
Guten Tag Frau Gockel,

vielen Dank für Ihre Schreiben mit dem Zeichen 36.3 Z 12.01 / SA / GL-FG75H. Ich habe Ihr Angebot zu 
Kenntnis genommen, lehne dieses aber dankend mit folgender Begründung ab:

Zunächst möchte ich Ihnen in aller Deutlichkeit mitteilen, dass ich meinen Verpflichtungen nachkommen 
möchte und für alle entstandenen zusätzlichen Kosten aufkommen werde, insofern diese gerechtfertigt sind 
und somit auch auf einer rechtlichen Grundlage fußen. 

Daran gibt es aber massive Zweifel, sogar Beweise, die ich Ihnen in diesem Schreiben alle vorlegen werde. 
Sie haben weder eine Legitimation für irgendwelche Forderungen, noch haben Sie dazu eine rechtliche 
Grundlage. Sie machen sich mit Ihrer Diensthandlung sogar privat strafbar!
Dies teile ich Ihnen direkt am Anfang mit, damit dieses Schreiben Ihre volle Aufmerksamkeit erhält, da Sie 
nun von mir beschuldigt werden, Verdächtige in mehreren schweren Straftaten zu sein!

Zunächst genießen Sie keine Staatshaftung mehr, da dieser Paragraph bis heute ersatzlos gestrichen 
wurde, zu Lasten aller Beamten. Für Sie konkret heißt das, dass Sie mit Ihrem privaten Vermögen und mit 
Ihrer Freiheit haften!!!! Beweis::

(Bundesverfassungsgericht Urteil  BVerfGE 61, 149 vom 19.10.1982)

Um sich aus der privaten Haftung herauszunehmen, sollten Sie von Ihrem Remonstrationsrecht Gebrauch 
machen! Somit wird die Haftung auf Ihren Vorgesetzten übertragen, der Sie zu dieser Diensthandlung 
auffordert. Dazu schicke ich Ihnen hier einen Auszug aus dem Bundesbeamtengesetz § 63:

Verantwortung für die Rechtmäßigkeit

(1) Beamtinnen und Beamte tragen für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen die volle 
persönliche Verantwortung.

(2) 1 Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen haben Beamtinnen und Beamte 
unverzüglich bei der oder dem unmittelbaren Vorgesetzten geltend zu machen. 2 Wird die Anordnung 
aufrechterhalten, haben sie sich, wenn ihre Bedenken gegen deren Rechtmäßigkeit fortbestehen, an die 
nächsthöhere Vorgesetzte oder den nächsthöheren Vorgesetzten zu wenden. 3 Wird die Anordnung bestätigt, 
müssen die Beamtinnen und Beamten sie ausführen und sind von der eigenen Verantwortung befreit. 4 Dies 
gilt nicht, wenn das aufgetragene Verhalten die Würde des Menschen verletzt oder strafbar oder 
ordnungswidrig ist und die Strafbarkeit oder Ordnungswidrigkeit für die Beamtinnen und Beamten 
erkennbar ist. 5 Die Bestätigung hat auf Verlangen schriftlich zu erfolgen.

(3) 1 Verlangt eine Vorgesetzte oder ein Vorgesetzter die sofortige Ausführung der Anordnung, weil Gefahr 
im Verzug ist und die Entscheidung der oder des höheren Vorgesetzten nicht rechtzeitig herbeigeführt werden
kann, gilt Absatz 2 Satz 3 und 4 entsprechend. 2 Die Anordnung ist durch die anordnende oder den 
anordnenden Vorgesetzten schriftlich zu bestätigen, wenn die Beamtin oder der Beamte dies unverzüglich 
nach Ausführung der Anordnung verlangt.

