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Sehr geehrte Damen und Herren,

ihren rechtswidrigen Forderung wurde bereits  mehrfach fristgemäß widersprochen und 
auch  dieser  Forderung,  die  auf  der  gleichen  rechtswirksamen  Grundlage  beruht 
widerspreche ich.

Für mich ist als Reichbürger völlig hinreichend durch Nennung der geltenden Gesetze 
darauf hinzuweisen, dass ihre Forderungen allesamt rechtswidrig sind. Weiter muss ich 
mich  nicht  auf  erloschenes  BRD-Recht  einlassen,  denn  die  GEZ  verwendet  in 
Deutschland ungültige BRD-Gesetze und  rechtsunwirksame BRD-Verträge, die mit Dritten 
abgeschlossen  wurden  und  somit  keine  Rechtswirksamkeit  mir  gegenüber  entfalten 
können.

Wertung des aktuellen Schreibens

Ihr  neuerliches  Schreiben  trotz  vorheriger  klarer  und  umfassender  Darstellung  der 
aktuellen  Rechtslage  in  Mittel-  und  Ostdeutschland  und  Ostberlin  mit  der  erneuten 
Fristsetzung  zum  10.11.2011  ist  nicht  nur  rechtswidrig  sondern  enthält  auch  eine 
rechtswidrige Drohung und aus dem Grund werden nun andere Maßnahmen nötig, um 
diesem Treiben Einhalt zu gebieten.

Ich  habe  den  von  ihnen  finanzierten  Rundfunkpropagadaprogrammen  ARD  und  ZDF 
mehrfach  empfohlen  auf  ein  Chipkartensystem  wie  in  Österreich  und  Schweiz 
umzusteigen.  Dabei  entstehen rein  zivilrechtliche,  freiwillige Verträge und wer  sich die 
Wohnung damit zudröhnen lassen will, der soll es von mir aus tun. 

Da aber nun offensichtlich niemand, die ohnehin nicht glaubwürdige EX-BRD-Propagada 
kaufen würde, wäre außer einer werbefinanzierten Basis nur die Auflösung von ARD und 
ZDF möglich, da die BRD spätestens am 18.7.1990 de jure erloschen ist und somit die  
überflüssige Propaganda für dieses erloschene System auch nicht länger benötigt wird,  
genauso wenig für DDR-Propaganda benötigt wird.



Für eine Firma die insolvent und aufgelöst wurde braucht es schließlich auch keine teure 
Verwaltung  und  auch  kein  Kantinenessen  und  keine  Statisten  mehr.  Dies  sind  alles 
unnötige Kosten.

Die Rechtslage

Da man nun in der EX-BRD kein Stehvermögen hat und sich den Verlust der BRD nicht 
eingestehen will und deshalb gegen geltendes Recht diesen EX-BRD-Propagandabetrieb 
weiter aufrecht erhalten will, ist man auf die Idee gekommen so zu tun als handle es sich 
bei der EX-BRD um einen Staat und bei der GEZ um eine staatliche Institution, auf die 
wegen einen Rundfunkstaatsvertrag staatliches Recht übertragen worden sei, also so eine 
Art Steuer, aber ohne gültgen zivilrechtlichen Vertrag. Das ist rechtlich nicht möglich.

Die Fakten
1. Die BRD ist kein Staat und war nie ein Staat.

2. Die BRD war bereits am 18.7.1990 erloschen.

3. Eine nicht existente, da bereits erlöschene BRD, die vorallem selbst kein Staat war und 
ist, kann auch keine staatlichen Befugnisse delegiert haben, denn dies wäre Volksbetrug. 
Alle anderen Behauptungen sind offensichlich Lügen!

4.  Da  wir  in  Deutschland  noch  keinen  Friedensvertrag  haben,  sondern  nun  ein 
Waffenstillstandsabkommen aufgrund der  bedingungslosen Kapitulation der  Wehrmacht 
mit  dien  Alliierten  haben,  sind  wir  weiterhin  formal  noch  Kriegsgefangene  und  die 
Plünderung, vorallem die erpressische Erschleichung von Wertgegenständen Geldern im 
Rahmen einer rechtswidrigen Pfändung ein Kriegsverbrechen.

