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Werner Peters  Postfach 710  72237 Freudenstadt 

 

An Herr/Frau Trömer    
„Oberfinanzdirektion“ Hannover  
Waterloostr. 5 
 
30169 Hannover  
    
  
   
  
  
 

 
 
                                   
-- 
Ihr Zeichen                     Ihre Nachricht vom             Unser Aktenzeichen                  Datum: 06.02.2011  
O1313-1-StH26/1             22.10.2001 
StH261  
 
 
 
Werte/r Frau/Herr Trömer, 
 
zu Ihren Formulierungshilfen, die leider erst jetzt auf den Schreibtisch bekam sei Ihnen folgendes zu Kenntnis 
gebracht.  
Vorab: Ich bin nicht der Rechtbehelfsführer, sondern ein Recht()beistand für alle Bürger, die durch Menschen 

wie Ihnen, ihrer Existenz, durch Ihren illegalen willkürlichen Steuerraub und –betrug, beraubt werden bzw. 
worden sind!   
Die unten aufgeführten Ausführungen sind von Ihnen juristisch zu begründen, denn Sie ignorieren 
offensichtlich Tatsachen, Daten und Fakten des deutschen Rechtes, sowie der Menschen- und Völkerrechte, 
oder, Sie wissen es nicht anders. Dann würde ich Ihnen jedoch raten, sich mal damit intensiv zu befassen und 
sich selbst, sofern Sie des Lesens und Verstehens mächtig sind, weiter- aus- und fortzubilden.    
 
Chronologische Einlassungen zu Ihren wirklich abstrusen Behauptungen: 

 
1. Zitat: „…Bürger des(Zweiten) Deutschen Reiches…“ 

Mein Einstieg in die Deutsche Geschichte ist das Jahr 1871 mit Gründung des Deutschen Reiches  
durch das kaiserliche Edikt. 1878 Einführung der stopp, ZPO und des GVG. Das Deutsche Reich 
besteht nachweislich und ohne jeglichen Zweifel seit 1871 bis heute fort. Die Bezeichnungen 
1.+2.+3.+4… Reich sind nur Epochen aus diesen Zeiten: 
1.Reich: Monarchie;  
2.Reich: Weimarer Demokratie;  
3.Reich: Diktatur unter A. Hitler;  
4. Reich: Angeblich Demokratie Namens Bundesrepublik Deutschland(BRD). 

 
2. Zitat: „…spätestens seit dem 17./18.Juli 1990 sei die Bundesrepublik erloschen: 

Es kann nichts erlöschen, das niemals bestanden hat, oder? Die sog. „BRD“ ist nach wie vor ein 
Konstrukt der Alliierten und das bis heute! Im Genehmigungsschreiben der Alliierten zum 12. Mai 
1949 wird das deutlich(siehe Anhang). Die Alliierten wollten eine Verfassung vom deutschen Volk 
ratifiziert haben. Der zuständige, von den Alliierten eingesetzte und nicht vom Volk gewählte, 
„Parlamentarische Rat“ vermied das Wort „Verfassung“ bewusst, da diese genau Kenntnis davon 
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hatten, dass man auf eine immer noch bestehende Verfassung, gemeint ist das kaiserliche Edikt von 
1871 i.V.m. der Weimarer Verfassung, keine neue „Verfassung“ -aufsetzen- kann! Diese Ratifizierung 
fand jedoch niemals statt! Wenn Sie nun das Wörtchen „Verfassung“ mit dem Wort „Grundgesetz“ 
austauschen, werden Sie feststellen, dass sich daran nichts geändert hat, denn auch das 
Grundgesetz wurde niemals ratifiziert!  
 

3. Zitat: „…Das Grundgesetz gelte nicht mehr…“ 
Eben aus dem unter 3. Gemachten Feststellungen kann/konnte das Grundgesetz nicht gelten. 

 
Insoweit Aussagen, die Sie nur hier wiedergegeben haben und die auch teilweise aus völliger 
Unkenntnis der  wahren Geschichte Deutschlands nicht stimmig sind.   
 

4. Zitat: „… Es hat sich gezeigt, dass eine sachliche Auseinandersetzung mit der Argumentation 
des vorgenannten Personenkreises nicht zielführend ist…“ 
Damit meinen Sie eher sich selbst, denn ich von meiner Seite aus war immer bereit mit „Ihnen“ 
zu reden bzw. einen Schriftwechsel zu führen. Sie sind es doch, die keinen mm breit von Ihrer 
Meinung abweichen, obwohl Tatsachen, Daten und Fakten dagegen sprechen.  

