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Protokoll zu den Ereignissen am 11. Oktober 2012  vor dem „Finanzamt Sonneberg“  
und zu der vorausgehenden Aktion von „Finanzamt“ und “POLIZEI“ am Vormittag  
 
 
Sehr geehrter Herr Vogel, 
 
 
nachfolgend schicke ich Ihnen - wie mit Herrn Heerlein telefonisch abgesprochen - das Protokoll zum Ablauf der durch den 
Vorsteher vom „Finanzamt Sonneberg“ im Zusammenwirken mit der „Polizeiinspektion Sonneberg“ initiierten Ereignisse 
in Sonneberg am Donnerstag 11. Oktober 2012. 
 

Dabei beziehe ich mich auf ein Telefonat, das der Leiter des „Bürgerbüro Deutschland unter Selbstverwaltung, 
Niederlassung IV“, Feldstr. 29, 99086 Erfurt, Herr Heerlein, mit Ihnen „am Tag danach“, am späten Vormittag des Freitags 
12. Oktober 2012 führte, von dem er uns unterrichtete und uns bat, darüber ein Protokoll anzufertigen und Ihnen 
zuzuleiten, da Sie ihm objektive Prüfung des darin Geschilderten versprochen hätten. 
 

In diesem Telefongespräch beschwerte sich Herr Heerlein u.a. darüber, daß seine Schreiben an den Vorsteher des 
„Finanzamtes Sonneberg“ nicht beantwortet werden und dessen Bedienstete Forderungen gegen Bürger erheben und mit 
eigenen „Vollstreckungsbeamten“ oder/und mit „Amtshilfe“ von „Amtsgerichten“, „POLIZEI“ und Schlüsseldiensten an 
den Bürgern „vollstrecken“, ohne durch ihre rechtsgültige Unterschrift die persönliche Verantwortung für ihre 
„Amtshandlungen“ übernehmen zu wollen und ohne die verfassungsmäßige Legitimation ihres Handelns nachzuweisen. 
 

Die Erstellung dieses Protokolls - das bitte ich nachzusehen - hat doch einige Tage mehr in Anspruch genommen, als Herr 
Heerlein Ihnen telefonisch zugesagt hatte, denn es sollten noch die Fotos mit aufgenommen werden, die einige Bürger 
von der stark frequentierten Tankstelle gegenüber vom „Finanzamt Sonneberg“ gemacht hatten, die auf das Geschehen 
im Hof desselben aufmerksam wurden, als drei Einsatzwagen der „POLIZEI“ mit Blaulicht und Martinshorn angebraust 
kamen, in den Hof des „Finanzamtes“ einbogen, die Türen aufrissen, heraussprangen und fragten, ob es Verletzte gibt. 
Zudem hatte sich noch ein „Staats“schützer in Zivil von einem Nichtuniformierten in einem – wie es schien – Privatauto an 
die „Einsatzstelle“ fahren lassen. 
 

Ein Bürger soll auch ein Video darüber gedreht haben, daß uns bis zur Stunde aber noch nicht vorliegt. 
 

Zudem sollten im Protokoll auch noch die Bußgeldbescheide an die anderen Akteure der Aktion vom Vormittag 
Berücksichtigung finden, deren Übergabe an die Betroffenen sich insofern schwierig gestaltete, indem sich die 
Bediensteten im „Finanzamt“ und in der „POLIZEI“ weigerten, diese mit Eingangsstempel/Unterschrift 
entgegenzunehmen, im Falle des „Finanzamtes“ durch den Vorsteher höchst persönlich. Deshalb wurden die Bescheide 
mit gelben Briefen und Vermerk von Datum, Uhrzeit und Unterschrift des Zustellers entweder unter Zeugen übergeben 
(„Finanzamt“) oder in den Briefkasten eingeworfen („Polizeiinspektion“). 
 

Außerdem habe ich den von mir beim Vorsteher des „Finanzamtes Sonneberg“ angemahnten „Beschluss“ für die fiktive 
organlose juristische Person ohne menschliche Rechte MANFRED HEINEMANN vom 16. April 2012 des „Amtsgericht 
Sonneberg“ einer „gez. Detsch Richterin am Amtsgericht“ ohne Unterschrift, ausgefertigt und (falsch) beglaubigt durch 
eine „Sperschneider, Justizangestellte Urkundsbeamter der Geschäftsstelle“, die ihre „Beglaubigung“ mit einem „S“, vier 
Pünktchen und einer Pfeilspitze „unterschrieben“ hat, vom „Finanzamt“ wieder zu mir zurück gekommen ist. 

Initiative 
 I-VS-DD-TG 

Volks Selbstbestimmung  
Direkte Demokratie  
Thing Gemeinschaft 
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Zu Ihrer Information möchte ich noch hinzufügen, daß es sich bei der „Initiative Volks Selbstbestimmung – Direkte 
Demokratie – Thing Gemeinschaft“ (I-VS-DD-TG) um die Gemeinschaft von gutwilligen Menschen/Natürlichen Personen 
handelt, die für sich und für alle Völker ihre natürlichen, unveräußerlichen und unverhandelbaren, ewigen, vor- und 
überstaatlichen, absoluten und göttlichen Rechte verteidigen und die Abschüttelung innerer und äußerer illegitimer 
Gewalt mit ausschließlich friedlichen Mitteln betreiben u. deshalb unter dem Schutz des Esausegens/Esaurechtes stehen: 
http://www.natuerlicheperson.de/zwei-zeilen-der-bibel-retten- 
 

Dabei hinterfragen wir prinzipiell sehr kritisch, ob als (für uns) „geltende Gesetze“ und Verträge behauptete positiv 
gesetzte gesetzliche Regeln volks-/verfassungslegitimiert sind und nicht im Widerspruch zu übergeordnetem Natur- und 
Völkerrecht stehen: 
 

Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 
 

Artikel 23 Verträge im Widerspruch zu einer zwingenden Norm des allgemeinen Völkerrechts (ius cogens) 
 

Ein Vertrag ist nichtig, wenn er im Zeitpunkt seines Abschlusses im Widerspruch zu einer zwingenden Norm des allgemeinen 
Völkerrechts steht. 
 

Im Sinne dieses Übereinkommens ist eine zwingende Norm des allgemeinen Völkerrechts eine Norm, die von der 
internationalen Staatengemeinschaft in ihrer Gesamtheit angenommen und anerkannt wird als eine Norm, von der nicht 
abgewichen werden darf und die nur durch eine spätere Norm des allgemeinen Völkerrechts derselben Rechtsnatur geändert 
werden kann. 