5.) Wenn man mit dem erpressten Geld, also GEZ-Gebühren für Runfunkanstalten nun 
auch noch gegen die Politik der östlichen Alliierten, also gegen Iran und andere Länder 
des nahen Ostens und Asiens Kriegshetze  betreibt,  dann gehört  man vor  ein  SMAD-
Kriegsgericht, auch derjenige der das Geld erpresst hat und er kommt dabei noch gut weg 
wenn er dabei nur enteignet wird und das Geld dem Volk wieder zu Gute kommt und die  
erpressischen Raubzüge der GEZ für alle Zeiten aufhören. 

6.)  Die  ARD  und  ZDF  sind  überflüssig,  dies  könnten  ein  deutschsprachiges 
Gemeinschaftsprogramm von Russia Today und RIA Novosti viel besser, vorallem ohne 
BRD-Propagada und ohne Kriegshetze.

7.)  Die Alliierten haben es leider versäumt zu veranlassen,  dass nach dem 17.7.1990 
gültige  Ausweise  des Deutsches  Reiches von  der  scheidenden  BRD noch  ausgestellt 
werden mussten und sind deshalb mitverantwortlich wenn Vagabunden der erloschene 
Regierung Wertgegenstände (Goldvermögen,  Bargeldreserven der Bundesbank) mittels 
Verfassungshochverrat ein Raubzug von Pleitestaaten werden ohne dass die BRD der EU 
und der Ostteil der EU und der NATO beitreten konnte, da ein nie einen Volksentscheid  
gab.

8.) Diese unmögliche Situation, die auch die GEZ ausgenutzt hat, ist der Nährboden für 
einen blutigen Bürgerkrieg im Zusamenhang mit der Eurokrise und damit ein Auslöser für 
einen Flächenbrand in Europa. Die Geduld der Deutschen ist am Ende. Das sieht jeder!



Die Fakten

Sie als GEZ oder deren Vertreter sind ihrer Legitimationspflicht nicht nachgekommen, also 
muss  ich  die  Existenz  eines  alliierten  Befehls  bezweifeln,  der  die  Plünderung  im 
Feindstaat (GEZ-Gebühr), die Kriegshetze vor allem gegen den Iran und den massiven 
Volksbetrug zum Status der BRD erlaubt. Eine beglaubigte Kopie reichte dafür aus. Ich  
persönlich kann mir nicht vorstellen, dass sie im Besitz eines solches Befehls sind, der 
ihnen diese Rechte eingeräumt hätte nd bin daher zuversichtlich dass eine Überprüfung 
zu meinem Gunsten ausgehen wird.

Bisher ist keine entsprechende Reaktion erfolgt. Andere Schreiben bestritten lediglich die 
aktuelle  Rechtslage,  aber  dies  ist  vor  einem  Gericht  in  Russland  sicherlich  noch 
rechtssicher klärbar.

Die Klärung sollte zur Vermeidung weiterer Kriegshetze, weiterem Volksbtrug und weiteren 
Geldforderungen gegen Jedermann von der SMAD zeitnah in Angriff genommen werden 
und die im Raum stehende rechtswidrige und gefährliche Kriegshetze gegen den Iran in 
den GEZ-Medien lässt  mir  keine  andere  Wahl  und das wird  man auch in  Moskau so 
sehen.  Vor  zwei  Tagen wurde sogar  der Webserver  und der Emailverkehr  in  den Iran 
angegriffen. 

Dies  sind  unerhörte  Eingriffe  in  souveräne  Staaten  und  auch  eine  Plünderung  im 
Staatsgebiet  des  Deutsches  Reiches ist  wegen der  geltenden  UN-Feindstaatenklausel 
kein Kavaliersdelikt einer erlöschenen BRD, sondern ein Fall für die Privathaftung.

Das Russland aus Deutschland abgezogen ist berechtigt  nicht  zu den Annahme, 
dass sich bei den deutschen Gebieten um einen rechtsfreien Raum handelt in dem 
man Staaten wie „DEUTSCH“ einfach so erfinden könnte, um Steuereinnahmen für 
private  Interessen  abzuzweigen.  Dies  genau  ist  ja  derzeit  der  Fall.  Dies  ist 
Steuerhinterziehung gegenüber dem Deutschen Reich.

