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letzte Änderung und Home

 

 

 

Die aufgerufene Internetseite gibt einen Überblick zu den Lehrheften "Hilfe zur Selbsthilfe an 
BRdvD-Gerichten".  Die  Rechtskunde  für  Nichtjuristen  klärt  über  die  Besonderheiten  der 
bundesrepublikanischen  Besatzungsrechtsprechung  auf  und  zeigt,  warum  beruflich 
zugelassene Rechtsanwälte Deutsche vor Gericht gar nicht effektiv verteidigen dürfen.

 

Bestellungen  werden  ausschließlich  zu  Selbstkosten  je  nach  Seitenumfang  zugeschickt. 
Dafür werden frankierte beschriftete DIN-B4 oder -C4-Falzumschläge für bis zu 1000 Gramm 
Gewicht  benötigt.  Der  Umschlag  sollte  als  Einwurfeinschreiben  freigemacht  werden,  um 
einen Versandnachweis zu erhalten.

 

Der auf dem Heft angegebene Heftpreis kann je nach gesamter Bestellung - in Alufolie ? - 
per Einwurfeinschreiben an JOIe, PF 1222, D-38 670 Clausthal geschickt werden. 

 

Bedenken  Sie  beim  Umgang  mit  BRdvD-Juristen,  dass  solche  immer  dann  weghören 
und/oder  nichts verstehen wollen  und werden,  wenn es zur Beseitigung ihrer  Verbildung 
(Verblödung?) dienen könnte. Deshalb sind die ständigen Wiederholungen in den Lehrheften 
zu den verschiedenen Themen die letzte verbleibende Möglichkeit in der Bundesrepublik, für 
eine  spätere  Strafverfolgung  von  Rechtsbeugern  und  Strafvereitlern  wenigstens 
umfassende, beweiskräftige Akten zu beschaffen. Da die BRdvD-Juristen alle sie störenden 
Anträge  ablehnen,  müssen  die  nächsten  Anträge  unter  anderen  Gesichtspunkten 
möglicherweise  die  gleichen  offenkundigen  Tatsachen  enthalten.  Abgelehnte  Anträge 
brauchen die Kriminellen an den BRdvD-Gerichten nämlich - nach ihrer eigenen Ansicht und 
natürlich im Widerspruch selbst zum BRdvD-Revisionsrecht - nicht bei der Urteilsfindung zu 
berücksichtigen.

 

Wie das z. B. nach dem Eingangsverfahren am Nds. FG für ein Revisionsbegehren am BFH 
München gehandhabt wurde, lässt das ganze Ausmaß einer BRdvD-Willkürjustiz bis in die 
höchsten Gerichte  hinein  erkennen.  An  BRdvD-Gerichten ist  deshalb  kein  Verfahren mit 
tatsächlich vorliegenden Rechtstatsachen mehr zu führen.

http://www.teredo.info/teredo/zentralkurier/..%5C..%5CPersoenliche%20Webseite.htm


 

(Die  Vorlagen  der  Begründung  der  Zulassung  zur  Revision  und  der 
Verwerfungsbegründungen  zum  Totlachen  und  zur  Nachahmung  empfohlen  erfolgen  in 
Kürze!)

 

 

 

 

Heft Thematik Erstausgabe
   



090101 Einführung  und  Analyse  zur  bundesrepublikanischen 
Besatzungsjustiz

01.01.2009

090102 Einführung offenkundiger Tatsachen nach § 291 ZPO in 
Zivilprozesse

01.01.2009

090103 Prozessstrategie und Taktik vor bundesrepublikanischen 
Gerichten

01.01.2009

090401 Gesetzlicher  Richter?  Das  unbekannte  Wesen  in  der 
BRdvD

01.04.2009

090415 Gerichtsgebührenmissbrauch,  Gegenwehr  und 
Beweissicherung

15.04.2009

090501 Nichtiger  Geschäftsverteilungsplan  verhindert 
gesetzlichen Richter

01.05.2009

090601 BRdvD-Wahlbetrug  mit  Staatsangehörigkeits-
Bezeichnungsfälschung

01.06.2009

090701 Unabdingbar  notwendiger  territorial-räumlicher 
Geltungsbereich

01.07.2009

090801 Deutsche Staatsangehörigkeit heißt "Deutsches Reich" 01.08.2009
090901 Das juristische Standesrecht: Verschwörung der BRdvD-

