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01. Mai. 2009 presse@staat-deutschland.de
 

 
Am 23. Mai 2009 wird  

angeblich das Grundgesetz  
der Bundesrepublik Deutschland  

60 Jahre alt 
 
Die heutige parlamentarische Parteien-(„Demokratie“)Diktatur 
ist eine Entartung der ursprünglichen Lehre. Im Parlament 
sitzen Abgeordnete, die nicht dem Volk, sondern ihrer Partei 
verantwortlich sind. Die Mehrheit im Parlament stellt die 
Regierung, die beiden Institutionen sind somit eng miteinander 
verflochten. Über Karrieren in der Justiz entscheidet die 
Regierung, wodurch die dritte Gewalt von den Parteien 
vereinnahmt worden ist. 
 
Betrachten wir unter diesen Aspekten das moderne 
“Deutschland”, so fällt auf, daß es diesen Staat in zwei 
Ausführungen gibt (deswegen die Anführungszeichen). Der eine Staat 
ist völkerrechtlich anerkannt, verfügt über eine Verfassung, 
verfügt über ein Staatsvolk und einem Staatsgebiet aber nicht 
über eine Regierung oder andere Organe. Dieser Staat ist 
Deutschland nach dem 2+4 Staatsvertrag und seiner 49er 
Verfassung seit dem 03. Oktober 1990.  
 
Das Gebilde BRD ist eine völker- und staatsrechtliche 
Besonderheit. Dieser Staatssimulation fehlen einige 
Voraussetzungen, die ein richtiger Staat mitbringen muß. Die 
BRD hat kein eigenes Staatsgebiet. Sie ist ein 
Verwaltungskonstrukt für das besetzte Gebiet des Staates 
Deutschland. Das Personal (nicht “die Bürger”) der BRD hat 
deshalb einen “Personalausweis” und keinen “Personenausweis”. 
Es hat keine Staatsangehörigkeit “Bundesrepublik Deutschland”, 
sondern „deutsch“. Dies ist jedoch eine Eigenschaft oder eine 
Sprachbezeichnung, nicht aber der Name eines Staates. Das ist 
nach internationalem Recht keine Staatsangehörigkeit. 
Obendrein kann eine Staatssimulation keine Staatsbürgerschaft 
begründen. Der Staatssimulation fehlt zudem eine Verfassung, 
die heute als notwendiges Kennzeichen eines Staats vorhanden 
sein muß. “Wir” haben ein Grundgesetz FÜR die Bundesrepublik 
Deutschland. Selbst dieses Grundgesetz ist nicht das 
“Grundgesetz DER Bundesrepublik Deutschlands”, sondern 1990 
durch die „politische Verfassung“ (Bezeichnung durch den 
derzeitigen Bundestagspräsidenten, Herrn Dr. Lammert) ein 
alias für ein Grundgesetz ersetzt worden. Es handelt sich 
dabei um das “Grundgesetz FÜR DIE Bundesrepublik Deutschland” 
n.F. seit 03. Oktober 1990. 
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Was versteht man unter dem Begriff DDR? 
 
Mit Sicherheit wird die Antwort sein: 
Deutsche Demokratische Republik. In der Interpretation liegt 
aber etwas Interessantes verborgen. 
Was könnte das sein? 
 
Deutsche  ist klar 
Demokratische das Volk 
Republik  das Gemeinwesen und Gemeinwohl 
 
Die gesamte freie Interpretation lautet: 
 
 

Des Deutschen Volkes 
Gemeinwesen und Gemeinwohl 

 
„Des Deutschen Reiches“ 

 
oder einfach 

 
Deutsche Demokratische Republik 

 
Wie man erkennen kann, waren unsere Nachkriegsaufbaueltern 
alles andere als dumm. Das war auch den Alliierten bekannt. 
Erinnern wir uns, als die Frage auftauchte DDR Verfassung oder 
Grundgesetz. Politisch und mit den gekauften Medien wurde die 
DDR Verfassung als sozialistischer Unrechtstaat öffentlich 
diskreditiert. Natürlich fand sich die Begründung hierfür in 
der Ursprungsverfassung vom 30. Mai 1949/ 07. Oktober 1949. Es 
konnte damit von dem Umstand abgelenkt werden, daß sich  
wieder eine, mit Altmitgliedern der NSDAP durchsetzte 
Politeska den politischen Machterhalt, insbesondere in der 
CDU/CSU und FDP in der Westzone sicherte.  
 
