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in staatlicher Selbstverwaltung gem. UN Resolution A/Res/56/83 der natürlichen Personen nach BGB § 1. 
Auf der Grundlage der “Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“, “Resolution 217 A (III) vom 10. Dez. 1948“ und 
mit dem Grundgesetz für die westdeutsche Bonner Republik für Deutschland vom 23. Mai 1949, welches von den 
Alliierten für die westdeutsche Bonner Republik für Deutschland geschaffen wurde und worauf sich OMF- BRD Politiker 
noch immer beziehen, müssen folgende Rechte und Gesetze eingehalten werden: 
 

1.) “Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ (Deklaration) Art. 1 bis 30 
2.) Internationaler Pakt für bürgerliche und politische Rechte, Art. 1 bis 4,  
insbesondere Abs. 2,  Art. 5 bis 26. 
3.) “Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949  
Art. 1, 3, 9, 18, 20, 25, 146 u. w.. 

 
Es gilt ausschließlich das Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung vom 22. März. 1924. Die Verweise auf das 

VwGO, die ZPO, das StGB und das GG u.a.  beziehen sich immer auf die jeweils zuletzt gültige und (verfassungs-) 
grundgesetzmäßig zustande gekommene Fassung. 

 
Ich/wir weisen alle Ihre/n Forderung/en, Ihren Entwurf, Ihr/e Angebot/e und Bedrohung/Nötigung  mangels rechtlicher 
Grundlage und rechtlicher Wirkung, fehlende/ungültige Unterschriften, mangels „hoheitlich amtlicher“ 
Befugnis/Legitimation, rechtwidriger [Förmlicher Zustellung(URKUNDEN)] vom 13.09.2016, zurück an Absender 
am 16.09.2016 u. a. etc... vollumfänglich zurück! 
 
 
Weiter hieß es im Schriftsatz vom 30.06.16, so auch 08.07.16 u. 29.07.2016, 16.09.2016 und diversen vorherigen: 
Sollten Sie Ihre gesamten rechtwidrigen Handlungen/Ihre schwer Verbrechen weiter fortsetzen verweise ich auf 
zurückliegende Kommunikation / Schriftverkehr und die angesetzten Strafgelder die persönlich durch jeden 
Beteiligten Sachbearber/Innen und Vorgesetzte zu entrichten sind, dies gilt auch für die Beauftragung 
jedweder illegaler, rechtwidriger Maßnahmen etc... die ausschließlich zu Lasten der Beteiligten 
Sachbearbeiter/Innen und Vorgesetzte gehen, sollten Sie weiter auf Verleumdung irgendwelche Maßnahmen 
begründen !... 
So gilt dies weiter fort! 
 
andere Zustimmung durch uns, Eigentümer/Besitzer/Souverän: die staatliche Selbstverwaltung Schweitzer, 
vertreten durch die lebend erklärten Menschen Schweitzer, Andrea und Schweitzer, Gerd als vollumfänglich 
gleichberechtigte Partner, sind ausgeschlossen und geschehen ausschließlich zu Ihren Lasten, Ihrer Haftbarkeit, 
Sie persönlich, Ihre Vorgesetzten, alle direkt und indirekt Beteiligten Ihrer und anderer Firmen, auch Ihre Tatgenossen 
vollumfänglich unter Einbezug von Schadensersatz nach Ihren [Artikel 34 GG; §839 BGB; § 36 BeamtStG, sowie § 
63 BBG] und mit Hilfe aller sonst zur Verfügung stehenden (internationalen) Rechtmittel haftbar mache. ... 

Staatsangehörige n. Indigenat v. 31.12.1842 
und RuStaG 1913 (§§ 3 u.4,durch Abstammung) 

Wohnsitz nach BGB § 7 
 
 
 
 

www.wir-gegen-hartz-iv-sgb-ii.de 
 

ungeschönte Wahrheiten über deutsche 
Innkompetenz und Ignoranz, gegen politische 

Willkür, Lügenpolitik, Menschenverachtung, 
Rechtbruch,  und Rechtraub! 

noch böser, noch haßerfüllter, gegen dieses 
STASI- NS- Regime 

 

kriminelle Organisation 
Fa. Landkreis Prignitz 
alle Bereiche 
Berliner Str. 49 
 
19348 Perleberg  
per(Computer)- Fax 03876 7131723  [29992338]  

übergeordnetes Zeichen: LKP-ZW-028-0-25-01-17-GAS (bei Antwort/Zahlung immer 
anzugeben) Beendigung Fristen und Mitteilung- Kostenrechnung- Zahlungsaufforderung 
Ihre untergeordneten Geschäftszeichen: [32.13.86.3-Konradt u. 1150/16 u. vom 11.01.2017 ] 
(und alle anderen Betr.: staatliche Selbstverwaltung/den/die Menschen Schweitzer, 
Andrea und Gerd) u.a. 
 

den  25.01.2017 
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Weiterer Verweis 30.06.16, so auch 08.07.16 u. 29.07.2016, 16.09.2016 und diverser vorheriger: 
Wobei weder Sie, als Vertreter/Inn der Firma /kriminellen Organisation Landkreis Prignitz, noch irgend jemand Ihrer 
Tatgenossen (Schein-Beamten) der Firma/kriminellen Organisation/terroristische Vereinigung Polizei Brandenburg u. 
a.  sich in irgendeiner Form ausgewiesen hätte(Ausweispflicht/Amtsausweis, nicht Dienstausweis), hierzu bedarf es 
keiner Aufforderung(siehe Ihre BRD- Gesetze und Verordnungen die nur für ihresgleichen gelten(für PERSONEN, 
PERSONAL der BRD- GmbH und nicht für (lebend erklärte) Menschen, siehe BGB Mensch und PERSON)) 
 
Weiter Verweise ich auf Schriftsatz vom 30.06.16, so auch 08.07.16 u. 29.07.2016, 16.09.2016    und diverse 
vorherige: 
Fehlende gültige Unterschriften 
(Ihre gesetzlichen Vorschriften zum nachlesen: Unterschrift- Zwang) 
 
Damit ermangelt es Ihren Entwürfen vollumfänglich des gesetzmäßigen Schriftformerfordernisses und ist/sind damit 
ungültig, nichtig, nicht existent und vollumfänglich rechtunwirksam! 
 

Ich/Wir weise/n daher jedwede Entwürfe ausnahmslos zurück! 

Ihre Behauptung „es würde ein Vertrag, ein Vertragskonto“ mit Ihnen und/oder der BRD- GmbH bestehen mögen Sie 
an Hand eines rechtgültig unterzeichneten Vertrages beweisen(Sie handeln ausschließlich nach Handels, Seerecht), 
ein Vertrag mit dem Unternehmen Landkreis Prignitz besteht und bestand zu keiner Zeit.  
 
Die fiktiven PERSONEN sind aus Ihren Datenbanken zu löschen, jedwede Nutzung, Weitergabe, Verwendung, 
Speicherung u. a. a., ist Ihnen untersagt, die Rechte dieser PERSONEN- Daten, Konten etc... liegen ausschließlich 
bei den lebend erklärten Menschen der staatlichen Selbstverwaltung Schweitzer, vertreten durch Schweitzer, Andrea 
und Schweitzer Gerd sowie Kinder. 
 
