Das Gerichtsverfahren = Sachenrecht.
So ein angebliches Gerichtsverfahren basiert einzig und allein auf Täuschung im Rechtsverkehr was
wiederum zum Betrug am Menschen führt.
Richter, Rechtsanwälte, Staatsanwälte usw. sind alles andere als ehrbare Menschen.
Es geht schon mit dem Anschreiben los, der gelbe Brief geht z. B. an Max Mustermann = aufgrund der
Schreibweise = Mensch mit geringfügiger Entrechtung.
Tatsächlich gemeint ist aber MAX MUSTERMANN, die jur. Person, die völlig entrechtet, bzw. rein fiktiv
(frei erfunden) ist und nur durch den Namen auf einem Stück Papier existiert.
Damit fängt der Betrug schon einmal an.
Ein Blick auf den PERSONAL- Ausweis reicht schon aus, um den Betrug zu erkennen.
Auch dort steht – MAX MUSTERMANN. (=jur. Person)
Das Problem dieser Betrüger ist, gegen Menschen dürfen sie keine Gerichtsverfahren anstrengen weil
alle Menschen über dieselben Rechte verfügen, niemand hat mehr Rechte als der andere.
Dieser Umstand kann nur durch eine Verfassung geändert werden, mit einer Verfassung können
Menschen auf einen Teil ihrer Rechte freiwillig verzichten um Recht und Ordnung aufrecht zu erhalten.
Dummerweise ist dies aber nur mit einem ordentlichen, staatlichen System möglich.
Die Welt wird aber z. Zt. fast ausschließlich nur von Firmen / Wirtschaftsunternehmen / GmbHs /
Gewerbetreibende Unternehmen geführt, die über keinerlei Staatshoheitliche Rechte und Befugnisse
verfügen, ganz einfach nur Raub, Plünderung und Versklavung der Menschheit durch die Gierigen.
Ein Blick in das Verzeichnis der UNO- Mitgliedsstaaten reicht aus um zu erkennen, wer alles zu den
gierigen, schwerstkriminellen Sklavenhaltern gehört.
So ist es weltweit der Fall!
Die einzigen staatlichen Systeme sind z. Zt. noch Kuba, Nord- Korea, Syrien und der Iran.
Natürlich sind das alles Schurkenstaaten, die bis aufs Blut bekämpft werden.
Bis vor einigen Jahren gehörten der Irak und Lybien noch mit dazu, diese „Schurkenstaaten“ wurden
aber völlig zerbombt um sie auf den „rechten Weg“ zum Faschismus zu bringen.
Faschismus = Regierung durch Wirtschaftsunternehmen = Sklavenhaltern.
Deshalb ist auch nicht mehr von Staaten die Rede sondern von Ländern, von Demokratien.
Diese Demokratien dienen ausschließlich nur der Ausbeutung der Völker.
Aber weiter zu den Gerichtsverfahren,
Aufgrund der fehlenden Staatlichkeit und einer fehlenden Verfassung sind auch die Gerichte nichts
anderes, als privatrechtliche, gewerbetreibende Unternehmen mit privatrechtlichen Mitarbeitern.
Menschen wie jeder andere von uns auch, sie haften persönlich und privat für ihre Verbrechen.
Sie täuschen lediglich Hoheitliche Staatsgewalt vor, sie betrügen uns mit einem ganz einfachen Trick
um unsere Rechte.
Alles ist nur rein juristisch, die Bedeutung von juristisch ist deshalb auch = Betrug, betrügen.
Juristen sind also nichts anderes als Betrüger! – Da erkenne ich keinerlei Ehrbarkeit. –
So wie der alte Fritz (Preußischer König) durch seinen Erlass zum Tragen der schwarzen Roben schon
sagte, damit man die Schlitzohren schon von weiten erkennen kann.

Nun, so ein König drückt es noch einigermaßen freundlich aus.
Bei so einem Gerichtsverfahren im Faschismus handelt es sich lediglich nur um einen handelsrechtlichen
Vertrag, in den man durch Betrug und Täuschung hineingezogen wird.
HGB / UCC.
Hier bei uns in „Deutschland“ sieht es aber noch ganz anders aus, ein – Deutschland – hat es nie
gegeben, dass wurde uns seit 1947 nur vorgegaukelt, ebenso wenig hat es jemals einen Staat mit der
Bezeichnung – Bundesrepublik Deutschland – jemals gegeben.
Dieses - Deutschland – war und ist immer noch das Deutsche Reich, das Kaiserreich, das nie
untergegangen ist.
Die Weimarer Republik war ein Handelsunternehmen, das 3. Reich war ein Handelsunternehmen,
Die Bundesrepublik Deutschland wurde als reine Verwaltung im Auftrag der Alliierten 1949 mit dem
Grundgesetz installiert und als Gewerbliches Unternehmen in den USA eingetragen.