Als nächstes kommt laut BVG Urteil (vom 31. Juli 1973 BVerfG 2 Bvf 1 
/ 73 NJW 19073 1539 und laut Schreiben des Bundespräsidialamtes (BP Köhler, 
Sachbearbeiter Prof. Dr. Pieper) vom 22.01.2008 gemäß M Z 6 000 13 2472 / 
07)  hinzu: 
 
„Das Deutsche Reich ist weiterhin rechtsfähig aber nicht handlungsfähig.“ 
 
Dieses Urteil bezieht sich in erster Linie auf den Artikel 146 
GG a. F. Mit diesem Urteil wird erklärt was man unter dem 
Deutschen Volk in welchen Grenzen zu verstehen ist. 
Merkwürdigerweise erklärt ausgerechnet ein Besatzungs- Bundes- 
Verfassungsgericht 24 Jahre nach dem Entstehen des GG worauf 
Artikel 146 a. F. sich bezieht. Vollständigerweise darf nicht 
vergessen werden, dass dieses Urteil wunschgemäß also   
politisch motiviert und damit angreifbar (Mitverursacher war 
Herr Dr. Franz Josef Strauß).  

http://www.pseudo-brd.de/einleitung/cdufazit/index.html
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Dieses Besatzungs- Bundes- Verfassungsgericht hat sich somit 
über den parlamentarischen Rat, das Potsdamer Abkommen und 
sogar über eine rechtsgültige Verfassung hinweg gesetzt und 
das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 erklärt. 
 
Nun taucht die Frage auf, wie kommt so etwas zustande?  
Schon damals mußten sich die beteiligten Politiker doch mit 
der vorgenannten Verfassung auseinandersetzen. Damit diese 
Verfassung nicht den automatischen Machtverlust als Problem 
durch GG Artikel 146 a. F. mit sich bringt, wurde die Klärung 
vor dem BVG eingeleitet. Dabei verwies Strauß explizit auf das 
Berliner Abkommen der Alliierten. Bei aufmerksamer Betrachtung 
des Textes könnte man den Eindruck gewinnen, daß die 
Alliierten sich eigentlich nur darauf verständigten, das 
Nationalsozialistische Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 
bekämpft zu haben (Potsdamer Abkommen vom 02. August 1945). Nun 
konnte die Politeska dem Volke erklären, eine Verfassung wie 
sie Art. 146 vorschreibt ist oder wäre erst dann möglich wenn 
Deutschland in den Grenzen von 1937 wieder vereint sei. Die 
Machtstellung der politischen Parteien war somit gesichert. 
 
Was hat es nun mit dieser, schon mehrfach genannten Verfassung 
auf sich? 
Unsere Nachkriegsaufbaueltern nahmen die Alliierten beim Wort 
und unternahmen alle Anstrengungen, unverzüglich eine 
geeignete Regierung für Friedensverhandlungen zu bilden. 
Bezeichnenderweise kam für sie dabei die „Weimarer Verfassung“ 
nicht mehr in Betracht. Aus der Massenbewegung für die Einheit 
Deutschlands und einen gerechten Frieden war im Dezember 1947 
der Deutsche Volkskongreß entstanden. 
Der Verfassungsbildungsprozeß erstreckte sich auf alle 
Besatzungszonen. Da sich hier auch die Überlebenden der 
völkerrechtswidrigen Vertreibungen befanden, war prinzipiell 
das gesamte noch lebende deutsche Volk einbezogen (ausgenommen 
Kriegsgefangene, Verschleppte und Deutsche in nicht besetzten 
Rückzugsgebieten). Der 3. Deutsche Volkskongreß mit seinen 
2010 Abgeordneten, die aus allgemeinen, geheimen und direkten 
Wahlen hervorgegangen waren bestätigte „einhellig“ am 30. Mai 
1949 die Verfassung in der Reichshauptstadt Berlin. Aus der 
sowjetischen Besatzungszone waren 1400 Abgeordnete gekommen 
und 610 aus der Westzone. Daher ist dies  bis heute die 
einzige Verfassung, die sich das deutsche Volk in breiter 
Mitwirkung selbst gegeben hat. Sie enthält ebenso das Recht 
auf Volksbegehren wie Volksentscheide. Das macht sie so 
gefährlich für die derzeitigen Politiker.  
 
