
  (Update 04 - Januar 2014)

Reine Blasphemie im ZDF

O-Ton - Zitat:  "Bundesrepublik Deutschland", respektive "Deutschland" ist
Rechtsnachfolger des dritten Reiches (?). Also ein fortgeführtes Naziregime.

Es ist ein Irrtum zu glauben, daß diese Pleitefirma "Deutschland" eine
Staatenimunität habe. Es gibt weder einen Friedensvertrag, noch eine

Gründungsurkunde. Der 2. Weltkrieg besteht fort und macht auch ohne
konventionelle Waffen krank. Siehe Bürgerlicher Tod = HARTZ 4 oder SGB

II. Im dritten Reich gab es kein HARTZ 4.

Filmbeitrag im ZDF - Heute (flv - 1.10)

Der internationale Gerichtshof hat  hier  sogar nicht unbedingt  etwas Unrechtes
gesagt. Denn die "BRD" ist nun mal nicht das völkerrechtlich bestehende Deutsche
Reich. Auch das 3. Reich war eine Firma. Die Diktatur (Naziregime) wird nur seit
1945/1949 von dem Usurpator "Bundesrepublik Deutschland" weitergeführt. Fragt
sich nur: Wieso? und welche niederen Beweggründe geht dem voraus. Es gibt nur
die Schöpfung und  der  Mensch  ist  unfähig sich  mit  Krieg darüber  zu  stellen.
Geschweige denn, daß er eine Autorität erfinden könnte.

Aus diesem Grunde, gerade wegen diesem "verlogenen" ZDF Beitrag, besteht die
absolute Vollverweigerung, die unter Umständen zum Generalstreik führt.  Diese
"BRD" hat über niemanden zu bestimmen und die gesamte Geschäftsführung aus
der Vergangenheit ist null und nichtig. Ausnahme = "Verwaltung" zur Haager
Landkriegsordnung,  auch  wenn  das  Menschenwerk  ist.  Aber  diese
Selbstverpflichtung besteht nunmal!
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Im Artikel 139 GG a. F. heißt es:
Die zur Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und

Militarismus erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen
dieses Grundgesetz nicht berührt.

Dieser Artikel wird von den Völkern in ihren Heimatländern voll akzeptiert und
auch umgesetzt,  allerding nicht  von der besetzten Verwaltung "Bundesrepublik
Deutschland". Siehe hierzu auch den 8. Dezember 2010 und den Eintrag bei der
UNO als Nicht Regierungs Organisation.

Ein voll ausgerufenes Naziregime zu akzeptieren, geht
überhaupt nicht. Mit dem "Teufel" wollen wir nichts zu tun
haben und muß auch niemand!!! Genau das war Aufgabe
von Lucifer. Nur hier geht es tiefer, was ich hier auch nicht
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weiter erläutern möchte. Es wäre die Antwort auf Ro - Ro
und Co und den viel zitierten Illuminaten, den Vatikan und

andere. [Download]

Vergesst nie, was nicht nur dieser Verbrecher weltweit mit den Menschen
tut!

Nicholas Rockefeller Zitat:
 

“Der Feminismus ist unsere Erfindung. Früher zahlte  nur die Hälfte der

Bevölkerung Steuern,  jetzt alle. Außerdem wurde damit die Familie zerstör t
und wir haben nebenbei die Macht über die Kinder er halten.  Sie sind durch

Medien und Schule unter unserer Kontrolle. In dem w ir die Frauen gegen die
Männer aufhetzen und die Partnerschaft und die Geme inschaft der Familie
zerstören, haben wir Egoisten geschaffen, die nur n och hart arbeiten und

konsumieren . Dadurch sind sie unsere Sklaven und finden das alle s auch
noch gut. ”

Also:
In der Haager Landkriegsordnung im Kapitel II Artik el 7

steht:
[Unterhaltspflicht]  Die Regierung, in deren Gewalt sich die Kriegsgefangenen
befinden, hat für ihren Unterhalt zu sorgen. In Ermangelung einer besonderen

Verständigung zwischen den Kriegsführenden sind die Kriegsgefangenen in
Beziehung auf Nahrung, Unterkunft und Kleidung auf demselben Fuße zu
behandeln wie die Truppen der Regierung, die sie gefangen genommen hat.