1955 wurde dann die Bundeswehr gegründet, angeblich wegen dem kalten Krieg gegen Russland,
tatsächlich aber einzig und allein um über die Militärmacht das Kaiserreich erneut zu okkupieren.
Deshalb konnte Adenauer 1955 dann auch die Besatzung über das Kaiserreich für 50 Jahre nach
Völkerrecht aussprechen.
Die Bundesrepublik Deutschland war nichts anderes als die Weiterführung des 3. Reiches Adolf Hitler
unter neuem Namen.
Nur so war eine weitere Besatzung des Kaiserreiches möglich, kriminelle Deutsche besetzen das
Kaiserreich, die Alliierten wiederum besetzen die kriminelle deutsche Firma BRD.
Das Kaiserreich war nie von den Alliierten besetzt.
Konnten und durften sie auch nicht aufgrund des Versailler Friedensvertrages.
Man erlaubte der besetzten BRD, die zu keiner Zeit über ein Staatsvolk oder ein Staatsgebiet verfügte,
dann großzügig die Selbstverwaltung, nicht mehr, nur die Verwaltung.
Das Problem jetzt war, die BRD konnte und durfte auch nur nach Handelsrecht agieren.
Seit dem 18.07.1990 dann nur noch nach See- Handelsrecht weil am 17.07.1990 das
Besatzungskonstrukt Bundesrepublik Deutschland völlig beendet wurde, der Artikel 23 Grundgesetz
wurde gestrichen / gelöscht, was bedeutet, das gesamte GG wurde gelöscht.
Ab dem 18.07.1990 waren alle Politiker der BRD arbeitslos.
Deshalb wurden über 40.000 Städte und Gemeinden ab dem 18.07.1990 angeschrieben, damit diese
ihre Städte und Gemeinden in Firmen / Gewerbebetriebe umwandeln.
Auch aus allen ehemaligen Behörden wie Gerichte, Polizei, Staatsanwaltschaften, Finanzämtern usw.
wurden reine Gewerbebetriebe ohne jegliche hoheitlichen Rechte und Befugnisse.
Alles basierte nur noch auf Täuschung im Rechtsverkehr (§ 126 BGB.) und Betrug (§ 263 StGB.).
Am 03.10.1990 wurde die Bundesrepublik Deutschland dann auch aus der UNO- Mitgliedsliste
gestrichen und in die Mitgliedsrolle der NGOs (engl.) = Nicht Regierungs- Organisationen eingetragen.
In die Mitgliedsrolle der UNO wurde dann am 03.10.1990 – Deutschland / Germany – eingetragen.
Ebenfalls ein neues, gewerbliches Handelsunternehmen.
Alles, was seit dem 03.10.1990 hier nun abgezogen wird, anders kann man es nicht ausdrücken, verläuft
ausschließlich nur noch im See- Handelsrecht. – Admirality Law –

Das bedeutet, die Bundesrepublik in Deutschland darf lediglich außerhalb der 12 Meilen Zone
ca. 22,5 Km von jeglichem Festland entfernt ihr Unwesen weiter betreiben.
Treiben sie ihr Unwesen auf dem Festland ist es kriminelle Inland- Piraterie.
Deshalb sind ihre Festungen, (Gebäude) auch so stark gesichert, die Angst hat Einzug gehalten.
Der Trick der Gerichte ist nun,
die Festung – Gerichtsgebäude – symbolisiert ein Hochsee- Schiff außerhalb der 12 Meilenzonen.
Der Richter / Richterin symbolisiert den Kapitän auf hoher See.
Das Verfahren bezieht sich ausschließlich auf die Sache – z. B. – Müller gegen Schmidt – oder auch Stuhl
gegen Tisch, totes Sachenrecht.
Die Namen werden aufgerufen, Herr Müller, Frau Schmidt, es wird gefragt, ob die Aufgerufenen
anwesend sind.
Melden sich die Kontrahenten zu ihren aufgerufenen Namen, sind sie schon dadurch einen Vertrag mit
dem Kapitän bzw.
dem Richter / Richterin eingegangen.
Auf die jur. Bezeichnung Herr / Frau zu reagieren ist schon die Einlassung ins Sachenrecht.
Folgt man dann der Aufforderung sich zu setzen, erkennt man dadurch dann auch den Kapitän dieses
symbolischen Hochsee- Schiffes als Richter an.
Und schon ist man in einem ganz miesen Vertrag gefangen, der von der Katholischen Kirche erfunden
wurde.
Die „Richter“ hier in „Deutschland“ sind durch die Bank weg, alles nur Mitglieder eines Richter- Vereins,
einfache Privatleute ohne hoheitliche Rechte und Befugnisse.
