise. 
In meinem öffentlichen Archiv, das Volka Putt für mich angelegt hat und verwaltet befindet sich ein 

älterer Artikel zu diesem Thema, das auch schon vom Institut für Rechtssicherheit und anderen  

veröffentlicht wurde.  (ca. 2 bis 3 Jahre alt) 
 

Wir müssen von vorn anfangen, 
 

1914 zog Österreich- Ungarn wegen der Ermordung des Thronfolgers in Sarajewo, in den Krieg. 

Da der Feind sehr starke Verbündete hatte, rief der Österreichische Kaiser den Deutschen Kaiser  
zur Bündnistreue auf und forderte von ihm Waffenhilfe. 

Das Deutsche Reich war aufgrund des beeideten Bündnisses aber auch aufgrund von Ehre und  
Moral verpflichtet diesem Ruf nachzukommen. 

Der Rest ist bekannt, die Mobilmachung und der Eintritt in den bereits bestehenden Krieg erfolgten. 

 
Von daher ist es schon einmal völlig unsinnig zu behaupten, das Deutsche Reich hätte den 

Krieg begonnen und trage die alleinige Schuld am Krieg! 
 

1916 hatten die Deutschen und Österreichischen Armeen den Krieg schon so gut wie gewonnen,  

der vom Vatikan inszenierte Krieg stand kurz vor dem Ende, die feindlichen Armeen befanden sich alle  
auf der Flucht, nur England leistete noch erbärmlichen Widerstand. 

Der Kaiser machte England dann das Angebot, den Status Quo Ante herzustellen, dass bedeutet, alles 
wird auf null, auf Anfang gestellt als wenn es diesen Krieg nie gegeben hätte. 

Zusätzlich sicherte der deutsche Kaiser den Engländern eine umfassende Wirtschaftshilfe zu um die  
Englische Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen. 

Die Engländer waren noch etwas zögerlich aber doch bereit, das Angebot anzunehmen. 

 
Und dann kamen die Juden der Hochfinanz ins Spiel! 

Sie überredeten die Engländer das Angebot nicht anzunehmen, sie versprachen die Amerikaner mit 
ins Boot zu holen, zusammen mit den Amerikanern wäre der Krieg noch zu gewinnen. 

Das Englische Königshaus, das nichts weiter als eine Marionette des Vatikans war und ist, nahm das 

Angebot der Juden an. 
Da die Juden das nicht aus Liebe zum Vatikan und England taten wurde für den Erfolgsfall ein Preis 

dafür festgesetzt. 
 

Der Preis war das von den Engländern besetzte Palästina! 

Siehe Balfour Deklaration 
 

Natürlich sind die Engländer (Vatikan) auf das Angebot eingegangen, die Verträge wurden mit den 
Juden geschlossen und in Amerika begann dann ein einzigartiger Propagandakrieg mit angeblichen 

Gräueltaten gegen das Deutsche Kaiserreich. 
Man musste das amerikanische Volk davon überzeugen Europa vor dem Kaiserreich zu retten. 

 

Der Rest ist bekannt, der Krieg endete 1918 durch einen Waffenstillstand. 
Auf deutschem Boden ist nicht ein einziger Schuss gefallen!!! 

Das bedeutet: Das Kaiserreich wurde nie besiegt und nie besetzt!!! 
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Das Kaiserreich hat nach wie vor seine volle Souveränität behalten!!!! 
 

1918, der Kaiser war gerade an der Front um seine Truppen zu inspizieren, kam es dann zum  

Putsch gegen den Kaiser. 
Die Kieler Matrosen wurden von der SPD und den Juden aufgehetzt, mit dem Militär im Rücken 

wurde der Kaiser „abgesetzt“, die Abdankungsurkunde wurde gefälscht. 
Der Kaiser hat die Abdankungsurkunde nie unterschrieben, als ihm der Putsch an der Front bekannt 

wurde ist er gleich in sein Exil nach Holland geflohen. 
 

Was verständlich ist, kurz zuvor gab es die russische Revolution bei der die Zarenfamilie 

ermordet wurde. 
Heute ist erwiesen, dass die russische Revolution auch von (Khasaren) Juden und Jesuiten (Vatikan) 

angeführt wurde. 
 