Nachdem dies nun geklärt ist, komme ich nun zu meinen konkreten Vorwürfen gegen Sie persönlich:

1. Vorwurf - Amtsanmaßung
 
Über die Internetseite www.upik.de (Dun & Bradstreet Deutschland GmbH) ist für jeden von Außen ganz 
offiziell einsehbar, dass Sie hier für eine in Delaware, USA, registrierte Firma tätig sind. 
Beweis:

Rheinisch-Bergischer Kreis   D-U-N-S Nummer: 55-140-0096 
mit der Adresse: Am Rübezahlwald 7

http://www.upik.de/


Rheinisch-Bergischer Kreis    D-U-N-S Nummer 50-697-9793
mit der Adresse: Hauptstraße 1 – 9

Wenn man weiter recherchiert, dann muss man sogar feststellen, dass der ganze Kreis ein US 
amerikanisches ein Firmenkonstrukt ist:

Stadt Bergisch Gladbach   D-U-N-S Nummer 34-265-7199
mit der Adresse: Konrad-Adenauer-Platz 1

Stadt Bergisch Gladbach   D-U-N-S Nummer 31-436-6227 
mit der Adresse: Wipperfürther Str. 67

Stadt Bergisch Gladbach   D-U-N-S Nummer 31-262-6615 
mit der Adresse: Borngasse 1

Amtsgericht Bergisch Gladbach    D-U-N-S Nummer: 34-331-7687

Finanzamt Bergisch Gladbach   D-U-N-S 33-333-3784

Sogar die Ämter/Behörden, die hier Kfz-Steuern eintreiben, sind US amerikanische Firmen:

Hauptzollamt Münster   D-U-N-S 34-119-6314

Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen   D-U-N-S 33-262-6829

(Sie sind hier eindringlichst aufgefordert, dies selbst zu überprüfen!!!)

Sie werden jetzt wahrscheinlich damit argumentieren, dass man ja als Behörde/Amt auch mal 
Büromaterialien bestellen muss und für die Abrechnung Firmen gegründet wurden. 
Das ist aber totaler Schwachsinn! Warum sollte ein Kreis, eine Stadt, ein Amt, eine Behörde extra eine Firma
gründen, um irgendwelche Rechtsgeschäfte abwickeln zu können? 
Und selbst wenn, warum sind diese Firmen dann nicht in der BRD registriert? Warum in den USA???
Ich muss als Privatperson doch auch nicht extra eine Firma gründen, um irgendwelche Rechtsgeschäfte 
abwickeln zu können, schon gar nicht in den USA. Ämter und Behörden auch nicht!!!

Weiter verfügen Sie über einen Dienstausweis, wie ihn fast jeder Angestellter einer privaten Firma auch 
besitzt. Bekommen aber nicht Beamte einen Beamtenausweis, bzw. einen Amtsausweis? Und werden 
Beamte nicht auch bestallt, mit entsprechender Bestallungsurkunde?
Können Sie dies vorlegen? Falls nicht, dann steht hier konkret der Verdacht im Raum, dass Sie gar kein 
Beamter sind, sondern Angestellte einer Firma!
Somit begründe ich meinen Vorwurf der Amtsanmaßung! Es gibt noch weitere Gründe, auf die ich im 
Verlauf dieses Schreibens noch eingehen werde.

Eine Firma verfügt natürlich nicht über staatliche Hoheitsrechte. Auch nicht, wenn Sie nach Außen hin einen 
Staat, bzw. ein Amt, oder eine Behörde simulieren. Im Gegenteil. Mit Ihrem Dienst begehen Sie jeden Tag 
Hochverrat am Deutschen Volk. Ob Sie das wissentlich machen, oder unwissentlich! Das macht überhaupt 
keinen Unterschied. Spätestens nach dem Lesen dieses Briefes, können Sie nicht mehr behaupten 
unwissend zu sein. Auch nicht, wenn Sie dieses Schreiben nicht lesen und selbst recherchieren! Und ich 
kann Ihnen absolut versichern, dass jeder, der diese Mail gelesen hat digital nachverfolgt wird! 

Weiter können Sie sich auf www.upik.de davon überzeugen, dass die ganze BRD ein in den USA 
eingetragenes Firmenkonstrukt, aus ca. 47.000 Einzelfirmen ist. Sie finden dort jede Gemeinde, jeden 
Landkreis, jede Stadt, jedes Gericht, jede Staatsanwaltschaft, usw., usw.... 