Status der Polizei in Deutschland

Die  Wehrmacht  hat  bedingungslos  kapituliert  und  das  war  auch  richtig  so.  Das 
Deutsche  Reich  welches  durch  die  SA  entmachtet  wurde,  hat  dagegen  nicht 
kapituliert, ebenso hat auch die Polizei des Deutschen Reiches nicht kapituliert. 

Lediglich  Polizeibeamte  aller  Dienstgrade  sind  auch  nach  Erlöschen  der  BRD  den 
Befehlen der EX-BRD gefolgt. Nun angesichts der Verfolgung und drohenden Einbuße der 
Bezüge  durch  das  Dienstverhältnis  zu  einer  Nichtregierungsorganisation  (NGO)  blieb 
ihnen kaum eine andere Wahl, aber nun existert die BRD de jure nicht mehr, ergo gilt auch  
wieder die Kaiserliche Reichsverfassung 1871 und das Deutsche Reich ist wegen ihrer 
Polizei, die nicht kapituliert hat zumindest notstandrechtlich voll handlungsfähig. 

Die Polizei im Staatsgebiet des Deutschen Reiches ist berechtigt und verpflichtet für 
die Einhaltung der Kaiserlichen Reichsverfassung zu sorgen und sollte die Polizei 
meutern  ist  das  alliierte  Militär  gefragt  die  Polizei  an  die  bestehenden 
Dienstpflichten gegenüber dem Deutschen Reich zu erinnern. 

Die militärische Obergewalt in Mittel und Ostdeutlichland sowie Ostberlin liegt immer noch 
in den Händen der Russischen Föderation als Rechtsnachfolger der Sowjetunion und es 
ist  mein  gutes  Recht  asl  Reichsbürger  im Falle  von  Plünderung  und  Kriegshetze  die 



östlichen  Alliierten  um  Hilfe  und  Unterstützung  für  eine  Übergangsregierung  des 
Deutschen Reiches zu bitten, die für die Ausgabe von Pässen und Einhaltung von Recht  
und Gesetz sowie die Vorbereitung von Verfassungswahlen verantwortlich ist. 

Nur so kann dem Chaos und dem drohenden Bürgerkrieg Einhalt geboten werden.

Eingreifen bevor die Goldreserven angetastet werden

Mit Hilfe meine ich zeitnahes EIngreifen, denn es kann nicht hingenommen werden dass 
Europa nun Macht über die Gelder und Goldreserven des Deutsches Reiches erlangt und 
damit  dauerhaft  die  wirtschaftliche  Entwicklung  Deutschlands  zu  Gunsten  der 
Pleitestaaten behindert, da Mittel- und Ostdeutschland und Ostberlin nie Teil der Eurozone 
werden konnten. 

Eine unrechtmäßige Umschuldung zur EU nach dem 17.7.1990 hätte fatale Auswirkungen 
auf die kommenden Wirtschaftsbeziehungen zu Russland und diese dürften die östlichen 
Alliierten ebenso ungern sehen, da die EX-BRD und EX-DDR beide nicht mehr Teil der 
NATO und der Eurozone sind, da das Deutsche Reich nie Teil der NATO war. Genauso 
verhält es sich beim Euro.

Zu  Unrecht  eingezogene  GEZ-Gebühren  sind  also  auf  SMAD-Befehl  bei  der  GEZ 
sicherzustellen  und  bei  Weigerung  der  Übergabe  an  die  Übergangsregierung  die 
Rundfunkanstalten zwangsweise zu enteignen.

Die notstandsrechtliche Befehlsgewalt  liegt  immer noch bei  der  Polizei  des Deutschen 
Reiches und nicht im noch nicht abgewickeltem Bundesinnenministerium, weil dies eine 
mit der BRD bereits erloschene Behörde ist. Deshalb greift nun auch die Privathaftung der 
geltenden kaiserlichen Reichsverfassung von 1871.