Juristen
01.09.2009

091001 BRdvD-Geißel Beleidigungsstrafverfahren und politische 
Verfolgung

01.10.2009

120101 Der Große Bluff mit nicht unterschriebenen behördlichen 
Bescheiden

01.01.2012

120102 Verschickte  Verwaltungsakte  ohne  rechtskraftfähige 
Postzustellungen

15.01.2012

   

 

 

A. Bedarf für eine nicht durch bundesrepublikanische Juristen gefälschte Rechtskunde

 

Unzählige  Deutsche  haben  bereits  Bekanntschaft  mit  der  angeblich  rechtsstaatlichen 
Justizgewährung  in  der  als  reines  Besatzungskonstrukt  1949  durch  die  westlichen 
Siegermächte geschaffenen Bundesrepublik Deutschland auf einem Drittel des nach dem II. 
Weltkrieg  besetzten  Reichsgebietes  gemacht.  Wenn  Sie  dann  mit  Erstaunen  feststellen 
durften,  dass  richterliche  Entscheidungen  in  der  Bundesrepublik  ohne  Beachtung  ihrer 
Einwendungen gegen sie ergangen sind, so wurden sie durch solche Fehlentscheidungen 
häufig so gründlich ruiniert, dass sie danach keine Rechtsbegehren mehr führen konnten.

 

Die Entartung der Rechtsprechung in dem von den Siegermächten als Besatzungskonstrukt 
in der Organisationsform der Modalität einer Fremdherrschaft nach Prof. Dr. Carlo Schmid 
als  Bundesrepublik  des  nur  vorgeblich  souveränen  und  nur  angeblich  wiedervereinigten 
Deutschlands (OMF-BRdvD) ohne dessen Grenzen von mindestens dem 31.12.1937 seit 



dem 29.09.1990 nimmt ständig zu. Diese Entartung hat hundertausende Deutsche und durch 
die  BRdvD  Scheineingedeutschte  als  wirklich  Staatenlose  und  Ausländer  systematisch 
psychisch und physisch zerstört, wirtschaftlich ruiniert und zu tausenden nach Verlust sogar 
der  Wohnung  und  dem  Zwang  zur  Ableistung  der  eidesstaatlichen  Versicherung  zum 
Selbstmord veranlasst.

 

Die  Angst  vor  kriminellen  Juristen  geht  also  um  an  bundesrepublikanischen  Gerichten. 
Immer mehr  deutsche Patrioten besuchen  mit  weißen  Rosen  Gerichtsverhandlungen  zur 
Kontrolle der BRdvD-Justiz. Immer mehr deutsche Patrioten erleben entsetzt Schauspiele, 
die denen am Volksgerichtshof in nichts mehr nachstehen. Viele kleine Freisler und Rote 
Hilden brüllen,  schreien,  kreischen,  drohen,  wenn Rechtsbegehrende es nur  wagen,  ihre 
Prozessrechte  einzufordern  und  sich  durch  Beweisanträge  zu  verteidigen.  Wortentzug, 
grundlose Ordnungsstrafen mit Ersatzhaft und Ausschluss aus dem Verfahren sind schon 
weitverbreitete  Einschüchterungsformen  bundesrepublikanischer  Scheinrichter  ohne 
Legitimationen.  Immer  mehr  deutsche  Patrioten  erleben  Massenaufmärsche 
schwarzuniformierter,  SS-ähnlicher  Exekutivkräfte  mit  Hundestaffeln  und  müssen  sich 
Leibesvisitationen und geheimdienstliche Ausspähung der Handys gefallen lassen, nur weil 
sie an einer angeblich öffentlichen Gerichtsverhandlung teilnehmen wollen.