Hier kurz zum Abschluss dieses Punktes noch einige Beispiele:

Bundesrepublik Deutschland   D-U-N-S Nummer 34-161-1478

http://www.upik.de/


Die Bundeskanzlerin   D-U-N-S Nummer: 31-497-2740

Deutscher Bundestag   D-U-N-S Nummer: 33-262-0814

(Ich fordere Sie hier noch mal eindringlichst dazu auf, diese Fakten selbst zu überprüfen!!!)

2. Vorwurf – Täuschung im Rechtsverkehr

Warum Sie gar kein Beamter sein können und diese Firmen gegründet werden mussten, um diesen 
Scheinstaat hier weiter simulieren zu können, will ich Ihnen nun natürlich auch erläutern und somit erklären, 
warum gegen Sie der Verdacht auf Täuschung im Rechtsverkehr vorliegt:

Grundgesetz

Am 17.07.1990 wurde während der Wiedervereinigung Deutschlands vom damaligen US amerikanischen 
Außenminister, James Baker, der Art. 23 im Grundgesetz (Geltungsbereich) entfernt und somit die BRD 
aufgelöst. Seit diesem Zeitpunkt war die BRD nicht mehr in der Lage Staats- und Völkerrechtlich agieren zu 
können. Mit der Aufhebung des territorialen Geltungsbereiches verlor das gesamte Grundgesetz seine 
Gültigkeit, da die BRD verfassungsrechtlich ihre Hoheitlichen Rechte auf den Geltungsbereich des 
Grundgesetzes bezieht! Beweis:

BGBl. 1990 Teil II S. 885 / 890 vom 23.9.1990

Laut der Haager Landkriegsordnung, Artikel 43 ist ein Grundgesetz auch nur ein Provisorium, zur 
rechtlichen Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung eines militärisch besetzen Gebietes für eine bestimmte
Zeit. Dies kommt im Artikel 146 GG zum Ausdruck.

Die Notwendigkeit für diese Handlung sowie der sogenannten Wiedervereinigung, werde ich Ihnen jetzt nicht
näher erläutern können, da dies hier nicht für die Faktenlage relevant ist und um den Rahmen nicht noch 
weiter zu sprengen. Falls Sie dieses Thema aber interessieren sollte, dann nehmen Sie sich dazu die 
Haager Landkriegsordnung vor und recherchieren Sie dort, wie viele Jahre es nach HLKO überhaupt 
möglich ist, ein Land militärisch besetzt zu halten. Die Frist war verstrichen, soviel kann ich Ihnen noch dazu 
sagen.

Somit musste von dem damaligen Bundeskanzler, Helmut Kohl, und dem damaligen Außenminister, Hans-
Dietrich Genscher, da die staatsrechtliche Grundlage entfallen war, eine Alternative gefunden werden. Diese 
war ein Firmenkonstrukt zu bilden, mit dem nach außen ein Scheinstaat simuliert werden könnete. 
Beweis: Damals als BRD Finanzagentur GmbH, beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter der 
Handelsregister Nummer HRB 51411 gegründet. Aber nicht nur die BRD selbst, sondern auch schon 
sämtliche Städte, Behörden, usw. sogar Landratsämter wurden ins Handelsregister eingetragen.

Bundesbereinigungsgesetze

Weiter zeigten die Alliierten der BRD, dass diese Staatssimulation nicht gewünscht war. Mit den 
Bundesbereinigungsgesetzen 2006, 2007 und 2010 wurden der BRD von den Alliierten sogar die komplette, 
bis dahin - und sogar noch bis heute angewendete Gesetzgebung genommen! Selbst nach BRD Recht, 
worauf Sie sich berufen, gibt es kein gültiges Gesetz mehr, was Ihre tägliche Arbeit rechtfertigt und schützt. 
Die Alliierten haben somit der BRD alles, was hoheitliche Befugnisse bis dahin noch verkörpert hat, 
genommen. Beweise:

Erstes Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des 
Bundesministeriums der Justiz vom 19. April 2006