Nach der Umwandlung des Deutschen Volksrates in die 
Volkskammer beschloss diese in ihrer konstituierenden Sitzung 
vom 7.Oktober 1949 das „Gesetz über die Verfassung der 
Deutschen Demokratischen Republik“, wodurch die Verfassung 
vorerst nur in der sowjetischen Besatzungszone in Kraft 
gesetzt werden konnte. 
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Artikel 1 umfasst das gesamte, besetzte Reichsgebiet: 
Deutschland ist eine unteilbare demokratische Republik; sie 
baut sich auf den deutschen Ländern auf. Es gibt nur eine 
deutsche Staatsangehörigkeit. Die „DDR“ ist also nicht als 
neuer Staat, sondern als Kerngebiet des neuen Deutschen Reichs 
konstituiert worden, welches nach dem Willen des Deutschen 
Volkes nunmehr den Namen „Deutsche Demokratische Republik“ 
tragen sollte. Damit war die reale DDR staatsrechtlich 
identisch, territorial (vorläufig) teilidentisch mit dem 
Deutschen Reich. 
 
Die Verfassung beinhaltet aber noch mehrere Stolpersteine, die 
für die vorherrschende Parteiendiktatur extrem gefährlich ist. 
 
Art. 3.  
Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. 
 
Jeder Bürger hat das Recht und die Pflicht zur Mitgestaltung 
in seiner Gemeinde, seinem Kreise, seinem Lande und in der 
Deutschen Demokratischen Republik. 
 
Das Mitbestimmungsrecht der Bürger wird wahrgenommen durch: 
Teilnahme an Volksbegehren und Volksentscheidungen; Ausübung 
des aktiven und passiven Wahlrechts; Übernahme öffentlicher 
Ämter in Verwaltung und Rechtsprechung. 
 
 
Art. 24.  
Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch darf dem Gemeinwohl nicht 
zuwiderlaufen. 
 
Der Missbrauch des Eigentums durch Begründung wirtschaftlicher 
Machtstellung zum Schaden des Gemeinwohls hat die 
entschädigungslose Enteignung und Überführung in das Eigentum 
des Volkes zur Folge. 
 
Die Betriebe der Kriegsverbrecher und aktiven 
Nationalsozialisten sind enteignet und gehen in Volkseigentum 
über. Das gleiche gilt für private Unternehmungen, die sich in 
den Dienst einer Kriegspolitik stellen. 
 
Alle privaten Monopolorganisationen, wie Kartelle, Syndikate, 
Konzerne, Trust's und ähnliche auf Gewinnsteigerung durch 
Produktions-, Preis- und Absatzregelung gerichtete private 
Organisationen sind aufgehoben und verboten. 
 
Der private Großgrundbesitz, der mehr als 100 ha umfaßt, ist 
aufgelöst und wird ohne Entschädigung aufgeteilt. Nach 
Durchführung dieser Bodenreform wird den Bauern das 
Privateigentum an ihrem Boden gewährleistet. 
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Art. 25.  
Alle Bodenschätze, alle wirtschaftlich nutzbaren Naturkräfte 
sowie die zu ihrer Nutzbarmachung bestimmten Betriebe des 
Bergbaues, der Eisen- und Stahlerzeugung und der 
Energiewirtschaft sind in Volkseigentum zu überführen. 
 
Bis dahin untersteht ihre Nutzung der Aufsicht der Länder und, 
soweit gesamtdeutsche Interessen in Frage kommen, der Aufsicht 
der Republik. 
 
Art. 26.  
Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird überwacht und jeder 
Missbrauch verhütet. Die Wertsteigerung des Bodens, die ohne 
Arbeits- und Kapitalaufwendung für das Grundstück entsteht, 
ist für die Gesamtheit nutzbar zu machen. Jedem Bürger und 
jeder Familie ist eine gesunde und ihren Bedürfnissen 
entsprechende Wohnung zu sichern. Opfer des Faschismus, 
Schwer-Körperbehinderte, Kriegsgeschädigte und Umsiedler sind 
dabei bevorzugt zu berücksichtigen. 
 