 

Insbesondere das systematische Niederhalten Unbequemer oder politisch Andersdenkender 
in der Bundesrepublik bedient sich dazu der in langen Jahren extra geschaffenen und immer 
mehr verschärften bürgerfeindlichen, selbst grundgesetzwidrigen Gesetzgebung, die schon 
in  den  Händen  gesetzestreuer  Richter  unerträglich  wäre,  aber  deren  Anwendung  durch 
eindeutig  Kriminelle  in  Politik  und Justiz  niemand entgehen kann,  wenn  er  in  das Visier 
gekommen ist, man recherchiere einmal im Internet unter dem Stichwort "Sachsen-Sumpf"!

 

Unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung haben sich bundesrepublikanische Gesetzgeber 
und  Behörden  angeschickt,  den  Deutschen  ein  nach  dem  ursprünglichem  Grundgesetz 
zugesichertes  Freiheitsrecht  nach  dem anderen  zu  entwenden.  Das  geschieht  möglichst 
unauffällig und unter dem Schweigen der Systempresse. Als Antwort auf die Aneignung von 
Rechtskenntnissen zur Verteidigung gegen eine verschworene Gemeinschaft  von Juristen 
gegen  die  restliche  Bevölkerung  in  der  Bundesrepublik  wurde  z.  B.  ohne  öffentliches 
Aufsehen § 79 ZPO verändert. Dieser lautete bis zum 17.12.2007 so einfach, Zitat Anfang:

 

Insoweit  eine  Vertretung  durch  Anwälte  nicht  geboten  ist,  können  die  Parteien  den  
Rechtsstreit selbst oder durch jede prozessfähige Person als Bevollmächtigten führen. 

 

Zitat Ende!

 

Noch  in  Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann,  ZPO  Beck´sche  Kurz-Kommentare,  66. 
Auflage 2008, wurde der § 79 so unverändert wiedergegeben.

 



Aus dem Bundesgesetzblatt  konnte die  tatsächlich  neugefasste  Rechtsetzung durch das 
Gesetz  zur  Neuregelung  des  Rechtsberatungsrechts  vom  12.12.2007  (BGBI.  l  vom 
17.12.2007, Nr. 63, S. 2850, Art. 8) m. W. v. 1.7.2008,  wie folgt zur Kenntnis genommen 
werden, Zitat Anfang:

 

§79 Parteiprozess

 

(1) Soweit eine Vertretung durch Rechtsanwälte nicht geboten ist, können die Parteien den  
Rechtsstreit  selbst  führen.  Parteien,  die  eine  fremde  oder  ihnen  zum  Zweck  der  
Einziehung auf fremde Rechnung abgetretene Geldforderung geltend machen, müssen 
sich durch einen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen, soweit sie nicht  
nach Maßgabe des Absatzes 2 zur Vertretung des Gläubigers befugt wären oder eine  
Forderung einziehen, deren ursprünglicher Gläubiger sie sind.

 

(2) Die  Parteien  können  sich  durch  einen  Rechtsanwalt  als  Bevollmächtigten  vertreten  
lassen. Darüber hinaus sind als Bevollmächtigte vertretungsbefugt nur

 

1.  Beschäftigte  der  Partei  oder  eines  mit  ihr  verbundenen  Unternehmens  (§ 15 des 
Aktiengesetzes);  Behörden  und  juristische  Personen  des  öffentlichen  Rechts  
einschließlich  der  von  ihnen  zur  Erfüllung  ihrer  öffentlichen  Aufgaben  gebildeten  
Zusammenschlüsse  können  sich  auch  durch  Beschäftigte  anderer  Behörden  oder  
juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung  
ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten lassen,

 

2. volljährige  Familienangehörige  (§  15  der  Abgabenordnung,  §  H  des  
Lebenspartnerschaftsgesetzes),  Personen  mit  Befähigung  zum  Richteramt  und  
Streitgenossen,  wenn die Vertretung nicht  im Zusammenhang mit  einer  entgeltlichen 
Tätigkeit steht,

 

3. Verbraucherzentralen  und  andere  mit  öffentlichen  Mitteln  geförderte  
Verbraucherverbände  bei  der  Einziehung  von  Forderungen  von  Verbrauchern  im  
Rahmen ihres Aufgabenbereichs,

 