 
5. Zitat: „Formulierung in formlosen Schreiben“ 

Sie regen andere dazu an, sich selbst strafbar zu machen, indem Sie vorgegebene Texte 
weitergeben, die als Antwortschreiben auf evtl. Anfragen von „diesem Personenkreis“ 
gegeben werden sollen. Ja, Sie stiften andere dazu geradezu an, Rechte anderer Bürger 
einzuschränken, bzw. das Recht auf rechtliches Gehör zu unterbinden indem Sie vorgeben: 
„… Künftige Schreiben gleichen Inhalts werde ich unbeantwortet zu den Akten nehmen…“  

 
Ihre vorgegebenen Texte sind voller juristischen Fehlern und Behauptungen die wirklich bar jeglicher 
Realitäten sind: 
 

6. Zitat: „..Der räumlich Geltungsbereich des GG ist hinreichend bestimmt…“ 
Frage ist nur, wo dieser bestimmt sein soll? Denn, 

 
7. Zitat: „Der räumliche Anwendungsbereich des GG kann ohne Weiteres aus der …neu 

gefassten Präambel des GG entnommen werden…“ 
Frage: Haben Sie mal Latein gehabt? – Nein? – Dann passen Sie jetzt mal auf: 
Der Begriff der Präambel, etymologisch rückführbar auf das lateinische praeambulare 
(vorangehen) über das mittellateinische praeambulum (Einleitung), bezeichnet heute eine meist 

feierliche, in gehobener Sprache abgefasste Erklärung am Anfang einer Urkunde, insbesondere einer 
Verfassung oder eines völkerrechtlichen Vertrages. So enthält das deutsche Grundgesetz eine 
Präambel. Also kurz gesagt: eine Präambel ist nichts weiter als ein Vorwort ohne jegliche rechtliche 
Bedeutung und Rechtkraft! Eine Präambel kann niemals Rechtkraft erlangen! 

 
8. Zitat: „…wonach die Deutschen in den dort im einzelnen aufgezählten Bundesländern in freier 

Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet haben…“ 
a) Das Deutschland von heute ist nicht wiedervereint, sondern allenfalls teilweise 

wiedervereint, denn es fehlen hierzu sämtliche Ostdeutschen Gebiete! Wiedervereint 
wurden allenfalls die sog. „BRD“ und das Gebiet der damaligen DDR(Mitteldeutschland) 

b) Die Länder der DDR sind niemals juristisch entstanden, da das Ländergesetz(Benennung 
der einzelnen neuen (Bundes)Länder der damaligen DDR, durch die Regierung der 
damaligen DDR, die aber zu diesem Zeitpunkt nicht mehr an er Regierung war, 23.09.1990,  
beschlossen wurde. Eine Regierung, die nicht mehr juristisch handeln kann, kann auch 
keine neuen Bundesländer „machen“, oder? Das Gleiche gilt auch für die damalige „BRD“, 
die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls juristisch wiederholt aufgehoben worden war(Streichung 
des Art. 23 GG a.F. zum 17.7.1990). 

c) Das gesamte deutsche Volk hat auch nicht in freier Selbstbestimmung gehandelt, da die 
Ostgebiete niemals in die Verhandlungen zur Wiedervereinigung 1990 mit einbezogen 
worden sind. 

d) Ein Angebot Polens, die Ostdeutschen Gebiete wieder Deutschland zuzuordnen wurde von 
der damaligen Kohl-Genscher-Ära abgelehnt.  
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Etymologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Latein
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittellatein
http://de.wikipedia.org/wiki/Urkunde
http://de.wikipedia.org/wiki/Verfassung
http://de.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkerrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4ambel_des_Grundgesetzes_f%C3%BCr_die_Bundesrepublik_Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4ambel_des_Grundgesetzes_f%C3%BCr_die_Bundesrepublik_Deutschland


 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Menschenrechte sind nicht Systemabhängig, diese gelten überall und sind nicht verhandelbar! 
Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es sich selbst zu entdecken(Galilei) 

 
Seite 3 von 12 

 

 
 
 
 



 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Menschenrechte sind nicht Systemabhängig, diese gelten überall und sind nicht verhandelbar! 
Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es sich selbst zu entdecken(Galilei) 

 
Seite 4 von 12 

 

 
9. Zitat:“… Im Übrigen stellte bereits das GG in der vor der Wiedervereinigung geltenden 

Fassung die Verfassung eines souveränen Staates dar…“ 
Man merkt hier genau, dass man sich hier nicht einig ist! Was ist es denn nun: eine Verfassung 
oder ein Grundgesetz? Eine Verfassung kann es ja nicht sein, da eine Verfassung generell 
durch das ganze Volk bestimmt bzw. ratifiziert sein muss, was jedoch nie geschehen ist. Das 
Gleiche gilt aber auch für das GG(siehe Genehmigungsschreiben der Alliierten v. 12. Mail 1949. 

 
10. Zitat: „…Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes…“ 

Ohne Verfassung kann es auch kein Bundesverfassungsgericht(BVerfG) geben, oder? Eine 
Rechtsprechung ist ausgeschlossen, egal durch welche Instanz eines der sog. „Gerichte“ 
dieser BRD, da es keinen Geltungsbereich des GG gibt/jemals gab! 

