
 
 

Information & Aufruf an alle Deutschen Staatsbürger: 
 

- alle Personen deutscher Nationalität sind Staatsangehörige des Deutschen Reichs 

- als Staatsangehörige des Deutschen Reichs sind Sie nur gegenüber dem Staat DEUTSCHEN REICH 
steuerpflichtig 

- eine Staatsangehörigkeit zur BRD gibt es nicht, die sogenannten Volksvertreter haben Sie jahrelang 
belogen, siehe und überprüfe: www.brd-schwindel.com  

- sollten Sie weiter Steuern an einen nicht existierenden Staat "BRD" - Feindkonstrukt der Deutschen - 
zahlen, begehen Sie eine Straftat - Landes- und Hochverrat / Finanzierung einer Mörderbande - 
fordern Sie Ihre bisher bezahlten Steuern zurück, Hilfe www.joh-nrw.net 

- es ist mit der Verhaftung sämtlicher Bundestagsabgeordneten, sonstigen Politikern, Richtern, 
Staatsanwälten, Rechtsanwälten, Möchtegernbeamten, etc. zu rechnen, welche weiterhin diesem 
System dienen, evtl. Amnestie beantragen bei www.best-government.org 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Hintergrundinfo von E. Gutowski, Unternehmer - Rechtswissenschaften studiert – 
 

...als die Wehrmacht 1945 kapituliert hat, hat nicht das Deutsche Reich kapituliert, nur die Wehrmacht. Die 
Alliierten haben die Reichsregierung -Großadmiral Dönitz- verhaftet und damit dem DR die 
Handlungsfähigkeit genommen. Die SHAEF und SMAD sind die Rechte der Siegermächte, die HLKO und 
die BKO sind die Rechte der Besetzer. Als 1949 die BRD von den Alliierten eingesetzt wurde, musste der 
damalige Kanzler Adenauer auf die Rechte der Siegermächte schwören, das ist bis zum heutigen Tag so 
geblieben. Das GG wurde der BRD-Regierung als Richtlinie von den Alliierten auf‘s Auge gedrückt, Art. 23 
GG beinhaltete den Territorialen Geltungsbereich in der die BRD agieren durfte. Und genau dieser Art. 23 
GG wurde der BRD zum 18.07.1990 wieder entzogen und somit wurde die BRD rechtlich 
handlungsunfähig, die BRD ist also seit diesem Zeitpunkt de Jure erloschen, nur hat von der 
Bevölkerung davon fast keiner was mitbekommen, und das war so gewollt. Das DR ist aber mit der 
Kapitulation nicht untergegangen es besteht fort, die BRD ist nicht Rechtsnachfolger des DR auch wenn 
das einige geistige Tiefflieger nicht wahr haben möchten. Die BRD ist nichts anderes als eine illegale 
Organisation auf Deutschen Reichsgebiet, und diese Gesellschaft mit all ihren sog. Behörden sind 
Hoch- und Landesverräter, und eine kriminelle Verbrecherbande die das Volk in Deutschland durch 
Plünderung ausbeutet. Das auf diese Verbrechen die Todesstrafe steht sollten die Bürger wissen und 
genau danach werden diese Verbrecher und deren Handlanger auch beurteilt und verurteilt werden, die 
wissen anscheinend immer noch nicht wie dämlich die sind..... Selbst die Banken haben keinerlei Erlaubnis 
Ihre Geschäfte zu tätigen, einmal wurde denen vom DR keine Befugnisse erteilt, zweitens hat keine Bank 
eine Genehmigung nach SHAEF 52 was zwingend notwendig gewesen wäre und deshalb wird es den 
Banken jetzt an den Kragen gehen, und zwar nach dem Motto wie du mir so ich dir, ich hoffe dass diese 
Ganoven diese Sprache verstehen. 

 

siehe und überprüfe, auch: www.sv-dr.de / www.de-ist.de 

 

Sprechen Sie diesbez. mit Ihren Freunden und Bekannten, sowie mit „Ihrem“ MdB, MdL, Ortsbürgermeister, etc., 
kopieren und leiten Sie das Blatt im Schneeballsystem weiter 

www.brd-schwindel.com
www.joh-nrw.net
www.best-government.org
www.sv-dr.de
www.de-ist.de