4.  Personen, die Inkassodienstleistungen erbringen (registrierte Personen nach § 10 Abs.  
1 Satz 1 Nr. 1 des Rechtsdienstleistungsgesetzes) im Mahnverfahren bis zur Abgabe an  
das Streitgericht, bei Vollstreckungsanträgen im Verfahren der Zwangsvollstreckung in  
das bewegliche Vermögen wegen Geldforderungen einschließlich des Verfahrens zur  
Abnahme  der  eidesstattlichen  Versicherung  und  des  Antrags  auf  Erlaß  eines  
Haftbefehls,  jeweils  mit  Ausnahme  von  Verfahrenshandlungen,  die  ein  streitiges  
Verfahren  einleiten  oder  innerhalb  eines  streitigen  Verfahrens  vorzunehmen  sind.  

http://127.0.0.1:50000/Xaver/text.xav?SID=1237&skin=&bk=wk_gesetze_usb&start=%2F%2F*%5B@attr_id%3D'bd_aktg_P15'%5D&tf=wk_gesetze_usb_doc&hlf=wk_gesetze_usb_doc&qmf=wk_gesetze_usb_search&tocf=wk_gesetze_usb_toc#xaverTitleAnchore


Bevollmächtigte, die keine natürlichen Personen sind, handeln durch ihre Organe und  
mit der Prozeßvertretung beauftragten Vertreter.

 

(3) Das  Gericht  weist  Bevollmächtigte,  die  nicht  nach  Maßgabe  des  Absatzes  2  
vertretungsbefugt  sind,  durch  unanfechtbaren  Beschluss  zurück.  Prozesshandlungen  
eines nicht vertretungsbefugten Bevollmächtigten und Zustellungen oder Mitteilungen an 
diesen Bevollmächtigten sind bis zu seiner Zurückweisung wirksam. Das Gericht kann 
den in Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Bevollmächtigten durch unanfechtbaren 
Beschluss  die  weitere  Vertretung  untersagen,  wenn  sie  nicht  in  der  Lage  sind,  das  
Sach- und Streitverhältnis sachgerecht darzustellen.

 

(4) Richter  dürfen  nicht  als  Bevollmächtigte  vor  einem  Gericht  auftreten,  dem  sie  
angehören. Ehrenamtliche Richter dürfen, außer in den Fällen des Absatzes 2 Satz 2  
Nr. 1, nicht vor einem Spruchkörper auftreten, dem sie angehören. Absatz 3 Satz 1 und 
2 gilt entsprechend.

 

Zitat Ende!

 

Nach dem durch 4 Absätze mit einer etwa 20-fachen Wortanzahl aufgeblasenen neuen § 79 
ZPO dürfen  jetzt  die  Parteien  solche  Prozesse  zwar  noch  selbst  führen,  aber  als  nicht 
beruflich  zugelassene  Rechtsbeistände  nur  noch  die  Hilfe  von  Familienangehörigen, 
Lebensgemeinschaftspartner  und  Streitgenossen  nutzen.  Rechtbegehrenden  vor  OMF-
BRdvD-Gerichten  werden  damit  ihre  Postulations-  und  Verteidigungsmöglichkeiten  im 
Verstoß  gegen  internationales  und  auch  EU-Recht  erneut  gravierend  beschnitten. 
Bekanntlich  dürfen  auf  das  Grundgesetz  als  Besatzungsrecht  eingeschworene 
bundesrepublikanische  Juristen  keine  Verteidigungsvorträge  erheben,  welche  nach  der 
korrekten  juristischen  Lehre  die  Bundesrepublik  als  rechtsgrundlagenlos  demaskieren 
müssen.

 

In diesem Komplott  gegen den Rechtsstaat stellen sich auch alle beruflich in der BRdvD 
zugelassenen  Juristen  nach  Akzeptierung  des  juristischen  Standesrechts  zur  Verfügung, 
gedeckt durch eine dazu passende "höchstrichterliche" Rechtsprechung.

 

Zahlreiche Ärzte, insbesondere Psychologen und Psychiater, versündigen sich an ihrem Eid 
des Hippokrates und erklären Menschen im direkten Auftrag von Scheinrichtern und BRdvD-
Staatsanwälten einfach für geistig krank und damit bürgerlich tot.