 
Das hierzulande und auch am 11. Oktober in Sonneberg beobachtbare blind-gehorsame Agieren von vorgeblichen 
staatlichen Hoheitsträgern entlang von hierarchischen Weisungsketten, die als „Richter“, „Staatsanwälte“, „Rechtspfleger“ 
und Angehörige der „POLIZEI“, etc., ihre Identität verschleiern und ihre Unterschrift unter rechtserheblichen 
Schriftstücken verweigern, die massiv in das Leben und die Rechte anderer Menschen eingreifen, erinnern an längst 
überwunden geglaubte Praktiken aus der Zeit des deutschen Faschismus. 
 

Der Neue Faschismus wird nicht sagen: Ich bin der Faschismus; 
er wird sagen: Ich bin der Antifaschismus!  

(Ignazio Silone, 1900-1978) 
 

Ich fürchte nicht die Rückkehr der Faschisten in der Maske der Faschisten,  
sondern die Rückkehr der Faschisten in der Maske der Demokraten.                                                                                                                                                                                                       

(Theodor W. Adorno, 1903-1969) 
 
Kritiklose „Staats“hörigkeit, fehlende Ethik und intellektuelle Redlichkeit, Mißachtung des Rechts, Mißachtung von Logik 
und Vernunft durch die herrschende „Staats“macht und „Justiz“ sind nur durch ihre Wurzeln im „Führerstaat“ erklärbar.  
 

Es bereitet uns große Sorge, daß diese „Justiz“ (Justiz=Rechtspflege!) ohne mit der Wimper zu zucken die übelsten Gesetze 
des „III. Reiches“ anwendet, z.B. das Rechtsberatungsgesetz vom 13.12.1935, das die braune Justiz zur Ausschaltung 
jüdischer und nicht systemkonformer Juristen und zur Privilegierung der NSDAP-Partei-Juristen geschaffen hatte und 
(unter Strafandrohung!) vorschreibt, daß nur „behördlich zugelassene Rechtsanwälte“ Rechtsberatung erteilen dürfen und 
Rechtsuchende ab Landgericht sich zwangsweise von einem solchen „Betreuer“ vertreten lassen müssen, der einem 
juristischen Standesrecht unterliegt, einem rechtsvernichtenden (Geheim-)“Recht“, das über dem Allgemein- und 
Verfassungsrecht steht und ihn außergesetzlich bindet.  
 

Die „Initiative Volks Selbstbestimmung – Direkte Demokratie – Thing Gemeinschaft“ (I-VS-DD-TG), d.h. konkret, die 
Menschen/Natürlichen Personen, die von den freiheitlichen Visionen unserer Vorfahren und deren Durchsetzungswillen 
beim Hambacher Fest und der verfassungsgebenden Nationalversammlung begeistert sind und diese Visionen mit neuer 
Tatkraft endlich verwirklichen wollen, arbeiten daran, den friedlichen Ausgleich zu fördern und zu einer gesellschaftlichen 
Friedensordnung zu gelangen, in der Geld und Wirtschaft dem Menschen und der Natur dienen. 
 

Grundlage dafür ist eine möglichst objektive, vorurteilsfreie Analyse der gesellschaftlichen, historischen, politischen und 
wirtschaftlichen Entwicklung, die zur Herausarbeitung einer tragfähigen und unumstößlichen Rechtsgrundlage für 
selbstbestimmt und verantwortlich handelnde Menschen/Natürliche Personen führte, die wieder an der - nach dem 
Verfassungshochverrat und Militärputsch der „Obrigkeit“ abrupt abgebrochenen - demokratischen Entwicklung unseres 
Volkes anknüpfen und darauf aufbauen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

            
            Manfred Heinemann 

http://www.natuerlicheperson.de/zwei-zeilen-der-bibel-retten-�
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Protokoll 
 

zum 
 

Übergriff Nichtberechtigter und Nichtzuständiger 
von „Finanzamt Sonneberg“ und „Polizeiinspektion Sonneberg“ 

am Vormittag des 11. Oktober 2012 in Sonneberg, Schöne Aussicht 12 
 

und zur 
 

Übergabe von Bußgeld- und Vollstreckungsbescheiden am Abend des gleichen Tages  
im „Finanzamt Sonneberg“, Köppelsdorfer Straße 86 

 
 
 
 
Am Morgen des 11. Oktober, einem Donnerstag, ca. 9.45 Uhr, erschien der Vorsteher des „Finanzamtes“ in Sonneberg, 
EDGAR ENGELBERT mit zwei seiner „Vollstreckungsbeamten“, den mir schon aus früherer Antragung von Beschwer aus 
diesem Hause bekannten LUTHARDT und PRACHLEITNER, mit - gewaltsame Absichten erkennen lassender - vorsorglicher 
Hinzuziehung eines Schlüsseldienstes und mehrerer POLIZEI-Bediensteter, vor der Wohnungstür von Maria Wöhner und 
verschafften sich Einlaß bei ihr trotz Verbot und trotz Verbotsschild an der Wohnungstüre: 
 

Die Zuwiderhandlung trotz nochmaligen 
ausdrücklichen Hinweises und trotz jahrelanger 
umfangreicher und in letzter Zeit noch 
verstärkter, durch uns betriebener Aufklärung 
über die rechtliche Situation, trotz Hinweis auf 
meine abgegebenen Erklärungen: „Erklärung 
zum veränderten Personenstand und zu den 
rechtlichen Konsequenzen vom 23. Mai 2010“ 
und meiner »Unabhängigkeitserklärung und 
menschenrechtliche und völkerrechtliche 
Zurückweisung der Staatsangehörigkeit 
„deutsch“ und „Staatszugehörigkeit“ zur 
Bundesrepublik Deutschland« vom 20. März 
und 10. April 2007 an die Bundeskanzlerin 
Angela Merkel und den damaligen 
Bundespräsidenten Horst Köhler, haben nun 
die angedrohten Bußgelder zur Folge. 

 
Der erste Bußgeldbescheid (siehe Anlage) in Höhe von 1 Unze Feingold wurde von mir, hoheitlich handelnd wegen 
Abwesenheit/Ausfall der staatlichen Stellen in Geschäftsführung ohne Auftrag nach BGB § 677, dann am späten 
Nachmittag gegen 17.30 Uhr, im Beisein von acht Zeugen, an den Vorsteher des „Finanzamtes“ Sonneberg, Herrn EDGAR 
ENGELBERT persönlich übergeben, gleichzeitig mit einem Vollstreckungsbescheid, den Herr Heerlein übergab. 
 