Die Erhaltung und Förderung der Ertragssicherheit wird auch 
durch Landschaftsgestaltung und Landschaftspflege 
gewährleistet. 
 
Eine derartige Verfassung entspricht natürlich nicht dem 
bundesrepublikanischen Parteiensystem. Heute erklärt 
ausgerechnete diese BRD Politeska aller Parteien, die DDR wäre 
ein Unrechstaat gewesen, dabei verschwiegen werden kann, daß 
es erst durch Folgendes dazu kommen konnte:  
 
1952 Aufhebung der Länder, die Neutralisierung Deutschland 
wurde von Adenauer auf Anraten der Amerikaner abgelehnt. 
 
1958 Aufhebung der Länderkammer,  
1960 Bildung des Staatsrats,  
1968 „sozialistische Verfassung“,  
1974 Neufassung der „sozialistischen Verfassung“. 
 
Natürlich erfährt der Deutsche Bürger fast nichts davon, daß 
das Deutsche Volk eine rechtmäßige Verfassung besitzt. Diese 
wird bewusst und aus gutem Grunde wie oben an den einzelnen 
Artikeln im Auszug zuerkennen ist, totgeschwiegen. 
 
1990 stand man wieder vor solchem Problem. Bisher konnte man 
das Bundesvolk mit dem Urteil von 73 in Bezug auf Artikel 146 
ruhig stellen. Der 2+4 Staatsvertrag fordert jedoch eine 
Verfassung, was aber leider in diesem Vertrag etwas 
verklausuliert dargestellt ist. Es heißt dort auch, 2 wollten 
sich vereinigen und vier haben darüber entschieden(2+4). Dies 
wurde in der Klage vom 24. Februar 09 genau auseinandergesetzt 
(S. 21 von 35).  



 

 6

Im Juni 1990 haben die Alliierten erklärt dass das Grundgesetz 
vom 23. Mai 1949 so wie es das BRD Regime vor hatte, nicht 
geändert werden kann. Ein Warnsignal an Kohl und seine 
Parteigenossen. Dennoch haben diese damaligen Volksvertreter 
auf dieser Schiene weitergemacht. Mit dem 31. August und 23. 
September 1990 hatten sie das bestehende Grundgesetz nur 
gespiegelt / Kopiert und schon entsprechend ungültig 
verändert.  
 
Am 12. September wurde der 2+4 Staatsvertrag zu Moskau 
unterzeichnet wobei SU‐Außenminister Eduard Schewardnadse die 
sozialistische Verfassung der DDR im Ganzen und im Rahmen der 
2+4 Verhandlungen wieder aufhob, sonst wäre es hier zu einer 
Überlagerung gekommen.  
Eigentlich würden hier die Länder der 49er DDR wieder in Kraft 
getreten sein, hier stand jedoch Artikel 146 GG a. F. im Wege 
und erklärt: ...tritt eine Verfassung in Kraft verlieren nicht 
nur das Grundgesetz sondern damit auch die gesamte BRD und 
ihre Länder ihren Bestand.  
 
Damit aber genau dieses nicht passiert, daß auf der einen 
Seite Länder entstehen und auf der anderen Seite diese ihre 
Gültigkeit verlieren, greift hier schon der Artikel 1 Abs. 1 
des 2+4 Vertrages ein. 
Hier heißt es sinngemäß: ...das vereinte Deutschland besteht 
aus den Gebieten der BRD, DDR und ganz Berlin in den 
endgültigen Grenzen. 
Bildlich gesprochen:  
Die Alliierten nahmen ein weißes Blatt Papier und legten 
dieses auf das Deutsche Chaos, schnitten hier die Grenzen der 
ex- BRD und ex- DDR aus und erklärten dieses Gebilde zum 
vereinten Staat Deutschland mit Verfassung.  
Selbst Art. 1. der Verfassung erklärt:  
Deutschland ist eine unteilbare demokratische Republik. Weiter 
wird erklärt, sie baut sich auf den deutschen Ländern auf. Nur 
dazu bedarf es erst einmal eines Staatsgebietes, das mit dem 
2+4 Staatsvertrag vom 12. September 1990 festgelegt wurde. Wie 
Sie nun erkennen können, kann diese 49er Verfassung sogar am 
2+4 Vertrag festgemacht werden. 
 