 
11. Zitat: „… die Existenz eines neben der BRD fortbestehenden staatlichen Gebildes „Deutsches 

Reich“ mit eigener Staatsangehörigkeit – wie es der „Rechtsbehelfsführer“ offenbar annimmt –
aus…“ 
Wie krank ist das denn? Diese „BRD“ ist und war niemals ein Staat und das ohne jeden 
Zweifel! Nur das Deutsche Reich war ein echter Staat und hat immer noch die 
Rechtstaatlichkeit behalten(selbst durch das sog. BVerfG bestätigt), da das Deutsche 
Reich(durch das Fehlen von politischen Vertretern der damaligen Regierung bei der 
Unterzeichnung der „Kapitulation“) nicht untergegangen ist bzw. kapituliert hat. Kapituliert hat 
das gesamte Militär des Deutschen Reiches, nicht aber das Deutsche Volk! 

 
12. Zitat: „…Da das GG die rechtwirksame verfassungsrechtliche Grundlage der BRD darstellt…“ 

So ist es eben nicht wie schon erklärt. Somit auch keine Steuergesetze, denn nur ein echter 
Staat kann Steuern von seinen Bürgern erheben! Die sog. Staatlichkeit der „BRD“ fehlt aus 
folgendem Grund: 
a) Diese BRD hat kein Staatsgebiet, denn das Staatsgebiet ist das des Deutschen 

Reiches(Seit 1871), das diese „BRD“ von den Alliierten bis heute nur zur Verwaltung hat 
b) Diese „BRD“ hat kein Staatsvolk, denn alle Bürger, die in den Grenzen vom 31.8.1939 

geboren worden sind, sind ohne jeden Zweifel Bürger des Deutschen Reiches! 
c) Alle Macht geht vom Volke aus! Dies kann man in dieser „BRD“ nicht sagen! Das in dieser 

BRD lebende Volk ist nicht an allen wichtigen Fragen der Außen- und Innenpolitik beteiligt. 
Es gibt keine Volksentscheide zur effektiven Mitbestimmung, wie es eine Demokratie 
vorsieht(nach Völkerrechtler Jelinek) 

 
13. Zitat:“…Der Rechtsbehelfsführer, der im Inland seinen Wohnsitz hat, unterliegt der 

Rechtsordnung und den Steuergesetzen der BRD…“ 
Darauf braucht man eigentlich nichts mehr zu schreiben! Ohne Staatlichkeit dieser „BRD“, 
ohne Geltungsbereich des GG – keine Gesetzgebung mit Rechtkraftcharakter  und 
Steuerpflicht. 
Bezüglich Ihrer angeblich aktuellen Abgabenordnung(AO) ist folgendes anzumerken: 

 
a) Weisen Sie juristisch nach, dass Sie überhaupt eine AO besitzen und danach handeln dürfen! 
b) Die Nichtigkeit Ihrer Steuern ergibt sich aus dem großen Anhang: Steuerpflicht in der BRD 
c) Sie haben eine Zahlungsaufforderung durch Ihren  „Blechtrottel“ zusenden lassen, natürlich wiederum 

ohne Namen und Unterschrift! Dies verstößt eindeutig gegen Ihre eigenen Gesetze und 
Verordnungen [die es juristisch gar nicht mehr gibt], und das wissen Sie genau. Mein/e Mandant/in 
werden Ihrer Aufforderung nach Bezahlung nicht nachkommen und Sie kennen ebenso wie ich die 
Gründe dafür(siehe unten aufgeführt). 
Weisen Sie doch bitte einmal wirklich rechtlich juristisch erst mal nach, dass man überhaupt Steuern 
bezahlen muss. Wo steht das? Ihre Steuergesetze sind rechtunwirksam. Die sog. „BRD“ ist 
völkerrechtlich kein Staat und hat nicht die Lizenz Steuern von Bürgern einzutreiben. Ich muss noch 
Ihrem Versuch entgegenhalten, dass die RAO nur in Verbindung mit der Reichsverfassung vom 
11.8.1919 (Art 84) gelten kann. Als „SOLO“-Gesetz kann sie keine Rechtskraft erlangen. Die 
vollständige Gültigkeit der Reichsverfassung aber würde bedeuten, dass das gesamte „Grundgesetz 
für die sog. BRD“ niemals gelten kann, beziehungsweise, der „Art 123“ schließt die Geltung der 
Reichverfassung durch Abs. 1 zweiter Satzteil expliziert aus. Daher hat weder RAO noch AO der sog. 
„BRD“ einen Geltungsbereich was gemäß BVerwGE 17,192 Ihrer eigenen „BRD-Rechtsprechung“ 
unmissverständlich die Rechtsgültigkeit der o. a. Gesetze ausschließt. Der Versuch mit diesen 
Gesetzen Gelder von Bürgern des Deutschen Reiches zu erpressen (also von allen Deutschen) stellt 
nach (ungültigem) BRD Recht zumindest eine Amtsanmaßung, Amtspflichtverletzung etc…dar. 
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14. Zitat: „… Der Kläger ist mithin Staatsbürger der BRD…“ 
Beachten Sie Seite 11 dieses Schreibens! „..Eine Staatsbürgerschaft, deren Erwerb Sie 
anstreben, die der „BRD“, gibt es nicht!“ Weiteres siehe auch unter Punkt 11,12 dieses 
Schreibens. 