Und im Artikel 120 GG a. F.
Der Bund trägt die Aufwendungen für Besatzungskosten und die sonstigen

inneren und äußeren Kriegsfolgelasten nach näherer Bestimmung von
Bundesgesetzen. Soweit diese Kriegsfolgelasten bis zum 1. Oktober 1969 durch

Bundesgesetze geregelt worden sind, tragen Bund und Länder im Verhältnis
zueinander die Aufwendungen nach Maßgabe dieser Bundesgesetze. Soweit
Aufwendungen für Kriegsfolgelasten, die in Bundesgesetzenweder geregelt

worden sind noch geregelt werden, bis zum 1. Oktober 1965 von den Ländern,
Gemeinden (Gemeindeverbänden) oder sonstigen Aufgabenträgern, die

Aufgaben von Ländern oder Gemeinden erfüllen, erbracht worden sind, ist der
Bund zur Übernahmevon Aufwendungen dieser Art auch nach diesem

Zeitpunkt nicht verpflichtet. DerBund trägt die Zuschüsse zu den Lasten der
Sozialversicherung mit Einschluß derArbeitslosenversicherung und der

Arbeitslosenhilfe. Die durch diesen Absatz geregelteVerteilung der
Kriegsfolgelasten auf Bund und Länder läßt die gesetzliche Regelung von

Entschädigungsansprüchen für Kriegsfolgen unberührt.

BRD ist Rechtsnachfolger des dritten Reiches? file:///E:/Drittes-Reich/index.html

3 von 16 26.01.2014 12:41



Daraus ergibt sich eine unbeschränkte Leistungspflicht an die Völker, solange wie
es keinen Friedensvertrag gibt.

Zitieren wir dann noch den Auszug aus dem Potsdamer
Abkommen:

„Es ist nicht die Absicht der Alliierten, das deutsche Volk zu vernichten oder zu
versklaven. Die Alliierten wollen

dem deutschen Volk die Möglichkeit geben, sich darauf vorzubereiten, sein
Leben auf einer demokratischen und friedlichen Grundlage von neuem

wiederaufzubauen. Wenn die eigenen Anstrengungen des deutschen Volkes
unablässig auf die Erreichung dieses Ziel gerichtet sein werden,

wird es ihm möglich sein, zu gegebener Zeit seinen Platz unter den freien und
friedlichen Völkern der Welt einzunehmen.“

Welche demokratische und  friedliche Grundlage damit gemeint  ist,  wird nicht
gesagt! Darum verstehen wir hier die Basisdemokratie und somit die Subsidiarität,
die die gesamten Landkreise und Großstädte automatisch auflösen werden. Damit
sind  wir  beim  Stadtwächter  und  der  Willenserklärung (siehe  Handbuch).
(http://www.geratop.de -  projekt  1824.  Die  Stadtwacht  ist  zudem  zwingend
erforderlich, weil wir uns selber schützen müssen, denn wir werden von einer
völkerrechtswidrigen  Nazitruppe  als  Sklaven  gehalten  und  ausgepresst  =
römisches Recht!

An der aufgelisteten Umsetzung werden die Völker in ihren Heimatländern durch
Willkür und Plünderung von dem Usurpator "Bundesrepublik Deutschland" bis
heute gehindert. Denn es herrscht Krieg.

Hier noch einmal,  was diese "Bundesrepublik Deutschland" tatsächlich  ist  und
weshalb  sie  sich  auch  auflösen  muß  und  wird.  Es  gibt  kein  unendliches
Wachstum. Je schneller das jeder begreift,  umso schneller verschwindet  dieser
aufgebaute Un-Sinn. [Download pdf]

Eine Hilfe dabei ist die Konkursabwicklung und Zwangsvollstreckung durch das
UCC und sämtliche seit dem August 2012 fristlos entlassenen "Gerichtsvollzieher"
die das System für die Völker pfänden muß und nicht die Völker für das System,
weil die Völker gar keine Schulden mehr haben oder noch machen können. Geht
der  "Gerichtsvollzieher" dennoch  seiner  alten  Tätigkeit  nach,  dann  betreibt  er
Konkursverschleppung. [Download pdf]