Wir besitzen gegenüber Ihrer/en Firmen/a absolute Immunität, dies gilt gleichsam für unser Hoheitsgebiet! 
Durch Immunität schon strafbahre Handlung und Verbrechen gem VStGB annalog Röhmischen Statut Art. 6, 7, 8 u.v. 
a. m.: 
 
Selbst der gängigste Gesetzeskommentar zu Ihrem [Gerichtsverfassungsgesetz] der  
[Bundesrepublik für Deutschland] führt  hierzu in der 6. Auflage von  Kissel/Mayer zu § 21, Seite 467, Rn 18 folgendes 
aus:  
 

Innerstaatlich gilt für die Verfahren um Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch,  für die der IStGH 
subsidiär zuständig ist, jedoch mangels Anwendbarkeit des § 21 die Immunität. Damit besteht ein 
Verfahrenshindernis nach §§ 18 bis 20. Dies begründet die Zulässigkeit des Verfahrens vor dem IStGH, weil 
ein Staat nicht in der Lage ist, die Ermittlungen oder die Strafverfolgung durchzuführen (Art. 17 Abs. 1 Buchst. 
a IStGH - Statut). .... 
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Weiter: 
Ihre Aussage, Ihre Verleumdung, Ihre Nötigung, Ihre Erpressung und Bedrohung wird kategorisch zurückgewiesen, 
(internationale) strafrechtliche Schritte (internationaler Strafantrag/Strafanzeige) werden ohne abwarten einer 
Frist, sofort eingeleitet.  
 
Womit Ihnen/Ihrer Firma u. a. vollumfänglich bewußt war was kommen wird, wobei ich hier gleich erwähnen muß: 
Das alle zuvor benannten Fristen, mit Ihren Verbrechen,  illegalen Handlungen am 06.07.16 und anderer, als 
abgelaufen und für erledigt zu betrachten sind, wie Ihnen bekannt wird die internationale Strafanzeige und Antrag auf 
Schadenersatz nun gestellt (IStGH + ICC). 
 
Mit wem oder was Sie/Ihre kriminelle Organisation, auch immer sog. Verträge haben mag ist nicht  
mein/unser Problem, ein sog. Vertrag mit mir/uns besteht und bestand zu keiner Zeit und wird auch nicht bestehen. 
 
Für das Zustandekommen eines gültigen Vertrags sind immer mindestens zwei übereinstimmende 
Willenserklärungen erforderlich und diese ist nicht existent.  
 
Auch dies, aus 30.06.16, so auch 08.07.16 u. 29.07.2016, 16.09.2016  und diverser vorheriger: 
Dabei wird die erste (verbindliche) Willenserklärung als Angebot bezeichnet (im Sinne von Vertragsangebot, im BGB 
auch  
 
"Antrag", die zweite Willenserklärung als Annahme (auch Zustimmungserklärung oder Vertragsannahme). 
 
Ein Vertrag kommt grundsätzlich nur durch Angebot und Annahme zustande, also durch einen rechtlich 
verbindlichen Vorschlag  
 
der einen Partei, dem die andere Partei vorbehaltlos zustimmt.  
 
Vertragsfreiheit ist die Freiheit eines einzelnen Verträge zu schließen, sie ist durch [Art. 2 Abs. 1 GG] (verfassungs-) 
grundrechtlich gewährleistet und wird in § 305 für das BGB konkretisiert. 
 
Die Vertragsfreiheit beinhaltet die Abschlußfreiheit (ob und mit wem ein Vertrag geschlossen wird) und die  
 
Gestaltungsfreiheit (der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der vom Gesetz (vorbehaltlich einer Gültigkeit) bestimmten 
Grenzen frei von den Vertragspartnern bestimmt werden) 
 
Der Vertrag ist ein Rechtgeschäft, das aus inhaltlich übereinstimmenden, mit Bezug aufeinander abgegebenen 
Willenserklärungen von mindestens zwei Menschen/natürlichen Personen besteht,  
 
hier Personen, natürlichen, nicht irgendwelche PSEUDONYME und oder BRD- PERSONAL/PERSON. 
 
Der Vertrag setzt folgendes voraus: 
 
    Willenserklärungen von mindestens zwei natürlicher Personen/lebenden Menschen (Angebot und   
    Annahme). 
    Inhaltliche Übereinstimmung der Willenserklärungen. 
    Willenserklärungen müssen mit Bezug aufeinander abgegeben werden. 
 
 
Für alle Ihre Entwürfe gilt, nicht zugegangen, nicht existent, nicht anerkannt! .... 
 
Weiterer Verweis 30.06.16, so auch 08.07.16 u. 29.07.2016, 16.09.2016   und diverser vorheriger: 
Offensichtlich sind Ihnen Ihre gesetzlichen Vorschriften zum Schriftverkehr, insbes. zu Unterschriften nicht bekannt. 

 
Die, für ihresgleichen, rechtlich zwingenden Grundlagen für die eigenhändige Unterschrift finden sich in den §§ 126 
BGB (ranghöheres Recht!), 315 I ZPO, 275 II StPO, 12 RPflG, 117 I VwGO und 37 III VwVfG (ius cogens)!  
 
Hierbei ist aber zu beachten, daß es der, für ihresgleichen geltenden ZPO, StPO, VwGO, dem VwVfG  und 
insbesondere einer von Ihnen behaupteten AO (Abgaben Ordnung) einer „Ordnung, nicht [Gesetz] zudem verbotene 
NAZI- Ordnung (siehe Shaef- Militärgesetze) u.v.a.m. der Angabe des zwingenden „räumlichen Geltungsbereiches“ 
ermangelt!  
 
Gemäß Ihrer einschlägigen angebl. Rechtsprechung des BVerwG sind solche Gesetze daher nicht anwendbar und 
somit nichtig! Mangels Angabe des räumlichen Geltungsbereiches sind viele Gesetze überdies auch wegen Verstoßes 
gegen das sich aus Art. 80 I 2 GG ergebende Bestimmtheitsgebot Null und Nichtig, darf auch deswegen – nach 
rechtstaatlichen Grundsätzen – nicht danach verfahren werden!  

Vgl. BVerfGG § 31 Abs 1, 2, gilt auch hier die absolute Bindewirkung, da „Bundesrecht bricht Landesrecht“ und die 
Firma BVerfG diese [Urteile] nicht aufgehoben hat und auch nicht aufheben könnte und damit Ihr bindendes [Gesetz]! 
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Dazu Ihr sog. angebl. [Bundesverwalungsgericht], Ihre angebl. höchste Rechtsprechung [BUNDESgericht], steht über 
allen Normen, gemäß Hierarchie ist dies die vorletzte Instanz, es steht Ihnen Frei ein höheres staatliches rechtgültiges 
Gericht und gesetzlichen Richter anzurufen: 

Es liegt nämlich bereits der Verstoß gegen das Gebot der Rechtsicherheit vor (BVerwGE 17, 192 = DVBl. 
1964, 147) und gegen das Bestimmtheitsgebot (BVerwGE 1 C 74/61 vom 28. 11. 1963; § 37 VwVerfG). 

