
Amtssitz des Bundespräsidenten
c/o Herrn Jochim Gauck
Schloß Bellevue
Spreeweg 1

10557 Berlin     

Sehr geehrt Herr Bundespräsident Gauck,

Meinen Glückwunsch zur Verleihung des

„ Amnesty-Menschenrechtspreises am 25. April 2016 

bitte ich entgegen zu nehmen.

Ihnen war und ist  die Freiheit und Einhaltung der Menschenrechte als  unser 
gemeinsames Gut und ihre Verteidigung die gemeinsam Verantwortung der Menschen 
stes besonders wichtig und bedeutsamer Lebensinhalt.

Auch ich habe die DDR bis 1985  „erleben“müssen und strebte wie Sie, stets nach 
Freiheit.
Ich besuchte vor geraumer Zeit im stillen Gedenken an die Opfer die „DDR-  Kerker“ 
Hohenschönhausen und Bautzen. 

Bereits im Alter von 14 Jahren habe ich im KZ Buchenwald am Treppenabgang eines 
Gebäudes an der Hinrichtungsstellen Ernst Thälmanns Blumen im Gedenken  
niedergelegt.
Es war eine symbolische Geste die einen 14 jährigen Schüler, der im Zuge der 
Schulausbildung an die geschichtliche Erinnerungen herangeführt werden sollte.
Die grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit fand natürlich erst mit 
zunehmender Lebenserfahrung statt.

Auch Ihnen wurde als Schüler gelehrt und kam besonders in der Zeit der  DDR 
Bürgerbewegung zur Argumentation gegen das schreiende Unrecht in Anwendung:

„Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden“ 

Das klagte  Rosa-Luxemburg die polnisch-jüdische Revolutionärin die politischen 
Verhältnisse an weil sie sich darauf beschränken musste,die revolutionären Ereignisse in 
Rußland innerhalb der Festungsmauern von Wronke und später aus ihrer Breslauer 
Gefängniszelle heraus zu verfolgen.

Sie forderten in Ihrer Eigenschaft als Bundespräsident die Menschenrechte auf Ihren 
letzten Besuch in China ein. Dafür werden Gründe bestehen, dass Sie sich in einem 7.500
km entfernten Land dahingehend zu Wort melden.

Es war für mich erschütternd und eine tiefgreifende Enttäuschung im letzten Drittel meines
Lebens feststellen zu müssen,welche Strukturen sich hinter der Entwicklung der „BRD“ 
besonders seit 50 Jahren tatsächlich verbergen.
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Mir ist z.B. kein Zeitpunkt bekannt an dem ich jemals von einem „Bundestags-
abgeordneten“ die Forderung nach dem Streben zu einem Friedensvertrag erfahren habe! 

Nach meine intensiven Recherchen der letzten 10 Monate im Zusammenhang mit der 
Klärung einer, an meiner Person durch „BRD- Scheindemokraten“ erfolgten juristischen   
Menschenrechtsverletzungen entstanden im mehr mehr Zweifel an der praktizierten 
Rechtsstaatlichkeit.

Ich habe auch feststellen müssen, dass die BRD tatsächlich kein Staat ist und dies 
niemals war, sondern nach wie vor besetztes Gebiet unter Administration der alliierten 
Siegermächte ist.
Aber wir hatten es im hiesigen Land mit einer Unmenge Gesetze zu tun, die wegen 
Ungültigkeit nicht angewendet werden dürfen.

Rechtskraft haben diese Urteile die auf der Grundlage ungültiger Gesetze verkündet 
wurden, nie erlangt – Rechtsgültigkeit schon gar nicht.

Das betrifft jedes Gesetzeswerk, welches von der sogenannten “Bundesregierung” + 
angeschlossener sogenannter “Ministerien” nach dem achten Mai des Jahres 1945 
scheinerlassen wurde.