Der deutsche Adel hat natürlich bei allem bereitwillig mitgemacht und den Putsch nach Kräften  

unterstützt, die Fälschung der Abdankungsurkunde wurde aus dem Lager begangen. 
Der Motor dafür war reine Geld- und Machtgier. 

 
Deshalb darf niemals wieder Adel mit Macht hier Einzug halten. 

 

Von den kriminellen Politikern wurde dann die Weimarer Republik ausgerufen! 
Der Kaiser hatte das Kriegsrecht noch nicht aufgehoben, von daher war es gar nicht möglich eine 

Weimarer Republik auf das Kaiserreich draufzusetzen. 
Das Kriegsrecht ist bis zum heutigen Tag noch nicht aufgehoben!!! 

 
Auch die angeblich rechtsgültige Weimarer Verfassung hat keine Gültigkeit, die wurde weder vom 

Volk gewählt noch könnte diese die Verfassungen von 1848 Paulskirche oder die Kaiserliche von  

1871 in irgendeiner Form überlagern. 
Allein schon wegen des bestehenden Kriegsrechtes gar nicht möglich!!! 

 
Die Weimarer Verfassung wurde auch nie vom Volk gewählt, sie wurde dem Volk diktiert. 

 

Nach keinem Staats- oder Völkerrechtlichem Rechtssystem konnte auf das Kaiserreich eine Republik 
draufgesetzt werden. 

 
Aber dank der röm. kath. Kirche, dem Vatikan, der die Juristerei auch erfunden hat um die Welt 

beherrschen zu können, gibt es nach dem Admirality Law = See- Handelsrecht,  
- Seehandelsrechtliche Staatswesen, - deren Hoheitsgebiete auf hoher See, außerhalb der 

Schutzzonen der Anlieger- Staaten, - heute die 12 Meilenzone – ihr Hoheitsgebiet haben. 

Das bedeutet, - das Hoheitsgebiet dieser See- Handelsrechtlichen Staaten befindet sich auf hoher See, 
auf ihrem Handelsschiff, das ihre Handelsflagge trägt. 

 
 

Handelsflagge der Weimarer Republik = 
 

 

Wenn jetzt so ein See- Handelsrechtliches Staatswesen auf dem Festland einen souveränen Staat 

besetzt und die Macht übernimmt funktioniert das nur durch Täuschung und den Betrug des Volkes 
unter der Beihilfe von Kollaborateuren aus dem Volk und einer Militärmacht. 

 
Diese Staatswesen befinden sich ausschließlich nur im See- Handelsrecht und nur das private, 

Handelsrechtliche Vertragsrecht nutzen.  

Hoheitsrechte werden nur vorgetäuscht und mit Gewalt durchgesetzt. 
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Es gibt nur das private Vertragsrecht für diese Staatswesen, sie können weder rechtsgültige Gesetze 
noch rechtsgültige Verordnungen erlassen. 

Alles läuft unter privaten Geschäftsbedingungen im privaten Recht.  – BGB / Handelsrecht. 
 

Der Wert der Weimarer Republik und der Weimarer Verfassung sollte hier geklärt sein! 

 
Und dieses kriminelle, privatrechtliche Konstrukt – Weimarer Republik – hat dann den 

Versailler Friedensvertrag, den Räubervertrag der Alliierten unterschrieben. 
 

Diesen Vertrag hätte nur der Kaiser rechtsgültig unterzeichnen können, was uns schon wieder sagt,  

das die Weimarer Republik niemals ein Staat gewesen sein kann. 
 

Warum sonst müssen jetzt Friedensverträge mit dem Kaiserreich, dem Kaiser geschlossen werden. 
Weil der Versailler Frieden nichts weiter als eine billige, kriminelle Show war. 

 
Obwohl alle Alliierten dies wussten, mussten die Deutschen Völker bis 2015 noch die 

Reparationszahlungen aus dem Versailler Vertrag bezahlen. 

 
Warum??? 

Weil sich an diesen kriminellen, privaten See- Handelsrechtlichen Organisationen bis heute nichts 
geändert hat, eine private, kriminelle Organisation hat die Andere nur abgelöst. 