 

Die  obigen  Feststellungen  haben  Bürgerrechtsorganisationen  im  ganzen  nur  angeblich 
vereinten Deutschland  gegen die kriminellen Strukturen seit etwa 5 Jahren zunehmend in 
Stellung gebracht. 



 

Deshalb büffeln immer mehr deutsche Patrioten bundesrepublikanisches Besatzungsrecht 
im  Vergleich  zum  deutschen  Recht  gleich  Reichsrecht,  um  das  gesamte  fortwährend 
ausgeübte BRdvD-Justizunrecht zunächst einmal besser zu verstehen.

 

Immer mehr deutsche Patrioten stellen sich furchtlos kriminellen Juristen an Gerichten und in 
Staatsanwaltschaften, die mit allen Mitteln ihres bösen Fachwissens wissentlich immer mehr 
Unschuldige  verurteilen.  Insbesondere  die  Verurteilungen  mit  dem  Phantomdelikt  von 
vorgeblichen Beleidigungen von BRdvD-Bediensteten mit wahren Tatsachen werden jährlich 
schon 100.000fach vorgenommen, ohne dass Beweisantritte zugelassen werden. Deutsche 
sollen  so  zum  Schweigen  gebracht  werden,  welche  die  Handlanger  des  fortdauernden 
Besatzungsregime zur Ausplünderung des Deutschen Volkes durchschaut haben. Welche 
die  fehlenden  Rechtsgrundlagen  der  Bundesrepublik  zur  Steuererhebung  nach  dem 
Grundgesetz  bemerken,  welche  die  Vernichtung  der  Selbstbestimmungsrechte  des 
Deutschen Volkes mit Wählertäuschung und Wahlbetrug verhindern möchten, welche das 
Besatzungsrecht  beenden  und  ein  tatsächlich  souveränes,  freies,  selbstbestimmtes 
Deutschland begründen wollen.

 

Der Titel des ersten vorgelegten Lehrheftes zu einer Rechtskunde für deutsche Nichtjuristen 
heißt  "Einführung  und  Analyse  zur  bundesrepublikanischen  Besatzungsjustiz"  unter  der 
Arbeitshypothese "Kriminelle Organisation und Rechtsbeugerkartell"! Dem Leser wird damit 
und durch die kurze Einführung angezeigt, dass es sich weniger um eine Arbeitshypothese 
als  eine  beweisbare  Tatsache  handeln  dürfte.  Und  dann  müsste  er  sich  natürlich 
unverzüglich auf  schwer  bedrängende,  zukünftige Kontakte mit  einer unglaublichen Form 
einer flächen-deckenden Verbrechensjustiz in der OMF-BRdvD einstellen, weil ihm mit der 
Rechtskunde für Nichtjuristen auch zahlreiche Justizverbrechen bekannt gemacht werden, 
die noch in keinem Fall zur Strafverfolgung gegen beteiligte Staatsanwälte, Richter, Politiker 
und hohe Behördenleiter geführt haben.

 

Doch  die  in  der  Bundesrepublik  beruflich  zugelassenen  Juristen haben  sich  durch ihren 
völkerrechtswidrigen  Schwur  auf  das  Besatzungsrecht  und  ihr  verwerfliches  juristisches 
Standesrecht selbst ein Bein gestellt,  weil  sie sich gegenseitig  zu ihrem Schutz vor dem 
Gesetz ein Denk- und Handlungsverbot auferlegt haben. Und so kann nun jeder Nichtjurist 
feststellen, dass dabei zunehmend jegliche Rechtsetzungslogik in der OMF-BRdvD verloren 
gegangen ist. Der Kaiser steht ohne Kleider nackt da!

 

 

B. Ein Wort zur Rabulistik von Volljuristen

 



Wem ist es beim Kontakt mit Juristen noch nicht passiert, dass er bei einer Verwendung der 
deutschen Sprache flugs von diesem korrigiert  wurde.  Man hat "Widerspruch" gesagt,  er 
verbessert: "Beschwerde"! Man hat "Gegenvorstellung" erwähnt und wurde abgewiesen, weil 
die "Gehörsrüge" nicht begründet sei!