Auszüge:  

„Gerade diese Norm bewertet erst den unmittelbaren Eingriff in die Rechte des Betroffenen, 
muss also rechtstaatlich in jeder Hinsicht einwandfrei sein. 

Dazu gehört in erster Linie die unbedingte Klarheit und Nachprüfbarkeit ihres rechtlichen 
Geltungsbereiches“ (BVerfGE I C 74/61 vom 28. 11. 1963 / Bestimmtheitsgebot). 

„Jedermann muss in der Lage sein, den räumlichen Geltungsbereich eines Gesetzes ohne weiteres 
feststellen zu können, um sein Verhalten entsprechend darauf einzurichten. 

Ein Gesetz, das hierüber Zweifel aufkommen lässt, ist unbestimmt und deshalb wegen Verstoßes 
gegen das Gebot der Rechtsicherheit ungültig. 

Hierbei hat der angebl. Normgeber überdies zu beachten, dass sich eine derartige Norm in aller 
Regel nicht an einen fachlich qualifizierten Personenkreis wendet, er mithin nicht davon ausgehen 
kann, jedermann könne Karten oder Texte mit überwiegend juristischem Inhalt hinreichend 
verstehen“ (BVerwGE 17, 192 = DVBl. 1964, 147 / Gebot der Rechtsicherheit). 

Damit sind alle Schein- Gesetze der NGO- BRD ungültig und nichtig, da den meisten dieser „räumliche 
Geltungsbereich“ bereits fehlt!  

Vgl. BVerfGG § 31 Abs 1, 2, gilt auch hier die absolute Bindewirkung, da „Bundesrecht bricht Landesrecht“ und die 
Firma BVerfG diese [Urteile] nicht aufgehoben hat und überhaupt könnte und damit Ihr bindendes [Gesetz]! 

 

Zur Schriftform: 
 
Ohne Unterschrift tritt KEINE Rechtkraft oder Gültigkeit ein! Außerdem verstößt jeder Entwurf, mangels Angabe 
einer entsprechenden Rechtgrundlage, gegen das sich aus Art. 80 I 2 GG und § 37 I VwVfG ergebende 
Bestimmtheitsgebot! 
 
Denn, nach BGB § 126 ist zwingend die persönliche Unterschrift (immer Vor und Zuname) 
 
(des/eines Verantwortlichen (Vor. u. Zuname), nicht eines Lakeien/Erklärungsboten und/oder etwas was mit Schrift 
nicht mal annähernd etwas zu tun hat sog. Paraphe/Handzeichen)  
 
vorgeschrieben, als Beweis dafür, dass sich der Aussteller des Schriftstückes für den Inhalt verantwortlich 
gegenüber dem Betreffenden ausweist. .... 
 
Weiter Ausführungen lesen Sie in meinen diversen Schriftsätzen nach. 
 
Weiterer Verweis 30.06.16 so auch 08.07.16 u. 29.07.2016  und diverser vorheriger: 
Vollumfänglicher Ermangelung des Schriftformerfordernisses, ungültige Unterschrift/Paraphe wie auch die 
offensichtliche Verweigerung für Ihr Handeln die Verantwortung zu übernehmen „im Auftrag“ von wem oder was auch 
immer, ist hier nicht ersichtlich wie auch keine Angaben über die Firma(kriminelle Organisation) oder Geschäftsführer 
etc... 
 
„Im Auftrag“: 
 

Eine bloße Unterzeichnung "i.A." ("im Auftrag") reicht für die Übernahme der Verantwortung in diesem 
Sinne grundsätzlich nicht aus, weil der Unterzeichnende zu erkennen gibt, dass er dem Gericht (Anm.: 
und jeden Menschen) gegenüber nur als Erklärungsbote auftritt 
 
(vgl. BGH, Beschluss vom 5. November 1987 - V ZR 139/87 - NJW 1988, 210 und Beschluss vom 27. Mai 
1993 - III ZB 9/93 - VersR 1994, 368).“ BGH, VI ZB 81/05 vom 19. Juni 2007 

Vgl. BVerfGG § 31 Abs 1, 2, gilt auch hier die absolute Bindewirkung, da „Bundesrecht bricht Landesrecht“ und die 
Firma BVerfG diese [Urteile] nicht aufgehoben hat und überhaupt könnte und damit Ihr bindendes [Gesetz]! 

 
Aufgrund der offensichtlichen Bedrohung mit einem empfindlichen Übel, beschuldige Ich Sie, u.a., unter anderem 
wie folgt: 
 
   Daher werden auch Sie u.a. beschuldigt, 

unmittelbar dazu angesetzt zu haben, einen Menschen rechtwidrig mit Gewalt oder durch 
Drohung mit einem mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder 
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Unterlassung zu nötigen und dadurch dem Vermögen des Genötigten oder eines anderen 
Nachteil zuzufügen, um sich oder einen Dritten zu unrecht zu bereichern, 
 
strafbar als 
 
versuchte Erpressung 
 
gemäß §§ 253 Abs. 1 bis 3, 22, 23 StGB. 

 
(internationaler) Strafantrag und Antrag auf Strafverfolgung wird daher gestellt (in allen genannten 
Straftaten/Vorwürfen)! 
Wie auch der 
Nötigung. 
Körperverletzung. 
Bedrohung 
Raub 
Diebstahl  
Betrug 
u.a. schwere Verbrechen gem Ihres [Völkerstrafgesetzbuch] §§ 6, 7, 8 VStGB, analog Röhmisches Statut Art. 6, 
7, 8 
 
Wobei es sich nunmehr (Überfall vom 06.07.16) nicht mehr um den Versuch handelt sondern um die vollendete 
TAT/TATEN/Tatausführung! 
Wobei hier anzumerken ist das hiermit Ihrer Firma, der Firma Konradt, der Firma Polizei etc… absolutes Haus, Hof, 
Grundbesitz verbot erteilt ist! 
Zudem gilt für den Betrüger und seiner Mittäter das wegen vorsätzlichen Betruges(diverser angeblich ausgeführter 
Arbeiten-bes. das kehren der Schornsteine, was nachweislich seit ca. 4 Jahren vorsätzlich unterlassen wurde(der 
Betrug) und daraus, siehe Link:  
 
http://www.wir-gegen-hartz-iv-sgb-ii.de/ueberfall-durch-scheinbeamte-polizei-landkreis-prignitz-
schornsteinfeger•verbrechen-gegen-fam-schweitzer/  
 
Hierdurch wird Ihnen gleichsam bekannt gegeben das eine ÖL- Heizung bereits seit über 4 Jahren weder in Betrieb ist, 
noch betrieben werden kann(es ist und wird kein Heizöl vorhanden sein) und/oder überhaupt betrieben werden soll und 
dies ist auch dem Betrüger, dem sogenannten Bezirksschornsteinfeger hinreichend und lange bekannt, jede andere 
Äußerung wäre bereits gelogen um uns weiter zu berauben! 
 