BGBI. I, S. 866   Bundesgesetzblatt Jahrgang 2006 Teil I Nr. 18, ausgegeben zu Bonn am 24. April 
2006

Zweites Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbereich des 
Bundesministerium der Justiz vom 23. November 2007
BGBI. I, S. 2614   Bundesgesetzblatt Jahrgang 2007 Teil I Nr. 59, ausgegeben zu Bonn am 29. 
November 2007

Hierzu füge ich Ihnen weiter noch ein Beweis-Schriftstück, als Kopie vom Bundesministerium der Justiz bei

Besonders interessant sollte für Sie hier sein, wer die Bundesbereinigungsgesetze erlassen hat? Es waren 
die Alliierten, weil wir bis zum heutigen Tage noch ein besetztes und von den Alliierten kontrolliertes Gebiet 
sind!

Bundeswahlgesetz

Das Bundesverfassungsgericht urteilte außerdem mehrfach über die nicht gültigen Wahlgesetze rückwirkend
bis 1956. (Für Sie selbst nach zu recherchieren unter www.bverfg.de/entscheidungen/fs2... vom 25.07.2012)
Nach der diesbezüglichen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes steht somit auch endgültig fest,
dass unter der Geltung des Bundeswahlgesetzes – Ausfertigungsdatum vom 07.05.1956 – noch nie ein 
verfassungsmäßiger Gesetzgeber am Werk war und somit insbesondere alle erlassenen Gesetze und 
Verordnungen seit 1956 ohnehin nichtig sind. Es gibt keine Mitglieder im Bundestag und im Bundesrat in 
Ermangelung eines gültigen Wahlgesetzes seit 1956 ohne Legitimation für eine Gesetzgebung. Beweis:

Urteil BverfG, 25.07.2012 – 2 BvF 3/11, 2 BvR 2670/11, 2 BvE 9/11

Dieses Problem ist bis zum heutigen Tag nicht gelöst worden. Also selbst ohne die 
Bundesbereinigungsgesetze, gibt es in der BRD seit 1956 keinen verfassungsmäßigen Gesetzgeber 
mehr, womit alle erlassenen Gesetze und Verordnungen seit 1956 nichtig sind!!!

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat schon 2006 klar festgestellt, dass die BRD kein Staat 
ist und dass das BRD-System gegen den Artikel 6 und den Artikel 13 der Menschenrechtskonvention 
verstoßen wird! 
Beweis:

Urteil EGMR 75529/01

Jetzt ist natürlich die Frage, welche Gesetze gelten denn hier überhaupt, da wir kein gültiges Wahlgesetz 
haben, somit sowieso überhaupt keine gültigen Gesetze und Gesetzesbücher haben können, noch haben 
überhaupt ein Grundgesetz?

Gültigkeit Militärgesetze:

Uns wird ja erzählt und gelehrt, dass der Zwei-plus-Vier-Vertrag 1990 die letzten ungeklärten deutschen 
Fragen abschließend geregelt hat und die BRD somit auch seine volle Souveränität als völkerrechtlich 
anerkannter Staat zurückerhalten hat. Der Zwei-plus-Vier-Vertrag soll somit auch den Überleitungsvertrag 
aufgehoben haben. Hier beweise ich Ihnen das Gegenteil:

Überleitungsvertrag

http://www.bverfg.de/entscheidungen/fs2


Das Bundesverfassungsgericht stellt am 21.01.1998 mit Urteil 2 BvR 1981/97 fest:

„Der Überleitungsvertrag wurde nicht durch den Zwei-plus-Vier-Vertrag aufgehoben...“

Weiter lege ich Ihnen eine Kopie einer Anfrage vom Schutzbund der Kreditnehmer, aus 2004 bei, in der das 
Bundesministerium für Justiz bestätigt, dass der Überleitungsvertrag,  BGBI. 1955 II S. 405, weiterhin in 
Kraft ist.

Berlinabkommen

Im Bundesgesetzblatt BGBl. II 1994 S. 26, ausgegeben am 13.01.1994, Art. 1, Abs. d wird veröffentlicht, 
dass das Berlinabkommen erneut angenommen wird. Das heißt, dass alle Alliierten Vorbehaltsrechte weiter 
Gültigkeit haben.

