
Musterschreiben  
 
 
Guten Tag Bürgermeister/in ……………….., 

kann es wirklich sein, nicht zu wissen, dass in der BRiD seit Ende des 2.WK ausschließlich die 
Gesetze der Alliierten in Deutschland alleinige GülCgkeit haben? 
Wissen Sie tatsächlich nicht, dass es weder Behörden inkl. aller Gerichtsbarkeiten und auch 
keine Beamte in dem betrügerischen Firmenkonstrukt BRiD gibt? Berufen Sie sich etwa heute 
noch auf den 2 + 4 – Vertrag, der angebliche Staatensouveränität darstellen soll? Na klar, wir 
zahlen nur heute noch diverse Abgaben an die Alliierten StreitkräRe! Alle Wahlen sind seit 
1956 NICHTIG! Und lächerlich ist doch auch noch, dass es seit der vorletzten Bundestagswahl 
offiziell KEIN gülCges Wahlrecht hier gibt; dies sogar in Ihrem vertretenen angeblichem 
vertrauensvollen System höchstrichterlich bestäCgt! Unglaublich! 
 
Wissen ist eine Holschuld! 
Googeln Sie doch einfach „SHAEF“ oder „Gesetze SHAEF“ – hilfreich könnte dann auch die 
inoffizielle Webseite www.s-h-a-e-f.de („nur“ eine Datensammlung zur Auclärung!) sein. 
Hier finden Sie auch den Telegram-Link zur OFFIZIELLEN Regierungsins>tu>on Deutschland!, 
sofern Sie noch ZutriC erlangen können. 
Schnell werden Sie erkennen, was Sie doch längst hägen wissen müssen, dass Sie und alle 
Scheinbeamten nur Diensthabende und alle privat selbsthaRend für ihr gefährliches Tun 
sind! 
Unwissenheit schützt natürlich niemals vor Strafe bzgl. Amtsmissbrauch, Betrug u.a., dies 
wegen Irreführung der Bürger. Einer Verurteilung des Militärgerichts der Alliierten werden 
auch Sie aus o.g. Gründen nicht mehr aus dem Weg gehen können! 
 
Ich mache Ihnen ein Angebot von „Mensch zu Mensch“ innerhalb Ihrer gezählten 
Bürgermeisterzeit: 
Verkünden Sie offiziell in der Lokalpresse, dass in der BRiD ausschließlich die SHAEF-Gesetze 
GülCgkeit haben! 
Nur so können Sie Ihre Haut einigermaßen regen, vorwiegend die Ihrer Familie! 
 
Sollte Sie sich einbilden, dass ich Sie mit dieser Email hier bedrohe? Ganz im Gegenteil! 
Meine Zeilen sollen Ihnen nur sage, dass Sie eine gewisse sehr sehr kurzfrisCge Chance 
haben, sich vor Ihren Bürgern zu bekennen! Das Wort „Ehre“ sollte Ihnen nicht fremd sein. 
 
Gehen Sie davon aus, dass dieses Schreiben auch an andere Bürgermeister der BRiD geht. 
Diese Email wird offen im Internet viral gehen bevor sie diese auf Ihren SchreibCsch 
bekommen und somit ebenso umgehend durch die United Space Force registriert sein.  
Um Antwort wird innerhalb der folgenden 3 Werktage gebeten; Ignoranz wird als 
Verachtung der SHAEF-Gesetze gewertet. 

gezeichnet 

http://www.s-h-a-e-f.de