Kostenforderung:

Mein  Anteil  an  der  aktuellen   Kostenforderung  für  den  Aufwand  der  Recherche  der 
aktuellen Rechtslage und die Erstellung dieses Schreiben beträgt in Anlehnung an meine 
gewöhnliche Geschäftstätigkeit als Ingenieur in Sachsen nach sächsischem IGMetall-Tarif  
Gruppe10 umgerechtnet 6300 Rubel in Feingold zum Kurs des heutigen Tages.

Begründung der Kostenforderung in Feingold

Die Kosten sind in Feingold zu begleichen, da 
- der Euro kein von den Alliierten für Deutschland genehmigtes Zahlungsmittel ist 

-  der  militärische  Gerichtsstand  sich  bei  einer  Nebenklage  wegen  Plünderung  und 
Kriegshetze im Feindstaat am Sitz der SMAD in Moskau befindet. 

- es einem Moskauer Militärgericht nicht zuzumuten ist auch noch die Prozesskosten eines 
Feindstaates mit einer inflationären Papierwährung zu begleichen für die die EX-BRD nicht 
haftet.

- da die BRD seit 18.7.1990 de jure erloschen ist

- da es keine staatlichen Gerichte besitzen darf, obwohl solche Institutionen gegen alle 
ergangenen Befehle trotzdem illegalerweise weiter betrieben werden



-  da ein vertragssicher deutsch und russisch sprechender Anwalt  für  einen Prozess in 
Russland  nötig  sein  wird,  der  sich  mit  dem  amtierenden  Militärstaatsanwalt  über  die 
weitere Vorgehensweise zur Klage gegen die GEZ sich abstimmen muss ob ein gültiger 
Befehl  vorlag  oder  nicht  und  der  mit  einer  einstweiligen  Verfügung  jede  weitere 
Plünderung und jeder weitere Kriegshetze, vorallem gegen den Iran mit den Mitteln der  
GEZ  und  jeden  weiteren  Volksbetrug  zum  Status  der  BRD  bis  zu  freien 
Verfassungswahlen verbietet  und die  Ausgabe von für  die  Verfassungswahlen gültigen 
Ausweispapieren anordnet, die maßgeblich für die Ermittung der Wahlberechtigten sind.

- da wegen der drohenden Bürgerkriegsgefahr wegen aufgezungener Währungsreform ein 
Bürgerkrieg droht obwohl Deutschland nie wirlich ein Teil der Eurozone war und ist und die 
D-Mark  oder  die  Reichsmark  gesetzliches  Zahlungsmittel  sind,  deren  Ausgabe  und 
Eintausch allein der Bundesbank untersteht.

Hinweis:

Zuzüglich  können  weitere  Verfahrenskosten  (Reisespesen,  Flugkosten, 
Zeugenentschädigungen,Transferkosten,  Übernachtungskosten,  Schreibengebühren)  für 
die  Antragstellung  und  den  russisch  sprechenden  Fachanwalt  entstehen,  ebenfalls  zu 
begleichen in Feingold zum Tageskurs in Rubel, derzeit in mir noch unbekannter Höhe, da 
davon auszugehen ist, dass der Gerichtsstand der SMAD in Moskau in der Russischen 
Förderation ist und auch dort bleiben wird, denn einer Überstellung an ein BRD-Gericht 
wird nicht zugestimmt.

Tatsachenfeststellung

Sie haben substanziell keine rechtsmäßigen Forderungen weil es kein GEZ-Gesetz gibt, 
wobei zwar ein Rundfunkstaatsvertrag auf dem Papier existiert,  aber der dazugehörige 
Staat dazu nicht exisiterte, da wie bekannt sein dürfte die Bundesrepublik Deutschland 
kein Staat war und ist, der staatliche Hoheitsrechte hätte, welcher er an die GEZ hätte  
delegieren können, also es sich um Betrug, konkret Volksbetrug handelt.