Somit ist hiermit klar bestätigt, dass alle Alliierten Gesetze (SHAEF) weiterhin volle 
Gültigkeit haben. Wer das Gegenteil behauptet, der stellt sich damit direkt auf die 
Feindesliste des US Militärs!!!

Beweise Urteilssprüche nach SHAEF-Gesetzen

Unter dem Aktenzeichen 5 StR 97/99 und 5 StR 123/99 wurde der ehemalige Devisenbeschaffer der DDR, 
Dr. Alexander Schalck-Golodkowski, vor dem Landgericht Berlin am 21. April 1999 wegen Vergehen nach 
dem Militärregierungsgesetz Nr. 53 (SHAEF) zu einem Jahr Freiheitsstrafe mit Bewährung verurteilt.

Dr. Matthias Haug aus Baden-Württemberg hat 53 Gerichtsprozesse gegen die BRD durch 
Glaubhaftmachung, dass einzig und allein nur die SHAEF-Gesetze in der BRD volle Gültigkeit haben. In 
seinem letzten Verfahren vor dem Finanzgericht Stuttgart, war der Richter Dr. Günter Sauter nicht in der 
Lage, wegen nicht geleisteter Steuerzahlungen Dr. Matthias Haug zu verurteilen!
Es ging sogar damit aus, dass die Steuernummer von Dr. Matthias Haug nach dem Verfahren gestrichen 
wurde und er in der BRD ganz offiziell nicht mehr steuerpflichtig ist! Dieses BRD-System hat mangels 
Hoheitlicher Rechte keine Legitimation irgendwelche Steuern einzutreiben!!!

(Bitte recherchieren Sie dies persönlich unbedingt ALLES nach!!! Der Name des Richters vom Finanzgericht 
Stuttgart ist im Text genannt und kann zum genauen Verfahrensverlauf bestimmt Auskunft geben!) 

Grundgesetz

Auch hier noch mal weitere Hinweise aus unserem (nicht gültigen) Grundgesetz, worin sich ebenfalls 
bestätigt, dass wir ein Alliiertes Verwaltungskonstrukt sind (hätte Deutschland tatsächlich seine Souveränität 
1990 zurück erhalten, dann müssten doch spätestens nach dem Zwei-Plus-Vier-Vertrag diese Paragraphen 
aus dem Grundgesetz gestrichen wurden sein?):

GG 120 (1) „Der Bund trägt die Aufwendungen für die Besatzungskosten und...“

GG 123 (2) „Der Bund / BRD ist die Vertretung der Besatzungsbehörden (Wirtschafts- und 
Verwaltungseinheit Grundgesetz Art. 133) und nicht die Vertretung des deutschen Volkes.“

GG 125 „Recht, das Gegenstände der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes betrifft, wird innerhalb 
seines Geltungsbereiches Bundesrecht,

1. Soweit es innerhalb einer oder mehrerer Besatzungszonen einheitlich gilt,“

Gültigkeit und Anwendung von SHAEF-Gesetzen



Somit ist eindeutig nachgewiesen, dass nur die Militärregierungsgesetze (SHAEF) Gesetz Nr. 2, Artikel III, IV
und V §§ 7, 8 und 9 bis zum heutigen Tage in der BRD volle Rechtskraft und das Strafgesetzbuch, alle 
Nebengesetze, Kontrollratsbeschlüsse und das Zonenstrafrecht sind bis zum heutigen Tage voll gültig und in
Anwendung sind.

Trotzdem fordere ich Sie nun auch noch zusätzlich dazu auf, selbst eine offizielle Anfrage an die EUCOM, 
bezüglich der Gültigkeit der SHAEF-Gesetze, auf dem immer noch durch die Alliierten besetzen Deutschen 
Gebiete zu erfragen und dieses Ergebnis all Ihren Vorgesetzten und Kollegen mitzuteilen.