 

Ablauf nach widerrechtlichem Eindringen von Nichtberechtigten und Nichtzuständigen, 
entgegen dem Willen der Wohnungsinhaberin (Hausfriedensbruch)  

am Donnerstag, 11. Oktober 2012 
 
Zum Zeitpunkt des Übergriffs saß ich - sehr beschäftigt - am Rechner, als die Tür kurz aufging und mir Frau Wöhner zurief, 
daß ich mal kommen sollte, weil jemand da wäre, der mich sprechen wollte. Am Tonfall hörte ich schon, daß es sich 
wieder um Nichtberechtigte und Nichtzuständige handeln mußte, die meine wertvolle, unwiderbringliche Zeit, gegen 
meinen Willen, mit nichtbestelltem, nichtberechtigtem u. nichtbeachtlichem Vorbringen gegen meinen (von Ihresgleichen 
erschaffenen!) unsichtbaren Doppelgänger, den Strohmann MANFRED HEINEMANN, „deutscher Staatsangehöriger“, 
beanspruchen wollen und die nicht unterscheiden können/wollen zwischen diesem und mir, dem Menschen Manfred 
Heinemann, der keine unerlaubte Vertretungsmacht mehr ausübt für diese fiktive Person und der Staatsbürger des 
Deutschen Reiches auf der Grundlage der rechtskräftigen Verfassung vom 28. März 1848 ist, denn: 
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Seine Personenstandserklärung vom 23. Mai 2010 ist die  

immer und ewig währende Trennung  

der fiktiven Person ohne menschliche Rechte, der organlosen juristischen Person,  
des rechtsfehlerhaften Kunstgebildes, des artifiziellen, toten, unbeseelten Objektes, der Sache,  

der verschuldungsfähigen Firma - dem HGB unterliegend, der „Regierungsagentur für Abeit“, der „Ich-AG“, 
des zur „Steuer“zahlung „gesetzlich verpflichteten“ enteignungsfähigen Bürgen für die „Staats“schulden  

und Bürgen für Papiergeld - aus dem Nichts „geschöpft“ von Nicht-Staatsbanken, 
des Pfandbesitzes der Strohmann(Staats)firma 

mit Geburtsurkunde als Pfandbrief und  
„Staatsangehörigkeit DEUTSCH“, 

lt. PERSONALAUSWEIS 
 

MANFRED HEINEMANN 
 

von 
 

Manfred Heinemann, 

dem lebenden, beseelten Menschen aus Fleisch und Blut, der Natürlichen Person gem. staatl. BGB § 1,  
dem einzig wahren und authentischen Namensinhaber mit Wohnsitz gemäß staatlichem BGB § 7, 

dem einzig Berechtigten zu Führung und Gebrauch dieses Namens gem. staatl. BGB § 12, 
Seine Personenstandserklärung vom 23. Mai 2010 und seine  

»Unabhängigkeitserklärung u. menschenrechtliche u. völkerrechtliche Zurückweisung der Staatsangehörigkeit „deutsch“ 
und „Staatszugehörigkeit“ zur Bundesrepublik Deutschland« vom 20. März und 10. April 2007, hätten  

den Akteuren in der staatssimulativen Verwaltung Anlaß sein müssen, die Streichung des Objektes  
MANFRED HEINEMANN mit der (NaZi-)„Staatsangehörigkeit DEUTSCH“ = „deutsche Staatsangehörigkeit“, 

 in ihrer Inventarliste vorzunehmen! 
Die staatssimulative (Besatzungs-)Verwaltungsfirma hat es „erschaffen“ - nur sie kann es wieder löschen! 

  
Als ich die Tür zum Wohnzimmer von Frau Wöhner öffnete, wo sie mir bedeutet hatte, daß dort meine „Gäste“ auf mich 
warten, sah ich, daß der ganze Raum voll war mit Leuten, die überall neugierig umherschauten, sich Blicke zuwarfen und 
sich mit Kopfbewegungen gegenseitig auf dieses oder jenes aufmerksam machten, z.B. auf die an der Wand hängende 
gold-rot-schwarze Freiheitsfahne vom Hambacher Fest und die auch damit versehenen Kfz-Kennzeichen-Aufkleber für 
diejenigen, die es leid sind, für das „EUropa von oben“ der Banken und Großkonzerne, für deren tyrannischen 
Machtapparat, auch noch mit ihrem Auto, auf ihre Kosten, Werbung zu fahren. 
 
Unter den widerrechtlich Eingedrungenen befanden sich neben dem Vorsteher des „Finanzamtes“ Sonneberg und zwei 
von seinen „Vollstreckungsbeamten“ noch mehrere in blauen Uniformen mit der Aufschrift „POLIZEI“, deren Anzahl ich 
zunächst gar nicht überblicken konnte, da einige auch den Raum verließen, um inzwischen hinzugekommenen Zeugen den 
Zutritt in das Wohnzimmer zu verwehren. Meine Aufforderung, Zeugen für das Geschehen in das Wohnzimmer von Frau 
Wöhner einzulassen, wurde mit der Antwort gekontert, daß es hier bereits genügend Zeugen gäbe; mein Hinweis auf den 
von mir drohenden Bußgeldbescheid in Höhe von 1 Unze Feingold für alle widerrechtlich Eingedrungen gemäß dem an der 
Wohnungstür angebrachten Verbotsschild für alle vorgeblichen staatlichen Hoheitsträger, die das verfassungswidrige, 
imperialistische BRD/EU/Nato-Bündnis aktiv unterstützen, wurde ebenfalls ignoriert. 
 
Dann erklärte mir der Vorsteher des „Finanzamtes“ Sonneberg, EDGAR ENGELBERT, daß er einen mich betreffenden 
»Beschluß des „Amtsgerichtes“ Sonneberg« hätte und hielt mir ein Stück Papier unter die Nase, daß ich wegen fehlender 
Unterschrift des angeblichen Richters und Falschbeglaubigung durch eine zweite Person sofort zurückwieß, verbunden mit 
der Aufforderung, die widerrechtlich und gegen den Willen der Wohnungsinhaberin betretene Wohnung, sofort wieder zu 
verlassen, was weder er noch seine „Vollstreckungsbeamten“ LUTHARDT und PRACHLEITNER noch die von der „POLIZEI“ taten. 
 

Strafgesetzbuch 
 

Hausfriedensbruch § 123 
 

Wer in die Wohnung … eines Anderen … widerrechtlich eindringt, oder, wer, wenn er ohne Befugniß darin verweilt, auf die 
Aufforderung des Berechtigten sich nicht entfernt, wird wegen Hausfriedensbruches … bestraft. 
 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hausfriedensbruch 

 

Der Hausfriedensbruch ist die vorsätzliche Verletzung des verfassungsrechtlich geschützten Gutes der Unverletzlichkeit 
befriedeter Besitztümer. 
 