Ebenfalls sind diese „Richter“ dann auch Mitglieder der BAR- Gilde, eine von der Kirche und den
Freimaurern gegründete Gilde, die, die 12 BAR- Vermutungen anwenden.
Siehe YouTube Videos.
Diese BAR- Vermutungen sagen im Grunde genommen nichts anderes aus, als dass wir dumm und
unbeholfen sind, dass wir uns nicht selbst helfen können und auf ihre Hilfe dringend angewiesen sind.
Eine ganz üble Sache diese BAR- Vermutungen.
Weiß man darüber Bescheid und tanzt aus der Reihe, werden diese Betrüger richtig böse, die ganz
kriminellen unter denen weisen euch dann ganz einfach zwangsweise in die Psychiatrie ein.
Sie dürfen es nicht, sie haben nicht einmal ansatzweise ein Recht dazu, sie tun es aber einfach weil sie
sich für etwas ganz großartiges und mächtiges halten.
Sie tun es natürlich nicht selbst, für so mächtig halten sie sich nun auch nicht, sie lassen es tun, von den
unwissenden, bewaffneten Idioten.
Idioten deshalb, weil diese Unwissenden von denen zu Idioten gemacht und als solche gehalten werden.
Nur ein Idiot kriminalisiert sich für solche Betrüger selbst und begeht schwere Straftaten, schützt diese
kriminellen sogar noch.
Die Basis für alles ist immer die Täuschung im Rechtsverkehr und der Betrug!!!
Aus Unrecht kann kein Recht entstehen.
Die Aufgabe der Rechtsanwälte vor Gericht ist natürlich, Kläger und Beklagte aufs Schafott zu führen
und dafür zu sorgen, dass diese richtig schön sauber in die Falle – Sachenrecht – hineintappen.
Dafür verlangen sie dann viel Geld, weil sie euch verarscht und verkauft haben.

Deshalb wird auch immer der PERSONAL- AUSWEIS zur Identifizierung verlangt, in dem Moment wo ihr
euch mit dem PERSONAL- AUSWEIS identifiziert habt ihr die Haftung und die Verantwortung für die
euch rechtswidrig übergestülpte jur. Person übernommen.
Durch die Löschung aller Gesetzesgrundlagen durch die Bereinigungsgesetze in den Jahren
2006, 2007 und 2010 durch die Alliierten, sowie Art. 3 Bereinigungsgesetze im Jahr 2007, ist diesen
kriminellen jegliche Grundlage völlig entzogen worden.
Niemand hier im deutschen Kaiserreich darf Gesetze erlassen oder zur Anwendung bringen.
Alles basiert auf krimineller Inland- Piraterie, auf Täuschung im Rechtsverkehr und Betrug.
Auch die Urteile dieser kriminellen werden nicht selbst unterschrieben, sie begehen schwere Straftaten,
- Betrug, - Piraterie, - Hochverrat, - Rechtsbeugung usw., unterschreiben müssen dann immer die
kleinen, Unwissenden.
Die Unwissenden gehen in die Haftung, nicht die wahren Täter.
Urteile z. B. Ausfertigung, eine Ausfertigung wird nur auf Antrag erstellt, habt ihr jemals einen Antrag für
eine Ausfertigung gestellt????
Ihr bekommt immer eine Ausfertigung, die ihr nicht beantragt habt, ein ordentliches Urteil bekommt ihr
nicht, dort müsste der Richter nach § 126 BGB unterschreiben, was er nicht tun wird.
Auch steht dort immer,
Richter am Amtsgericht oder beim Amtsgericht, ich war schon oft am und beim Amtsgericht, deshalb
war ich aber noch nie Richter dort, ebenso wenig wie die Schauspieler da.
Bei einem solchen „Gerichtstermin“ sollte man im Vorwege das „Gericht“ ganz einfach einmal
anschreiben und darauf hinweisen, dass man nicht die Person ist, die im PERSONALAUSWEIS steht
sondern der Mensch z. B. Max aus der Familie Mustermann.
Ferner das der Mensch a. d. F. jegliche Haftung und Verantwortung für die jur. Person zurückweist.
Das man eben keine Sache ist und dort nur als lebender Mensch auftreten kann, als Souverän, als
begünstigter der Treuhand.
Die 12 BAR- Vermutungen zurückweisen und darauf hinweisen, dass man nötigenfalls den Richter zum
Verwalter des Treuhandvermögens und den Staatsanwalt zum Executor ernennt.
Selbst ist man der Begünstigte der Treuhand.
Und, keinen Einspruch oder Widerspruch, immer nur zurückweisen, als Anrede nur, - verehrter
Bediensteter, nicht Herr / Frau Richter, damit begibt man sich nur auf deren Spielplatz.