Kontaktdaten:

Alliierte Kommandantur für Berlin und die Bundesrepublik Deutschland
Alliiertes Hauptquartier für Baden-Württemberg, Landeshauptstadt Stuttgart 
seit dem 30. Juni 2009  15. Kommandierender General des US European Command (EUCOM) sowie 
zusätzlich seit dem 02. Juli 2009 der 16. Supreme Allied Commander Europader (NATO)
General Tod D. Wolters, Kommandant, US European Command und NATOs Supreme Allied 
Commander Europe (SACEUR)

Als Beweis füge ich Ihnen eine Anfrage an die EUCOM, mit deren Antwort aus 2010 bei

Sollten Sie dies selbst nicht prüfen, wird jede weitere „Amtshandlung“ Ihrerseits nun als VORSÄTZLICHER 
Verstoß gegen gültige SHAEF-Gesetze zu werten sein!
Die dadurch entstehenden Konsequenzen haben Sie dann persönlich vor einem Tribunal der Militärgerichte 
zu tragen.

Sie gelten nun nicht mehr als Unwissend! Egal, ob Sie die dargestellten Fakten einfach ignorieren, als 
Verschwörungstheorie abstempeln, oder sich von Ihren vielleicht selbst unwissenden Vorgesetzten falsch 
informieren lassen.
Jeder ist für sich selbst verantwortlich, Wissen ist eine Holschuld! Das gilt auch besonders für Sie, wenn Sie 
sich nach Außen als Amtsperson präsentieren!

Da Sie mit Sicherheit keine juristische Ausbildung haben, möchte ich Sie ausdrücklichst darum bitten, dieses
Schreiben an alle Ihre Vorgesetzten, die Amtsleiter sowie an Ihre Rechtsabteilung weiterzuleiten.
Außerdem an den Stadtrat und den Bürgermeister Frank Stein, der als Jurist keine Probleme haben sollte, 
diese juristischen Tatsachen zu prüfen. 
Bestenfalls auch an das Amtsgericht Bergisch Gladbach, damit dort diese Fakten von einem Richter, oder 
Staatsanwalt geprüft werden. Vielleicht nehmen diese auch einmal mit Ihrem Kollegen vom Finanzgericht 
Stuttgart, Dr. Günter Sauter, Kontakt auf! Jeder von Ihnen muss sich im klaren sein, für wen er aktuell im 
Dienst tätig ist und dass er gegen gültiges Militärrecht verstößt, sogar Hochverrat am Deutschen Volke 
begeht!

Falls diese vorgebrachten Fakten Ihrer Auffassung nach nicht den Tatsachen entsprechen, oder ob es 
zwischenzeitlich schon aktuellere gesetzliche Regelungen gibt, die die oben genannte Fakten inzwischen 
aufgehoben haben, dann bitte ich darum mir diese zuzusenden, mit persönlicher Unterschrift, einschließlich 
dem Vor- und Zunamen, Amtssiegel, wer dann als Amtsperson die Haftung bei Falschaussage übernimmt!

Zeigen Sie Gesicht und verstecken Sie sich nicht hinter Schreiben, auf denen weder Ihr Name, noch 
Kontaktdaten, oder eine Unterschrift mit Amtssiegel aufgeführt ist!
Die BRD-Gesetze unterstützen nicht einmal den Text „Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist 
ohne Unterschrift gültig!“. Beweis:

§126 BGB, §315 ZPO, §275 StPO, §117 VwGO, §37 VwVfG, §110c OWiG, §134 SGG, §119 AO, usw. 

Sie sind nun aber in der Bringschuld zu beweisen, dass Alliierte SHAEF-Gesetze hier keine 
Gültigkeit haben, sondern BRD-Gesetze gültig sein sollen. Daher sind Sie jetzt zunächst 
aufgefordert diese Fakten zu widerlegen und Ihre hoheitlichen Rechte eines souveränen Staates 
BRD nachzuweisen!