Der Staat Deutschland gemäß Artikel 1 des 2+4 Vertrages 
besitzt somit „vorerst“ keine Länder. 
 
Zwischenzeitlich wurde von den drei Westmächten der 
Überleitungsvertrag (Krieg u. Besatzung) vom 27./28. September 
teilsuspendiert, so dass eine Veränderung des Ursprungs-
Grundgesetzes nicht mehr möglich war. 
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Das mittlerweile ungültige GG wurde als politische Verfassung 
deklariert um den Bedingungen des 2+4 Vertrages zu entsprechen 
und trat am 03. Oktober 1990 unter dem Aspekt des 
Machterhaltes der Parteien in Kraft. 
 
Dadurch wurde insbesondere: 
1.) die begangene Täuschung weiterhin kaschiert 
 
2.) der Fortbestand der Bundesrepublik Deutschland 
(Parteienstaat) gesichert 
 
3.) dem 2+4 Vertrag vermeintlich Genüge getan, da dieser 
Vertrag eine Verfassung fordert über die das Volk in freier 
Selbstbestimmung zu entscheiden hat. (s. Punkt 5) 
 
4.) Artikel 146 GG a. F. mit der getätigten Änderung aus dem 
Verkehr gezogen 
 
5.) der Eindruck erweckt, dass die politische Verfassung einer 
Verfassung gemäß den Bestimmungen nach Artikel 1 Abs. 4 des 
2+4 Staatsvertrages gleichkommt 
 
6.) erklärt, dass der 2+4 Staatsvertrag identisch sei mit dem 
Innerdeutschen Einigungsvertrag 
 
Zu 2.) Am 03. Oktober 1990 hätte das vereinte Deutschland 
gemäß dem 2+4 Vertrag proklamiert werden müssen. 
 
Zu 3.) Die 49er Verfassung, darüber war man sich schon damals 
im Klaren war änderungsbedürftig, sie hätte also nach den 
endgültigen Gegebenheiten geändert werden und dem Deutschen 
Volk zwecks Referendum (Volksentscheid) wieder vorlegt werden 
müssen. Dann erst wäre die Forderung nach Art. 1 Abs. 4 
erfüllt gewesen. 
 
Am 29. September 1990 wurden nur intern und nicht extern, „mit 
Bekanntmachung im Bundesanzeiger“ die Noten der Beteiligten 
ausgetauscht. Den Grund findet man darin, daß im Vorfeld der 
Beitritt der DDR nur über den Innerdeutschen Einigungsvertrag 
abgewickelt wurde. Gemäß diesem Vertrag sollten die Länder in 
der DDR erst am 14. Oktober (Tag der Wahlen) in Kraft gesetzt 
werden, was aber auf den 03. Oktober 1990 vorgezogen wurde.  
 
Auf der einen Seite stand der 2+4 Vertrag, der über dem 
Grundgesetz steht, denn mit der Vereinigung geht die BRD/DDR 
und ganz Berlin nach Artikel 1 des Vertrages in das vereinte 
Deutschland unter. 
 
Auf der anderen Seite war eine Inkraftsetzung von Ländern ohne 
Volkswillen eigentlich ein Unding. Der Grund dazu lag einmal 
bei Satz 2, Artikel 23 GG. Dieser war, wie im 2+4 
Staatsvertrag auch gefordert wird, aufzuheben. Es hätten also 
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nach der Vereinigung am 03. Oktober 1990, am 14. Oktober 1990 
keine Länder mehr beitreten können.  
 
Am 03. Oktober 1990 trat somit die DDR mit ihren Ländern der 
BRD bei, wie uns bis heute weisgemacht wird. In der Klage vor 
dem BVG ist dieses genauso dargestellt: 
Um 00:00 Uhr dieses Tages passierte folgendes und das alles 
gleichzeitig: 
 
In der DDR wurden die Länder in Kraft gesetzt, die DDR trat 
der BRD bei und ging unter, gleichzeitig wurden die Länder der 
DDR, Länder der BRD nach Artikel 1 des Innerdeutschen 
Einigungsvertrages und zu guter Letzt trat auch gleichzeitig 
die politische Verfassung in Kraft. 
 