Herr ENGELBERT erklärte mir dann, daß ich ihm, jetzt auf der Stelle, einen Geldbetrag in Höhe von 178,45 EUR zu geben 
hätte; ansonsten – so seine Drohung – werde die Wohnung nach pfändbaren Gegenständen durchsucht und diese von 
ihm mitgenommen. Sein mitgebrachter „Vollstreckungsbeamter“ LUTHARDT pflichtete ihm bei, daß er ja schon vor ca. zwei 
Jahren mehrmals hier war, um den in Rede stehenden Geldbetrag „einzutreiben“.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Vorsatz_%28Deutschland%29�
http://de.wikipedia.org/wiki/Verfassungsrecht�
http://de.wikipedia.org/wiki/Besitz_%28Deutschland%29�
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Daraufhin habe ich Herrn LUTHARDT daran erinnert, daß ich ihm damals geschrieben hatte, daß ich ihm das geforderte Geld 
zahle, sofern er - eingedenk der ihm mehrfach erklärten Rechtslage und fehlenden Staatshaftung - die volle persönliche 
Verantwortung und Haftung für die Rechtmäßigkeit seiner „Amtshandlung“ übernimmt und mir die ihm per 
Einschreiben/Rückschein zugeschickte „Gerichtsverwertbare Erklärung“ vollständig ausgefüllt und rechtskräftig 
unterschrieben wieder an mich zurückschickt.  
 
Das hat er nicht getan und hat sich danach - bis zu dieser Aktion am 11. Oktober 2012 - auch nicht wieder hier blicken 
lassen. Statt seiner ist allerdings fortan sein „Kollege“ PRACHLEITNER hier erschienen, offenbar in der Hoffnung, daß der 
bittere Kelch mit der „Gerichtsverwertbaren Erklärung“ an ihm vorüber gehen würde. Nachdem sich dann nochmal eine 
„Frau Vlk“ aus dem „Finanzamt“ Sonneberg (ergebnislos) an mir versucht hatte, bin ich davon ausgegangen, daß es in dem 
ganzen „Finanzamt“ Sonneberg keine einzige Person gibt, die gerichtsverwertbar erklären kann oder will:  
 

 daß sie meine unveräußerlichen Rechte nicht verletzen will, 
 wie die genaue Bezeichnung des Staates lautet, für den sie vorgeblich handelt, 
 daß das „Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland“ die Verfassung dieses Staates ist, 
 daß sie im Vollbesitz ihrer Rechtsfähigkeit als Natürliche Person gemäß staatlichem BGB § 1 ist, 
 daß ich durch verfassungsmäßig legitimiertes staatliches Gesetz verpflichtet bin, einen „PERSONALausweis“ der 

„BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“ zu beantragen, 
 daß ich diesem – nicht genau benannt werden wollenden – „Staat“ gegenüber steuerpflichtig bin, 
 daß die „Finanzämter“ hoheitliche Organe dieses Staates sind, 
 daß es neben diesen „Finanzämtern“ noch andere zuständige Ämter, Behörden, Gerichte in diesem Staat gibt, die 

verfassungsmäßig legitimiert sind, Steuer- Abgaben- und Bußgeldforderungen zwangsweise bei mir einzutreiben, 
 daß die Gerichte dieses Staates Staatsgerichte mit gesetzlichen Richtern sind, 
 daß diese Staatsgerichte für mich zuständig sind, 
 daß die Richter und Staatsanwälte dieses Staates nicht weisungsgebunden sind und keinem juristischen 

Standesrecht unterliegen, das über dem Allgemein- u. Verfassungsrecht steht und das sie außergesetzlich bindet, 
 daß sie für mir zugefügte Schäden infolge unrichtiger Angaben in dieser Erklärung nach staatlichem BGB, StGB 

und VStGB persönlich haften. 
 
Deshalb erklärte ich den Herren ENGELBERT und LUTHARDT, daß ich jetzt meine - inzwischen nochmal überarbeitete und 
präzisierte - „Gerichtsverwertbare Erklärung“, die sich in einem anderen Zimmer befand, herbeihole und ihnen zur 
Unterschrift vorlege, bevor sie mit ihren „Amtshandlungen“ fortfahren.  
 

Meine Forderung wurde von allen widerrechtlich Eingedrungenen entschieden zurückgewießen und mir wurde bedeutet, 
daß ich das Zimmer nicht verlassen darf, bevor sie ihre „Amtshandlung“ an mir vorgenommen hätten. Anderenfalls wurde 
mir eine rigorose Durchsuchung und Pfändung angedroht.  
 

Meinem Protest und nochmaligen Hinweis, daß es sich hier um die Wohnung von Maria Wöhner und bei dem 
Klapprechner um den von Herrn Olk handelt, entgegneten sie, daß sie zum Pfänden und Mitnehmen des Pfandgutes 
berechtigt seien und andere Personen sich ihre Sachen wieder beim „Finanzamt“ abholen könnten, sofern sie durch 
Rechnungen oder Quittungen den Nachweis erbringen, daß sie ihnen gehören. 
 

Strafgesetzbuch 
 

Nötigung § 240 
 

(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, 
Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren … bestraft. 

 
Erpressung § 253 
 

(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, 
Duldung oder Unterlassung nötigt, und dadurch dem Vermögen des Genötigten oder eines anderen Nachteil zufügt, um 
sich oder einen Dritten zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren … bestraft. 

 
Herr LUTHARDT konnte sich noch gut und sofort an meine „Gerichtsverwertbare Erklärung“ erinnern, die ich ihm damals 
zugeschickt hatte und sagte, daß er diese damals nicht unterschrieben hätte und sie auch heute nicht unterschreiben 
würde, unterstützt von seinem Vorgesetzten, Herrn ENGELBERT, der es brüsk ablehnte, mir irgendetwas zu unterschreiben 
und mich unter Androhung einer Hausdurchsuchung nötigte, meine Brieftasche von seinen „Vollstreckungsbeamten“ nach 
Geld durchwühlen zu lassen und die Wohnung nach pfändbaren Sachen. 
 

Die Pfändung verlief indes fruchtlos, denn der größte vorgefundene Schein in meiner Brieftasche war ein 10,- Euro-
Gutschein von der Deutschen Bahn AG für eine internationale Reise, an dem aber kein Interesse bestand und alles andere 
in der Wohnung gehört Frau Wöhner. Nach ca. einer Stunde und einer „Niederschrift über die fruchtlose Pfändung“, die 
ich freundlicherweise kopieren durfte, verabschiedeten sich die ungebetenen Gäste wieder; den eingangs vorgezeigten 
und von mir monierten „amtlichen“ Grund ihres Hierseins, den »Beschluß des „Amtsgerichtes“ Sonneberg« nahmen sie 
(vorsichtshalber) wieder mit, was ich am Abend vor dem „Finanzamt“ bei Herrn Engelbert kritisch anmerkte. Er hat aber 
sein Versprechen gehalten und mir den „Beschluss“ eine Woche später mit der Post zugeschickt. 
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Das Positive im Negativen dieser Aktion war, daß sich die inzwischen herbeigeeilten und von den Nichtberechtigten und 
Nichtzuständigen nicht zugelassenen Zeugen mit den vor dem Wohnzimmer postierten Akteuren von der „POLIZEI“ nett 
unterhalten und zur Gewinnung neuer Einsichten beitragen konnten.  
 