Ein  weiterer Punkt  sind die unwiederlegbaren Beweise mit  dem Skandal  NSA.
Berücksichtigen  wir  dabei,  daß  Helmut  Kohl  (Hennoch Kohn)  ein  33  Grad
Freimaurer ist und involviert (siehe Luzifer). Woher nimmt die USA (als Kolonie
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der Engländer und somit  Enklave des Vatikan) die Berechtigung dazu? Welcher
Verpflichtung untersteh ich, wenn nicht  nur dem Schöpfer? Absolut  überhaupt
keinem einzigen lebenden Menschen und schon mal überhaupt keiner juristischen
Person = Firma "Deutschland".  Die selbstauferlegten Verpflichtungen sind doch
deren Ding. Dann haben sie die auch zu erfüllen. Siehe UCC und HLKO. Was hab
ich mit der EU oder mit diesem noch nicht beendten 2. Weltkrig zu tun? Hat man
mich gefragt? Ich kann mich nicht erinnern. Aber ich bin nunmal der Souverän
und damit indigen.

 
Diese  Totalverweigerung  zu  diesem  Regime  sollte  ab  sofort  mit  der
ausgedruckten/ausgefüllten  Willenserklärung in  jedem  zwangsvollstreckten
BRD-Betrieb  verteilt  werden,  da  eine  Rechtssicherheit  (fehlende
PERSONALunion) nicht nachgewiesen werden kann. So wie seinen Auftrag zur
Grundsicherung von 1.845,90 €uro (2013) an das Bundesverwaltungsgericht mit
dieser  DVD (und  [geänderten]  Anschreiben)  stellen.  Denn  das ist  die  einzige
Aufgabe  die  diese  "Bundesrepublik  Deutschland"  überhaupt  hat.  Absolute
Zahlungsverpflichtung  an  die  Völker  in  ihren  Heimatländern.  Wenn
ausländische Mitmenschen einen Anspruch auf Sozialhilfe haben ohne hier leben
zu  müssen,  dann  haben  die  Völker  in  ihren  Heimatländern  erst  recht  ihren
Anspruch. Hinzu kommt die Feststellungsklage an die "Rechtsanwälte" und an das
russische  Außenministerium.  Wobei  der  "Internationale  Gerichtshof",  der  nach
römischen  Recht  agiert,  bereits bestätigt  hat,  daß eben die  "Bundesrepublik
Deutschland" kein Staat, sondern ein Nazinachfolgekonstrukt ist.  Damit ist
auch festgestellt,  daß es hier  keine "Re-GIER-ung" geben kann.  Alles ist  nach
zwangsvollstrecktem UCC aufgebaut und geht auch damit unter.

Wir  kommen speziell  in  dem Bestand  des deutschen  Reich  immer und  immer
wieder auf den Punkt, daß hier durch den nach wie vor bestehenden 2. Weltkrieg
das  Besatzungsrecht,  die  SHAEF  Gesetze,  die  SMAD Befehle  und  eben  die
HLKO, sowie deutsches Recht  gilt  und  natürlich  die universelle  Gesetzgebung
woran auch die Kabalen nicht vorbei kommen. Und diese Kabalen wissen das!
(Luzifer läßt grüssen). Die "BRD" besitzt kein Rechtssystem. Alles was sie hatte
wurde ihr  treuhänderisch zur  "Verwaltung" übergeben und zwischen  2006 und
2008  nach  und  nach  wieder  entzogen,  weil  Missbrauch damit  seit  mindestens
1990 damit  getan wurde. Was übrig geblieben ist,  ist  das nicht  zu verändernde
Völkerrecht  und  die  selbst  auferlegte  absolute  Leistungspflicht,  eben  gemäß
HLKO.

Krieg und Besatzung ist  ein Krebsgeschwür. Das Universum kennt  das aber
nicht. Darum hat es auch keinen dauerhaften Bestand. Gerechtigkeit und Frieden
ist im Universum vorgegeben. Und es wird sich erfüllen, denn Zeit existiert nicht in
der bekannten Form. Das Universum ist zeitlos.