Nur gleichzeitig trat auch mit der Vereinigung der 2+4 
Staatsvertrag mit gültiger 49er Verfassung in Kraft, der aber 
durch vorbenanntes kaschiert / überdeckt wurde. 
 
Am 03. Oktober 1990 wurde nur die Ratifikations- 
Annahmeurkunde des 2+4 Staatsvertrages unterschrieben und dann 
wurde uns Bürgern von den Volksvertretern öffentlich erklärt, 
wir seien wiedervereinigt. In einem sehr weitläufigen Sinne 
stimmt das auch - fast. 
 
Damit der begangene Betrug der Parteien am Deutschen Volk 
nicht auffällt, hat man die Wahlen abgewartet und am 16. 
Oktober 1990 u.a. eine rückwirkende Bekanntmachung ab dem 29. 
September 1990 getätigt. (Beweis Klage Seite 16 v. 35) Damit wurde 
auch gleichzeitig der Austausch des tatsächlichen 
Grundgesetzes der Alliierten vom 23. Mai 1949 mit abgedeckt. 
Einfach ausgedrückt aus zwei verschiedenen mach eins. 
 

 
 

Das Grundgesetz wird somit nicht 60 Jahre Alt, 
sondern endete am 02. Oktober 1990  

um 24:00 Uhr. 
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Auch an dieser politischen Verfassung vom 03. Oktober 1990 
(„Schäubles Meisterwerk“) lassen sich zwei verschiedene 
Staatsformen nachweisen.  
 
Zum einen wurde, wie es in der Präambel geschrieben steht, die 
*Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet, also handelt es 
sich hierbei um etwas Endgültiges.  
Dieses bezieht sich auf den 2+4 Staatsvertrag (Bewiesen im 
Widerspruch + Klage) und auf der anderen Seite finden wir in 
Artikel 20 Abs. 1 die zweite Staatsform: ...„Die 
Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer 
Bundesstaat“. 
 
*Unter Einheit versteht man einen Nationalstaat mit 
Verfassung. (>Deutschland + 49er Verfassung<) 
 
In den Schlussbestimmungen finden wir unter Artikel 144 
Folgendes: 
[Annahme des Grundgesetzes – Berlin ]  
(1) Dieses Grundgesetz bedarf der Annahme durch die 
Volksvertretungen in zwei Dritteln der deutschen Länder, in 
denen es zunächst gelten soll.  
 
(2) Soweit die Anwendung dieses Grundgesetzes in einem der in 
*Artikel 23 aufgeführten Länder oder in einem Teile eines 
dieser Länder Beschränkungen unterliegt, hat das Land oder der 
Teil des Landes das Recht, gemäß Artikel 38 Vertreter in den 
Bundestag und gemäß Artikel 50 Vertreter in den Bundesrat zu 
entsenden.  
 
*Artikel 23, der Geltungsbereich, wurde mit dem Austausch des 
Grundgesetzes am 03. Oktober 1990 aufgehoben. 
 
In Artikel 23 dieser politischen Verfassung können somit keine 
Länder aufgeführt sein, die gemäß Artikel 144 Abs. 2 gefordert 
werden.  
Da keine Länder vorhanden sind, können somit auch keine 
Vertreter der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 38 in 
den Bundestag und nach Artikel 50 in den Bundesrat entsandt 
werden. Genauso wenig kann dieses GG nach Artikel 144 Abs. 1 
in Kraft treten.  
 
Der Verweis auf die Länder in der Präambel ist insoweit 
unbestimmt, als diese Länder dem Staat Deutschland aus: 
 
1.) dem 2+4 Staatsvertrag  
2.) der Präambel des „GG„: ...die Einheit und Freiheit 
Deutschlands wurde vollendet  
3.) dem Artikel 1 Abs. 1 der 49er Verfassung: …... 
Deutschland ist eine unteilbare demokratische Republik; sie 
baut sich auf den deutschen Ländern auf 
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zugeordnet sind und somit nicht zu der Bundesrepublik 
Deutschland gehören. 
 