Zitat- Update 13.11.2016 (der versuchte Mord, die vorsätzliche Brandstiftung etc..) 

Diese, zum heutigen Zeitpunkt, den 13.11.2016, angeblich, unter zur Hilfenahme der Terroristen(Wortmarke POLIZEI) 
und anderen Schein- Beamten, „ausgeführten“ Schornsteinfegerarbeiten (Überfall vom 06.07.16) können nun als 
gemeinschaftlich begangener Raub, Betrug, räuberischer Überfall und vielleicht auch versuchte fahrlässige 
Tötung und oder gar versuchter Mord sowie Brandstiftung und vorsätzliche Sachbeschädigung entlarvt werden. Am 
besagten Tage, 

wären wir also fast abgebrannt, nicht aber durch Feuer im Hause, Nein. 
Der Grund war ein angeblich, durch einen Schornsteinfeger (nennt sich Bezirksschornsteinfeger Groß 
Pankow) behauptet, gewarteter und gereinigter Schornsteinzug, der demzufolge kaum einen Schornsteinbrand 
erleiden dürfte. Wir haben dies noch rechtzeitig erkannt und darauf alle möglichen Maßnahmen ergriffen. 

Wäre aber des Nachts der Schornsteinbrand in der Art entfacht, hätten wir dies voraussichtlich nicht bemerkt und wären 
dann an einer Rauchvergiftung verstorben, wenn nicht die Dielenböden (wie fast geschehen, viel Wasser mußte fließen) 
Feuer gefangen hätten und wir komplett mit dem gesamten Haus abgebrannt wären! 

Die vollständige Überprüfung des Schornsteins, mit dem entfernen von Deckenverkleidungen, Zugklappen verschließen 
und einigen mehr, kühlte diesen nun merklich ab und die Rauchentwicklung(im Hause) verging nun auch, danach 
wurden dann Schadstellen neu verputzt(fast der gesamte Schornstein), die Dielen um den besagten überprüft etc… Nun 
öffneten wir die Reinigungsklappen dieses Zuges(hierbei 7 anwesende Zeugen), nach erster Erkenntnis wurde dieser 
Zug also ca. seit 4 Jahren weder gereinigt noch in irgendeiner Form beachtet, was dort nach dem Durchfegen dann 
herauskam bestätigte die ca. 4 Jahre. Der Schornstein hatte, durch Ruß etc... noch einen ca. Durchmesser von 7cm, der 
Dreck, den ich nach dem durchfegen rausholte(1,3 m in die Wand und 1,2m bis Rohranschluß, Zug ca.25 x 35 
cm(geschätzt) waren voll und zu, fest zu, mit der Bürste mußte man sehr stark bohren und drücken um dort 
durchzukommen, Masse ca. eine Schubkarre voll. Dem angeblichen Bezirksschornsteinfeger ist seit 3 Jahren bekannt 
das ausschließlich ein Festbrennstoffkessel für Heizung und Warmwasser genutzt wird, gleichsam ist dieser PERSON 
bekannt das seit über 4 Jahren die vorhandene Öl- Heizung außer Betrieb ist(Nie Öl vorhanden). Genau solche Fälle 
von Betrug, haben mich dazugebracht das ausschließlich auf eine erbrachte Leistung eine ausführliche Rechnung 
verlangt wird und diese nach Überprüfung auf seine Richtigkeit auch beglichen wird, mit dieser Rechnung habe ich dann 
gegen solche Betrüger(hier Bezirksschornsteinfeger Groß Pankow) auch etwas in der Hand um diese dann zur 
Rechenschaft zu ziehen. 
Zudem wurde ein Schornsteinfeger (eigener Wahl) hinzugezogen und auf dessen Hinweis der betreffende 
Schornsteinkopf neu Verfugt und instand gesetzt. 
Es gibt in dem hiesigen Land schon lange keine viel gelobte „Deutsche Wertarbeit“ mehr, Pfusch, Betrug, Inkompetenz 
und einen Haufen Dummheit findet man in dem hiesigen Lande zu Hauff! 
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Und nun meldet sich die kriminelle Organisation Landkreis Prignitz wieder mit einem angeblichen [Zweitbescheid], hier 
die erste Seite des ungültigen wie nichtigen Entwurfes, der Nötigung, Erpressung, wie gesagt dem sogenannten 
Bezirksschornsteinfeger ist seit mehreren Jahren bekannt wie, womit das Haus beheizt und Warmwasserbereitet wird 
und das die Öl- Heizung außer Betrieb ist und bleibt. 

Zitat Ende. 
So können Sie das unter obigen Link selbst nachlesen(öffentlich) 
 
sich der versuchte Mord, die Brandstiftung, Sachbeschädigung etc… ergeben Strafantrag, Antrag auf Strafverfolgung, 
Haftantrag sind und werden weiter gestellt. 
Weiter wird gegen Ihre Firma als Täter(Beihilfe, tätige Unterstützung zu Betrug, versuchter Mord, Brandstiftung, 
Sachbeschädigung etc… gleichsam rechtlich vorgegangen und zudem eine Strafe von 100000000€ festgesetzt, 
zahlbar sofort und ohne Abzug!  
  
Es steht Ihnen jedoch frei ein rechtgültiges (Staats) Gericht zu ermitteln und anzurufen 
um ZWANGSVERTRÄGE unter Beachtung der Schein- „rechtstaatlichen Grundordnung“, dem GRUNDGESETZ von 
1949  u. a. insbesondere Ihren Gesetzen vorgehendes Völkerrecht (siehe oben) zwangsweise durchzusetzen! 
Zu dem verstoßen Sie und Ihre Mittäter permanent und höchst agressiv gegen Art. 139 GG. 
 
Ihre Nötigung, Ihre Erpressung etc.. wird zu weiteren rechtlichen Schritten wie auch zur Strafverfolgung und aus dem 
besonderen(überragenden) „öffentlichen Interesse“ die Veröffentlichung in allen verfügbaren Medien, insbes. das 
WWW führen. 
 
Da Sie aber auch zu dem noch suggerieren angeblich eine [Behörde], also [Beamte] zu sein, was als unmöglich 
angesehen werden muß, siehe (Leitsatzt 2 und 6):.... 

 
 

Weitere Ausführungen lesen Sie in den diversen Schriftsätzen. 
 
 
Weiterer Verweis 30.06.16 so auch 08.07.16 ...  und diverser vorheriger: 
 fordere Ich/Wir Sie auf . 
 