Fakt ist unwiederruflich: Nationalsozialisten, Nazis oder
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irgend etwas was mit "rechts" deklariert wird oder sich auf
Grund seiner Artikulation so darstellt, steht auf der dunklen
Seite der Polarität und wird konsequent abgelehnt und als

mögliche Berechtigung genauso komplett aberkannt. Punkt!
Was aber hier diese Nazis sind und die dunkle Polarität ist,

wurde von dem römischen Gerichtshof "Internationaler
Gerichtshof" offiziell bestättigt. Noch ehrlicher geht es doch
gar nicht. Warum: Es ist die unumstößliche Wirkungsweise
und Anwendung der universellen Gesetzmäßigkeit! Darüber

existiert nichts mehr. Und das wissen auch die Kabalen.

Diese DVD ist ausserdem dazu gedacht, sämtliche Forderungen des Naziregimes
unwiderruflich zurück zu weisen um nicht als Kriegsverbrecher, Hochverräter oder
Kollaborateur zu gelten. Genau das sollte sich jeder "Rechtsanwalt" auf die Fahne

schreiben. Denn das was er tut ist definitiv Hochverrat und der Vorschub zur
Euthanasie.
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Annexion pdf

Der Wettlauf der Deutschen zum Selbstmord pdf

Hüter der Erde pdf

Kollaboration pdf

Konkludenter Vertrag pdf

Okkupation pdf

Usurpation pdf

Völkergewohnheitsrecht pdf

Personalausweis ist staatenlos pdf

Richter über BRD Justiz pdf

Meine Erklärung an das Einwohnermeldeamt pdf

Der 61 Punkte Plan für Frieden und Freiheit pdf

"Polizei" & Co - Fragwürdige Personalabfrage führt zur
Vorbestrafung

pdf
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Warum sind die universellen Gesetzmäßigkeiten die
einzigste Lösung, in Verbindung der selbstauferlegten
Verpflichtungen?

pdf

Eine Geschichte zum besinnen. Zu verstehen im
übertragenen Sinne - Die Mausefalle

pdf

Eine Geschichte zum Besinnen - Das Märchen von
gerechte Steuern

pdf

Identitäts Dokumente - Handbuch und Nachweis -
RuStAG Deutscher 1913 (oder "Anleitung" zur
Konkursabwicklung Firma "Deutschland")

pdf

Ablehnungs - Ausstiegserklärung pdf

Wissen ist Macht - Am Anfang war das Wort pdf

Die pure Wahrheit in 7 Minuten mit Andreas Popp flv (7.48)

Gesetze sind Todesdrohungen - Larken Rose (Merke:
Artikel stehen über Paragraphen!)

flv (3.15)

Gysi - Ich bin dieses Duckmäusertum sowas von leid flv (13.04)

Korrigiere dein Leben bevor es zu Ende ist mp3
(1.07.08)

Kriegsgefangensold - Unterhalt nach Haager
Landkriegsordnung

flv (13.22)

Zentralbanken - größter Raubzug aller Zeiten flv (1.35)

EU Palarment - Godfrey Bloom - Der Staat ist eine
Institution von Räubern

flv (1.23)
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Text dazu - EU Palarment - Godfrey Bloom - Der Staat ist
eine Institition von Räubern

pdf

Rom regiert bis heute (Ton beginnt bei Minute 1.50) flv (3.14.29)

Eurokrise 2013 - 2014 _ Freiheit durch Wissen flv (2.08.34)

Alexander Schlowak + Holger Knappe über BRD, Staat
und Frieden

flv (35.12)

Gauck hält Snowden für einen Verräter flv (8.04)

BRD - Justiz untersteht der Freimaurerei flv (6.19)

Geheime unveröffentlichte Rede von Angela Merkel flv (0.47)

Andreas Popp - Franz Hörmann, Plan B - Das Ende des
Geldes

flv (58.51)

Gysi und andere - Wacht alle auf - Gemeinsam gegen die
NWO

flv (7.42)

Menschen brauchen keine Staatsangehörigkeit - Nur
Personen

flv (40.04)

Deutsche Spaßangehörigkeit flv (33.04)

So undemokratisch entstand die "Bundesrepublik
Deutschland"

flv (2.14)

Alle Ehen sind ungültig flv (13.35)

Jo  Conrad  im  Gespräch  mit  einem  Ex-Polizei
Hauptkommissar  zur  fehlenden  Souveränität  der
"Bundesrepublik Deutschland und was das für die Polizei
bedeutet

(flv - 32.57)