 

Der Krieg gegen das Deutsche Reich war geplant, das war den vom Vatikan und der Hochfinanz 
gekauften Anführern des Putsches bestens bekannt. 

 

 
 

 

Den Hochverrätern aus Politik, Judentum und Adel ging es immer nur um eigene Interessen die 

aus Gier und Habsucht als auch um Macht über das Volk bestanden. 
Der Krieg war geplant und auch der Putsch war geplant für den Fall, dass, das Deutsche Reich 

nicht besiegt werden kann. 
Das Deutsche Reich hatte absolut keine Schuld am Ausbruch des Krieges, der willigste Handlanger  

des Vatikans und der jüdischen Hochfinanz – England -  hat diesen Krieg angestiftet. 
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Das 3. Reich:  - 1933 – 1945 
 

Das 3. Reich war ebenfalls nichts anderes als ein See- Handelsrechtliches Staatswesen. 
Eine private Diktatur wie zuvor schon die Weimarer Republik, die durch Täuschung des Volkes und 

mit militärischer Macht aufrechterhalten wurde. 
 

Der „Wahlkampf“ oder besser gesagt die Machtübernahme Hitlers wurde von der IG- Farben und 

den Wall- Street- Juden aus den USA finanziert. 
Mit Hilfe der SA konnte Hitler dann die Macht, die Kanzlerschaft 1933 übernehmen. 

Über allem stand aber wie immer der Vatikan, der alles in die Wege leitete. 
Schon zu der Zeit ging es um die – Eine Welt Regierung, - die ganze Welt sollte einer NWO 

unterworfen werden. 

 
Adolf Hitler hat die Weimarer Verfassung nie angerührt, sie einfach so, wie sie ist, bestehen lassen. 

Warum auch, das 3. Reich war auch nur ein See- Handelsrechtliches Staatswesen und kein Staat, 
der sich vom Volk eine Verfassung geben lassen kann. 

 

Adolf Hitler hatte für Deutschland (Gebietsbezeichnung) aber dann scheinbar andere Pläne, als die, 
die ihm von seinen Finanziers vorgegeben wurden. 

 
1933, kurz nach seiner Machtübernahme reiste Hitler zum Kaiser nach Holland und bat ihn um die 

offizielle Rechtsnachfolge für das Deutsche Kaiserreich. 
Allein diese Tatsache bezeugt schon, dass, das Kaiserreich immer noch voll existent war / ist. 

Der Kaiser lehnte die Rechtsnachfolge aber ab. 

 
Was die meisten nicht wissen, Hitlers tatsächliche Absichten zum Aufbau Deutschlands führten dazu, 

dass, das Welt- Judentum Deutschland zwischen 1933 und 1935 – 3 Mal den totalen 
Wirtschaftskrieg erklärte. 

Der Grund dafür war, Hitler führte ein Tausch- Handelssystem ein, in dem nicht mit Geld bezahlt 

wurde, es wurden nur Waren getauscht. 
Da konnte die jüdische Hochfinanz dann nicht mitverdienen. 
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Das spielte im Grunde genommen aber auch keine große Rolle, der 2. Weltkrieg gegen die Deutschen 
war schon längst geplant, der Krieg ging auch nicht gegen Hitler und seine Ambitionen zum Aufbau  

des 3. Deutschen Reiches, der Krieg ging gegen die Deutschen Völker und deren Schaffenskraft. 
 

Schon ein Jahr vor Hitlers Machtübernahme tönte Roosevelt (1932) das er Deutschland zermalmen 

werde! 
 

 
 

Aus welchem Lager der kommt, muss hier nicht großartig erläutert werden.  (Der Name sagt alles.) 
 

Fakt ist aber auch, seit 1929 hat die jüdische Hochfinanz durch den Black Friday die totale politische 

Macht in den USA übernommen. 
Wer das Geldsystem (seit 1913) und dann auch noch die Wirtschaft (ab 1929) kontrolliert, kontrolliert 

Amerika und die amerikanische Politik. 
 

Amerika hat dann auf England Druck ausgeübt und England hat auf Polen Druck ausgeübt. 