 
15. Zitat:“…Zwar ist nach der Rechtsprechung des BVerfG zum Grundlagenvertrag das Deutsche 

Reich nicht untergegangen…“ 
Hier gibt man es wieder zu, dass das Deutsche Reich juristischen Bestand hat, oder lese ich 
das falsch? Hier wird die wahre Geschichte total verbogen mit identisch und nicht identisch 
oder gar teilidentischem Gebietsanspruch dieser „BRD“ gegenüber dem Deutschen Reich! 

16. Zitat “… Dieses Staatsverständnis beinhaltet das Festhalten an der deutschen 
Staatsangehörigkeit in Art. 16,1 und Art. 116 Abs. 1 GG…“ 
Der Art. 116 GG ist im Wortlaut dem §1 Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz(RuStAG) 
übernommen! Wenn es aber, wie eindeutig bewiesen, keine Staatsangehörigkeit dieser „BRD“ 
gibt, sind wir also Staatsangehörige des Deutschen Reiches(seit 1871), oder? 

 
17. Zitat: „…Anhaltspunkte für ein Widerstandsrecht des Rechtsbehelfsführer nach Art. 20 

Abs.4GG, das ihn berechtigt, in den Steuerstreik zu treten, sind nicht ersichtlich…“ 
Ja, hier sieht man wieder, dass dieser „Rechtsbehelfsführer“, sich juristisch nicht auskennt 
und sich auf Glatteis begeben hat. Man kann nicht auf der einen Seite die Existenz dieser 
„BRD“ leugnen, obwohl diese faktisch ja Bestand hat, aber juristisch eben nicht und auf der 
anderen Seite sich des Grundgesetzes(GG) bedienen, das man eigentlich ablehnt, nur weil dort 
eine Art „Strohhalm“ für ihn zu sein scheint….! Die ist natürlich völliger Blödsinn!           

 
18. Zitat: “…mit denen er die Existenz der BRD sowie die Legitimation der Behörden bestreitet und 

die Rechtsnormen als ungültig ansieht, sind offensichtlich unhaltbar und gehen an der Realität 
vorbei..:“ 
Sofern dieser Rechtsbehelfsführer diese „BRD“ sowohl faktisch, als auch juristisch ablehnt 
bzw. für ungültig erklärt, mögen Sie recht haben. Aber alles andere…!?!? 
 

             Das selbst gilt natürlich auch für die Punkte 19 - 22, wie im Text angemerkt.   
 
Soweit die Einlassung bzw. Gegendarstellungen auf Ihr Schreiben. Sie bleiben aufgefordert das 
Nachfolgende dieses Schreibens juristisch zu beweisen! 
 
Auch gilt natürlich und das erst Recht folgendes: 

Schreiben, die nicht im Original unterschrieben sind können nicht bearbeitet werden, da hier der Grundsatz 
der Rechtsicherheit für meinen Mandanten nicht gegeben ist. . Es gehört zum „guten Ton“ und Anstand, dass 
man auch seine verfassten Schreiben eigenhändig unterschreibt. Sie verlangen umgedreht ja auch, dass 
jeder Antragsteller eigenhändig unterschreibt, oder? Was dem einen Recht ist dem anderen billig, sagt man. 
Es muss nach Ihren eigenen UNGesetzlichkeiten immer nachvollziehbar sein, wer für das vorliegende 
Schreiben verantwortlich zeichnet.(siehe Ihre Paragraphen gem. §117 VWGO i.v.m. §275 StPO i.V.m. §315ff 
ZPO; BGBl II 1990 S. 885,889ff). Auch Ihre Unterschrift mit der Bezeichnung „gez“ ist selbst nach Ihrer 
eigenen UNGesetzlichkeit nicht statthaft. Somit ist Ihr Schreiben nur ein „Muster ohne jeglichen juristischen 
Wert“(lesen Sie hier die Kommentare zum §116 VWGO, sofern Sie des Lesens und Verstehens sachkundig 
sind!). 
 
Ich verweise nachdrücklich auf den Artikel V, lfd. Nr. 9 des AHK-Gesetzes Nr. 2 und der SHAEF-
Gesetzgebung Art. 6 der immer noch implantierten Militärregierung-Deutschland. 
Dieser lautet: 
 
„Niemand kann als Richter, Staatsanwalt, Notar, sonstiger Beamter oder Rechtsanwalt amtieren, falls 
er nicht seine Zulassung von der Militärregierung erhalten hat.“ 
 
Auf der Rechtgrundlage des o.a, nach wie vor gültigen Militärgesetzes, wird gefordert einen werthaltigen 
juristischen Nachweis darüber zu führen, das der/die befassten Richter des Amts-, Land-, 
Oberlandesgerichtes von der Militärregierung – Deutschland die Zulassung als Richter zu amtieren erhalten 
haben. Ohne eine solche Zulassung sind diese nicht befugt, als o.a. „Amtsperson“ zu amtieren und 
insbesondere nicht in dieser Sache Entscheidungen zu treffen! Sollte dieser Nachweis nicht gem. der 
„Internationalen Fristenregelung 21 Tage“(es gilt der Poststempel) geführt werden können bzw. eine Beibringung 
verweigert werden, würde dieses entsprechende internationale juristische Schritte nach sich ziehen. 
 