Da die Bundesrepublik Deutschland keine Länder besitzt, können 
also nur die Länder des Staates Deutschland Vertreter 
entsenden.  
 
Und somit sind wir wieder bei dem BVG Urteil von 1973 
angekommen. 2008 wollte Frau Dr. Merkel in Den Haag sich resp. 
die "BRD" gleichsam zum rechtmäßigen Rechtsnachfolger des 
Deutschen Reiches erklären lassen und sich vorsorglich von 
allen alten Verantwortungsübernahmen und Kriegsschulden, die 
unter dem (III.) Deutschen freigestellt sehen. Nach dem Urteil 
von '73 ist nur die Bundesrepublik Deutschland, aber nicht der 
Staat Deutschland seit dem 03. Oktober 1990 teilidentisch mit 
dem Deutschen Reich.  
 
Wie an diesem Versuch ersehen werden kann, hat das auch 
Auswirkungen auf Europa. Wäre Frau Dr. Merkel mit der Klage 
durchgekommen, wäre automatisch das '73er Urteil  
international anerkannt worden. Dann wäre die Frage 
entstanden, was geschieht, wenn die BRD in die EU aufgeht. 
Wird dann die EU teilidentisch mit dem Nationalsozialistischen 
Deutschen Reich von 1937.  
 
Der Fürst von Liechtenstein, Hans‐Adam II. sorgte im  
September 2008 in den Beziehungen seines Landes zu BR 
„Deutschland“ mit der Nazi‐Keule für Spannungen. Liechtenstein 
habe in den letzten 200 Jahren schon drei Deutsche Reiche 
überlebt. Er hoffe, auch noch das vierte zu überleben, 
erklärte der Fürst in einem Brief, er hat nicht so unrecht. 
 
Hitler darf nicht sterben! Kein Wunder, dass man sich am Stammtisch fragt: 
„Was trägt der deutsche Politiker, wenn er mit Ausländern verhandelt? 
Antwort: Ein Schild vor der Brust auf dem geschrieben steht <Ich bin 
schuldig!> Erwiderung: Falsch!  
Es heißt richtig: „Ich bin bereit zu zahlen!“ Was sind das für Menschen, 
die noch vorgestern das zerstörte Deutschland aus dem Chaos wieder 
fbauten und nun daran gehen, alles zugrunde zu richten?  au

 
Die Bundesrepublik Deutschland ist seit dem  

03. Oktober 1990 erpressbar geworden. 
 
 
 

Und wie nun erkennbar ist, kommt vieles zueinander. 
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Lesen Sie dazu auch den Generalstab und erfahren Sie mehr. 
 
 
An alle bundesrepublikanische Organe 
 
alle Ämter, Gerichte, Bundeswehr und allgemein die Polizei, 
sind auf eine demokratische Staatlichkeit zurückzuführen. Sie 
haben als Organe nicht die Befugnis, diese demokratische 
Staatlichkeit zugunsten einer ungültigen Bundesrepublik 
Deutschland aufzugeben oder auch nur einzuschränken.  
 

Diese Befugnis hat nur das Deutsche Volk. 
 
Diese Organe handeln seit dem 03. Oktober 1990 ohne 
Legitimation. Sie überschreiten damit die Befugnisse als 
Organe einer Bundesrepublik Deutschland die seit dem 03. 
Oktober 1990 in das vereinte Deutschland unterging, dem 
endgültigen Staat Deutschland seit dem 15. März 1991 nach 
Hinterlegung der letzten Ratifizierungsurkunde durch die 
damalige Sowjetunion.  
 
Basis für die Schaffung eines neuen Staates Deutschland im 
Sinne des 2+4 Vertrages kann nur sein, daß Deutschland sich 
durch eine änderungsbedürftige oder neue Verfassung, gemäß dem 
2+4 Vertrag konstituiert.  
 
Allgemein gilt im Organisationsrecht für Organe, daß jeder 
Organwalter dafür verantwortlich ist, daß das Organ nicht 
ultra vires handelt. Insbesondere kann sich der Organwalter 
nur vor Schadenersatzansprüchen schützen, wenn er Handlungen 
des Organs, welche die Befugnisse des Organs überschreiten, 
abzuwehren versucht hat. Das ist bis heute nicht der Fall. 
 
