
                                                
Liebe Freunde,

viele Fakten lassen sich durch einen Baum ( oder eine Wirbelsäule ) darstellen; allein der Stamm hält die
nachfolgenden, verzweigenden Äste - wo kein Stamm, da ist auch keine Verästelungen möglich - kein
Ast kann sich ausprägen oder Halt finden.

Praktisch Anwendungsbeispiele:
nur ein Staat als Völkerrechtssubjekt (Stamm ) kann über öffentliches Recht verfügen.
Ohne öffentliches Recht ( Hauptast ) kann es keine Verwaltung mit Beamten geben.
Ohne Verwaltung mit Beamten ( tragender Nebenast ) kann es kein Verwaltungsver
fahrensgesetz und damit keine amtlichen Handlungen als Verwaltungsakt geben.
Ohne amtliche Verwaltung kann es weder Richter noch Staatsanwälte oder Polizei geben.

nur einem Staat als originäres Völkerrechtssubjekt (Stamm ) können hoheitliche
Befugnisse eines souveränen Volkes übertragen werden.
nur ein Staat als Völkerrechtssubjekt (Stamm ) kann über Staatsangehörige verfügen
nur dieser Staat kann mit den Delegierten seines Volkes eine gültige Verfassung erstellen
nur dieser Staat kann für, im Sinne und im Auftrag seines Volkes Gesetze erlassen
nur dieses originäre Völkerrechtssubjekt (Stamm ) sei es Staat oder Nation kann ein
Personalstatut formulieren, gemäß dem eine Bevölkerung unter diese Personalhoheit
oder Gebietshoheit sowie unter diese Körperschaften des öffentlichen Rechts fällt.

Resümee:
wo der Stamm des Völkerrechtssubjektes bzw. des originären Völkerrechtssubjektes
fehlt gibt es keine einzige der nachfolgenden Bindungen und Rechte.

Ebenso: wenn nach dem Stamm der wichtigste Hauptast - die vom Volk bzw. deren Delegierten
geschaffene Verfassung fehlt, existiert kein (Ver)Bindung zwischen Staat und Volk - damit auch
kein Zugriff mittels einer Personalhoheit ( dargestellt durch den Personalausweis ).
Der BR in D ist es egal, daß kein Artikel 23 mehr - definierte Gebietshoheit - existiert, da sie mittels
Personalausweis = Personalhoheit zugreifen. Nur wenn das Personalstatut bspw. durch das IPR 5 = EG
BGB Artikel 5 - also auf eine andere Staatsangehörigkeit verweist, ist ein Zugriff / Durchgriff berechtigt
in Frage zu stellen; daß dabei rechtswidrig die BR in D ignoriert, daß nur ein originäres Völkerrechts-
subjekt hoheitliche Befugnisse von seinem souveränen Staatsvolk übertragen bekommen kann, bekommt
nur dort eine rechtliche Relevanz, wo ein anderer Staat den Betroffenen als seinen Staatsangehörigen 
anerkennt - dies ist aber bei keinem Deutschen so ( handlungsfähiges Deutschland als Ganzes ).

Soviel für heute: der Bundesrepublik fehlt nicht nur das Völkerrechts-
subjekt sondern auch die Legitimierung, weshalb weder ein Zugriffsrecht
als Staatsgewalt besteht, noch die notwendigen hoheitlichen Befugnisse 
zur Rechtsprechung, Gesetzgebung und der Handlung als Exekutive.

     Euer Peter    
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Bitte vergeßt niemals, daß die BR in D auch bei neuerlichen Gesetzen auf eine nicht existente - also Scheinlegi-
timation durch das Deutsche Reich zurückgreift; deshalb wurde ja x - mal vom Bundesverfassungsgericht (
welche Scheinverfassung wohl ? - die 1871er ? oder doch eher die 1919er, wohl kaum die nach wie vor gültige 
von 1849, wodurch die nachfolgenden keine Verfassungen sein können ) die Fortexistenz des DR hergebetet !!! 
Notwendig, da die BR in D nach Prof. T. Schweisfurth bis zum 2+4 Vertrag nur ein Schein- / Marionettenstaat mit
einer nicht einmal de facto Regierung nach Prof. F. Berber und heute nur noch eine Fiktion im Recht ( kann eine 
Fiktion Gesetze ratifizieren wie das OWiG oder einer EU / UNO für das deutsche Volk verpflichtend beitreten ? - 
sicher nicht ! ) ist.

Jedoch wissen wir, daß das DR mit der ersten von 3 debellatio unwiderbringlich
untergegangen ist !
das erste Mal mit der völkerrechtswidrigen Verhaftung der Regierung Dönitz 
das zweite Mal durch das Kondominium ( Hegemon: die USA ) das dritte Mal 
durch die noch heute bestehende Dismembratio 
Die BR in D kann kein Gesetz des DR´s anwenden oder abändern - daher 
agieren sie mit geltendem ( Gewohnheits- und Richterrecht als „Normative 
Kraft des Faktischen“ ) statt gültigem Recht - jeder sog.
Beamte inkl. Richter & Co sind Privatpersonen in einer Rechtsfiktion.
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