Sie betrügen euch wenn ihr dabeisteht und ihr merkt es nicht einmal.
Das deutsche Wörterbuch kennt keine Großschreibung, nicht ein Wort wird durchgehend groß
geschrieben.
Diese Schreibweise gibt es nur im betrügerischen römischen Recht Din 5007, nur Tote, Firmen und
Schiffe werden durchgehend groß geschrieben.

Selbst die Anschreiben der Gerichte basieren schon auf Betrug, es sind Firmen, Gewerbetreibende
Unternehmen, die sich nach römischen Recht – GERICHT – POLIZEI – STAATSANWALTSCHAFT –
FINANZAMT - usw. schreiben müssten.
In den Briefköpfen schreiben sie sich aber zur Täuschung - Gericht, - Polizei, - usw.
Ebenso muss der Geschäftsführer der Firma dort mit vollem Namen verzeichnet sein und die
Steuernummer der Firma – GERICHT.
Alle Firmen, die in den USA registriert sind, sind gegenüber der IRS (US-Schatzamt) steuerpflichtig.
Ist irgendeine dieser Firmen in „Deutschland“ als Firma eingetragen, habt ihr es einfach nur mit
einer kriminellen Bande zu tun.
Jegliche Einträge hier in „Deutschland“ sind rechtsungültig, es gibt kein amtliches Handelsregister, auch
das sind nur Gerichtsfirmen ohne staatshoheitliche Rechte und Befugnisse.
Ebenso gut könnte man die Eintragungen bei Aldi vornehmen lassen.
Alles wird nur mit Gewalt sowie durch Lügen und Betrug hier durchgesetzt.
Es gibt kein staatliches Recht.
Wer jetzt denkt, das haben wir den Juden zu verdanken, der irrt, es ist die Kath. Kirche, die Freimaurer
und die Khasarischen Bänker, die lediglich den jüdischen Glauben angenommen haben.
Vor allem, muss man sich diese völlig schwachsinnige Form der Juristerei einmal verständlich durch den
Kopf gehen lassen, eine tote Sache beleidigt eine andere tote Sache.
Also, der Stuhl beleidigt den Tisch, ein toter beleidigt einen anderen toten, wer zum Teufel kann dann da
eine Anzeige erstattet haben?
Das kann nur ein lebender Mensch und da sind wir dann schon gleich wieder in dem Bereich, wo diese
Richter nicht drüber verhandeln dürfen. - der Mensch Sie können auch keine toten befragen, sie können nur lebende Menschen befragen, was sie nicht einmal
dürfen.
Entrechtung über den PERSONAL- Ausweis, welche Firma, welches Gewerbliche Unternehmen, welche
Nicht- Regierungs- Organisation kann Menschen entrechten???
Eine Entrechtung kann nur auf freiwilliger Basis erfolgen, jeder einzelne muss peinlichst genau über
seine Entrechtung mit allen folgen aufgeklärt werden, stimmt er dann immer noch einer Entrechtung zu,
hat er selbst Schuld und ist ein Idiot.
Was hier über den PERSONAL- Ausweis gemacht wird ist Betrug aller übelster Kategorie, allein dadurch
ist die Entrechtung schon null und nichtig.
Im Übrigen wird der PERSONAL- Ausweis jedem aufgezwungen, ohne PERSO kein Job, kein Konto, kein
Kaufvertrag, keine Wohnung, rein gar nichts, eine erzwungene Mitgliedschaft, von freiwillig keine Spur.
Und das alles nicht einmal von einem Staat, nein, von einem Gewerbebetrieb.
Krimineller geht es schon nicht mehr.
Nichts, rein gar nichts hat hier auch nur ansatzweise irgendeine Rechtsgültigkeit, die auf freiwilliger
Basis von den Menschen in irgendeiner Form genehmigt wurde.

Hinzu kommt, dieses „Deutschland“ (Kunstwort, 1947 erfunden) ist das deutsche Kaiserreich.
Alles was die Kriminellen hier veranstalten ist Inland- Piraterie und Hochverrat am deutschen Volk.
Nur freiwillig kann ein Mensch einen Teil seiner Rechte abgeben!!!
Niemand kann ihm seine Rechte nehmen, auch nicht durch Betrug und Gewalt.
Sollten wir in der Zukunft wieder einmal zu einer echten Staatlichkeit durch das Volk kommen, dann
müssen diese Verbrechen auch nach den Straftaten und Straftatbeständen geahndet werden.
Ob Unterschrift oder nicht, keiner dieser Verbrecher darf davonkommen.
Nur diesen Verbrechern ist es zu verdanken, dass, das deutsche Volk dermaßen terrorisiert und
ausgeplündert wird.