Staatsgerichte gibt es nicht erst seit Rechtskraft der Bereinigungsgesetze  aus dem Jahr 
2006 nicht mehr, sondern seit dem achten Mai des Jahres 1945 gibt es diese schon nicht 
mehr, da das hiesige Land seit dem kein Staat mehr ist.

Seit dem achten Mai des Jahres 1945 existiert im hiesigen Land keine einzige Person mit 
hoheitsrechtlichen Befugnissen, da auch der Beamtenstatus exakt an diesem Datum 
ersatzlos abgeschafft wurde.

Daraus folgt: Niemand ist hierzulande berechtigt, Gesetze zu erlassen!

Einfache Logik: Wo kein Staat, da haben  keine Staatsgerichte Bestand und  keine 
Rechtskraft.

Die Gerichte des hiesigen Landes sind Freiwilligen- oder auch Ausnahme- oder 
Sondergerichte.Die sind nicht zulässig weil jeder Mensch Anspruch auf Anhörung vor 
einem ordentlichen Gericht hat.Das heißt: Bis auf das Schiedsgericht in der 
Arbeitsgerichtsbarkeit (AHK-Befehl Nr. 35), sind somit völkerrechtlich seit dem 30. 
November 2007 alle Gerichte in der Treuhandverwaltung der Alliierten aufgehoben.

 “Alle Gesetze die keinen Geltungsbereich haben, kein Vorschaltgesetz haben oder gegen 
das Zitiergebot Artikel 19 Grundgesetz (GG) verstoßen sind in Zukunft von Haus aus 
nichtig”, urteilte das Bundesverfassungsgericht.                     
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Gültig ist hingegen nach wie vor die Haager Landkriegsordnung (HLKO), welche zum 
Völkerrecht gehört, und die sagt unter § 46, dass z.B. das Privateigentum nicht 
eingezogen werden darf.

Ihre Geschäftszeichen: Z5-260-20-1-1/2010

Im § 47 ist zu lesen, dass auch Plünderung ausdrücklich untersagt ist.
Damit ist seit rund 100 Jahren jede Steuer und jede Pfändung rechtswidrig, da Steuern 
und Pfändungen gegen das Völkerrecht verstoßen.
Das dürfen nur und bestenfalls die alliierten Siegermächte, nicht aber die sogenannte 
“Bundesregierung” oder irgendwelche Angestellten in sogenannten “Ministerien”, die 
bekanntermaßen allesamt eingetragene Firmen, und nicht etwa staatliche Organe sind.

Dass Firmen und deren Angestellte nicht Gesetze für die Bevölkerung eines Landes 
erlassen dürfen, muss wohl nicht mehr erklärt werden, denn das ergibt sich von selbst. 
Ansonsten dürfte nämlich auch eine Heizungsinstallationsfirma Gesetze erlassen.

Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man

vor allem ein Schaf sein.“ 
A lb e r t  E in s te in  

Hier taucht sogleich das nächste Problem auf: WER darf hierzulande denn überhaupt 
Gesetze anwenden?

Die Polizei? Gerichte? Richter?

Nein. Niemand von alledem darf Gesetze anwenden. Warum nicht?

Ganz einfach: Jede Polizei im hiesigen Gebiet ist eine eingetragene Firma, ausgenommen
die alliierte Militärpolizei.

Jeder „Polizist“ ist ein Angestellter der Firma Polizei und Wortmarkenträger mit dem Inhalt 
„POLIZEI“, ausgenommen Polizisten der alliierten Militärpolizei.

Weil  Firmenangestellte keine hoheitsrechtlichen Befugnisse besitzen, dürfen diese auch 
keine Gesetze anwenden.

Mit den hiesigen sogenannten “Gerichten” und “Richtern” verhält es sich exakt genauso, 
denn auch bei sogenannten “Gerichten” handelt es sich um eingetragene Firmen, dessen 

Angestellte sogenannte “Richter” und Justizangestellte sind, von denen niemand auch nur 
ein einziges Gesetz anwenden darf.                                               
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Mit anderen Worten: In der Verwaltung der BRD hat niemand etwas zu melden, außer 
bestenfalls die alliierten Siegermächte und deren Einheiten (Militärpolizei, Militärgerichte).