 

Ablauf der Übergabe meines angekündigten Bußgeldbescheides  
an den Vorsteher des „Finanzamtes Sonneberg“ und  

Übergabe eines Vollstreckungsbescheides  
vom Bürgerbüro in Erfurt, 

 am Donnerstag, 11. Oktober 2012, ca. 17.30 – 18.30 Uhr 
 

Um die o.g. Übergaben bezeugen zu können, versammelten sich am späten Nachmittag, gegen 17.30 Uhr ca. acht Bürger, 
für die - auch im Hinblick auf die Zukunft ihrer Kinder - die Verteidigung ihrer natürlichen, unveräußerlichen und 
unverhandelbaren Rechte gegen alle Beschwer von Nichtberechtigten und Nichtzuständigen ein hohes (Rechts-)Gut ist, 
auf dem Hof des „Finanzamtes Sonneberg“ in der Köppelsdorfer Str. 86 in Sonneberg. 
 
Unser Freund Hartmut Griebel aus Bachfeld hatte sich dazu - aus tiefstem inneren Pflichtgefühl - erstmalig seine neue 
DPHW-Uniform angezogen. Vor einiger Zeit war er dem „Deutsche Polizei Hilfswerk“ (DPHW) beigetreten, das, wie von 
den Initiatoren postuliert, als Bürgerwehr und Keimzelle für die künftige staatliche Polizei ins Leben gerufen, aus der 
„Deutschen Polizeigewerkschaft“ (DPolG) hervorgegangen ist, deren Landesvorstand Volker Schöne am 28. September 
2011 in einem aufsehenerregenden Beitrag auf der Weltnetzseite der DPolG http://www.dpolg-sachsen.de/aktuell/ auf 
die beiden „Bundesbereinigungsgesetze“ von 2006 u. 2007 verwiesen u. geschrieben hatte, daß es ihm Angst macht, daß 
die „Rechtsgrundlagen“ der POLIZEI seither nur noch aus aufgehobenen Gesetzen bestehen, daß - entgegen den offiziellen 
Behauptungen - Besatzungsrecht herrscht u. die POLIZEI bei der nächsten POLIZEI-Reform um 25 % abgebaut werden soll:  
http://www.natuerlicheperson.de/pdf/downloads/2011.09.28_Polizeigewerkschaft.Sachsen_Volker.Schoene_4.S.pdf 
 
Nach dem Eintreffen weiterer Zeugen bewegten wir uns in Richtung Eingang des „Finanzamtes“, wo plötzlich die Tür 
aufging und der Vorsteher, Herr ENGELBERT, herauskam und den Eingang mit seiner körperlichen Präsenz versperrte. Ich 
habe ihn – wie immer – freundlich begrüßt und ihm meinen morgens angedrohten Bußgeldbescheid über 1 Unze Feingold 
überreicht, den er angenommen hat. Das Gleiche geschah auch mit dem Vollstreckungsbescheid von Herrn Heerlein, den 
er ebenfalls entgegennahm. Fragen der Bürger, warum von ihm u.a. Bediensteten in seinem „Finanzamt“ z.B. ihre 
Schreiben nicht beantwortet oder (gezielt) „mißverstanden“ und umgedeutet werden, warum der Aufforderung zur 
Legitimation nicht nachgekommen wird, etc., wollte er nicht beantworten. Statt dessen wiederholte er gebetsmühlenartig 
seine Aufforderung an die Anwesenden, daß er bereit sei, „steuerliche Probleme im Einzelfall“ zu besprechen und eine 
Lösung für diese zu finden; wer ein „steuerliches Problem“ habe, könne zu seiner Besprechung ins „Finanzamt“ 
hereinkommen, die anderen sollten sich vom Hof entfernen, sonst würde er die „POLIZEI“ rufen. 
 
Da die Bürger aber ein grundsätzliches „Steuerproblem“ haben und keines „im Einzelfall“, beharrten sie auf ihrem Recht, 
dies als Teil des (deutschen) Volkes, als „der Souverän“, als mündige Bürger, mit den Fordernden/Eintreibenden im 
„Finanzamt“ auf Augenhöhe zu besprechen. Herr ENGELBERT griff sodann zum Handy und setzte seine Drohung in die Tat 
um. Die Bürger betonten ausdrücklich, daß sie keine Steuerverweigerer sind, denen es an der Einsicht fehlt, daß alle 
Staatsbürger im Rahmen ihrer Leistungskraft zur Finanzierung der staatlichen Gemeinschaftsaufgaben beitragen müssen. 
Vielmehr sei es ihre staatsbürgerliche Pflicht als Souverän im Staat, nicht gleichgültig zuzuschauen, wenn die als „Steuern“ 
erhobenen/eingetriebenen Gelder von den vorgeblich demokratisch gewählten „Volksvertretern“ für ganz andere als für 
die gemeinnützigen Zwecke verwendet und in ganz andere Kanäle geleitet werden, z.B. für „Banken-Rettungsschirme“, 
„vorbeugende Verteidigung“ „Deutschlands“ am Hindukusch (und bald in Timbuktu und in Persien? – gemäß „deutscher 
Staatsräson“), „Europäischen Stabilitätsmechanismus“ (ESM), Waffengeschenke, Atom-U-Boote und Fregatten für Israel, 
Ehrensold für Un-Ehrliche, etc.. Da die Politiker lügen und die Akteure in Verwaltung, „Justiz“ und „POLIZEI“ erkennbar 
keine Verantwortung für ihr Handeln übernehmen wollen und ihre Identität verschleiern, ist es nicht nur das gute Recht 
der Bürger, sondern ihre staatsbürgerliche Pflicht, die verfassungsmäßige Legitimation derer zu hinterfragen, die mit der 
Einforderung und Eintreibung von sauer verdientem Geld der Bürger befaßt sind, das die (Un-)Verantwortlichen als 
„Steuern“, „Abgaben“ und „Bußgelder“ deklarieren. http://www.natuerlicheperson.de/buerger-als-buergen 
 
Herr ENGELBERT ignorierte alle Einwände der Bürger, daß es sich beim „Finanzamt“ doch um ein öffentliches Gebäude 
handle, das auch mit ihren „Steuern“ finanziert wurde und wird und daß sämtliche Bedienstete dort vom Volk bezahlt 
werden und daß letzteres doch der Souverän sei und daß das Volk somit nicht einfach aus den letztlich volkseigenen 
öffentlichen Gebäuden verwiesen werden kann. Die Bürger brachten immer wieder zum Ausdruck, daß sie keine 
Konfrontation wollten, sondern ein klärendes Gespräch auf Augenhöhe, wie es zwischen vernunftbegabten und 
gleichberechtigten Wesen normal sein sollte und haben sich bewußt dafür entschieden, sich nicht einfach wie räudige 
Hunde vom Hof (eines vorgeblich öffentlichen Gebäudes!) jagen zu lassen, sondern die von Herrn ENGELBERT 
herbeigerufene „POLIZEI“ selbst über die Situation aufzuklären. 

http://www.dpolg‐sachsen.de/aktuell/�
http://www.natuerlicheperson.de/pdf/downloads/2011.09.28_Polizeigewerkschaft.Sachsen_Volker.Schoene_4.S.pdf�
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Kurze Zeit später waren - im Ton anschwellend – von der Hauptstraße her Martinshörner von aus der Stadt schnell 
herannahenden Kraftfahrzeugen zu vernehmen und schon waren auch die Blaulichter von drei Einsatzwagen der „POLIZEI“ 
zu sehen, die vor der Einfahrt ins „Finanzamt“ scharf bremsten und in den Hof vor diesem gegenüber der Tankstelle 
einbogen. Dann wurden die Türen aufgerissen und blau Uniformierte mit der Aufschrift „POLIZEI“ sprangen heraus und 
fragten aufgeregt, ob es Verletzte gibt!  
 