Sollten Sie hoheitsrechtlich befugt sein, so haben Sie mir/uns dies durch folgendes beglaubigt zu beweisen: 

a) Sie erbringen mir Ihre amtliche Legitimation. Sie weisen darin in notariell beglaubigter Form nach, wofür, wie, 
wodurch und von wem Sie Rechte zur Vornahme hoheitlicher Handlungen übertragen bekommen haben. 
Gleichzeitig weisen Sie nach, auf welchen Staat Sie vereidigt worden sind. 

b) Sie erbringen eine notarielle Beglaubigung der Gründungsurkunde des Staates, auf den Sie Ihre Vereidigung 
begründen. 

c) Sie erbringen eine notarielle Beglaubigung der Gründungsurkunde des Bundeslandes, sowie des 
Regierungspräsidiums der Stadt, auf welches Sie Ihre Vereidigung begründen. 
 

d) Sie belegen mir, wie man einen Eid auf „alle in der Bundesrepublik für Deutschland geltenden Gesetze“ leisten 
kann, wenn es die Bundesrepublik für Deutschland (BRD) seit über 20 Jahren nicht mehr gibt. 
[In Ihrem Bundesbeamtengesetz (BBG) vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) § 64 Eidespflicht, Eidesformel:] 
 
   „Beamtinnen und Beamte haben folgenden Diensteid zu leisten: „Ich schwöre, das 

Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu 
wahren und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe. “ 
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e) Sie belegen mir, dass Sie für den souveränen Staat „Deutschland“ tätig sind, der aus der BRD, der DDR und aus 
Berlin besteht, (mit rechtlich belegten Nachweisen) 

f) Sie belegen mir, dass „Deutschland“ eine eigene, vom Volk genehmigte, Verfassung hat, (mit rechtlich belegten 
Nachweisen) 

g) Sie belegen mir, dass die von Ihnen angegebenen Gesetze für „das vereinte Deutschland“ und nicht nur für die 
erloschene „Bundesrepublik für Deutschland“ also BRD -GmbH gelten. (mit rechtlich belegten Nachweisen) 
 

m.V.a. § 63 BBG, § 36 BeamtStG, § 823 BGB, § 839 BGB, § 132 StGB 

Ich gebe Ihnen hiermit Gelegenheit dieses innerhalb einer angemessenen Frist von 72 Stunden erneut, ab Zustellung, 
zzgl. 2 Tage Postlaufzeit unter Eid und unter unbeschränkter Haftung zu erbringen. 

Auch diese Fristen haben Sie mit Ihren am 06.07.16 und anderen, begangenen Verbrechen, illegalen Handlungen 
etc... für abgelaufen erklärt und damit beendet. 

Das heißt das diese Summen nun damit gleichsam fällig geworden sind. 

– als Ihre unwiderrufliche und absolute Zustimmung zu einem privaten, kommerziellen Pfandrecht in Höhe von 
500.000,00 € meinerseits/unsererseits Ihnen persönlich gegenüber, als auch Ihrer 
Firma/Behörde/Amt/Gericht//Service/Center etc. in Höhe von 5.000.000,00 € (Haftung nach § 823 BGB i. V. m. 
Art 34 GG) 

– als Ihre unwiderrufliche und absolute Zustimmung zur Publikation dieser Notiz in von mir frei wählbaren 
internationalen Schuldnerverzeichnis und zur sofortigen Publikation in allen Freien Medien und WWW insbes. der 
Veröffentlichung Ihres Entwurfes wegen des außerordentlichen „öffentlichen Interesses“, die auch ohne Frist 
automatisch sofort (gem. § 32, §34, StGB und Art. 20 Abs. 4 GG) vollzogen wird. 

– als Ihren unwiderruflichen und absoluten Verzicht auf jegliche rechtliche oder anderweitige Mittel. 

 
Weiter Ausführungen lesen Sie im Schriftsatz vom 30.06.16 so auch 08.07.16 und diverser vorheriger: 

 

Weiterer Verweis 30.06.16 so auch 08.07.16 ... und diverser vorheriger: 
Da dies nicht die erste Aufforderung und Zurückweisung ist und durch Ihre Firma weiter illegale, rechtwidrige 
Forderungen, Zustellungen, Bedrohungen, Erpressungen, Nötigungen u.a. begangen werden und wir gegen diese 
bereits mehrfach widersprochen haben, zeigen wir Ihnen an das nach Ablauf der Frist Strafanzeige an den,  

Internationaler Strafgerichtshof ( IStGH ) 
International Criminal Court ( ICC) 
Maanweg 174 
2516 AB Den Haag 
Niederlande 
per Fax (Computerfax): +31 70 515 8555 

gehen wird. 
Den ungefähren Inhalt(der noch genauer definiert werden wird) können Sie dem Anhang(internationale Strafanzeige) 
entnehmen. .... 
 
Weiter Ausführungen lesen Sie in den bezeichneten Schriftsätzen: 
 
Auch verstößt Ihre AO gegen, Abkommen, betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges 1.2 vom 
18. Oktober 1907 (RGBl. 1910 S. 107) Haager Landkriegsordnung 
§ 46: Das Privateigentum darf nicht eingezogen werden. 
§ 47: Die Plünderung ist ausdrücklich untersagt. 
 
Fakt ist auch, das Sie, sich zwar fälschlicher Weise [Beamte] nennen und damit Amtsanmaßung in seiner schwersten 
Art begehen, es gibt keine Beamte in dem hiesigen Land! 
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Nun zur behaupteten „Gültigkeit“ Ihrer [Gesetze], die wir wegen Ihrer Ungültigkeit gem. unserem Recht zum 
Widerstand Art. 20 Abs. 4 GG und des offensichtlichen vollumfänglichen  
Rechtbankrott des hiesigen Landes, meinem Land Deutschland: 
Zur Info: 

 
, nicht anerkennen und auch diesen(als lebend erklärte Menschen) nicht unterworfen sind(siehe BGB 
PERSON/Menschen), wobei Sie aufgefordert sind diese Tatsachen und Beweise binnen o.agegeb. Frist zu widerlegen 
mit beglaubigten Nachweisen!  .... 
 

Auch diese Fristen haben Sie mit Ihren am 06.07.16 so auch 08.07.16 ... begangenen Verbrechen, illegalen 
Handlungen etc... für abgelaufen erklärt und damit beendet. 

 
Weiterer Verweis 30.06.16 ... und diverser vorheriger: 
Ungültige Gesetze: GVG, ZPO, FGO, FamFG, AO 1977, UStG, JBeitrO 

Mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes der Bundesrepublik für Deutschland am 23.05.1949 wurde dem einfachen 
Gesetzgeber aber auch den Gerichten sowie dem Bundesverfassungsgericht per Rechtbefehl gemäß Artikel 123 Abs. 
1 GG der Auftrag erteilt, mit dem Zusammentritt des ersten [Deutschen Bundestages] am 08.09.1949 nur noch solches 
Recht ( einschließlich der einfachen Gesetze ) fortgelten lassen zu dürfen, das mit dem Grundgesetz nicht unvereinbar 
ist. .... 

Weitere Ausführungen lesen in den bezeichneten Schriftsätzen. 