Zurück zu den ungültigen Gesetzen: Das sind praktisch alle!

Das Grundgesetz ist mangels Nennung territorialer (räumlicher) Geltungsbereiche seit 
über 20 Jahren ungültig – Abgabenordnung (AO) Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), 
Strafprozessordnung (StPO), Zivilprozessordnung (ZPO), sowie 
Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), Straßenverkehrsgesetz (StvG), 
Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG) sind mangels Nennung eines räumlichen 
Geltungsbereiches und mangels Nennung des Inkrafttretens ungültig.

Das GVG, die StPO und die ZPO wurden zudem werden sonst vom Bundespräsidenten 
unterzeichnet, noch wurden diese einfach gesetzlichen Vorschriften im sogenannten 
“Bundesgesetzblatt” formell unter Angabe des Tages des Inkrafttretens und deren 
Geltungsbereiche verkündet.

Diese Gesetze sind also nie in Kraft getreten und die Anwendung dieser scheidet daher 
grundsätzlich aus.

Die Anwendung nichtiger, ungültiger Gesetze ist ein Verbrechen und

Verfassungshochverrat.

Die Justiz nutzt die Unkenntnis der Menschen mit juristischen Fachbegriffen aus.

Sogenannte “Richter” und “Staatsanwälte” leisten auf sogenannten “Haftbefehlen”, 
“Urteilen”, “Beschlüssen” usw. keine Unterschriften, da sie wissen was sie tun: kriminell 
handeln.Der Grund für die fehlenden Unterschriften der Verantwortlichen ist in der 
fehlenden Staatshaftung zu finden.

Diese Scheinbeamten haften nämlich mit ihrem Privatvermögen, sowie mit ihrer 
persönlichen Freiheit nach § 839 BGB. Es wundert also nicht, warum sogenannte “Richter”
sogenannte “Urteile”, die weit reichende Folgen haben können, nicht unterschreiben.

Da diese Vorgehensweise aber nicht nur im Einzelfall so gehandhabt, sondern 
grundsätzlich so gehandelt wird, ist der Willkür Tür und Tor geöffnet, denn es gibt keine 
Verantwortlichen mehr, die zur Haftung herangezogen werden können, wenn die 
eigenhändige Unterschrift des Ausstellers/ Verantwortlichen fehlt – könnte man zumindest 
denken!

Tagtäglich urteilen sie, unsere Richter, dabei gibt es sie eigentlich nicht. 
Selbstbeweihrauchend und durch ihr Ansehen so abgehoben denken sie sie sind das Maß 
aller Dinge, dabei sind es die größten Heuchler der Republik. Sie sind Handlanger der 
Macht und des Geldes. Rechtsstaatliche Abläufe gibt es nicht, aus dem einfachen Grund: 
Der Rechtsstaat ist eine Illusion für die gutgläubigen Massen.
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Kleine „Justizangestellte“  werden rechtswidrig vorgeschoben, um Beglaubigungen und 
Urteile auszufüllen und weitere juristische Handlungen vorzunehmen. Sie täuschen damit 
Rechtswirksamkeit vor!

Unterstützend:

„Das Bundesverfassungsgericht hat am 25.07.2012 eine Entscheidung zum Wahlrecht 

gefällt (Az.: 2BvF 3/11, 2BvR 2670/11, 2BvE 9/11). 

Verfassungsgerichts-Präsident Andreas Voßkuhle äußerte sich wie folgt: “Trotz einer 

großzügig bemessenen, dreijährigen Frist für den Wahlgesetzgeber, eine 

verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen, ist das Ergebnis - das ist übereinstimmende 

Auffassung im Senat - ernüchternd.[...] Angesichts der Vorgeschichte des neuen 

Wahlrechts sieht der Senat keine Möglichkeit, den verfassungswidrigen Zustand erneut für

eine Übergangszeit zu akzeptieren.” Das Bundesverfassungsgericht hatte den 

verfassungswidrigen Zustand bereits Jahre zuvor festgestellt und eine “großzügig 

bemessene dreijährige Frist” gesetzt, damit sich der “Wahlgesetzgeber” anpassen kann.