Mir ist die Tragweite dieses Briefes und die daraus resultierenden Anschuldigen gegen hohe Amts- und 
Würdenträger in diesem Land absolut bewusst! Wenn ich hier Falschaussagen getroffen habe, ist mir auch 
bewusst, dass mir dazu rechtliche Konsequenzen drohen können, wenn es in der BRD eine gültige 
Rechtsprechung gibt! Daher möchte ich hier noch einmal deutlich untermauern, dass ich für jedes 
geschriebene Wort die volle Verantwortung übernehme!

Wer aufmerksam das aktuelle Geschehen in Deutschland beobachtet, der erkennt, dass sich dieses Land in 
einer politischen, wirtschaftlichen und finanziellen Sackgasse befindet! Ein Wandel in allen Bereichen ist jetzt
nötig – und er wird nun auch kommen! Inzwischen ist es nicht mehr im Interesse der jetzigen Machthaber, 
aber auch nicht mehr des Deutschen Volkes, dass die BRD nur als Wirtschaftsstandort und die darin 
lebenden Menschen finanziell ausgepresst zu werden. Wir werden nun endlich davon befreit!

Im Rahmen der Defender20 „Übung“ wurden große Kampftruppen aus den USA nach Deutschland und 
Europa verlegt. Aus Defender20 wurde dann zum Jahreswechsel Defender21. Und nun zu SHAEF. Richten 
Sie ein besonderes Augenmerk auf die verwendeten Abzeichen der Soldaten (SHAEF), www.usarmy.mil 
Inzwischen stehen 480.000 US Soldaten alleine in Deutschland bereit!

Erkennbar, dass hier aktuell schon aufgeräumt wird, sind auch die in den Medien beinahe täglichen Schläge 
gegen Pädophilen- und Drogenringe, die bisher scheinbar in unserem System völlig unbehelligt Ihren 
abartigen, perversen Neigungen, Süchten und Geschäften nachgehen konnten! Besonders sei auch hier 
auch die bisherige Situation in Bergisch Gladbach erwähnt. Wir werden sehen, wie dies für die Beteiligten 
hier endet!

Dieser Wandel wird kommen, er ist schon da und unaufhaltbar!  Hilfe steht dem Deutschen Volk bereit, jetzt 
geht es vorab nur noch darum, dass belogene und betrogene Deutsche Volk aufzuklären, wozu ich Sie 
persönlich auch dazu zähle. Sie machen sich für diese Staatssimulation privat strafbar. 
Sie selbst werden auch noch zusätzlich in dieser Corona-Diktatur von inkompetenten Politikern und ihren 
Schergen gequält und genötigt, auch Ihre Familie und Freunde, besonders die Kinder und Senioren leiden!

Der Hass der Deutschen Politiker dem eigenen Volke gegenüber wird nun nicht einmal mehr versteckt und 
ist für jeden offensichtlich. Ob wir über die kürzliche Flutkatastrophe sprechen; das kontrollierte Einführen 
und nicht wieder Abschieben von schwerstkriminellen Ausländern; die Verarmung unserer Rentner (Ihre 
Pensionskasse ist auch schon geplündert); der indirekte Zwang, an einem inzwischen sehr zweifelhaften 
Corona-Impfexperiment teilzunehmen, aktuell vor allem die Kinder... Diese Auflistung kann endlos 
weitergeführt werden!
Wir leben in einem schwerstkriminellen Verbrechersystem, worin Sie persönlich leider auch ein Zahnrad 
sind! Bitte erkennen Sie dies und überdenken Sie Ihr Handeln, prüfen Sie ALLE  oben genannten Fakten 
auch selbst und verlassen Sie sich nicht nur auf Aussagen von Anderen. Falls Sie dies machen, dann holen 
Sie sich unbedingt eine schriftliche Bestätigung ein, wie in dem oben genannten BBG § 63 aufgeführt!!!

Dieses BRD-System wird sterben - und mit dem System sterben auch alle Puppenspieler und Marionetten 
des Systems. Sie können Ihre Seite noch wählen! Wir sind Menschen, Nachbarn, Bekannte,... auch noch 
nach diesem System!

Hochachtungsvoll

Tim Franz von Ehren

http://www.usarmy.mil/
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