
Datum:_______________________ 

 
Absender: __________________________________________________________________________ 

 

Empfänger: _________________________________________________________________________ 
 

Paradigmawechsel. Über die Dekadenz zur Peripetie !!! In Folge alle 12.920 Jahre 
 

Sämtliche Kontrahierungszwänge sind seit dem 25. Dezember 2012 erloschen. Zwangsvollstreckung durch das 

UCC und somit gegen die Firma „Deutschland“ und deren Subunternehmer (UPIK Liste unter 

http://www.upik.de), respektive weltweit. 

 

Hier _______________________________________________________________________________ 
 

Mit dem Dezember 2013 hat der Internationale Gerichtshof „geurteilt“: 
 

„Die Bundesrepublik Deutschland ist der Rechtsnachfolger des dritten Reich“ 
 

Gesendet in der „Heute“ Sendung des ZDF. Unter anderem auf Youtube und DVD erhältlich (unter 

info@geratop.de gegen Spende bestellbar). 
 

Das geht überhaupt nicht. Niemand kann/darf und sollte ein offiziell deklariertes und erkanntes Naziregime 

akzeptieren oder finanziell unterstützen = Plünderung (dunkle Seite der Polarität). Dies ist völkerstrafrechtlich 

und international verboten. Niemand darf in und für so ein System „tätig“ sein (Hochverrat - Kollaboration!). 
 

Verstoß unter anderem gegen das Potsdamer Abkommen, gegen Art. 139 GG, der Feindstaatenklausel und 

anderes. Drittes Reich ist verboten und darf nicht weiter geführt werden. Fakt! 
 

Die oktroyierte juristische PERSON, gemäß dem Céstui Que Vie Acts, ist hiermit verstorben.* 
 

Es gilt meine Willenserklärung vom _______________________ als lebend beseelte(r)  � Mann � Frau in 

vollkommener Akzeptanz der universellen Gesetzmäßigkeit und der Schöpfung. 
 

Das zitierte „Urteil“ des ebenfalls zwangsvollstreckten „Internationalen Gerichtshof“ beinhaltet die 

beschleunigte automatische Auflösung der zwangsvollstreckten Firma „Deutschland“ (Absicht ?), weil mit 

Angst durch das Urteil, Schrecken und Panik ausgelöst wurde, was sich schleichend langsam verbreitet, krank 

macht und genauso verstanden wir. Ein Bürgerkrieg ist zu vermeiden! 
 

Ich entsage der aufgezwungenen Anerkennung eines offiziellen Naziregimes, nicht nur wegen der Form von 

willkürlichen Plünderungen, Kontrollwut und Verfolgungswahn. Für den weiter fortgeführten 1. + 2. Weltkrieg 

bin ich nicht verantwortlich und will damit auch nichts zu tun haben. Diese „Bundesrepublik Deutschland“ 

befindet sich seit mindestens 1949/1990 in selbst auferlegte unbeschränkte Leistungspflicht (u. a. SGB XII und 

Grundsicherung HLKO Kapitel II Artikel 7). Der Vorgang ist damit erkannt. „BRD-Bedienstete“ sind 

zwangsvergewaltigte unfreiwillige Kollaborateure. Ohne Präjudiz. 
 

� Vollverweigerung zum oktroyierten System 
 

� Schadensersatzforderung (konkludenter Vertrag) zur Eintreibung an den „Gerichtsvollzieher“ (seit 1. 

August 2012 selbständiger offizieller Kopfgeldjäger) in Auftrag gegeben 
 

� Vorgang notariell beglaubigt = deutsches Recht 
 

� Arglistige Täuschung im Verwaltungsverfahrensrecht = Auftrag zur Rückabwicklung seit  
 

__________________________________ (Tag der Geburt). Anspruch aus der Konkursmasse. 
 

� RuStaG Deutsche(r) 1913 
 

� Heimatland ________________________________ 
 

� Rückgabe meines gestohlenen Eigentums = Zugriffsverbot, respektive völkerrechtswidrige Plünderung 

oder erloschene Forderungen 
 

� Entlassungsurkunde (BRD) beauftragt/erhalten auf Grund der Unzumutbarkeit und Nichtakzeptanz 

eines offiziell deklarierten und völkerrechtlich verbotenem Naziregimes 

 
 

* 
* Ein Daumenabdruck beinhaltet einen beseelten lebenden Mann oder Frau und keine oktroyierte juristische PERSON (Maske) 
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