Nach einer diesbezüglichen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes vom 

25.07.2012 steht nunmehr endgültig fest, dass unter der “Geltung” des 

Bundeswahlgesetzes – Ausfertigungsdatum von 07.05.1956 – noch nie “ein 

verfassungsmäßiger Gesetzgeber” am Werk war und somit insbesondere alle erlassenen 

„Gesetze“ und „Verordnungen“ seit 1956 nichtig sind.

Das Bundesverfassungsgericht urteilt: Die BRD ist als Rechtsstaat schon seit 1956 ohne 

Bestand. 

Damit sind alle seit 1956 erlassenen “Gesetze” nichtig!“

Während der Herrschaft des Nationalsozialismus gab es Gesetze, an den sich die 
herrschenden Verbrecher nicht gehalten haben. 

Heute gibt es keine bzw. erloschene, ungültigen Gesetze,die täglich angewendet 
werden.

Jedes sogenannte “Gericht” im hiesigen Land hat einen Geschäftsführer, einen Vorstand 
oder einen Direktor. Diese haften immer und für alles, was sie selbst und/oder ihre 
Untergebenen verbocken.

Gerichtsvollziehern ist die gesetzliche Grundlage entzogen, aber sie weiterhin als 
„Beamte“ im Auftrag  „Der Firma Gericht“ unterwegs und tätig.
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Soll heißen: Ob die Damen und Herren Geschäftsführer nun eine Unterschrift leisten oder 
nicht: sie sind immer haftbar und können dementsprechend problemlos vor einem alliierten
Strafgericht zur Verantwortung gezogen werden.

Was ist mit all den sogenannten “Richtern”, unter deren sogenannten “Urteilen” und 
“Beschlüssen” bestenfalls der Nachname per Druckschrift, aber nie deren eigenhändige 
Unterschrift auftaucht?

Dass ohne Unterschrift eines gesetzlichen Richters keine Rechtsgültigkeit und schon gar 
keine Rechtskraft eintritt, versuchen manche Polizisten auf „Deubel komm raus“ zu 
ignorieren.

Bei sogenannten Haftbefehlen”, Hausdurchsuchungen oder sonstigen 
Vollstreckungsmaßnahmen bedarf es grundsätzlich einer Unterschrift eines gesetzlichen 
Richters! Aber das Verweigern diese Leute in den Gerichtsfirmen  im Wissen darüber, 
dass sie sich damit strafbar machen.

Bedeutet: Alles, was in diesen und ähnlichen Bereichen passiert, ist rechtsungültig, nicht 
rechtskräftig, sowie kriminell und strafbar.?!

Ich musste auch diese Erfahrung machen, dass sich  noch heute die angebliche 
„Demokratische Rechtsprechung“  weiterhin auch auf Gesetze aus der Zeit des 
Nationalsozialismus beruft.

Menschen werden mittels Erzwingungshaft  oder mit Unterbringung in psychiatrischen 
Einrichtungen bedroht und inhaftiert,Enteignungen finden mit vorgehalteter 
Maschinenpistole satt wenn sie ihr Menschenrechte  einfordern.

Diese  Nazigesetze sind z.B. in Anwendung.

1.

Die Erzwingungshaft in der Bundesrepublik fußt auf altem NAZI-Gesetz und verstößt somit
nach § 138 ZPO (vgl. Wahrheitspflicht) i. V. mit § 291 ZPO (vgl. Offenkundigkeiten) i. V. mit
§ 138 StGB (vgl. Anzeigepflicht) gegen das Grundgesetz für die Bundesrepublik in 
Deutschland und gegen die Auslegung oder Anwendung des deutschen Rechts nach 
nationalsozialistischen Grundsätzen (Verstoß gg. GG Art.139/Analog).

