
Liebe Freunde aus Zentraleuropa,

vorletzte Woche wurde eine email versendet, die sich auf König Stefan I von Preußen bezog.

Die Rückmeldungen erfordern eine detaillierte Antwort. Deshalb verzeiht mir bitte diese sehr lange 
email und nehmt Euch bitte die Zeit diese gründlich zu lesen.

Viele haben, nach meinen Informationen, diese email nicht weitergeleitet, weil sie die Ansicht ver-
traten, daß dies wieder mal „nur Unsinn“ ist und der gabriel „durchgeknallt“ ist.

Das machen unsere Medien auch. „Die“ entscheiden was gut für uns ist.

Ich bitte die, die die Meinung vertreten haben die email zu unterdrücken, einmal darüber nachzu-
denken, warum sie es getan haben…

Jeder hat das Recht sich eine eigene Meinung zu bilden. Auch erlaube mir emails, mit deren Inhalt 
ich nicht einverstanden bin, nicht weiterzuleiten. Diese haben i.d.R Inhalte, die mir aus menschli-
chen und Glaubensgründe nicht entsprechen. Das ist mein Recht und ich nehme dieses selbstver-
ständlich wahr. Mein Glaube verbietet mir z.B. „wieder der Männer und Weiber jüdischen Glaubens 
zu fluchen“. Als GEW Mitglied gewähre ich den Mitgliedern dieses Volkes einseitigen Respekt.

Ungeachtet meiner Bitte wurden sehr viele emails mit Fragen bzw. in Fragestellung zugesendet. 
Somit bin ich die letzte Woche in emails „erstickt“. Bitte verzeiht deshalb die lange Antwortzeit. 

Am Dienstag, den 28. März 2017 (19 Uhr) wird die Person des Privatsekretärs von 
König Stefan I von Preußen beim Treffen in Mengen (Bodensee), soweit es ihm mög-
lich ist und es für die Veranstalter in Ordnung ist, für Eure Fragen zur Verfügung 
stehen.

Einige Fragen erlaube ich mir vorab zu beantworten. Z.T. mit rhetorischen Gegenfragen.

1. Es haben doch alle Adligen abgedankt:
Woher kommt diese Information? Wem nützt diese Information? 
Bitte stellt Euch diese Fragen vorher. Selbstverständlich hat jeder das Recht, individuell auf 
seine vertraglichen Rechte zu verzichten (sich also abfinden zu lassen = seine Rechte gegen 
Geld aufzugeben = abdanken). Haben das wirklich alle getan? Queen Elisabeth II (aus dem 
Hause Ratzeburg) auch? Bitte denkt darüber nach, bevor Ihr solche Informationen im Netzt 
verbreitet. Der Status eines sog. Adligen ist nicht absolut. Er wird verliehen. Das daraus Ge-
wohnheitsrecht wurde ist ein anderes Thema. 
Das ist reinstes Vertragsrecht. Und niemand kann Rechte verleihen, die ihm nicht zuvor über-
tragen wurden. Und wer hat den Adligen die Rechte verliehen? Der Vatikan? Woher hat der 
Vatikan diese Rechte? Wenn zwei sich einig sind, die entsprechenden Durchsetzungsinstru-
mente haben und die sich Rechteinhaber (also wir) uns passiv verhalten, dann und nur dann 
können diese zwei die Welt (im vatikanischen Sinne) unter sich aufteilen.
Bitte denkt einmal darüber nach und denkt nicht „wir können sowieso nichts tun“

2. Wieso sollen wir diesen alten Krempel wieder aufgreifen. Wir sind doch das Volk.
Ja absolut, wir alle sind die Nießbrauchinhaber dieser Welt und wir alle sind die Rechteinhaber 
auf diese Welt. Und wir alle haben viele Jahrhunderte geschlafen. Wir alle sind mit verantwort-
lich für das was aktuell ist. Und nun geben wir einfach auf? Lassen „die“ einfach machen? Es 
geht nicht darum irgendjemandem etwas wegzunehmen. Wenn es Männer/Weiber gibt, die 
über die Fähigkeit verfügen, menschlich und verantwortungsbewußt zu organisieren, ja. Will-
kommen in einer Welt der bewußten Rechteverwaltung.
Zum Thema alter Krempel:
Im Common Law / Naturrecht gibt es zwei Regeln, die absolut sind:



a.) Niemand hat das Recht einem anderen Schaden zuzufügen
b.) Verträge sind einzuhalten
Also berufen wir uns auf alte Verträge. Wer oder was hindert uns daran?
Das gilt nicht nur für uns, sondern auch für die, die behaupten Rechte über uns, unseren Kör-
per und unser Leben zu haben. Diese angeblichen Rechte sind doch auch nur vertraglich 
(konkludent). Nur wer hat Ihnen diese Rechte gegeben? Wir? 
Ja, wir. Durch Stillschweigen und gewähren lassen. Wir nutzen die konkludenten Vertr5äge 
doch auch. Damit akzeptieren wir ebenfalls die Verhaltensweise der anderen Partei, oder 
nicht?
Alternative dazu: Nein sagen und Alternativen entwickeln … bei Respekt und Achtung vor ge-
schlossenen Verträgen. Das bringt „die Anderen“ in die Position der vertragsbrechenden Partei 
und macht uns stärker.

3. Warum König Stefan I von Preußen?
stefan:ratzeburg ist aus der Familie Ratzeburg. Das Geschlecht der Ratzeburg ist sehr alt und 
reicht noch vor die Goldene Bulle zurück. Somit ist das Haus Ratzeburg Inhaber bzw. autori-
sierte Verwalter der ältesten, mir bekannten Rechte. Und stefan:ratzeburg ist über die Person, 
König Stefan I von Preußen die er herausgeben darf, zeichnungsberechtigt. Und er ist bereit, 
dem Volk, welches seiner Familie die Rechte übertragen hat, zu dienen. Ist das Merkel auch? 
Und die Anderen? Seid Ihr sicher? Ich würde mich gerne davon überzeugen. Ihr auch? Und 
reden „die“ mit uns? Warum nicht? Was haben „die“, die behaupten die Rechte innezuhaben, 
zu verbergen? Warum, muß sich Merkel hinter der Propaganda die Vertreterin eines „freiheitli-
chen, demokratischen Rechtsstaates“ zu sein verstecken? Warum machen „die“ es sich so 
schwer, ihre kommerzielle Diktatur einfach durchzusetzen. Vielleicht ist das ein Vertragsbruch? 
Bitte denkt darüber nach.

Denn Verträge sind absolut einzuhalten, wenn die Einhaltung eingefordert wird. Wenn wir das 
Haus Ratzeburg durch Solidarität bestätigen, dann gelten alle Verträge, die jemals durch unse-
re Vorfahren mit dem Hause Ratzeburg geschlossen wurden. Und wenn „sie“ ihn umbringen?   
… Es nützt nichts und ist Unsinn. Die Erbfolge ist hergestellt und ein Vertreter ist ernannt… 
Rhetorische Frage:
Wann wurde die UN gegründet? Wann wurde die Treasury-Verwaltung eingeführt? Wer hat die 
älteren Rechte? Warum steht Queen Elisabeth offensichtlich (für alle erkennbar) über der UN 
und der Treasury aber unter dem Vatikan?

4. Ihr gründet Staaten und aktiviert Gemeinden.
Das dürft Ihr zu jedem Zeitpunkt. Der freie Wille ist absolut. Und? Dürft Ihr in den UN-
Sandkasten? Lässt man Euch mitspielen im internationalen Sandkasten? Gewährt man Euch, 
die den freien Willen leben, die Euch zustehenden Rechte in deren fiktiven Kommerz-
Sandkasten? Oder überzeugt man Euch mit z.T. erheblichem Nachdruck durch sog. 
Uni(n)formierte z.T. sogar mit Waffengewalt und wirtschaftlichen Sanktionen doch freiwillig auf 
den Vollzug Eures freien Willens zu verzichten?
Ja, solche „alternativen“ Strukturen funktionieren manchmal, nachdem genug V-Leute in die 
neue Struktur eingeschleust wurden, um die Kontrolle über die neue Struktur zu übernehmen. 
Es gibt genug prominente Beispiele dafür.

