
Die Wahrheit über die BR(i)D
Fakten, nicht Meinungen, Fragen stellen und in Frage stellen

– Informationen zur gültigen Rechtslage  –

Es gelten NUR die S.H.A.E.F.-Gesetze

Das, was vielen unglaublich erscheint, ist dennoch wahr!!! 
Dabei geht es überhaupt nicht um Glauben, sondern um echte Fakten!!!

Warum wird nicht konsequent aufgeklärt, 
• daß wir in keinem Staat sondern in einer Staatssimulation leben, welche keine Staatsmacht, also 

keine hoheitlichen Rechte besitzt???

• daß durch die Aufhebung des Grundgesetzes, die Alliierten ihrer Vertretung BRD/Bund und 
damit ihren Behörden, bereits seit 1990 alle Rechte entzogen haben???  

• daß die "Bundesrepublik Deutschland" kein souveräner Staat ist und auch nie war, weder de 
jure noch de facto und zu keinem Zeitpunkt völkerrechtlich anerkannt???   

• daß alle Parteien in Deutschland „offiziell“ aufgelöst sind und weitere Vorgehensweisen als 
„privat“ zu werten sind und mit hohen Geldstrafen belegt werden??? 

• daß durch die Änderung der Gerichtsvollzieherverordnung vom 01.08.2012 – Die Zuständigkeit 
von Vollstreckungsbeamten aufgehoben wurde??? (siehe GVO § 1, § 11, § 24 vom 01.08.2012)  

• daß am 17.07.1990 der damalige amerikanische Außenminister James Baker, den Artikel 23 im 
Grundgesetz (Geltungsbereich) entfernt und dadurch die BRD aufgelöst hat??? 

• daß das deutsche Grundgesetz von den Alliierten ausgesetzt wurde und seit dem nur noch ein 
Dokument zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung ist???

• daß die BRD keine Gebietskörperschaft inne hat, die Straf- und die Zivilprozessordnung 
rückwirkend seit 2006 gelöscht wurden und das Ordnungswidrigkeitengesetz nur noch in 
Flugzeugen und auf Schiffen gilt???

• daß wir in Deutschland Militärgesetze haben und laut S.H.A.E.F.-Gesetz Nr. 5 Art. ) Abs. 5, 
niemand ohne Genehmigung als Richter, Notar oder Anwalt arbeiten darf ???     

WISSEN ist eine Holschuld!!! 
Glaube nicht – hinterfrage alles – gehe in Dich und fühle!  

Quellen – recherchiere selbst im Internet nach: 
SHAEF-Gesetze, Bereinigungsgesetze, SHAEF-Regierungsinstitution Deutschland, Alliierten 
Hohe Kommission AHK, die BRD ist eine im internationalen Handelsregister eingetragene Firma 
D-U-N-S Nr. 34-161-1478 , alles sind eingetragene Firmen: https://www.dnb.com/de-de/upik/

Seit wann können Firmen Gesetze erlassen??? WACHT ENDLICH AUF!!!