Es gelten weiter folgende Rechtsgrundlagen:
- eine Paraphe auf ihrem Schreiben ist keine rechtskräftige Unterschrift (BGH, Beschluss 
vom 21.02.2008 V ZB 96/07). 
- Abmahnung: rechtswidrigres Impressum der GEZ (2005/29/EG, OLG Hamm Az. I-4 U 
192/07)  
-Art 48 HLKO (RGBl1910)
- die Deutsche Wehrmacht hat bedingungslos kapituliert, die Polizei nicht und diese ist ein  
handlungsfähiges  Organe  des  Deutschen  Reiches  solange  sie  die  KRV1871  und  das 
RuStaG von 1913 schützen
- Pariser Konferenz 17.07.1990 Streichung Art23 GG i.F. Löschung GG über Art146 GG

vgl. BGBl 1990 Teil II seite 885,890 vom 23.9.1990
- Kaiserliche Reichsverfassung vom 1871 und Nachfolgegesetze mit  Rechtsstand vom 

23.3.1990  wegen  Diskontinuiät  als  Folge  der  Verhaftung  von  KPD  und  SPD  im 
Reichstag mit Waffengewalt der SA und Außerkraftsetzung der kaiserlichen Verfassung 

- das Ermächtigungsgesetz vom 23.3.1933 ist nichtig auch wegen dieser Diskontinuiät
- SMAD-Gesetze für Mittel- und Ostdeutschland und Berlin Ost sind gültig
- SHEAF-Gesetze für Westdeutschland und Berlin ohne Berlin Ost sind gültig
-  Ohne  Anerkennung  einer  Rechtspflicht  geleistete  Reparationen  der  EX-DDR  zur 

Linderung existenzieller Not im Kriegsgebiet, vorallem der sowjetischen Besatzungszone 



sind geleistet worden und gültig
- die ZPO wurde per Bereinigungsgesetz gelöscht 
- das StGB wurde per Bereinigungsgesetz gelöscht 
- den Gerichten wurde der Status staatliches Gericht per Bereinigungsgesetz entzogen, da 

es keinen Staat gab und gibt,  gibt  es auch keine gültigen staatlichen Verträge, auch 
wenn das GEZ-Sender zum eigenen Vorteil anderslautend berichten. Deswegen haften 
sie nun auch für Folgen der Eurokrise und Rückabwicklung der BRD mit.

- ein zivilrechtlicher Vertrag ist schon deswegen nichtig wenn er unter Androhung schwerer 
Nachteile aufgezwungen wurde, dies trifft auf die GEZ-Forderung zweifellos zu (Beweis 
ihr Schreiben, verfasst durch die Creditreform, weitere Zeugen im Volksbtrug-Forum)

- Versailler Vertrag ist nichtig wegen später festgestellter Urkundenfälschung und mangels 
Zeichungsbefugnis für das Deutsche Reich
-  Weimaer  Verfassung  von  1919  ist  nichtig  wegen  später  festgestellter  mangelnder 

Zeichungsbefugnis für das Deutsche Reich
- Grundgesetz der BRD ab 18.7.1990 ist wegen Pariser Konferenz nichtig und somit alle 

davon abhängende Rechtsgrundlagen
-  Rundfunkstaatsvertrag  ist  nichtig  wegen  Abhängigkeit  von  der  Existenz  eines 

Vertragspartners und zwar eines Staates, der eine staatliche Befugnis an die GEZ 
hätte delegieren können, als Folge der Pariser Konferenz vom 17.7.1990

Hinweis: Mitteldeutschland-  und  Ostdeutschland  und  Ostberlin  sind  in  Folge  der 
Streichung  des  Art.23  i.V.  und  deshalb  nicht  mehr  juristisch  möglichem  Beitritt  zur 
erloschenen BRD über Art.23 am 3.10.1990  un folglich Löschung des Grundgesetzes 
über Art. 146 GG kein Teil der BRD, NATO oder EU also folglich Nichtigkeit des Beitritts  
mangels Zeichnungsbefugnis für das Deutsche Reich.

Klarstellung des Status natürliche Person

Ich bin natürliche Person nach BGB. Eine sonstige juristische Person, die sich angeblich 
einer  Vertretung bemächtigen  könnte,  existiert  nicht.  Solte  durch  Volksbetrug  versucht 
worden sein eine solche juristische Person vorzutäuschen, dann sind deren Handlungen 
nichtig, denn das BGB erlaubt so ein Vorgehen gegen natürliche Personen nicht. 

Da die BRD kein Staat ist, kann sie selbst auch keine juristischen Personen erzeugt haben 
und auch nicht weil ihr kein Staatsgebiet zusteht, was nicht schon dem Deutschen Reich 
zusteht. 