Derartige Schadenersatzfolgen kommen auf die Vertreter der 
Bundesrepublik Deutschland zu. 
 
Rechtlich gesehen gibt es ab dem 03. Oktober 1990 00:00 Uhr 
keine BRD und somit auch keine Länderparlamente geschweige 
denn einen Bundestag, Bundesrat und auch keine Bundesregierung 
mehr. 
 
 
Warum die ergangenen Strafanzeigen vieler Mitstreiter wegen 
Volksbetruges, Volkshoch- und Verfassungshochverrates nicht 
bearbeitet werden können, dürfte somit klar sein. 
Die Parteien halten uns mit einer „BRD“  
 

verfassungs- und völkerrechtswidrig 
 
gegen unseren Willen besetzt. 

http://www.staat-deutschland.de/downloads/generalstab.pdf
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Der einzige wahre und rechtmäßige Staat seitdem 03. Oktober 
1990 ist der Staat Deutschland (2+4 Vertrag) mit einer 
änderungsbedürftigen Verfassung von 1949, nach der auch das 
berüchtigte 73er Urteil ungültig wurde.  
 
 
Auch wenn es den Anschein hat gibt es keinen rechtsfreien 
Raum.  
 
Art. 144:  
Alle Bestimmungen dieser Verfassung sind unmittelbar geltendes 
Recht. Entgegenstehende Bestimmungen sind aufgehoben. Die an 
ihre Stelle tretenden, zur Durchführung der Verfassung 
erforderlichen Bestimmungen werden gleichzeitig mit der 
Verfassung in Kraft gesetzt. Weitergeltende Gesetze sind im 
Sinne dieser Verfassung auszulegen. Die gesetzlichen 
Bestimmungen die bis einschließlich 2. Oktober 1990 nach dem 
tatsächlichen GG vom 23. Mai 1949 entstanden sind, besitzen ab 
dem 03. Oktober 1990 gemäß dieser Verfassung weiterhin 
Rechtmäßigkeit. 
 
 
 
Ob die Staatsanwaltschaften nun ihren Namen gerecht werden? 
Das werden wir erst sehen wenn die ersten Verhaftungen 
durchgeführt werden. Sollte nicht genügen Platz vorhanden sein 
ist eine Bundeswehrkaserne zu räumen. Entsprechendes 
Bewachungspersonal steht somit auch zur Verfügung. Betroffene 
Personen haben sich vor einem Volksgerichtshof dessen 
Richterinnen und Richter das Volk wählt, zu verantworten! 
 
 
 
Die gegenwärtigen Parteien in den Länderparlamenten, 
Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung besitzen 
keine Immunität und sind sofort außer Funktion 
zusetzen wegen:  
 

 
Volksbetruges, Volkshochverrates  

und Verfassungshochverrates 
am Deutschen Volk 
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Alle anderen Mitglieder der schon vorab benannten 
Parteien die an diesem Volkshochverrates ab August 
1990 mitgewirkt haben, dazu gehört auch die 
Opposition die dagegen nichts unternommen hat, sind 
unter Hausarrest zustellen. Das Parteienvermögen, ist 
im Ganzen zu beschlagnahmen. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Der stellvtr. Geschäftsführende und Kommissarische Präsident 
der Volkskammer gemäß:  
Artikel 9 der UN-Resolution A/RES/56/83  
des rechtmäßigen Staates Deutschland seit dem 03. Oktober 1990  
in Vertretung für das gesamte Deutsche Volk gemäß rechtmäßiger 
Verfassung nach Artikel 57 Abs. 4 vom 07. Oktober 1949  
 
gez. in Vertretung Peter Hentschel,  
Franken, 01. Mai 2009  
 
 
 
Der stellvtr. Geschäftsführende und Kommissarische 
Staatspräsident gemäß:  
Artikel 9 der UN-Resolution A/RES/56/83  
des rechtmäßigen Staates Deutschland seit dem 03. Oktober 1990  
in Vertretung für das gesamte Deutsche Volk gemäß rechtmäßiger 
Verfassung nach Artikel 106 vom 07. Oktober 1949  
 
gez. in Vertretung Gregor Paul Braun,  
Gerolstein, 01. Mai 2009 