 
Was Ihnen vielmals anhand diverser Rücksendungen Bekannt war und ist, weiterer Verweis 30.06.16 so auch 08.07.16 
und diverser vorheriger: 
 
„Schein- Zustellungs[urkunden]“: 
 



 
Seite 9 von 14 vom 21.02.2017 

Mein Zeichen: LKP-ZW-028-0-25-01-17-GAS 

die folgende Beschreibung ist bindend, wir haben den Zusteller, einer privaten Firma namens deutsche Post (AG)und auch die Firma 
TurboPost, dabei beobachtet wie Er/Sie diese angebliche [förmliche Zustellung, eine angebliche Urkunde], ohne klingeln, ohne 
klopfen, sofort und zielgerichtet, ohne den Versuch einer Zustellung, in den Briefkasten warf, wir waren  sehr wohl anwesend (4 
Zeugen) auch die Aussagen (Zusteller/Innen), ich könne nich verweigern ist ein Farce. 
 
Der Gelbe Brief „Die Illegale Zustellung!“ 
 
Gemäß „Grundgesetz“ FÜR DIE angebl. „Bundesrepublik für Deutschland“, Art. 103 (1) GG Rn 31 (gr. Kommentar v. Mangoldt, 
Klein, Starck) muß ein zuzustellendes Schriftstück – „Förmliche Zustellung“ – der sog. „Gelbe Brief“ persönlich übergeben werden. 
Das Gesetz schreibt zwingend vor, dass schein- „amtliche“ Bescheide von einer „Amtsperson“ ausgehändigt werden müssen. 
Anmerkungen: „Amtspersonen“ gibt es nur in einem richtigen Staat, denn nur eine „Amtsperson“ hat einen „Amtsausweis“ 
und keinen „Dienstausweis“! 

Die BRD ist nach Inkrafttreten des 2. Bereinigungsgesetzes seit 2007 nur eine TreuhandVERWALTUNG der Alliierten!! 

… siehe „Grundgesetz FÜR DIE Bundesrepublik Deutschland“, ARTIKEL 133 

angebl. „Richter“ und „Beamte“ beim angebl. AMTsgerichtn/Polizeidienstellen sind also auch keine AMTspersonen so auch in Schein-
Behörden wie die Firma Landkreis Prignitz, haben auch nur einen Dienstausweis, sind nur Angestellte und sind demnach nur Privat-
Personen. Eine Staatshaftung gibt es übrigens für ALLE diese „BRD-Bediensteten“ – die sich vorsätzlich, fälschlicher Weise 
„BEAMTE“ und damit diverse Straftatbestände erfüllt haben wie z.B. Amtsanmaßung, nennen – spätestens seit dem 2. 
Bundesrechtsbereinigungs-Gesetz von 2007 (eigentlich schon seit 1982) nicht mehr! 

Auch die Firma deutsche Post erfüllt also diese Voraussetzung nicht! Siehe auch AG= Aktiengesellschaft 

Bla, bla, bla, weitere Ausführungen und Beweise lesen Sie in den bezeichneten Schriftsätzen. 

Weiterer Verweis 30.06.16 und diverser vorheriger: 
Daraus folgt: 
Selbst die Ersatzzustellung nach § 181 ff ZPO, § 37 StPO etc. ist nur eine Fiktion der Bekanntgabe und damit nichtig! 

 
Gilt gleichsam für Ihre behauptete Schein- Zustellung die zum einen an den Absender zurückgewiesen/gesendet 
wurde, vermutlich behaupteter, nicht vorliegender erst- [Bescheid] die aus gleichen Gründen ungültig und nichtig 
ist/waren und jedwede internationale Rechtmittel gegen Sie und andere geltend gemacht werden! 
 

 
 
 
So auch diverse weitere zuvor und danach! 
 
 
Mein/Unser Haus, mein/unser Hoheitsgebiet (siehe oben), Ihnen fehlt es vollumfänglich an rechtlicher 
Legitimation so wie rechtlicher Grundlage!... 
 
Auch hier, weitere Ausführungen lesen Sie in den bezeichneten Schriftsätzen, vorrausgesetzt es findet sich in Ihrer 
kriminellen Organisation jemand der des Lesens Mächtig wäre. 
 
 „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“ 
 
Religions-, Gewissens- und Glaubensfreiheit ist garantiertes, vorstaatlich- prärogatives und öffentlich-originäres Recht 
(§§6-11, 13,14 VSTGB, Art. 1 (1), 25, 140 GG, §§81, 92, 102- 104a, 105, 130, 167, 220a, 221, 240, 336, 357 ff. StGB 
– Kontrahierungszwang Art. 40 (2) UN-Resolution 56/83) und kann von einem angeblichen „Staat“ oder „Regierung“ 
nicht außer Kraft gesetzt werden (Art. 79 (3), 1 (2) GG, § 2 VwVfG, § 40 VwGO, § 20 GVG). 
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Es gilt ausnahmslos:  
Abkommen, betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges 1.2 vom 18. Oktober 1907  
(RGBl. 1910 S. 107)  
Haager Landkriegsordnung 
§ 46: Das Privateigentum darf nicht eingezogen werden. 
§ 47: Die Plünderung ist ausdrücklich untersagt. 
 
Es gilt persönliche Haftung: 
§ 823 BGB Schadensersatzpflicht  
§ 839 BGB  Amtshaftung i.V.m.  Art. 34 GG. (auch bei vorgegebenen, Schein- Beamten) 

 
In diesem Zusammenhang verweise ich auf das nachstehende Gerichtsurteil: 
BverfGE vom 31.07.1973 Akz. 2 BvF 1/73 
 
m.V.a.: § 63 BBG Nachweise gelten als gefordert! 
 
Zur Info:  
da ich/wir die rechtliche Situation nach den UCC- Eintragungen kenne/n, ist mir klar, dass ich/wir 
nicht mit meiner/unserer Person unterschreibe/n, sondern als freie, lebend erklärte souveräne 
Menschen 
 

Hier ist noch zuzufügen das schon der/die  Empfänger (Personalie/PERSON- Gerd Schweitzer und Andrea Schweitzer 
nicht existent sind und Ihnen jedwede Nutzung etc.. bereits hinreichend untersagt ist, ergibt sich zu dem auch aus den 
diversen Schriftsätzen, einzig existent sind die lebend erklärten Menschen Schweitzer, Gerd «» Schweitzer, 
Andrea «» Gerd und Andrea aus der Familie Schweitzer, das durch die NGO BRD  erfundene 
PERSONAL/Personalie, dessen Rechte ausschließlich die lebend erklärten  Menschen Schweitzer, Gerd / Schweitzer, 
Andrea aus dem Hause Schweitzer inne halten und damit die Menschen Schweitzer, Gerd / Schweitzer, Andrea als 
lebend erklärt sind, die künstlichen, erfundenen Personenkonten sind als gekündigt und erloschen zu betrachten, 
auch nur die Empfänger sein könnten. 

 
 
without Prejudice UCC 1-308 

Gerd aus dem Hause Schweitzer 
Andrea aus dem Hause Schweitzer 
 

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und übermittelt und ist daher ohne Unterschrift gültig! 
 

