
Appell an die Besatzungsmächte 
Russland und United States of America  

in Deutschland 

Befreit das deutsche Volk von der Tyrannei  
der Firma Bundesrepublik in Deutschland 

Wir, die Bevölkerung in Deutschland, sind seit dem Ende des 2. Weltkrieges von der 
sogenannten Bundesregierung ohne Staatshoheit wissentlich in die Irre geführt worden. 
Der Bevölkerung wurde mit Absicht über Jahrzehnte hinweg die wahre Gesetzeslage der 
Alliierten, der Miltärregierung in Deutschland, nicht mitgeteilt bzw. vorsätzlich unterdrückt. 

Die BRiD mit dem Grundgesetz ist eine Treuhandverwaltung ohne staatshoheitliche 
Rechte, welche von den Alliierten Besatzern zur Erhaltung von Recht und Ordnung  dem 
deutschen Volk gegeben wurde bis zu dem Tag, wo von dem deutschen Volke in freier 

Entscheidung eine neue Verfassung beschlossen wird.  

Uns ist bewusst, dass wir ein staatenloses Volk sind und der illegalen Willkür der 
 Firma BRiD mit der DUNS Nummer 31-480-2591 

 unterliegen. Wir, das deutsche Volk, sind nur berechtigt, die weiße Flagge zu zeigen und 
die Gesetze der Alliierten Besatzung SHAEF zu beachten. 

Einige mutige Patrioten versuchen unentwegt die Bevölkerung über die wahre 
Regierungsinstitution SHAEF aufzuklären. Mit Hilfe der SHAEF-Gesetze ist es einigen 

sogar gelungen, sich erfolgreich dagegen zu wehren. 
Aufgrund der einseitigen Medienberichterstattung und der willkürlichen Zensur wird dieses 

Wissen der Bevölkerung gezielt vorenthalten und sogar bekämpft. 
Alte Menschen und die Schwächsten unserer Gesellschaft haben leider nicht die Kenntnis 

und die Kraft sich gegen dieses menschenverachtende System zu wehren. 

Wir, die Bevölkerung, appellieren an Sie, 
befreien Sie Deutschland von diesem Unrechtssystem. 

Das deutsche Volk wünscht sich nichts mehr, als in Frieden und Freiheit mit seinen 
Nachbarn im Einklang mit Gottes Schöpfungsgesetzen zu leben. 

 



Appeal to the occupying powers 
Russia and United States of America  

in Germany 
 

liberate the German people from the tyranny  
of the Federal Republic in Germany 

 
 

We, the people of Germany, have been knowingly misled by the so-called Federal 
Government without state sovereignty since the end of World War 2. The people of 

Germany were not informed with intention over decades the true legal situation of the 
Allies, the Miltärregierung in Germany, and/or were suppressed deliberately. 

The FRG with the Basic Law (Grundgesetz) is a trust administration without sovereign 
rights, which was given by the Allied occupiers to the German people for the preservation 
of law and order until the day when a new constitution is decided by the German people in 

a free decision.  
 
 

We are aware that we are a stateless people and subject to the illegal tyranny of the 
 BRiD with the DUNS number 31-480-2591. 

 are subject. We, the German people, are only entitled to show the white flag and obey the 
laws of the Allied Occupation SHAEF. 

 
Some brave patriots are steadfastly trying to educate the population about the true 

governing institution of SHAEF. With the help of SHAEF laws, some have even managed 
to successfully resist it. 

Due to the one-sided media coverage and arbitrary censorship, this knowledge is 
deliberately withheld from the population and even fought against. 

Old people and the weakest in our society unfortunately do not have the knowledge and 
the strength to defend themselves against this inhuman system. 

 
We, the population, appeal to you, 

free Germany from this unjust system. 
 

The German people want nothing more than to live in peace and freedom with their 
neighbors in accordance with God's laws of creation