 

 
 

Auch beim 2. Weltkrieg waren es immer wieder die gleichen Brandstifter, die ihre Schuld dann durch 

Propagandalügen bestritten haben. 
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Der Dumme, der dazu nötig war, wurde schnell gefunden. 
 

 
 

Hierzu sollte man wissen, - Polen wurde erst 1916 wieder zu einem Staat, einem Königreich gemacht. 
Der Deutsche Kaiser hat das kleine Polen aus seiner russischen Gefangenschaft befreit und Polen die 

vom Deutschen Reich eroberten Gebiete als Staatsgebiet überlassen. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zweite_Polnische_Republik 
 

Polen schwor dem Deutschen Reich ewige Dankbarkeit dafür. 

Nun, wie man sieht dauerte der Schwur nicht einmal 2 Generationen an. 
 

 
 

 
Hitler war zu diesem Zeitpunkt militärisch nicht einmal in der Lage einen Angriff Polens abzuwarten, 

die Munition reichte gerade einmal für geschätzte 10 Tage aus. 

 
Nur ein Angriffskrieg konnte das Deutsche Reich noch vor dem Untergang retten. 

 
Und daraus wurde dann wieder einmal die Alleinschuld Deutschlands draus gemacht. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zweite_Polnische_Republik
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Worum ging der 2. Weltkrieg wirklich???? 
Hitler Größenwahn wie es immer dargestellt wurde??? 

 

 
 

Das war der Europäische Kriegsgrund. 

 

 
 

Das war der jüdische Kriegsgrund! 

 

 
 

Das war das wahre Ziel der feigen Brandstifter, die andere immer die Drecksarbeit machen lassen. 
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Dass Hitler dann die Juden interniert hat, sollte niemanden wundern. 
Hier einmal eine Aussage von in Deutschland / Europa lebenden Juden! 

 

 
 

Hitler und dem Deutschen Reich wurden auch ständig Welt- Eroberungspläne unterstellt, sein 

angeblich feiger Angriff auf seinen Bündnispartner Russland 1941. 

Tatsache aber ist, Stalin hatte diese Eroberungspläne, Stalin wollte nur abwarten bis sich die 
Europäischen Armeen gegenseitig aufgerieben haben um dann in einem Zug West- Europa zu 

überfallen und bis hoch nach Spanien und Portugal zu erobern um den Kommunismus einzuführen. 
 

 
 

Die Sowjet- Armee stand zu diesem Zeitpunkt mit 5 Millionen gut ausgerüsteten Soldaten und 

ca. 25.500 Fahrzeugen (Panzer / Stalin- Orgel / Geschütze usw.) nicht weit von den Grenzen  
entfernt in Lauerstellung. 

Die deutschen Armeen befanden sich auf dem Rückmarsch in die Heimat als Hitler davon erfahren 
hat, deshalb bekamen die deutschen Armeen dann den Befehl, sofort nach Osten abzubiegen und die 

sofortigen Kampfhandlungen aufzunehmen. 
Die russischen Armeen wurden mit runtergelassenen Hosen kalt erwischt und man brachte ihnen das 

schnelle Laufen bei. 
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Auch sollten wir den Holocaust nicht aus den Augen verlieren, es gibt einfach viel zu viel, was den 
deutschen Völkern an Gräueltaten angelastet wird. 

 
Hier einmal Auschwitz, 8. Tage vor der Befreiung durch die russische Armee. 

 

 

 
 
 

Die Deutschen wurde dafür als Schweine und bestialische Mörder bezeichnet. 
 

Auch wurde Hitler, um ihn als Größenwahnsinnig darstellen zu können, seine Arier- Gesetze  
als Spinnereien eines völlig verrückten unterstellt. 

Die Arier- Gesetze basieren auf den Forschungen des 3. Reiches zum Ahnenerbe, das die 

Abstammung der deutschen Rasse offengelegt hat. 
 

Aus heutigen Wissenschaftlichen Erkenntnissen auf Grundlage des Ahnenerbes gilt es als erwiesen, 
dass die Deutschen, die Russen, die Schotten, die Iren und ein Teil der Schweden zum selben         

Ur- Stamm, dem 1. Stamm Juda gehören. – Also Brudervölker sind! – 

 
Merkwürdigerweise haben die Juden, die Hitler dafür als größenwahnsinnig abgestempelt haben, diese 

Arier- Gesetze 1948, gleich nach Gründung des „Staates“ Israel 1 zu 1 übernommen und als strenges 
Gesetz verankert. 