2.

Justizbeitreibungsordnung JbeitrO;  Ausfertigungsdatum: 11.03.1937)

„Eingangsformel : 

Auf Grund des Artikels 5 des Ersten Gesetzes zur Überleitung der Rechtspflege auf das 
Reich vom 16. Februar 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 91) in Verbindung mit Artikel VII des 
Zweiten Gesetzes zur Änderung der Rechtsanwaltsordnung vom 13. Dezember 1935 
(Reichsgesetzbl. I S. 1470) wird folgendes verordnet:“

Und viele weiteren Nazigesetze sind in Anwendung.
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In diesem Zusammenhang wird hier auf das SHAEF-Gesetz Nr. 1 (z. B. Art. 1 & 4), 
Kontrollratsgesetz Nr. 1 (Ausrottung der Nazigesetze vom 20. 09. 1945), SMAD Befehl Nr. 
2 Abs. 5 vom 10. 06. 1945, verwiesen.

Menschen werden verhaftet, Hausdurchsuchungen,Verurteilungen usw. finden ohne 
jegliche Legitimation statt.

Die „Behörden“ und Personen in den Firmen der Verwaltungen behindern diejenigen 
Menschen massiv, wenn sie die  Anerkennung ihrer Staatsangehörigkeit nach 
RuSTAG 1913 beantragen.

Die Krönung dieser Vorgehensweise ist die Herausgabe der Buches:

„Reichsbürger“ Ein Handbuch

ISBN: 978-3-00-048341-

So werden die Menschen manipuliert. Das System muss die Unterdrückung der Wahrheit 
besonders notwendig haben?!

Die Wahrheit zum Thema Reichsbürger ist folgende:

Was ist eigentlich ein Reichsbürger ? 

Bis zum Ermächtigungsgesetz der Nazis im Jahr 1933 gab es die Bundesländer im, 
Preußen, Bayern Sachsen usw. alle samt im Staatenbund des Deutschen Reiches.

Am 15. September 1935 gab es das sogenannte „Reichsbürgergesetz“ der Nazis !! Seit 
diesem Augenblick stand im Ausweis nicht mehr der Bundesstaat wie z.B. Preußen 
sondern „Deutsch“.
Aber das Deutsche Reich besteht nach wie vor aus einzelnen Staaten. 

Daher sind wir Staatsbürger was wichtig erscheint ist, den herangewachsenen kriminellen 
Volksverdummern  auf Grundlage des GG  Arikel 20 Absatz 4 in der Fassung vom 23.Mai 
1949  in der Fassung von von heute zu empfehlen, sich mit der Geschichte beschäftigen! 

Jeder kann in seinen Personal - Ausweis sehen und feststellen das er Reichsbürger ist.
 Sollte dort „Deutsch“ stehen, gehört man zu den Reichsbürgern. Wahrscheinlich die 
Mehrheit in diesem Land. 

Der Nationalsozialismus lässt grüßen! 

Schon witzig ……. wer sich vom Reichsbürgertum lösen will, der wird als sogenannter 
Reichsbürger diffamiert ?? 

Der Dieb schreit: „Haltet den Dieb“. Die BRD verwaltet nur Reichsbürger.
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Weil der erste Weltkrieg noch nicht mit einem Friedensvertrag beendet wurde, liegt die 
Weiche im Jahr 1914 !
Ohne Friedensvertrag befinden wir uns noch im Kriegszustand !
 

Auch auf die Gefahr hin, sich zu wiederholen, sei an dieser Stelle nochmals an das Urteil 
des BVerfG von 1973 erinnert, das der Behauptung widerspricht, das Deutsche Reich (von
1871) existiere nicht mehr.