Aber zum Thema zurück:
Gewährt man Euch mit Euren Strukturen (Selbstverwaltung) den Zugang zu Euren Werten 
(Kollateral), so daß Ihr unter Einsatz Eurer Werte Wertschöpfung begehen könnt? 
Jedes ansatzweises Entgegenkommen wäre positiv zu werten. Oder ist es nur ein warten auf 
Eure Fehler (Vertragsbruch) die als willkommener Anlass genommen werden, die neue Struk-
tur zu zerstören? Und wenn dieser Anlaß „zufällig“ durch die V-Leute gegeben wird, was zu ei-



ner Diskreditierung der gesamten Gemeinschaft führt?
Ich widerhole mich: Warum treiben „die“ einen solch großen Aufwand?
Bitte denkt mal darüber nach.

Zu dem Thema der Reaktivierung von Staaten/Kommunen:
Ihr wendet Verträge an, für die Ihr gar nicht zeichnungsberechtigt (Prokura) seid? Ihr fordert 
Rechte aus Verträgen ein, die Ihr gar nicht geschlossen habt und wundert Euch, daß Ihr igno-
riert oder gar bekämpft werdet? Und das Besondere daran ist, daß Ihr im Unrecht seid, weil Ihr 
dabei Verträge brecht. Denn wer einen Vertrag anwendet, für den er gare nicht zeichnungsbe-
rechtigt ist und die Erfüllung eventuell sogar noch unter Drohungen durchsetzen will…
Also der Kampf gegen Euch Vertragsbrechenden muß aus höchster Ebene akzeptiert sein. Ist 
das Absicht, Unwissenheit oder nur Unbedarftheit?
Verträge aus alten Zeiten (heute auch Gesetze genannt) dürfen nur von Vertragsparteien an-
gewendet werden, die diese auch gezeichnet haben. Das ist doch logisch. Ansonsten ist die 
Anwendung rechtsunwirksam. Alles ist Vertragsrecht. Und mehr nicht … auch nicht weniger. 
Und Verträge sind einzuhalten. Auch die Verträge Eurer Vorfahren. Absolut und unbedingt. 
Aber, die die Euch gerade „triezen“, sind ebenfalls zur absoluten Vertragseinhaltung verpflich-
tet.
Was lernen wir daraus. 
Wenn wir auf eine Leiter klettern, dann sollten wir die Sprossen der Reihe nach nutzen. Abkür-
zen geht nicht und die Abkürzungsseile von „Rettern“ verhelfen Euch höchstenfalls zu einem 
eleganten Absturz.

Das soll keine Belehrung sein, sondern nur eine Anregung vielleicht einmal den eigenen Stand-
punkt zu überdenken. Lasst uns gemeinsam unsere Rechte wieder zurückzuholen. Lasst uns ge-
meinsam Ziele definieren. Ein Ziel ohne anderen etwas zu nehmen aber unsere Rechte trotz alle-
dem selbst wahrzunehmen. 
Und dann entscheiden wir in einem bewußten Akt der Rechtevergabe wer diese Rechte verwaltet. 
So wie es sich gehört in einem System, welches sich freiheitlicher, demokratischer Rechtsstaat 
nennt. Ein Kompromiss für alle und eine Abkehr von der aktuellen kommerziellen Diktatur.

Aber bleibt bitte fair dabei:
Denn niemand hat das Recht über die zu urteilen, die glücklich und zufrieden in diesem System 
leben und dort auch zu bleiben wünschen. Wir haben alle nicht das Recht Ihre Welt zu zerstören, 
indem wir Ihnen das Gedanken-Gefängnis vor Augen zu führen und Ihnen zu sagen was für sie gut 
wäre. Dann wären wir genau gleich wie die, gegen die wir uns wehren.
Und das wäre ebenso ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie das Verbrechen, daß die an-
geblich Autorisierten im Moment an denen begehen, die des Schöpfers Willen wahrnehmen wol-
len. Alle haben alle Rechte vor dem Schöpfer.

Und jeder hat das Recht alles zu tun, was er will, wenn er dabei niemandem Schaden zufügt und 
wenn alle geschlossenen Verträge dabei eingehalten werden.

Lasst uns gemeinsam, die Diskussionsrunden über das Rechthaben beenden und machen 
wir uns gemeinsam mit dem auf den Weg, der bereit ist uns unsere Rechte zu gewähren. 
Und denken wir über die nach, die weiterhin Recht behalten wollen und sich erlauben unse-
re Gedanken zu „zensieren“.
Kein Urteil … nur eine Feststellung und Aufforderung Handlungsweisen zu überdenken

Im Interesse einer tiefgreifenden Veränderung … in uns

Ulrich vom hochrhein der sich gabriel nennt