Allein schon diese Frage wirft ein Schlaglicht darauf, was der Besteller dieses Einsatzes wohl am Telefon zur Begründung 
seiner - offenbar dringend gemachten - Anforderung von „Amtshilfe“ durch die „POLIZEI“ gesagt haben mag!? 
 
Ein Freund, dem ich später darüber berichtete, meinte, daß ich diese Frage eigentlich mit „ja“ hätte beantworten sollen: 
„Ja, die hier anwesenden Bürger sind alle verletzt! – in ihren Rechten.“  
 
Zusätzlich kam eiligst noch ein „Staats“schützer in Zivilkleidung, der sich von einem Nichtuniformierten in einem – wie es 
schien – Privatauto an die „Einsatzstelle“ hatte fahren lassen.  
 
Die „POLIZEI“ wollte die „Personalien“ aufnehmen, dem zugestimmt wurde unter der Voraussetzung von Gegenseitigkeit. 
Löblich war das Verhalten des Einsatzleiters, Polizeikommissar Manfred Rödl, der sich - höflich und freundlich - die 
Situation vor Ort erklären ließ und mir seinen Dienstausweis so lange vorzeigte, bis ich mit dem Abschreiben zu Ende war. 
 
Als einziger wurde unser Hartmut Griebel auf dem Hof des „Finanzamtes“ festgehalten und von dem „Staats“schützer 
Schneider dort wegen seiner DPHW-Uniform attackiert; vom Eingangstor aus beobachteten wir, wie Schneider an seiner 
Uniform zerrte. Er mußte dreimal lautstark von unserem Rechtssachverständigen Horst Bruno Olk ermahnt werden, bis er 
von ihm abließ, setzte aber die (widerrechtliche) Konfiszierung seiner Uniformjacke und –mütze durch. Alle von den 
Bürgern und Herrn Griebel vorgebrachten Erklärungen zum „Deutsche Polizei Hilfswerk“ (DPHW), daß dieses mit der 
„Deutschen Polizeigewerkschaft“ (DPolG) verbunden ist, etc., wurden ignoriert.  
 
Nachfolgend einige Bilder, die von aufmerksam gewordenen Kunden der gegenüberliegenden Tankstelle gemacht und uns 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurden: 

 

Einsatzfahrzeuge der „Polizeiinspektion Sonneberg“ auf dem Hof vor dem Haupteingang zum „Finanzamt Sonneberg“. 
Erster von links (im roten Shirt) ist der Fahrer von „Staats“schützer Schneider, der aber ansonsten an der Aktion 
unbeteiligt war. 
 
 

Das Geschehen auf dem Hof des „Finanzamtes Sonneberg“,  
wie es von den Kunden der gegenüberliegenden Tankstelle 
hautnah miterlebt werden konnte und aufmerksam verfolgt 
wurde. Etliche wollten Strafanzeige stellen gegen alle 
Beteiligten, die ermittelt werden können. 
 
Es fällt auf, daß die Akteure von der „POLIZEI“ ohne 
Dienstmütze aufgetreten sind und damit formalrechtlich 
gar nicht im Dienst waren! 
 
Die Kfz-Kennzeichen der beteiligten Einsatzfahrzeuge der 
„POLIZEI“ wurden aufgeschrieben und dokumentiert; um 
die Feststellung aller Beteiligten zu ermöglichen.  
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Der Vorsteher des „Finanzamtes Sonneberg“, EDGAR ENGELBERT, (Dritter von links) bei der Beaufsichtigung der von ihm 
bestellten „Amtshilfe“. Erster von links ist der Einsatzleiter, Polizeikommissar Manfred Rödl, der sich völlig unparteiisch, 
korrekt, höflich und freundlich, mit einem Wort: vorbildlich, verhielt, wie es von einem Polizei-Beamten erwartet werden 
kann und muß. „Staats“schützer SCHNEIDER (Zweiter von rechts, mit verschränkten Armen) – das genaue Gegenteil: 
überheblich, anmaßend, pöbelhaft, höhnisch, demütigend, beleidigend. 
 

 „Staats“schützer SCHNEIDER 
(Vierter von rechts), der 
sich, wie es scheint, nicht 
mit einem Dienstfahrzeug 
zum „Einsatzort“ fahren 
ließ. Links außen sein an 
der Aktion unbeteiligter 
Fahrer. 
 
 
 
 
Unten: „Staats“schützer 
SCHNEIDER bei der Abfahrt 
vom „Einsatzort“ in einem 
silbergrauen Kombi mit 
zivilem Kennzeichen (das 
aufgeschrieben wurde). 
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„Staats“schützer SCHNEIDER (Dritter von links) bei der „Arbeit“. 
 
 
 

 
Hartmut Griebel (ganz rechts) in der Uniform vom „Deutschen Polizei Hilfswerk“ (DPHW) 

bei der Aufklärung von „Staats“schützer SCHNEIDER (Dritter von rechts) 
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Mit diesem „Beschluss“ des „Amtsgerichtes Sonneberg“ sind der Vorsteher des „Finanzamtes Sonneberg“ und zwei seiner 
„Vollstreckungsbeamten“ mit Unterstützung von „POLIZEI“ und Schlüsseldienst am 11. Oktober 2012 in die Wohnung von 
Frau Wöhner eingedrungen! 
 