Ich  habe mich nicht auf eine freiwillige Gerichtsbarkeit der erloschenen BRD eingelassen 
und ich werde es auch nicht tun. 

Das heisst ein noch tätiges Gericht der erloschenen BRD wäre falls es existiert gegen die  
Befehle der Alliierten und  wegen Bereinigungsgesetzen und den Rechten der natürlichen 
Person  BGB nicht  zuständig,  da  es  keine  staatlichen  Gerichte  mehr  gib  und  ich  seit 
18.7.1990 als Folge der Pariser Konferenz ohne mein Zutun ich Bürger des Deutschen 
Reiches geworden bin. 

Die  tatsächliche  Staatsbürgerschaft  ist  unabhängig  von  einer  anderslautenden 
Meinung der Medien, die von der GEZ bezahlt werden. (jur. Befangenheit)

Als  ntürliche  Person  nach  BGB  nehme  ich  deshalb  meine  Rechte  wahr  und 
verhänge hiermit  Hausverbot  gegen  alle  Handelnden  und von  ihnen  beauftragte 
Personen und erstatte Anzeige wegen versuchter Plünderung im Feindstaat gemäß 



Feindstaatenregelung der UN ohne gültigen Plünderungsbefehl der Alliierten.

Ich  habe  deshalb  über  die  Nummer  06131-960440  in  Ihrer  Creditreform-Vertretung 
angerufen und eine Mitarbeiterin gefragt wer dieses Schreiben unterschrieben habe und 
dafür neben der Rechtsabteilung des MDR noch zur Verantwortung zu ziehen sei. 

Man verwies mich auf eine Frau Schenk, die angeblich dafür verantwortlich sei. 

Hierbei  kann es  sich  folglich  fehlender  staatlicher  Rechte  nur  um eine  unbeschränkte 
private Vollhaftung nach BGB (nicht rechtsfähiger Verein) handeln. 

Frau Schenk ist nach dem Schreiben, aber nicht durch eine GmbH geschützt, da nicht 
vertretungsbefugt und da sie nicht im Handelsregister per Prokura eingetragen ist, soweit 
man dies aus dem Schreiben entnehmen konnte. Die Haftungsbeschränkungen der BRD 
basieren zudem auf bereits erloschenen Gesetzen.

Ich nannte die Referenz dieses Schreibens damit es zu keinen Verwechselungen oder 
falschen Beschuldigungen kommen kann,  aber  Frau Schenk bestätigte  dies  durch  die 
Nennung meiner Adressdaten und ich stellte folglich klar, das es sich um genau dieses 
Schreiben  handelt.  Ich  wiederholte  folglich  die  Haftungsfrage  wessen  Unterschrift  das 
Schreiben trage. 

Die überraschende Antwort war „diese haben die Rechtsanwälte entworfen“. 

Frau  Schenk  delegierte  somit  die  Verwantwortung  an  noch  nicht  genauer  benannten 
Rechtsanwälte, die „eine Unterschrift  entworfen haben“ und eigentlich wissen müssten, 
dass sie sich mit „Unterschriftenentwurf“ strafbar machen oder ein klagefähiges Schreiben 
vortäuschen wollen, also dann ein Handeln im Rechtsschein zum vermuteten Volksbetrug,  
der sie alle zusammen ihre Zulassung als Rechtsanwälte kosten könne, falls es sich so 
verhält. Da mich nur die Nebenklage interessiert, mögen diesen Fakt die Militäranwalte der 
SMAD im Rahmen der Anklage noch aufklären.

Begründung

Alle  klagefähigen  Schreiben,  die  tatsächliche  Fristen  auslösen  sollen  müssen  eine 
rechtswirksame Unterschrift und eine dazugehörige ladungsfähige Anschrift tragen, beides 
mus  gelten,  andernfalls  bestreite  ich  im  Zweifel  einer  Rechtswirksamkeit  auch  die 
Zulässigkeit des Schreibens und den Lauf einer Frist. (BGH, Beschluss vom 21.02.2008 V 
ZB 96/07). 