 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Menschenrechte sind nicht Systemabhängig, diese gelten überall und sind nicht verhandelbar! 
Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es sich selbst zu entdecken(Galilei) 

 
Seite 6 von 12 

 

Weisen Sie nach, auf welcher Rechtgrundlage Sie hier handeln, da das Grundgesetz keine 
Rechtgrundlage für Sie darstellt bzw. darstellen kann. Wie begründen Sie die angeblich eingetretene 
Rechtkraft? Ich fordere eine schriftlich umfassende juristische Begründung Ihres Handels und die 
Beantwortung alle Fragen die im weiteren Verlauf dieses Schreibens gestellt werden.  
 
Ohne diese schriftlichen Begründungen wird und kann nichts weiter geschehen!  
 
Zur Sache: 
 
  
  
Hier zur weiteren Aufklärung(Bestandteil in diesem Ihrem Verfahren!) 

 

Offenkundigkeiten nach § 291 ZPO/Analog:  

Deutsches Reich: 

 1.) Der Staat "Deutsches Reich" besteht fort (Bundesverfassungsgerichtsurteil aus 1973 – Prof. Limbach-Meyer)  

 2.) Der Staat "Deutsches Reich" hat ein Staatsgebiet ( vgl. § 185 BBG a. F.) (BBG = Bundesbeamtengesetz)  

 3.) Der Staat "Deutsches Reich" hat ein Staatsvolk ( vgl. RuStAG 1913) (Staatsangehörigkeitsgesetz)  

 4.) Der Staat "Deutsches Reich" hat eine Staatsangehörigkeit ( vgl. RuStAG 1913)  

 5.) Der Staat "Deutsches Reich" hat eine Verfassung (Weimarer Reichsverfassung von 1919)  

 

Bundesrepublik Deutschland: 

 1.) Die BRD ist kein Staat (vgl. 2 BvF 1/73, vgl. Rede von Prof. Dr. jur. Carlo Schmid (SPD) 1948, vgl. 

Geheimsache BRD)  

 2.) Die BRD hat kein eigenes Staatsgebiet (vgl. ‚ 185 BBG a. F.)  

 3.) Die BRD hat kein eigenes Staatsvolk (vgl. BRD-StAG)  

 4.) Die BRD hat keine Staatsangehörigkeit (vgl. Schreiben vom 01.03.2006 Az.: 33.30.20 - Landkreis Demmin)  

 5.) Die BRD hat keine Verfassung (Umsetzung Art. 116 in Verbindung mit Art. 146 GG)  

 6.) Gesetze ohne Verfassung sind nichtig  
 
Geben Sie diese Links in Ihren Internet-Browser ein und hören Sie genau hin! 
 
Die BRD existiert juristisch nicht! 
 
http://www.videogold.de/brd-vs-deutsches-amt-fuer-menschenrechte-vs-geldentstehung/ 
 
Lügen Ihre Abgeordneten hier?   
Das Problem nur: Ist die BRD ein (Rechts-)Staat?  
 
N e i n:  Die BRD ist nach Art. 133 GG ein Rechtsnachfolger eines Besatzungskonstrukts.  
http://dejure.org/gesetze/GG/133.html 
 
Aussage Theo Weigl: „Das Deutsche Reich ist mit der Kapitulation n i c h t untergegangen…“ 
 
http://www.youtube.com/v/9V1Gdu_5L4E?fs=1&amp;hl=de_DE 
 
Aussage Sigmar Gabriel: „Diese BRD ist gar kein Staat….“ 
  
 http://www.youtube.com/v/D3yMgH9vimw?fs=1&amp;hl=de_DE    
 
 http://www.youtube.com/v/D3yMgH9vimw?fs=1&amp;hl=de_DE  
 
Unumstößliche Daten und Fakten des Völkerrechtes: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Reich#Begriff_nach_1945
http://dejure.org/gesetze/GG/133.html
http://www.youtube.com/v/9V1Gdu_5L4E?fs=1&amp;hl=de_DE
http://www.youtube.com/v/D3yMgH9vimw?fs=1&amp;hl=de_DE
http://www.youtube.com/v/D3yMgH9vimw?fs=1&amp;hl=de_DE
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Der Art. 23 Ihres GG a.F. ist nun mal zum 17.7.1990 aufgehoben, was bedeutet: Ohne Geltungsbereich 
keine Gesetze, ohne Gesetze keine Strafe und Justiz einer „BRD“ = BfiD = NOG und  immer noch unter 
Besatzungsstatut, möglich! Ich hoffe, dass dies nun endlich klar ist! Das bedeutet jedoch nicht, dass Anarchie 
in Deutschland(seit 1817, Deutsches Reich), herrscht, sondern es gelten die Gesetze der Weimarer 
Verfassung i.V.m. dem kaiserlichen Edikt von 1871! Es liegt an Ihnen das Gegenteil nachzuweisen! Die 
Eröffnung eines Verfahrens wäre Rechtbeugung und nur durch einen legitimierten ordentlichen Richter 
möglich! (Legitimation gem. §16 GVG i.V.m. Ihrem Art. 101 GG). Auf Ihren Art. 100 GG wird explizit 
hingewiesen! 
 