„Beschlossen“ wurde dieser „Beschluss“ vom 16. April 2012 des „Amtsgericht Sonneberg“ angeblich von einer 
„gez. Detsch Richterin am Amtsgericht“ 

ohne Unterschrift, ausgefertigt und (falsch) beglaubigt durch eine 
„Sperschneider, Justizangestellte Urkundsbeamter der Geschäftsstelle“, 

die ihre „Beglaubigung“ mit einem „S“, vier Pünktchen und einer Pfeilspitze/Speerspitze „unterschrieben“ hat: 
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Die beiden Damen, DETSCH und SPERSCHNEIDER, sind aufgefordert, zur Verwendung vor internationalen Gerichten und zur 
Durchsetzung von Schadensersatzforderungen für die Auswirkungen des von ihnen produzierten folgenreichen (nichtigen) 
Papiers eine 

Gerichtsverwertbare Erklärung 
 

abzugeben:                                      http://www.natuerlicheperson.de/pdf/GVE/GVE.pdf 
 
oder sich - unter Zeugen aus dem Volk - einer Befragung zu stellen, damit ein 
 

Gerichtsverwertbares Protokoll 
 

erstellt werden kann:                      http://www.natuerlicheperson.de/pdf/GVE/GVP.pdf 

http://www.natuerlicheperson.de/pdf/GVE/GVE.pdf�
http://www.natuerlicheperson.de/pdf/GVE/GVP.pdf�
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Die „Gerichtsverwertbare Erklärung“ ist von den Betroffenen vollständig auszufüllen, rechtsgültig zu unterschreiben und 
von einer zuständigen Behörde apostillieren zu lassen.  
 
Die Apostillierung der geforderten „Gerichtsverwertbaren Erklärung“ ist nach bisherigen Erfahrungen mit vorgeblich 
staatlichen Einrichtungen des „Staates DEUTSCH“ (lt. „PERSONALausweis“), „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“ oder 
„Bund“ (lt. „Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland“), „Vereintes Deutschland“ (lt. 2+4 Vertrag) oder 
„Deutschland“ (wie das Gebilde von seinen Repräsentanten genannt wird), im Hinblick auf das Erfordernis ihrer 
Verwendbarkeit vor internationalen Gerichten und der Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen gegenüber privat 
Haftenden, zwingend und unerläßlich. 
 
Nach Ablauf der international üblichen Frist von 21 Tagen für dezidierte Einrede gelten die von der I-VS-DD-TG 
angeführten  Rechtsgrundlagen als von den Betroffenen anerkannt. 
 
Hier mein - Herrn ENGELBERT am späten Nachmittag des 11. Oktober 2012 im Hof vom „Finanzamt Sonneberg“ persönlich 
übergebener - Bußgeldbescheid. Ein Bußgeldbescheid deswegen, weil es meine staatsbürgerliche Pflicht als Bürger ist, 
wegen Abwesenheit/Ausfall der staatlichen Stellen gemäß staatlichem BGB § 677 in Geschäftsführung ohne Auftrag 
hoheitlich zu handeln, denn es gilt (unwidersprochen):  
 

Alle Macht, die nicht per Verfassung vom Volk an die Regierung gegeben wurde, liegt bei den Bürgern! 
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Abwesenheit/Ausfall der staatlichen Stellen in „Deutschland“ ist millionenfach bewießen, da die vorgeblichen staatlichen 
Hoheitsträger Rechtserhebliches gegen die „Bewohner des Bundesgebietes“ nicht selbst unterschreiben, sondern nur 
noch von abhängig Beschäftigten „im Auftrag“ unterschreiben lassen oder ihnen (falsche) „Beglaubigungen“ abnötigen. 
 
Zudem verschleiern sie ihre Identität, verweigern die Angabe ihres Vornamens, verbergen ihre ladungsfähige Anschrift, 
stehen nicht im Telefonbuch und weigern sich hartnäckig, mit unfreundlichen Worten und absurden „Begründungen“, ihr 
Handeln gerichtsverwertbar zu erklären. 
 
Die persönliche Übergabe der weiteren Bußgeldbescheide an die anderen Betroffenen im „Finanzamt Sonneberg“ und bei 
der „POLIZEI“ ist gescheitert, weil dort niemand bereit war, den Eingang mit Stempel und Unterschrift zu bestätigen. 
 
Wegen Verheimlichung des bürgerlichen Namens der natürlichen Person durch die weiteren Akteure und Verheimlichung 
ihres Wohnsitzes, ihrer ladungsfähigen Anschrift, wurde für die Zustellung der weiteren Bußgeldbescheide der Weg der 
„Förmlichen Zustellung“ mit dem bekannten gelben Briefumschlag gewählt, auf dem der Tag der Zustellung vermerkt 
wird, die Uhrzeit des Einwurfs in den Briefkasten der jeweiligen Einrichtung und die Unterschrift des Zustellers. Zudem ist 
nicht einzusehen, warum der in seinen Rechten Verletzte und Geschädigte auch noch viel Geld für die Versendung mit 
Einschreiben/Rückschein aufbringen sollte, wo doch auch die ladungsfähige Anschrift unbekannt ist. 
 
Im Anhang zu diesem Protokoll sind – der Vollständigkeit halber – die Bußgeldbescheide für LUTHARDT und PRACHLEITNER 
vom „Finanzamt Sonneberg“ sowie für HÖLL und ENGEL von der „Polizeiinspektion Sonneberg“ aufgeführt. 
 
Die Zustellung dieser vier Bußgeldbescheide hat am Montag 22. Oktober 2012 stattgefunden: 
 
Im „Finanzamt Sonneberg“ wurde Herr PRACHLEITNER (ohne Vorname) in seinem Dienstzimmer angetroffen, der erklärte, 
daß der andere Betroffene, Herr LUTHARDT (ohne Vorname), außer Haus sei, er in seinem „Amt“ keine Post 
entgegennehmen dürfe und daß dafür die Poststelle zuständig sei. Eine Bedienstete ging voraus, um uns in die Poststelle 
zu führen – sie führte uns aber in den Eingangsbereich und bat uns, dort Platz zu nehmen und zu warten. Nach einiger Zeit 
erschien der Vorsteher des „Finanzamtes“, Herr ENGELBERT und nahm um 14.50 Uhr die gelben Briefe für seine beiden 
„Vollstreckungs-Beamten“ entgegen, was ich in dem dafür vorgesehenen Feld auf dem gelben Umschlag vermerkte und 
mit meiner Unterschrift bestätigte; Zeuge dafür ist Herr Andreas Bilke. 
 
In der „Polizeiinspektion Sonneberg“ wurden die beiden gelben Briefe mit den Bußgeldbescheiden für HÖLL und ENGEL 
(ohne Vornamen) um 17.57 Uhr in den Briefkasten geworfen; Zeuge hierfür ist Herr Horst Bruno Olk II. 
 
Bezeugen können in diesem Protokoll geschilderte Vorgänge: 
 

 Horst Bruno Olk II – Rechtssachverständiger ea. 
 Andreas Vetter 
 Veronika Vetter 
 Hartmut Griebel 
 Christian Dressel 
 Mike Heerlein 
 Christian Gläser 
 Nico Knoll 
 Maria Wöhner 
 Monique Köhler 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Anlagen:  Zitate und 4 Bußgeldbescheide 

Mit freundlichen Grüßen 
 

             
Manfred Heinemann 

 
Natürliche Person gemäß staatlichem BGB § 1 

Bürger des Staates Deutsches Reich 
auf der Grundlage der Verfassung vom 28. März 1849 

Hoheitlich handelnd wegen Abwesenheit/Ausfall der staatlichen Stellen 
in Geschäftsführung ohne Auftrag gemäß BGB § 677 

Beglaubigt: 

                       
Horst Bruno Olk II 

 
Natürliche Person gemäß staatlichem BGB § 1 

Bürger des Staates Deutsches Reich 
auf der Grundlage der Verfassung vom 28. März 1849 

Hoheitlich handelnd wegen Abwesenheit/Ausfall der staatlichen Stellen 
in Geschäftsführung ohne Auftrag gemäß BGB § 677 

 
Rechtssachverständiger ea. 