Für mich als Beklagter  muss im Schreiben klar erkennbar sein wer persönlich für die 
Rechtsfolgen  einer  Gegenklage  haftet  und  dafür  muss  das  Schreiben  zwingend  eine 
rechtswirksame Unterschrift tragen, damit ich dagegen vorgehen kann. Zudem fehlt es an 
der erforderlichen Zustellung der Zulassung der Creditreform als Klagevertreter, die nicht  
übermittelt worden ist. 

Diese Zulassung muss von Anfang an beiliegen, denn die Mithaftung der Creditreform für  
Rechtsfehler der GEZ hätte ich gern vor Gericht als Grundsatzurteil gleich mit erstritten, da 
die  Creditreform  im  Auftrag  der  GEZ  tätig  wurde,  weil  die  GEZ  aber  selbst  keine 
gesetzliche Grundlage hat. 

Die GEZ tut also nur so als sei sie eine staatliche Organisation und schickt deshalb andere 



zum  Handeln  vor,  die  dafür  den  Kopf  hinhalten.  Dem  hätte  ich  gern  einen  Riegel  
vorgeschoben. Weitere Klagepunkte werden vor Gericht vorgetragen und begründet. Dies 
ist wegen der Fristwahrung und der Dringlichkeit des Vorhabens derzeit nicht möglich.

Antrag an die SMAD zur Beendigung des GEZ-Unrechts

Damit die ständigen rechtswidrigen Unverunsicherung und die militärischen Drohungen im 
Hinblick auf die erloschene BRD aufhören, wird bei der SMAD weiter beantragt mittels 
eines Militärstrafverfahrens wegen gehäuften Plünderung im Feindstaat und per weiterem 
Bereinigungsgesetz  der  GEZ  rückwirkend  zum  18.7.1990,  die  nicht  vorhandene 
Rechtsgrundlage deutlicher formuliert und Androhung von Rechtfolgen mitzuteilen.

Als  Rechtfolge  der  ständigen  Mißachtung  geltenden  Rechts  soll  als 
Sofortmaßnahme die Senderkette wegen neuerlichen Vorfällen der Kriegshetze und 
kriegsschürende Proganda gegen andere Staaten enteignet und in Volksvermögen 
des  Deutschen  Reiches  überführt  werden,  da  ARD  und  ZDF  vom  Volk  bezahlt 
worden sind. Die laufenden Kosten sollen in Zukunft über Werbung oder Steuern 
finanziert werden. 

Diese umstrukturierte Senderkette hat zudem die Aufgabe umfassende Information 
über aktuelle Entwicklungen im Land zu liefern und hat für Recht und Ordnung im 
Deutschen  Reich  zu  sorgen  bis  eine  neue  Verfassung  und  Regierung  gewählt 
wurde.

Der  Sender  soll  auch  die  Polizei  bei  der  Aufrechterhaltung  von  Ordnung  und 
Sicherheit im Rahmen der Kaiserlichen Verfassung von 1871 und dem RuStaG 1913 
bei der Fahndung und Beruhigung der Lage aktiv unterstützen.

Im Strafantrag an die SMAD sollen  die Rundfunksender RIA Novosti und Russia 
Today  als  Medienpartner  auch  hinsichtlich  des  Austausches  von  Beiträgen 
beautragt  werden die Umstruktierung des Deutschen Rundfunks  zusammen mit 
einem Bürgerkomitee als Rundfunkrat durchzuführen.

Diese Sendern  sollen also zusammen mit  einem Bürgerkomitee  aus Deutschland den 
Sender nach der  Enteignung weiter  betreiben und eine unabhängige,  werbefinanzierte 
Rundfunksenderkette  mit  must-carry-Rechten technisch und organisatorisch ausstatten, 
die über die Nachrichten und Ankündigungen der Alliierten, der deutschen Regierung und 
der  Bürgerkommitees  zensurfrei  informiert  und  sicherstellt,  dass  in  Zukunft  keinerlei 
Kriegshetze und Falschmeldungen über den Status des Deutschen Reiches und der BRD 
erfolgen.

Dies soll zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit und Vermeidung von 
Bürgerunruhen  im  Zusammenhang  mit  der  Eurokrise  von  der  SMAD  befohlen 
werden.  