(siehe die angebl. gesetzlichen Vorschriften: §§ 126 BGB, 315 ZPO, 275 StPO, 117 I VwGO und 37 III VwVfG) 
vgl. z.B. Urteil vom 6. Dezember 1988 BVerwG 9 C 40.87;  

BVerwGE 81, 32 Beschluß vom 27. Januar 2003;  
BVerwG 1 B 92.02 NJW 2003, 1544 u.a. 

 
Vgl.: § 31 Abs. 1, 2 BverfGG und Art. 1 Abs. 3 GG heben diese Urteile alle anderslautenden §§ und Regelungen auf! 

 
Belehrung 
Internationale Strafanzeige  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belehrung 
 

 



 
Seite 11 von 14 vom 21.02.2017 

Mein Zeichen: LKP-ZW-028-0-25-01-17-GAS 

Jeder „Beamte/in/Amtsträger“, auch vorgegebene,  muss sich vor jeder juristischen Handlung davon überzeugen, dass 
das was er/sie gerade tut, auch rechtens ist, d.h. er/sie muss nach Vorschrift Ihres Beamtenrechtes ihre/seine 
dienstliche Handlungen auf ihre Rechtmäßigkeit hin überprüfen. Eine Remonstrationspflicht (§ 63 BBG) ist eine 
Einwendung, die ein Beamter/Amtsträger gegen eine Weisung zu erheben hat, wenn gegen die Rechtmäßigkeit dieser 
Anordnung Bedenken bestehen. (siehe §38 Ihres Beamtenrahmengesetzes(BRRG)).  
 
Ansonsten besteht z.B. begründeter Tatverdacht der:  
 
1. Rechtbeugung (§339StGB)  
2. Umdeutung von Unrecht zu Recht (§138 ZPO)  
3. Nötigung im Amt (§240 StGB)  
4. Täuschung im rechtverkehr (§123,124,125,126 u.136 sowie 138 StGB)  
5. Betrug im rechtverkehr (§267 StGB)  
6. Bedrohung und Anmaßung (§132 und 241 StGB)  
7. u.v.a.m  
 
jeder Beschäftigte im öffentlichen Dienst, der auch nur einen Fall von juristischer Willkür oder Rechtbeugung zur 
Kenntnis nimmt und nicht zur Bewahrung der grundgesetzmäßigen Ordnung alles Notwendige unternimmt, ist auch bei 
bloßem Wegsehen oder billigender Duldung, Mittäter nach §25 StGB und gem. VStGB gleich Täter.  
Nach §138 StGB ist der öffentlich Bedienstete, aber auch jeder andere Bürger u.a. in Fällen des Hochverrates, 
Völkermord, Verbrechen gegen die persönliche Freiheit, schweren Raubes und Erpressung, bei Nichtanzeigen mit 
Strafe bedroht. Hochverrat ist bekanntlich schon jede Rechtbeugung und Strafvereitelung gem. Ihrem §25 StGB. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internationale Strafanzeige(durch Vornahme (06.07.16 u. a.) illegaler, rechtwidriger Handlungen 
jedweder Art gegen die lebend erklärten Menschen Schweitzer, Andrea und Schweitzer, Gerd, nebst 
Kinder, sowie gegen die staatliche Selbstverwaltung Schweitzer. 
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den, 25.01.2017 

 
Strafanzeige gegen  
 
Landkreis Prignitz u. a. (PERSONEN werden auch hier noch näher definiert) 
 
in staatlicher Selbstverwaltung gem. UN Resolution A/Res/56/83 der natürlichen Personen nach BGB § 1 
 
Auf der Grundlage der “Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“, “Resolution 217 A (III) vom 10. Dez. 1948“ und 
mit dem Grundgesetz für die westdeutsche Bonner Republik für Deutschland vom 23. Mai 1949, welches von den 
Alliierten für die westdeutsche Bonner Republik für Deutschland geschaffen wurde und worauf sich OMF- BRD Politiker 
noch immer beziehen, müssen folgende Rechte und Gesetze eingehalten werden: 
 

1.) “Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ (Deklaration) Art. 1 bis 30 
2.) Internationaler Pakt für bürgerliche und politische Rechte, Art. 1 bis 4,  
insbesondere Abs. 2,  Art. 5 bis 26. 
3.) “Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949  
Art. 1, 3, 9, 18, 20, 25, 146 u. w.. 

 
Es gilt ausschließlich das allen vorangehende Völkerrecht u. Gerichtsverfassungsgesetz in der Fassung vom 22. März. 
1924. Die Verweise auf das VwGO, die ZPO, das StGB und das GG u.a.  beziehen sich immer auf die jeweils zuletzt 

gültige und (verfassungs-) grundgesetzmäßig (vom 23. Mai 1949 )  zustande gekommene Fassung. 
 

 
STRAFANTRAG und STRAFANZEIGE und Antrag auf Strafverfolgung 

Haftantrag 
. 

und 
Internationale Schadensersatzklage 

an den Internationalen Strafgerichtshof 
Den Haag 

auf Grundlage der 

die Römischen Statuten vom 17. Juli 1998  
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

In der Fassung der Protokolle Nr. 11 und 14 samt Zusatzprotokoll und Protokolle Nr. 4,6,7,12 und 13 
 

 
hiermit stelle ich STRAFANTRAG und STRAFANZEIGE und Antrag auf Strafverfolgung – Haftantrag 
 
gegen  
Landkreis Prignitz u. a. (PERSONEN u. a. werden auch hier noch näher definiert) wie auch die Straftaten 
noch einzeln definiert werden 
Und andere 
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wegen Anwendung von, seit dem 18.07.1990 bzw. spätestens am 29.9.1990 mit Veröffentlichung im 
Bundesanzeiger, erloschener grundgesetzlicher Rechtnormen, insb. die des ehem. Artikel 101 GG, in 
Folge der ersatzlosen Streichung des Art. 23 (a.F.). 
 
So war der territoriale Geltungsbereich des unter westlicher Besatzungshoheit geschaffene „Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland“ zum obigen Zeitpunkt“ erloschen und damit die Basis für die 
Ausübung der Hoheits- und Staatsgewalt der so genannten „Bundesrepublik Deutschland.“ 
 

Beweis 
Gesetz zu dem Vertrag vom 31. August 1990 zwischen der [Bundesrepublik Deutschland] und der Deutschen 
Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands - Einigungsvertragsgesetz - und der 
Vereinbarung vom 18. September 1990 vom 23. September 1990 (BGBl. 1990 II S. 885)  i.V.m. Einigungsvertrag 
vom 31. August 1990 (BGBl. 1990 II S. 889) – Hier Artikel 4 Beitrittsbedingte Änderungen des Grundgesetzes 
Ziffer 2 Artikel 23 wird aufgehoben.  
 
Durch den Fortfall seiner Rechtsgrundlage, dem „Grundgesetz“, war nach Staats- u. Völkerrecht das 
provisorische, besatzungsrechtliche Selbstverwaltungskonstrukt, der Pseudostaat „BRD“, seit diesem 
Moment de jure erloschen!  
 