Der SHAEF-Vertrag der Alliierten aus dem Jahre 1944:

Gesetz Nr. 52

Artikel VII 9 e (Begriffsbestimmungen): „Deutschland“ bedeutet das Gebiet des Deutschen 
Reiches, wie es am 31. Dezember 1937 bestanden hat.”

Die Alliierten(von1944) meinen mit dem Begriff“Deutschland” die Hitlerdiktatur im Jahr 
1937.

Das bedeutet,dass Jeder , der die Begriffsbestimmung
„Deutschland“  sichtbar trägt, wie z.B . Sportler usw.

bekennt sich zum Nationalsozialismus!?

BverfGE 36,1 ff.

Die Bundesrepublik kann die deutsche Staatsangehörigkeit nicht definieren - Das 
Bundesverfassungsgericht verbietet die Verfügung über Deutschland als Ganzes . 

Die Medien sind unverzichtbar für die Nachrichtenübermittlung. Allerdings haben sie die 
gefährliche Nebenwirkung der Desinformation. Diese Desinformationen sind vermutlich 
teilweise aus finanziellen Gründen beabsichtigt, teilweise dürften sie auch auf dem 
Denkverzicht der Redakteure beruhen. 

Beliebt ist der Ausdruck "rechtspopulistisch", über den kein Redakteur nachdenkt. 
"populus" heißt "Volk". "populistisch" heißt also "volksorientiert" oder "volksbezogen". Wer 
das Wohl des Volkes will, wird demnach eine populistische Partei wählen. 

"rechts" kann ein Synonym für "nationalsozialistisch" sein, weil die Nationalsozialisten im 
Weimarer Parlament rechts saßen. "rechts" kann auch das Gegenteil von "links" bedeuten,
also nicht-sozialistisch und nicht-ökoreligiös.

Sie haben sicherlich während des Staatsbürgerkundeunterrichtes im 7. Schuljahr  auch 
vermittelt bekommen, dass alles was mit

 ...“mus“ 
endet früher oder später untergehen wird.
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Den Marxismus – Leninismus , den Kommunismus, den Sozialismus den Kapitalismus  
hat die Geschichte das Ende bestätigt , dass Unrecht und Vergehen gegen die 
Menschenrechte keinen Bestand auf Dauer hat.

Dem Merkellismus und den Demokratismus steht das Gleiche noch bevor.

Millionen von Menschen stehen erneut gegen Unrecht im besetzen Gebiet  der BRD - 
Verwaltung auf und zeigen, dass sie nicht wie Personal und Eigentum einer Verwaltung 
sondern wie Menschen frei leben wollen.

Immer mehr kehren dieser Verwaltung den Rücken und schauen noch oft in die 
Mündungen von „Gewehrläufen“.

Der Film „Schindlers Liste“ beschreibt zu welchen Taten Menschen in ihrem gnadenlosen 
verbrecherischen Selbsterhaltungswahn sind, wie sie  Müttern ihr Kinder entreißen, dieses
vor der Augen  ermorden und Abends ihren eigenen Kindern Schokolade schenken und 
sie schützend in ihre Arme nehmen.

Sehr geehrte Herr Bundespräsident auch wenn mein Schreiben gefiltert wird und Sie nicht 
persönlich erreichen wird.

Man sollte die Hoffnung nie aufgeben! 

Setzen Sie sich bitte für die allseitige Einhaltung der Menschenrechte im Gebiet der BRD 
Verwaltung ein.

Es ist hohe Zeit damit zu beginnen.                        34454   Bad Arolsen, 27. April, 2016

                                                                                 Linsenköppel 23

Aufrichtig und in reiner Wahrheit

Norbert a.d.F. Juch

Staatsbürger nach RuSTAG 1913

EstA Register 4006921

Anlage: „Menschenrechtliche“ und „Völkerrechtliche“ Zurückweisung der 
Staatsangehörigkeit  „Deutsch“ und Staatszugehörigkeit zur Bundesrepublik 
Deutschland.
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