Berechtigte und bisher juristisch noch unbeantwortete Fragen meinerseits: 
Wo sind die Rechtgrundlagen für das alles?  
Wo sind Ihre Legitimationen? 
Wo sind Ihre Originalunterschriften gem. Ihrer eigenen Verordnungen und Paragrafen §117 VWGO i.V.m. 
§275 StPO i.V.m. §315 ZPO? Schreiben solcher Art, die nicht im Original unterschrieben sind, werden nicht 
beachtet, da diese auch nach Ihren eigenen Gesetzen, Paragrafen und Verordnungen juristisch nicht haltbar 
sind. 
 
Feststellungen: 
 

Sie ignorieren offenkundige völkerrechtliche Tatsachen, Fakten und Daten, die keines Beweises bedürfen! Sie 
ignorieren Ihre eigene Gesetzgebung und Verordnungen(siehe Anhänge)! 
 
Die sog. „BRD“ besteht zwar faktisch aber hat keine Rechtfähigkeit(siehe BGBl. II 1990 S. 

885,886ff[Aufhebung Ihres Art. 23 GG a.F.]). Die Rechtfähigkeit des Deutschen Reiches ist hingegen durch 
Ihr eigenes oberstes Gericht, dem Bundesverfassungsgericht dieser BfiD, bestätigt worden! Dieses Urteil ist 
für Sie, die daran glauben, bindend!  Bislang haben Sie mir meine 10 Punkte immer noch nicht widerlegt! Bis 
wann kann ich denn damit rechnen? Wie lange soll das dauern? Es ist für mich entlastendes Material, das 
Sie, als sog. Gericht zu prüfen haben! Sie weigern sich jedoch beharrlich, da Sie befürchten müssen, 
„abdanken“ zu müssen?  
 
Ich bestehe auf einer juristischen Beantwortung/Widerlegung meiner Fragen(siehe Anhang), sofern 
Sie dazu überhaupt in der Lage sind. Das Völkerrecht ist offenkundiges Recht und muss nicht 
widerlegt werden(CPO §291)! Mein/e Mandant/in beruft sich auf ihre echte Staatsbürgerschaft (§1 
RuStAG) und damit auf die durch Ihre höchsten „Gerichte“ festgestellte Rechtfähigkeit des Deutschen 
Reiches! 

 
Verletzung und Überschreitung von internationalen Gesetzen: 
 
Protokoll Nr. 4 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
Europäische Menschenrechtskonvention Art. 6II EMRK 
Internationaler Pakt für bürgerliche und politische Rechte und Pflichten Art. 11 
Völkerstrafrecht 
Haager Landkriegsordnung 
Besatzungstatuten(Kontrollratsgesetze und –direktiven, SHAEF- Gesetze 
 
Dazu kommt: 
 

Verletzung der - Proclamation of IMMUNITY -  Art. 1 (5), 2, 7 ÜLV, weil es ordentliche Staatsgerichte 
nach §15 GVG nicht gibt, was der Polizei bekannt ist  
 

Aufruf zur Freilassung aller politisch und juristisch Verfolgten in Gesamtdeutschland 
an alle Staatskanzleien, Landräte & Landtage in Gesamtdeutschland 

Amtsgerichte, Rechtsanwälte & Gerichtsvollzieher in Gesamtdeutschland 

Polizeipräsidien & Polizeistationen in Gesamtdeutschland 

Justizvollzugsanstalten in Gesamtdeutschland 

 
Die Justiz ist Ländersache. Mit nichtigen Haftbefehlen gegen Vertreter der Menschenrechte und gegen 
sämtliche Bürger des Deutschen Reiches(seit 1871) verstoßen Sie in allen deutschen Ländern ganz massiv 
gegen das echte Deutsche Recht, die Deutsche Verfassung des Deutschen Reiches(seit 1871) und 
gegen Ihr eigenes nicht juristisches Grundgesetz, das nie vom Deutschen Volk ratifiziert worden ist und Ihre  
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illegalen Landesverfassungen, wodurch Sie und Ihre Angestellten sich durch Anwendung von Gewalt gegen 
Verteidiger der Menschenrechte straf- und haftbar machen. 
 
Eine Beweisaufnahme, als wesentliches Merkmal einer Ihrer öffentlichen Verhandlung nach §338 (6) Ihrer 
StPO, findet in politischen Prozessen nicht statt, so dass Menschenrechtsverletzungen vorliegen, und damit 
§359 (6) Ihrer StPO verletzt ist.  
 
Die Menschenrechtsverletzung nach §1 StGB als Systemmangel steht im Rechtskreis der Wirtschaft 
nicht unter Strafe, so dass die salvatorische Klausel  anzuwenden ist. Insoweit ist §359 (6) StPO für die 
JUSTIZ nicht anwendbar, weil die Länder nicht Mitglied der Vereinten Nationen sind und auch keinen 
völkerrechtlich-bindenden Status haben.  
 