 
Wer das jetzt mit der Weimarer Republik und dem 3. Reich verstanden hat, weiß das es sich 

nur um private See- Handelsrechtliche Firmen (Staatswesen) handelte.  

Dazu muss man dann nur noch Wissen, auch bei den Alliierten handelte es sich ausschließlich nur um  
See- Handelsrechtliche Firmen / Staatswesen. 

 
Der 2. Weltkrieg war ein reiner Wirtschaftskrieg unter Handels- Konzernen, die deutschen Völker 

waren von diesen privaten Wirtschaftskonzernen besetzt und unterstanden einer Diktatur. 
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Hier sollte es jetzt auch offenkundig sein, dass, das Kaiserreich und der Kaiser rein gar nichts mit dem 
2. Weltkrieg zu tun hatten. 

Der Kaiser trägt nachweislich nicht einmal irgendeine Schuld am 1. Weltkrieg. 
 

Das Ende des Krieges am 8. Mai 1945 ist allen bekannt. 
 
Das Problem mit dem „Kriegs- Ende“ ist nur, der Krieg war nicht beendet, er wurde nur auf eine 

andere Art und Weise weiter geführt. 
 

Wenn ich hier von Juden schreibe, sollte man dazu wissen, dass es von allen Juden, die es auf dieser 

Welt gibt, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen durch Auswertung der Genetik, tatsächlich nur noch  
ganze 2 % echte Juden gibt.  

Die restlichen 98 % dieser „Juden“ haben nur den jüdischen Glauben angenommen und bezeichnen  
sich als Juden um sich betrügerisch den Mantel eines ewig geschundenen Volkes, den Mantel des 

Mitleides umzuhängen. 

Diese 98 % waren es, die tatsächlich für den Genozid an den wirklichen Juden verantwortlich sind. 
 

Leider müssen wir von den 2 % echten Juden auch noch ca. 0,5 % abziehen weil es sich dabei um  
sogenannte Talmud- Juden handelt. 

Wer den Talmud gelesen hat, dem kann man es nicht verdenken, wenn er nur noch Verachtung für 

diese „Menschen“ übrig hat. 
 

Aber weiter zu diesem angeblichen Kriegs- Ende, der Krieg der nie beendet wurde. 
 

 
 

Zur Umerziehung der Deutschen Völker wurde dann 1949 die Bundesrepublik Deutschland geründet. 
 

Ein privates Unternehmen mit Sitz in den USA, Eigentümer dieses Unternehmen natürlich, wie sollte 
es anders sein, der Vatikan und das 1948 gegründete Israel über B´nai B´rith, die Söhne des Bundes. 

 

Diese Bundesrepublik Deutschland hatte nie etwas mit den Deutschen Völkern zu tun! 
Das Grundgesetz wurde im Hause Rothschild in Frankfurt am Main erschaffen. 

Der zusammengewürfelte Bundesrat war handverlesen, durch und durch korrupt. 
Auch die Parteien waren handverlesene korrupte Mitarbeiter, Angestellte dieser privaten Organisation 

Bundesrepublik Deutschland, die im „Auftrag der Alliierten“ die deutschen Völker verwalten sollten. 
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Die Verwaltung der besetzten Gebiete im Auftrag der Alliierten bestand aber lediglich darin, die 
Kriegsgefangenen Deutschen zu versorgen mit allem was nötig ist. 

 
Ein Grundgesetz für die Deutschen Völker war ohnehin völlig unsinnig und kriminell. 

Ein Grundgesetz wir lediglich in unzivilisierten Gebieten zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung 

erlassen. 
Gemäß HLKO – Haager Landkriegs Ordnung:  

Art. 43 [Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung]. 
Nachdem die gesetzmäßige Gewalt tatsächlich in die Hände des Besetzenden übergegangen ist, hat 

dieser alle von ihm abhängenden Vorkehrungen zu treffen, um nach Möglichkeit die öffentliche 

Ordnung und das öffentliche Leben wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten, und zwar, soweit kein 
zwingendes Hindernis besteht, unter Beachtung der Landesgesetze. 