Sonderbeauftragter Kommissar der Veritas World (England) 
Niederlassung XIX SV 



www.BGB-Paragraph-1.de 2012.10.11-05_Protokoll_Übergriff_FA-POLIZEI-SON 

 

 
 
 

  
 
www.NatuerlichePerson.de 

Initiative für die natürlichen, unveräußerlichen und unverhandelbaren, ewigen, vor- und überstaatlichen, absoluten und göttlichen Rechte der Menschen und Völker; für die Abschüttelung 
innerer u. äußerer illegitimer Gewalt; in Realisierung der Visionen vom Hambacher Fest am 27. Mai 1832, der Verfassung vom 28. März 1849 und der Erstrebung deutscher Nationalwürde. 
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Aufschlußreiche Zitate: 
Wir haben gar keine Bundesregierung –  

Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland. 
(Sigmar Gabriel, SPD-Vorsitzender auf dem Sonderparteitag in Dortmund, 27. Februar 2010) 

 
Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. 

(Angela Merkel, CDU, anläßlich der Festveranstaltung "60 Jahre CDU" am 16. Juni 2005 in Berlin) 
 

Diejenigen die entscheiden sind nicht gewählt und diejenigen die gewählt werden haben nichts zu entscheiden. 
(Horst Seehofer, CSU, bayerischer Ministerpräsident, bei Erwin Pelzig, 20. Mai 2010) 

 
Wenn die Mehrheiten sich verändern mag es eine andere Koalition geben. Aber es wird keine andere Politik geben.  

Dazu steht zuviel auf dem Spiel. Das wissen alle Beteiligten.                                                             
(Joschka Fischer, „Die Grünen“, ehemaliger Außenminister) 

 
Die Politik wird in Deutschland immer noch von den gewählten Repräsentanten gemacht und nicht von der Straße. 

(Helmut Kohl, ehem. Bundeskanzler und CDU-Vorsitzender) 
 

Wir sind keine Mandanten des deutschen  Volkes, wir haben den Auftrag von den Alliierten. 
(Konrad Adenauer - zitiert nach Prof. Dr. Hans Herbert von Arnim in "Die Deutschlandakte" S. 17) 

 
Jeder Deutsche hat die Freiheit, Gesetzen zu gehorchen, denen er niemals zugestimmt hat;  

er darf die Erhabenheit des Grundgesetzes bewundern, dessen Geltung er nie legitimiert hat; er ist frei,  
Politikern zu huldigen, die kein Bürger je gewählt hat, und sie üppig zu versorgen - mit seinen Steuergeldern, über 

deren Verwendung er niemals befragt wurde. Insgesamt sind Staat und Politik in einem Zustand,  
von dem nur noch Berufsoptimisten oder Heuchler behaupten können,  

er sei aus dem Willen der Bürger hervorgegangen.  
(Hans Herbert von Arnim, Professor für öffentliches Recht u. Verwaltungslehre in Speyer) 

 
Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. 

(Wolfgang Schäuble, CDU, Bundesfinanzminister, auf dem europäischen Bankenkongreß in Frankfurt am 18. November 2012) 
 

Das Privileg, sein eigenes Geld zu schöpfen und in Umlauf zu bringen, ist das höchste Alleinrecht des Staates und  
seine größte kreative Möglichkeit. Die Menschen erhalten damit eine Währung, die so sicher ist wie die  

Macht des Staates. Anstatt die Menschen zu beherrschen, wird es zum Diener der Menschheit.  
Die Demokratie wird dadurch stärker als die Geldmacht. 

(Abraham Lincoln, 16. amerikanischer Präsident, 1809-1865) 
 

Wir kommen dann zu der grotesken Erscheinung, daß der übersteuerte Staatsbürger  
als Bittsteller bei dem gleichen Staat erscheint und versucht, auf dem Kreditwege das zurückzuerhalten,  

was nach Recht und Moral eigentlich sein Eigentum aus dem Ertrag seiner Arbeit sein müßte.  
(Ludwig Erhard, 1897-1977, ehem. Bundeskanzler und Wirtschaftsminister)  

 
Das moderne Bankwesen produziert Geld aus dem Nichts. Dieser Vorgang ist vielleicht die erstaunlichste Erfindung  

in der Geschichte der Menschheit. Die Banker besitzen die Erde. Nimm den Bankern die Erde weg, aber laß ihnen die 
Macht, Geld zu schöpfen, dann werden sie im Handumdrehen wieder genug Geld haben, um sie zurückzukaufen. 

(Lord Josiah Charles Stamp, ehemaliger Direktor der Bank of England, einst einer der reichsten Männer der Welt, erklärte dies 1937) 
 

Würden die Menschen verstehen, wie unser Geldsystem funktioniert,  
hätten wir eine Revolution – und zwar schon morgen früh. 

(Henry Ford, 1863-1947) 
 

Ich denke, daß Bank-Institute gefährlicher als stehende Armeen sind ... Wenn die amerikanische Bevölkerung es zuläßt, 
daß private Banken ihre Währung herausgeben ... Dann werden die Banken und Konzerne, die so entstehen werden,  
das Volk seines gesamten Besitzes berauben, bis eines Tages ihre Kinder obdachlos auf dem Kontinent aufwachen,  

den ihre Väter einst eroberten. 
(Thomas Jefferson, 3. amerikanischer Präsident, 1743 – 1826) 

 
Die Sünde, die Usura (Zinsnehmen, Wucher) heißt …, beruht darin, daß jemand aus dem Darlehen selbst für sich mehr 

zurückverlangt, als der andere von ihm empfangen hat … Mit nachdrücklichen Worten zeigt Eueren Gemeinden,  
daß das Schandmal und Laster des Darlehenszinsnehmens von den Hl. Schriften gebrandmarkt wird  

und daß es sich in verschiedene Formen und Gestalten hüllt, um die durch Christi Blut zur  
Freiheit und Gnade zurückgeführten Gläubigen wieder jählings ins Verderben zu stürzen.                              

(Papst Benedikt XIV., Enzyklika gegen die Wuchersünde des Zinses vom 1.11.1745) 
 

Je größer die Verschuldung des Volkes, um so größer ist der Profit der Geldverleiher. 
(Vincent C. Vickers, 1879-1939; von 1910-1919 Gouverneur der Bank von England) 
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