Die Justiz der Länder ist auch nicht Mitglied des europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, so 
dass grundsätzlich eine Sperrwirkung besteht. Vielmehr liegt in diesen Verfahren Anwendung des 
Privat- und nicht des Staatsrechts vor (§15 GVG – Staatsgerichte sind erloschen).  
 
Die unzuständigen Amtsgerichte in der Selbstjustiz, die unzuständige Staatsanwaltschaft als 
Privatkläger, die fehlenden Amtsträger nach dem echten Deutschem Recht, sowie die formwidrigen und 
nichtigen Entscheidungen ohne Unterschrift und Unterschriftsbeglaubigung nach Ihrem eigenen §34 VwVfG 
erfüllen den Tatbestand der politischen Verfolgung und Vollstreckung gegen unschuldige Bürger, so dass 
der Verwaltungsakt von Anfang an nichtig ist (§§43, 44, 48 VwVfG).  
 
Die StPO ist nicht anwendbar, weil eine Wiederaufnahme wegen der Sperrwirkung aus prozessualen 
Gründen vorliegt, weil das Staatsgericht nach §15 GVG in Deutschland nicht erreichbar ist.  
 
Es gilt für die freiwillige Gerichtsbarkeit nach §1059 ZPO, §48 VwVfG der Aufhebungsanspruch für 
die Inhaftierten. Die Staatsanwaltschaft ist ein Verwaltungsorgan und keine Strafverfolgungsbehörde (Art. 
65, 133 GG).  
 
Die rechtswidrige Verwaltungsgewalt gegen Art. 1 GG ist zu unterlassen. Die Rücknahme des 
rechtswidrigen Verwaltungsaktes ist zwingend erforderlich, da das Ergebnis durch Täuschung im 
Rechtsverkehr erzielt worden ist. Staatsangehörige gehören nicht zum Rechtskreis der Wirtschaft!  
 
  ICH FORDERE SIE AUF ALLE RECHTSWIDRIG INHAFTIERTEN, IN IHREM EIGENEN INTERESSE  
 
                                                            SOFORT FREI ZU LASSEN! 
 
     Beenden Sie endlich die sittenwidrige Täuschung des Staatsvolkes durch Selbstanzeige! 

 
   Ihre Handlungen sind völkerrechtlich definiert. Sie können sich später nicht auf § 1 StGB berufen! 

 
 
mfg 
 
Werner Peters 
(ordentlicher Recht()beistand) 
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V e r t e i l e r:    
 
 
Department of Justice /USA;  
ECHR - Strasbourg CEDEX;  
Strafgerichtshof Den Haag; 
Alliierten Rat für Gesamtdeutschland Berlin;  
 

  

Anhänge: (mit Daten, Fakten und Tatsachen, die es erst mal juristisch zu widerlegen gilt) 

 
 
 
 
 

 

Das oben aufgeführte Urteil ist auch für Sie gültig und 
rechtbindend! 
Für das sog. Genehmigungsschreiben der Alliierten an K. 
Adenauer gilt: Da Sie das Grundgesetz als Ihre Verfassung 
ansehen, was es nicht sein kann, ersetzen Sie doch mal das 
Wort Verfassung mit dem Wort Grundgesetz und lesen Sie 
dann nochmal langsam! Sie werden merken, dass auch das 
Grundgesetz hätte vom Volke ratifiziert werden müssen, was 
jedoch nie erfolgt ist! Ich beziehe voll auf eben diese 
tatsächliche Rechtfähigkeit des Deutschen Reiches und nehme 
diese für mich in Anspruch!   
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Lesen sie das mal genau durch! Landräte sagen selbst, dass es eine 
Staatsbürgerschaft dieser BRD nicht gibt! Lügen die oder sind die alle doof 
und unwissend! 
Welche Staatsbürgerschaft haben wir alle, wenn nicht die der BRD? Das 
frage ich Sie, denn eine Staatsbürgerschaft – „deutsch“ – gibt es eindeutig 
nicht! Jeder hat das verbriefte menschenrecht auf eine eindeutige 

Staatsbürgerschaft! Wollen Sie das auch leugnen? 
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10 Punkte  