 
Dass es sich bei Deutschen Reich, eine der ältesten Kulturen auf dieser Welt nicht um unzivilisierte 

Gebiete handelt, sollte auch dem dümmsten klar sein. 
Fast die ganze Welt hat die Gesetzbücher des Deutschen Reiches kopiert und als ihre Gesetze 

verankert. 

 
Für diesen geplanten Rechtsbetrug konnte man diese Gesetze aber nicht anwenden, weil 

nicht das Kaiserreich besetzt wurde sondern nur die private Firma 3. Reich, der Besatzer des 
Kaiserreiches. 

 

Man konnte nicht einmal mehr das Reich besetzen, das Kaiserreich war durch die Alliierten 
befreit worden und hätte unverzüglich wieder hergestellt werden müssen. 

 

 
 
Deshalb wurde hier ein ganz hinterhältiger Trick ersonnen. 

Die private Firma Bundesrepublik Deutschland wurde als amerikanischer Wirtschafts- und 

Handelskonzern in den USA eingetragen.  (Washington DC) 
Es wurde dann von den Juden frech behauptet und auch so dargestellt, was natürlich nicht öffentlich 

bekannt gemacht wurde, die Bundesrepublik Deutschland wäre der Rechtsnachfolger des  
3. Deutschen Reiches Adolf Hitler. 

Das 3. Reich hatte das Kaiserreich besetzt gehalten, jetzt hält der Rechtsnachfolger das Reich besetzt. 

Es ist nicht anzunehmen das Großadmiral Karl Dönitz, der Rechtsnachfolger von Adolf Hitler hierzu 
seine Einwilligung und Unterschrift gegeben hat. – Dönitz war durch und durch Patriot! – 

Die Juden wurden gerade wegen ihrer Interessen vom 3. Reich bekämpft. - 
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Und diesen, den Deutschen bekannten Interessen soll Dönitz zugestimmt haben???? 

Völlig unglaubwürdig!!! 
 

 
 

Vom Grundgesetz können maximal die Artikel  
1 – 10 / 12 – ohne 12a / 13 – 16 ohne 16a / 17 – ohne 17a, 18 + 19 als Alliiertes Gesetz mit 

viel Wohlwollen betrachtet werden. 
 

Der Artikel 11 fällt weg, es gibt kein Bundesgebiet. 

Der Artikel 12a fällt weg, eine Verwaltung kann keine Kriegsgefangenen zum Wehrdienst zwingen. 
Der Artikel 16a fällt weg, Kriegsgefangene können Flüchtlingen keinen Schutz und Sicherheit bieten, 

Flüchtlinge dürfen Kriegsbesetztes Gebiet das unter Kriegsrecht steht nicht einmal betreten. 
Der Artikel 17a fällt weg, da Kriegsgefangene weder zum Wehr noch Ersatzdienst eingezogen 

werden dürfen und eine Verwaltung auch keine Gesetze erlassen darf, ist der Artikel unsinnig. 
 

Rechtlich und Völkerrechtlich betrachtet ist sogar das gesamte Grundgesetz null und nichtig, es wurde 

ausschließlich nur zur Täuschung der Deutschen Völker erlassen um diesen einen Staat vorzuspielen. 
 

Beim Grundgesetz handelt es sich ausschließlich nur um die Versicherungsbedingungen zur 
versicherten Besatzung. 
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Man muss nur einmal darauf achten, unter jedem Artikel steht Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis. 
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html 

Das bedeutet, es handelt sich um Geschäftsbedingungen einer privaten Firma und nicht um 
gesetzliche Grundlagen. 

 

Das Grundgesetz hatte niemals eine bindende Rechtsgültigkeit für die Deutschen Völker, das 
Grundgesetz war immer nur eine Vorschrift für die Verwaltung – Bundesrepublik Deutschland. – 

Die Deutschen waren Grundrecht berechtigt, die BRD und ihre Mitarbeiter Grundrecht verpflichtet. 
 

So gut wie alles was über den Artikel 19 Grundgesetz hinausging war völlig wertlos, es gab zu keiner 

Zeit irgendwelche Ämter, Behörden oder beamtete Mitarbeiter. 
 