 

Juristen setzen also ihre jahrelang studierte Fachsprache aus deutschen Worten, wenn sie 
sich nicht mit Latein gleich überheben wollen, so bald als möglich von den Nichtjuristen ab, 
um schon einmal eine allgemeine Verunsicherung zu erreichen. Wie alle Fachidioten sind sie 
dadurch im allgemeinen  so betriebsblind  geworden,  dass  sie  nicht  bemerkt  haben,  dass 
daraus ihre erste Argumentationsschwäche werden konnte.

 

Denn ihre teilweise durchaus außerordentlichen Definitionsgenauigkeiten müssen natürlich 
dann aussetzen, wenn dadurch ihr Anschein von rechtsstaatskonformen Handeln gefährdet 
würde. Deshalb können sie auch nicht tolerieren, dass ihnen jemand den Unterschied von 
einem Grundgesetz für die Bundesrepublik, ein Grundgesetz der Bundesrepublik oder gar 
einer Verfassung als Grundlage seiner rechtlichen Ausführungen vorhält.

 

Und wie z. B. ein besatzerdiktiertes Grundgesetz ein Bundesverfassungsgericht bestimmen 
kann, wird dann zu einer wirklichen Lachnummer für juristische Auslegungskünste.

 

Dabei  ist  nämlich  zu  bedenken,  dass  die  allgemeinen  Grundgedanken  zum  Erlass  des 
Grundgesetzes am 08.05.1949 für die noch zu gründende Bundesrepublik Deutschland erst 
am 15.09.1949 als oktroyiertes Besatzungsstatut nach Gerhard/Schrader, Die Gemeinschaft 
und Du, Verlag Dr. Max Gehlen 1956, Seite 79, wie folgt erklärt wurden, Zitat Anfang:

 

In diesem Vorspruch (Präambel) sind folgende Grundgedanken enthalten:

...........

 

2.) Das  Grundgesetz  will  keine  entgültige  Verfassung  sein,  es  will  vielmehr  nur  die  
Ordnung für eine Übergangszeit schaffen. Alle Deutschen sollen zu gegebener Zeit in  
freier Selbstbestimmung eine Gesamtlösung herbeiführen.

............

 

Zitat Ende! 

 



Die Juristen reden auch allenfalls vom Geltungsbereich eines Gesetzes, wollen aber nicht 
zwischen  einem  territorial-räumlichen  Geltungsbereich,  einem  sachlichen  und  einem 
personellen Geltungsbereich  unterscheiden können,  weil  jedes Gesetz ohne unabdingbar 
notwendigen  territorial-räumlichen  Geltungsbereich  nach  der  eigenen 
bundesrepublikanischen höchstrichterlichen Rechtsprechung nichtig ist!

 

Und  nun  kann  einmal  im  Grundgesetz  GG,  in  der  Abgabenordnung  AO,  in  der 
Strafprozessordnung StPO, in der Zivilprozessordnung ZPO, in der Finanzgerichtsordnung 
FGO, in der Verwaltungsgerichtsordnung VwGO oder im Ordnungswidrigkeitengesetz OWiG 
nach  einem  Paragraphen  gesucht  werden,  welcher  den  räumlich-territorialen 
Geltungsbereich nachvollziehbar ohne Lügen definieren könnte.

 

Die schlimmste Form juristischer  BRdvD-Rabulistik  hängt  damit  zusammen,  dass sie die 
deutsche Staatsangehörigkeitsbezeichnung  "Deutsches Reich" nach Art. 116 (1) GG für den 
Aufbau  eines  oktroyierten  Besatzungsregimes  als  Scheinstaat  mit  einer  gezielten 
Überfremdung der Deutschen durch Scheineindeutschungen nicht gebrauchen konnten. So 
erzwangen  sie  in  allen  öffentlichen  Registern  die  falsche  Bezeichnung  "deutsch"  anstatt 
"Deutsches Reich" für die Staatsangehörigkeit von Deutschen, s. z. B. im "Personal"ausweis.
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