Die Privatpolizei der BRD flv (3.11)

Kfz.- Haftpflichtversicherung und Führerschein nicht
erforderlich

flv (30.11)

Jean Nolan - Die spirituell juristische Betrachtung (OPPT) flv (1.02.50)

Joe Kreissl - Die juristisch spirituelle Betrachtung (OPPT) flv (1.23.57)

Man kann sich im Leben nicht davor drücken - Ken
Jebsen

flv (21.40)

Ken FM - Die Arroganz der Macht flv (30.05)

Vortrag von Christian Schürmann - Der "Rechtsanwalt"
der zur Feststellungsklage ausgewählt wurde, zum Thema
Menschenwürde und Euthanasie

mp3 (1.13.2)

Flyer zur Zwangsvollstreckung Firma "Deutschland" pdf

Was ist die UPIK Liste? pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Amtsgericht Memmingen pdf
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Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Auswärtiges Amt pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Bayerisches
Staatsministerium

pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Bundesministerium für das
Innere

pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Bundesministerium für die
Justiz

pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Bundesrepublik
Deutschland unter anderem mit der Verbindung als NGO

pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Bundesministerium für
Finanzen

pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Bundesverwaltungsamt pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Bundeszentralamt für
Steuern

pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Bundeszentralamt für
Steuern in München

pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - CDU pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - CSU pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Das Heeresamt
Dienststelle der BW

pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Deutsche
Rentenversicherung Baden-Württemberg

pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Deutsche
Rentenversicherung Mitteldeutschland

pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Deutsche
Rentenversicherung Westfalen

pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Die Grünen pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Fachhochschule für Polizei pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - FDP Fraktion pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Finanzamt Schwelm pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Finanzamt Waldshut
Tiengen

pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Freistaat Bayern pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Führerscheinstelle
Memmingen

pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Generalstaatsanwaltschaft
Hamm

pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Grundschule Breckerfeld pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Kammerchor Bad
Säckingen

pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Kraftfahrtbundesamt
Flensburg

pdf
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Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Land Baden-Württemberg pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - NPD Fraktion pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Oberlandesgericht
München

pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Polizeiposten Freiburg pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Rechtsanwaltkammer
München

pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Regierung der BRD pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Republikaner pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - SPD pdf

Aufgeführtes Handelsregister - UPIK - Wehrbereichsverwaltung
München

pdf

Die "BRD" ist eine in Belgien registrierte Firma pdf

000. Was ist UCC? pdf

001. UCC/BRD seit dem 25. Dezember 2012 zwangsvollstreckt pdf

002. Schuldenerlass - UCC pdf

003. Gutachten Giralgeldschöpfung pdf

004. Banken und Regierungen weltweit zwangsvollstreckt pdf

005. True Bill 2012114776 doc

006. Secureorder of reconciliation - deutsch doc

007. Modern Money Mechanics - Federal Reserve Bank of
Chicago

pdf

008. OPPT goes public pdf

009. Paradigma Report pdf

010. Dokument 2012088865 - Secureorder of reconciliation pdf

011. Military Order pdf

012. Dokument 2012079290 pdf

013. Dokument 2013031779 pdf

014. Dokument 2012114776 pdf

015. United States Secret Service_ Criminal Investigations pdf

016. The-World-Bank-Group-USA-2012-Final-Audited-
Statements

pdf

Alles was in  der  UPIK Liste steht  ist  UCC und  somit  zwangsvollstreckt.  Der
Konsum, die Geldwirtschaft ist platt. Die Dualität ist am Ende - Zitat: Ich bin das
A und das O! -

Und damit sind die Betreiber, Ro - Ro und Co - "Führungspersönlichkeiten" und
andere ebenfalls erledigt, weil sie diesen übersinnlichen Spruch nicht beherzigen.
Es wird hier die Geschichte wiederholt. Nero, Cäsar, Napoleon, Tito, Stalin, Hitler
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und andere haben es vorgemacht. "Führer" funktionieren deshalb nicht, weil das
Universum so etwas nicht kennt. Rothschild und Rockefeller geht es nicht anders.
Lügen sind Teufelswerk. Es gibt kein unendliches Wachstum. Jeder sollte bei der
Wahrheit bleiben. Es gibt nur diesen Weg!