Die Firma Bundesrepublik Deutschland war immer privat, die Mitarbeiter dieser Schein- Ämter und 
Behörden waren schon zu der Zeit nichts anderes als Kollaborateure im Auftrag der Juden und des 

Vatikans.  
 

Am 17.07.1990 wurde dieses Grundgesetz durch Streichung des Artikels 23 gelöscht. 

Die Firma Bundesrepublik Deutschland wurde aufgelöst. 
 

Man kann diesen Betrug den Völkern der Alliierten nicht verübeln, auch die wurden alle nur von den 
Juden und vom Vatikan getäuscht und ebenso versklavt wie wir. 

Heute gibt es scheinbar einige anständige Politiker, die sich von diesem Gesindel nicht haben kaufen 

lassen, es steht zu hoffen, dass die Deutschen Völker jetzt nach über 100 Jahren endlich befreit 
werden. 

 
Um es hier nochmals richtig klarzustellen, es kann unter gültigem Kriegsrecht weder einen neuen 

Staat, weder ein Staatsfragment oder irgendwelche Parteien und Regierungen geben. 
 

Es kann auch keine AFD geben, das sind alles private Firmen die für und mit der Firma BRD, heute 

mit der kriminellen, privaten Firma BRiD eng zusammenarbeiten und nur Befehlsempfänger sind.  
Es sind Angestellte oder kriminelle Subunternehmer der BRiD die nur Befehle auszuführen haben. 

Nicht ein einziger Politiker hat die Macht, Möglichkeit oder auch nur begrenztes Interesse daran den 
Deutschen in irgendeiner Form zu helfen. 

Es sind kriminelle Lügner und Heuchler. 

 
Unter bestehendem Kriegsrecht (seit 1914) ist gar nichts möglich, das Kriegsrecht bedeutet, die 

Politische Macht des Staates geht dadurch auf das Militär über. 
Alles wird eingefroren, alles bleibt in dem Stand der bei Ausrufung des Kriegsrechtes rechtsgültig war. 
 

Der Kaiser muss auch keine 53 Friedensverträge schließen, zum Zeitpunkt des WK I gab es gerade 

einmal ca. 60 Staaten, die vielen Feindstaaten die der privaten UNO- Feindstaatenklausel ab 1942 
beigetreten sind, gehen den Kaiser nichts an, auch nicht die Länder, die sich nach 1942 zu 

Feindstaaten auf Druck der Juden zu Feindstaaten erklärt haben. 
Wobei es alles nur Firmen = Feindfirmen sind, mit privaten Firmen müssen keine Friedensverträge 

geschlossen werden. 
 

Warum schreibe ich das hier? 
Ich hab zu den Friedensverträgen schon einmal einen detaillierten Artikel geschrieben, der auch vom 
Institut für Rechtssicherheit unter eigenem Namen veröffentlicht wurde. 

Ein Friedensvertrag muss endlich her, nur sollten die Deutschen sich diesen nicht einfach diktieren  
lassen, nur weil wir zu jedem Preis die Freiheit wollen. 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html


Gehlken, Ronald 

Staatsangehörigkeit Königreich Preußen  

___________________________________________________________________________ 
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Die Deutschen haben nicht einen einzigen Krieg angefangen, uns trifft absolut keine Schuld, an gar 
nichts was seitdem alles passiert ist. 

Notfalls muss die ganze Welt wachgerüttelt und alle Regierungen müssen, so wie Nostradamus es 
prophezeit hat, zum Teufel gejagt werden. 

 

Den meisten hier ist ja nicht einmal wirklich bekannt, wie wir wirklich ausgeplündert und betrogen 
werden. 

 
Nur wenige Beispiele: 

 

40 % der Renteneinzahlungen gehen nach Israel, wir finanzieren Israels Renten. 
 

Die KFZ- Steuer, Steuern die von Kriegsgefangenen gar nicht verlangt werden dürfen, geht 
ungebremst an den Vatikan. 

 
Der 1. IRAK- Krieg wurde komplett von den Einnahmen für den Soli finanziert. 

 

Und so geht es immer weiter!!!! 
 

Das muss endlich aufhören!!! 