 
Folgende Punkte gilt es vor jeder „Verhandlung“ erst zu klären und ich fordere im Namen meines/r Mandanten/in 
folgende Feststellungen:   
Punkt 1: 
Mein/e Mandant/in ist unzweifelhaft Bürger/in des Staates Deutsches Reich gemäß § 1 RuStAG  
Beweis: RGBL. 583 vom 22.7.1913 
Dem sog. „Gericht“ wird daher aufgegeben, diese Tatsache, sofern diese nicht juristisch stimmig sein sollte, 
juristisch nachzuweisen und schriftlich zu erläutern: 
Punkt 2: 
Das Deutsche Reich ist nach wie vor existent und ist voll rechtfähig… 
Beweis: Das sog. „Urteil“ des „Bundesverfassungsgerichtes“ (BverfGE 
2,266(277);3,288(319ff);5,85(126);6,309(336,363); (BverfGE 1, 351(362ff, 367)) 
Dem sog. „Gericht“ wird daher aufgegeben, diese Tatsache, sofern diese nicht juristisch stimmig sein sollte, 
juristisch nachzuweisen und schriftlich zu erläutern. 
Punkt 3: 
Wie Ihnen bekannt sein dürfte, handeln Sie alle samt ohne jegliche Rechtgrundlage, da die sog. „BRD“ 
mindestens seit dem 17.7.1990 recht- und handlungsunfähig geworden sind.  
Beweis: Internetpräsenz http://www.wemepes.ch und Aufhebung des Art. 23 GG a. F. für die sog. „BRD“ am 17.7.1990 
i.V.m. BGBl. 1990 II Seite 885, 889ff, sowie die Frankfurter Dokumente v. 1.7.1948 Nr.!, II, III i.V.m. 2 BvF 1/73 
Gründe B III Abs.1:  
Punkt 4: 

Die sog. „BRD“ beschränkt ihre staatliche Hoheitsgewalt auf dem Teilgebiet des fortbestehenden Staates 
Deutsches Reich in den Zonengrenzen  zwischen Rhein und Elbe und auf den Geltungsbereich des 

Grundgesetzes! Da dieses aber mindestens seit dem 29.9.1990 als aufgehoben gilt, gibt es keine rechtliche 
Grundlage für Ihr Handeln mehr! 
Dem sog. „Gericht“ wird daher aufgegeben, diese Tatsache, sofern diese nicht juristisch stimmig sein sollte, 
juristisch nachzuweisen und schriftlich zu erläutern.  
Punkt 5: 
Der sog. 2+4 Vertrag ist nicht rechtgültig in Kraft getreten, da dieser nach dem 29.9.1990 angeblich in Kraft 
getreten sein soll (15.3.1991). 
Beweis: 2+4 Vertrag vom 12.9.1990 BGBl. 1990 II S. 1318ff)  
Dem sog. „Gericht“ wird daher aufgegeben, diese Tatsache, sofern diese nicht juristisch stimmig sein sollte, 
juristisch nachzuweisen und schriftlich zu erläutern. 
Punkt 6: 
Die sog. Wiedervereinigung Deutschlands am 3.10.1990 lag ebenfalls nach dem 29.9.1990 und ist somit ebenfalls 
Recht unwirksam, denn man kann sich mit nichts wieder vereinen, das es juristisch nicht gibt und zudem der 
Geltungsbereich aufgehoben worden ist. 
Dem sog. „Gericht“ wird aufgegeben, diese Tatsache, sofern diese nicht juristisch stimmig sein sollte, juristisch 
nachzuweisen und schriftlich zu erläutern. 
Punkt 7: 
Es wurden die Einführungsgesetze und deren Geltungsbereiche aufgehoben. (EGGVG; EGSTPO; EGZPO)   
Beweis: Beiblatt   
Dem sog. „Gericht“ wird aufgegeben, diese Tatsache, sofern diese nicht juristisch stimmig sein sollte, juristisch 
nachzuweisen und schriftlich zu erläutern. 
Punkt 8: 
Die sog. „BRD“ ist seit Gründung 1949 nur ein Verwaltungskonstrukt der drei West - Alliierten  und das sog. 
„Grundgesetz für die sog. BRD“ ist niemals in Kraft getreten, da keine Volksabstimmung, wie von den Alliierten 
verlangt, stattgefunden hat. 
Beweis: Genehmigungsschreiben der Alliierten an den sog. Parlamentarischen  Rat vom 12. Mai 1949 
Dem „Gericht“ wird daher aufgegeben, diese Tatsache, sofern diese nicht juristisch stimmig sein sollte, juristisch 
nachzuweisen und schriftlich zu erläutern.  
Punkt 9: 
Das sog. „Gericht“ bzw. die „Staatsanwaltschaft“ ignoriert alle allgemein anerkannten völkerrechtlichen 
Tatsachen und Regeln gemäß dem Völkerrecht Art. 34, Art.35; Art.42 und verstößt somit gegen die HLKO 1907.  
Beweis: Menschenrechte des EUGH 
Dem „Gericht“ wird daher aufgegeben, diese Tatsache, sofern diese nicht juristisch stimmig sein sollte, juristisch 
nachzuweisen und schriftlich zu erläutern. 
Punkt 10: 
Gleichzeitig missachtet dieses „Gericht“  bzw. die „Staatsanwaltschaft“ die Tatsache und Fakten des 
Internationalen Paktes über bürgerliche Rechte Art. 11 vom 19.Dezember 1966. 
Beweis: IP 66 vom 19.Dezember 1966 
Dem „Gericht“ wird daher aufgegeben, diese Tatsache, sofern diese nicht juristisch stimmig sein sollte, juristisch 
nachzuweisen und schriftlich zu erläutern.   

 

http://www.wemepes.ch/