Ich möchte darauf hinweisen, daß es immer mehr beseelte
lebende Menschen (Mann und Frau) gibt, die den

sehnlichsten Wunsch nach Frieden und Freiheit haben und
nicht nach einer "Bundesrepublik Deutschland" und dessen
zwangsvollstreckten UCC sowie noch weniger nach diesen
Kabalen und hintergründigen Drahtziehern aus niederen

Beweggründen. Dieser Wunsch ist von jedem zu
respektieren. Ich bin und bleibe RuStAG Deutscher 1913

und bin kein "PERSONal"  geschweige eine juristische
PERSON. Wenn ich das will, dann setze ich mir die Maske

selber auf (Persona). Aber nicht dieses Naziregime!

Hier noch ein weiterer Beitrag zu dieser Irrenanstalt
"Bundesrepublik Deutschland":

Liebe “PERSONAL”-Ausweis-Besitzer,
 

….viel Spaß bei nachstehender Lektüre,

M.Broder war Autor beim Spiegel* und der Artikel

darf ernst genommen werden, denn bei einem

“Rechts-System” in der BRiD ist wirklich ALLES

möglich.
 

 

... die nachstehende Meldung im Tagesspiegel ist

schon etwas “älter” – doch zeigt sie immerhin, daß die

“Anstalt” BRiD schon längere Zeit nur etwas für
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“ver-Rückte” ist und ziemlich extravagante “Blüten”

kreiert
 

 

Also immer schön auf dieses Schild achten
 

 

 

 

 

 

Unerwartete Post Plötzensee zum
Nulltarif

21.07.2008 15:55 Uhr Von Henryk M. Broder

Neulich in meinem Briefkasten: Ein länglicher weißer
Umschlag.

Oben rechts steht "Staatsanwaltschaft Leipzig", darunter
"Ladung zum Antritt der Erzwingungshaft". Warum ich
in spätestens einer Woche eine Haftstrafe antreten muss.
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Ich kann mich über einen Mangel an Abwechslung wirklich
nicht beklagen. Zuerst wurde ich am Flughafen Tempelhof
vorübergehend festgenommen, weil ich dort fotografiert

hatte; dann wurde ich in Kreuzberg beraubt, worauf mir ein
Mitarbeiter der Kripo erklärte, so was käme in Berlin öfter

vor, man würde solche Fälle „wegverwalten“.

Mein Glaube an den Rechtsstaat geriet ins Wanken – bis ich
vor zwei Tagen einen Brief in meinem Briefkasten fand, einen
länglichen weißen Umschlag mit einem Sichtfenster, in dem
meine Adresse zu lesen war. Auf der Rückseite stand kein

Absender. Da die Polizei einem dringend abrät, Post
anzunehmen, deren Absender man nicht persönlich kennt,

wollte ich den Brief schon im Müll entsorgen, wie ich es seit
Jahren mit den Briefen der Gebühreneinzugszentrale und des

Polizeipräsidenten, Abt.

Ordnungswidrigkeiten, halte. Dann siegte doch die
Neugierde, und ich machte den Umschlag auf.

Oben rechts stand „Staatsanwaltschaft Leipzig“, darunter
„Ladung zum Antritt der Erzwingungshaft“. Das sah viel
versprechend aus, also las ich weiter. „Sehr geehrter Herr

Broder, das Stadt Leipzig Ordnungsamt hat Ihnen mit
Bußgeldbescheid vom 6.10.2006 – Aktenzeichen XYZ – eine

Geldbuße in Höhe von 0,00 Euro auferlegt, die Sie bisher
nicht bezahlt haben. Das Amtsgericht Leipzig hat daher mit

Beschluss vom 2.5.2008 – Aktenzeichen UPS –
Erzwingungshaft von 3 Tagen angeordnet. Sie werden
aufgefordert, die Haft bis spätestens 28.7.2008 in der

Justizvollzugsanstalt Plötzensee... anzutreten.“ Es folgten
„Allgemeine Hinweise“, was man alles in die Haft mitbringen

darf (Brillen, einige Bücher zur Fortbildung oder
Freizeitbeschäftigung) und was nicht (Alkohol, Waffen,
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Fahrräder).