Ein Gesetz ohne Angabe seines territorialen Erstreckungsgebietes gilt nirgendwo. 
 
Das [Bundesverfassungsgericht] hatte unter anderem mit seiner Entscheidung festgestellt, dass sich die 
Hoheitsgewalt der „BRD“ auf den Geltungsbereich des „Grundgesetzes“ beschränkt. Da dieser aber wie 
b.b. nicht mehr definiert ist (Verstoß gegen Gebot der Rechtsicherheit und Bestimmtheitsgebot), gibt es seit 
dem auch kein Gebiet mehr, wo das Grundgesetz gilt. 
 

Beweis 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 31.07.1973 Az.:  2 BvF. 1/73 und vom 

28.11.1963 BVerfG 1 C 74/61  
  
Damit gibt es seit dem 18.07.1990 auch kein Gebiet mehr, in welchem eine „Regierung“, der 
„BRD“ zu staatspolitischen Handlungen jeglicher Art legitimiert wäre, eine Hoheitsgewalt 
auszuüben.  
 
Demzufolge haben sämtliche Organe der „BRD“, zu denen auch „Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes“ gehören, keine Rechtsgrundlage mehr! 
 
Gegen o.a. verantwortlichen Person stelle ich hiermit stelle ich STRAFANTRAG und STRAFANZEIGE und 
Antrag auf Strafverfolgung – Haftantrag wegen des Verstoßes einer Verwaltungseinheit 
([Vollstreckungsbehörde]), der Zentralverwaltung des vereinigten Wirtschaftsgebietes Bundesrepublik 
Deutschland wegen Anwendung der am 24. April 2006 gelöschten grundrechtlichen Rechtnormen wie 
Einführungsgesetze und territoriale Geltungsbereiche des Gerichtsverfassungsgesetzes und 
Zivilprozessordnung und Anwendung weiterer gelöschter Gesetze. 
 
Somit ist bereits grundrechtlich und auch grundgesetzlich offenkundig nachgewiesen, dass es 
keine Anwendbarkeit der illegalen Rechtnorm der Zentralverwaltung des vereinigten 
Wirtschaftsgebietes Bundesrepublik Deutschland (genannt BRD) geben kann. 
 
Es gilt die Recht(s)grundlage mit Stand zum 23. Mai 1945, durch den Überleitungsvertrag vom 
September 1990 und der Bereinigung der Besatzungsrechte von 29. November 2007. 
 
Die Anwendung dieser erloschenen grundrechtlichen Rechtnormen durch o.a. Firma/Personen verstößt 
gegen das Militärrecht. 
 
In dem Kriegs- und Besatzungsgebiet [Bundesrepublik Deutschland] ist die Rechtpflege durch das 
Erlöschen der grundgesetzlichen Rechtnormen zum Stillstand gekommen und die [BRD] 
unterliegt direkt dem Völkerstrafgesetzbuch, sowie den Militärgesetzen nach SHAEF und SMAD 
und den Kontrollratsgesetzen der Alliierten. 
 
Eine Legitimation auf Basis der Militärgesetze (Verwaltungsrecht – Kontrollratsgesetze AHK, 
Siegerrecht SHAEF- und SMAD Gesetze), sowie die Ernennung der oben genannten Person nach 
Kontrollratsgesetz Nr. 4, in dem vorgeschrieben wird, das das Gerichtsverfassungsgesetz vom 27. 
Januar 1877 in der Fassung vom 22. März 1924 (RGBI. I S. 299) Anwendung findet, wurde nicht 
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nachgewiesen. 
 
Ich stelle STRAFANTRAG und STRAFANZEIGE und Antrag auf Strafverfolgung – Haftantrag gegen die 
oben genannten Personen aufgrund fehlender Legitimation und Anwendung erloschener grundrechtlicher 
und grundgesetzlicher Rechtnormen bzw. Gesetze und die damit verbundene Willkür, Amtsanmaßung, 
Amtsmissbrauch und ggf. Urkundenfälschung, sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit gem. § 7 
VStGB, Kriegsverbrechen gegen Eigentum und sonstige Rechte VStGB § 9, sowie massive Verstöße 
gegen internationales Recht EMRK und IP 66 Art 6 – Recht auf faires Verfahren, Art 7 Keine Strafe ohne 
Gesetz, Art 13–Recht auf wirksame Beschwerde, Art 14 – Diskriminierungsverbot, und aus allen 
rechtlichen Gründen. 
 
Das vermeintliche „Staatshaftungsgesetz“ von 1981 (StHG) wurde durch Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts v. 19.10.1982 (BVerfGE 61.149) für nichtig erklärt.  
 

Beweis 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts v. 19.10.1982 (BVerfGE 61.149)  

 
Alle vermeintlichen [Beamten] in der Bundesrepublik haften privat gemäß BGB § 839 [Haftung bei 
Amtspflichtverletzung] und sind somit schadensersatzpflichtig gemäß BGB §§ 823,839 i. V. m GG Art. 34 i. 
V. m. VStGB § 5 (Unverjährbarkeit), i.V.m. VStGB § 9 (Kriegsverbrechen gegen 
Eigentum und sonstige Rechte). 
 
Die offenkundige Amtsanmaßung bestätigt sich wiederum durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 17.12.1953 (1 BvR 147/52). 
 

Beweis 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts v. 17.12.1953 (1 BvR 147/52) 

 
 
Das offenkundige Beweismaterial ergibt sich aus dem [BRD] Geschäftszeichen/Aktenzeichen, wie 
in den Anlagen(welche noch näher definiert werden) beigefügt. 

 
Ich bitte um Mitteilung des aktenkundigen Aktenzeichens. 
 
m.V.a. Abkommen, betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges 1.2 vom 18. Oktober 1907 
(RGBl. 1910 S. 107) Haager Landkriegsordnung 
§ 46: Das Privateigentum darf nicht eingezogen werden. 
§ 47: Die Plünderung ist ausdrücklich untersagt. 
 
Zur Info:  
da ich die rechtliche Situation nach den UCC- Eintragungen kenne, ist mir klar, dass ich nicht mit meiner 
Person unterschreibe, sondern als freier, souveräner und lebend erklärter Mensch 
 
without Prejudice UCC 1-308 
 
Menschen Andrea und Gerd aus der Familie Schweitzer 
 

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und übermittelt und ist daher ohne Unterschrift gültig! 
 

(siehe die angebl. gesetzlichen Vorschriften: §§ 126 BGB, 315 ZPO, 275 StPO, 117 I VwGO und 37 III VwVfG) 
vgl. z.B. Urteil vom 6. Dezember 1988 BVerwG 9 C 40.87;  

BVerwGE 81, 32 Beschluß vom 27. Januar 2003;  
BVerwG 1 B 92.02 NJW 2003, 1544 u.a. 

 
Vgl.: § 31 Abs. 1, 2  BverfGG und Art. 1 Abs. 3 GG heben diese Urteile alle anderslautenden §§ und Regelungen auf! 

 
Anlagen: Beweismaterial 