Dies dient der Vermeidung einer Kriegsgefahr durch weitere Kriegshetze, da andernfalls  
die  Sicherheit  und  Stabiliät  der  friedlichen  Kooexistenz  der  Staatengescheinschaft  in 
Europa, Asien und Afrika gefährdet ist.

Außerdem schadet es dem internationalem Ansehen der Deutschen Reiches, auch wenn 
es  derzeit  noch  nicht  vollständig  handlungsunfähig  ist,  so  doch  im  Rahmen  des 
Notstandsrechts durch die Polizei als noch bestehender Teil des Deutschen Reiches.



Weitere Rechtsfolge ihres Schreibens

Hiermit  wird  allen  Handelnden  (GEZ,Creditreform,  BRD-Zoll,  Gerichtsvollzieher  oder 
andere Beauftragte) Hausverbot erteilt und falls dennoch eine Rechtsbeugung erfolgt wird  
gegen die Beteiligten Strafanzeige gemacht und ein Anwalt eingeschaltet.
 
Sollte ein richterlicher Beschluss ohne richterliche Unterschrift eines staatlichen! Richters 
zur  Vollstreckung  ergehen  ohne  sich  mit  einem  Amtsausweis  oder  per  besonderen 
SMAD/SHEAF-Befehl  auszuweisen,  wird  auch  gegen  den  Richter  Strafanzeige  wegen 
Rechtsbeugung erstattet. 

Hinweis für die Polizei/Polizeigewerkschaft

Die  Sorge,  die  Herr  Schöne  von  der  sächsischen  Polizeigewerkschaft  bezüglich  der 
Auslösung  der  Gesetze  und  der  in  Mittel-  und Ostdeutschland  geltenden  Kaiserlichen 
Verfassung  ist  wegen  der  unbestrittenen  Gültigkeit  der  KRV1871  für  das  Gebiet  des 
Deutschen  Reiches  kein  militärisches  oder  juristisches  Problem,  sondern  ein 
innerpolizeiliches  Gehors-  und  Unterstellungproblem  gegenüber  der  Kaiserliche 
Verfassung von 1871.

Die  Rechtslage  geht  klar  aus  den  letzten  drei  Bereinigungsgesetzen  hervor,  die  vom 
alliierten Kontrollrat erlassen und im Bundesgesetzblatt veroffentlicht wurden und damit 
höchstrichterliches Recht darstellen.

Die Unterschrift des Rechtspfleger ist nach ständiger Rechtsprechung nicht hinreichender 
Ersatz für die notwendige Unterschrift eines staatlichen Richters, der eine Zulassung der 
SHAEF/SMAD braucht, um staatlicher Richter zu sein. 

Jede  andere  Ausfertigung  auch  unterschriebene  Beschlüsse  nicht  staatlicher  Richter 
(Schiedsgericht)  stellen  somit  nur  einen  nicht  vollstreckbaren  Entwurf  dar  für  den  der 
Richter und der Vollstrecker gemeinsam privat unbeschränkt haften, falls kein militärischer 
Befehl der SHAEF/SMAD es anders bestimmt.  

Die  SHAEF/SMAD-Gesetze  und  die  Bereinigungsgesetze  erlauben  nur  eine 
arbeitsrechtliche Judikative. Dieser Fall fällt aber nicht unter das Arbeitsrecht, denn es gibt 
keinen gegen mich wirksamen Arbeitsvetrag mit der GEZ.

Das  heisst  jeder  Beamte  haftet  bei  Anwendung  ungültiger  Rechtsprechung  privat 
unbeschränkt ohne Insolvenz, da auf dem Gebiet Mitteldeutschlands und Ostdeutschland 
entgegen der Behauptungen der Regierung und der GEZ-Medien  das Deutsche Reich de 
jure wieder exisitert und die SMAD bis zum Friedenvertrag hohheitliche Rechte ausübt und 
die Rechtsordnungen des Deutschen Reiches wie das RuStag 1913 und  die Kaiserliche 
Verfassung  von  1871  seit  29.9.1990  wieder  volle  Gültigkeit  haben  und  Polizeibeamte 
zumindest notstandsrechtlich dem Deutschen Reich und nicht der erloschenen BRD oder 
der EU unterstehen. 

Mit freundlichen Grüßen
XXXXXXXXXXXXXX