Schade, dachte ich, denn ich hatte mir gerade ein Klapprad
gekauft, das man auf kleinstem Raum abstellen kann.

Andererseits: Drei Tage Plötzensee bekommt nicht jeder
angeboten. Das ist ja eine Topadresse unter den Haftanstalten,

sozusagen das Waldorf-Astoria der Knackis.

Um sicher zu sein, dass ich alles verstanden hatte, las ich die
„Ladung zum Antritt der Erzwingungshaft“ noch einmal. Und

da erst fiel mir auf, dass die Geldbuße, die ich zu zahlen
versäumt hatte, 0,00 Euro betrug. 0,00 Euro! Ein glatter

Betrag, den man sich leicht merken kann.

Was tun? Beschwerde einlegen und um eine Stundung des
Betrages bitten oder zur Bank gehen, eine Überweisung über
0,00 Euro ausfüllen und riskieren, dass die Bank mir wegen

Unzurechnungsfähigkeit das Konto kündigt?

Ich bin ja wirklich nicht auf Krawall aus, in diesem Fall
möchte ich es aber wissen: Wie kommt so was zustande?
Angenommen, ich habe tatsächlich irgendwann in Leipzig

falsch geparkt oder eine Ampel übersehen: Der Fall kommt
vor das zuständige Amtsgericht, der Amtsrichter (sechs Jahre

Jurastudium, erstes und zweites Staatsexamen) schaut sich
die Akte an, sieht, dass ich die Geldbuße in Höhe von 0,00
Euro nicht bezahlt habe und ordnet automatisch drei Tage

Erzwingungshaft an. Dann gibt er die Akte an die
Staatsanwaltschaft Leipzig weiter, der zuständige

Staatsanwalt (acht Jahre Jurastudium, erstes und zweites
Staatsexamen, eventuell Promotion) schaut sich alles noch
einmal an, denkt: „Dem werde ich es jetzt besorgen!“, und

stellt die „Ladung zum Antritt der Erzwingungshaft“ aus. Den
Rest erledigt kostengünstig die Pin AG.
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Jetzt ist mein Glaube an den Rechtsstaat wiederhergestellt.
Gewiss, es gibt noch einige Schwierigkeiten bei der

Verfolgung von Intensivtätern, die Polizei lässt Räuber laufen,
die „zustellfähige Adressen“ haben, Straßenkriminalität wird
„wegverwaltet“. Aber dort, wo es darauf ankommt, zeigt die
Justiz, dass sie zum Durchgreifen entschlossen ist. Bei 0,00

Euro gilt: null Toleranz.

Freilich, es kann auch eine andere Erklärung für so viel
Übermut im Amt geben: Die Staatsanwaltschaft gilt seit jeher

als die Kavallerie der Justiz – schneidig, aber dumm.

... Ende des Ar
kels von Henryk M. Broder ...

PS: Es gibt keine Zufälle. Alles ist Energie. Die Energie dieser DVD wirkt in
Verbindung des Empfangs, ohne vorherige Sichtweise. Briefe sind Energieträger.
Unabhängig davon ob sie tatsächlich gesichtet wurde. Das ist eine Botschaft aus
dem morphogenetischen Feld und diese Botschaft wurde von meinem Gegenüber
(oft  unwissentlich,  aber  auf  Grund  seiner  Artikulation  oder  Nichtreaktion)
angefordert. Das Universum antwortet immer. Die Informationen gelten für alle.
Gerade für die Involvierten, die nicht wissen wie sie aussteigen sollen, aber die
Lösungen auf den Tisch bekommen. Ihnen wünsche ich Mut und Courage. Mut
um es zu T U N. Denn das sind die drei Zauberbuschstaben T ag U nd N acht.

Hinweis: Ohne Präjudiz. Das Programmieren dieser DVD war sehr zeitaufwendig und bekommt
auch nicht jeder in dieser Informationszusammenstellung, Hierachie und Wissen hin. Dennoch
soll eine Kopie kostenlos weiter gegeben werden. Vielen Dank für die Unterstützung mit einem
Energieausgleich von 10 €uro bei Bestellung.

Design, Layout und Programmierung by Jörg: aus dem Hause der Familie E r d m a n n s k y
preußischer/badischer Heimatangehöriger, RuStAG Deutscher 1913

http://www.geratop.de
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