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peter aus dem Hause smuda Gelsenkirchen, den 20.10.2014 

Sternstraße 8 

[45888] Gelsenkirchen 

 

An die Finanzdirektion 

c/o Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland - Dr. Wolfgang Schäuble 

c/o Dienststellenleiter des Finanzamts Gelsenkirchen-Süd - Franz Schulze 

c/o Finanzamt Rosenheim  

c/o Vatikanstaat – Vatikanbank 

c/o ESM-Direktor Klaus Regling 

 

Auch an die Vier Mächte (nachrichtlich) 

Russische Föderation – Vereinigte Staaten von Amerika – Großbritannien – Volksrepublik 

China 

 

Fax Wolfgang Schäuble – Bundestagsbüro – 030 – 227 7 67 44 

Fax Franz Schulze – 0800 10092675319 

Fax Finanzamt Rosenheim - 08031 201- 222  

ePost Vatikanstaat – Vatikanbank - info@ior.va  

ePost ESM – Europäischer Stabilitätsmechanismus - info@esm.europa.eu 

Fax an die russische Botschaft Berlin - 030 / 229 93 97 

Fax an die US-amerikanische Botschaft – Generalkonsulat Düsseldorf - (0211) 788 – 8938  
eMail an die britische Botschaft – Generalkonsulat Düsseldorf - ukingermany@fco.gov.uk 

Fax an die chinesische Botschaft Berlin - 030-27588 221 

 

 

Einleitungssatz – Artikel 5 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland 

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu 
verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die 
Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden 
gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.  

Sehr geehrter Herr Schäuble,  
sehr geehrter Herr Schulze,  
sehr geehrte Damen und Herren,  

vor einigen Tagen habe ich im Internet – was definitiv kein Neuland für uns Menschen ist 
– etwas entdeckt, was mich dann zu weiteren Gedanken brachte.  

Auf der Seite www.wemepes.ch ist zu lesen, daß ein staatlicher Selbstverwalter nach der 
UN-Resolution A/RES/56/83 die Auszahlung eines juristisch geprüften 
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Schadensersatzes nach Handelsrecht aufgrund begangener Rechtsbrüche eines 
Gerichtsvollziehers (seit 01.08.2012 ein selbstständiger Unternehmer) durch das örtliche 
Finanzamt ausgezahlt bekommen hat.  

Es stellt sich für viele die Frage, ob es der Wahrheit entspricht. 

Für diejenigen, die an die Bundesrepublik Deutschland als einen sozialen Rechtstaat 
glauben – NEIN! 

Für diejenigen, die wissen, daß das Deutsche Reich fortbesteht – JA! 

In der Meldung ist ein Dienstausweis (kein Amtsausweis) eines Gerichtsvollziehers aus 
Rosenheim abgebildet. Wieso Rosenheim? 

Bereits im Jahr 2010 hat Alexander E. Schröpfer - besser bekannt als BEWUSSTscout -  
das Finanzamt Rosenheim wegen der Anwendung von ungültigen Gesetzen vor dem 
Amtsgericht verklagt. 

Auch die Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling ist die erste Bank auf deutschem Boden, die 
endlich mal den Fehler im Geldsystem öffentlich zugegeben hat. 

Ich meine – können die Banken nicht die Gesetze lesen? 

    Bürgerliches Gesetzbuch Artikel 248 Absatz 1 
    (auch die aktuelle Fassung) 

Zinseszinsen 

(1) Eine im Voraus getroffene Vereinbarung, dass fällige Zinsen wieder Zinsen tragen 
sollen, ist nichtig. 

Daß die Gerichtsvollzieher seit dem 01.08.2012 selbständig tätig sind und keine Beamten 
mehr – nicht einmal mehr im Sinne des Gesetzes – wissen wir schon inzwischen. 

Zumindest wir Preußen wissen es – aber auch die Bayern haben es schon lange 
verstanden :-) 

So – jetzt zählen wir mal 2 und 2 zusammen… 

Wer haftet denn nun unbeschränkt? – Richtig! – Die Steuerverwaltung und damit alle an 
sie angeschlossenen örtlichen Finanz”ämter” – als Firmen im internationalen 
Firmenregister bei „Dun & Bradstreet“ 

§ 6 Haftung (Elster-Lizenzvertrag) 

(1) Die Haftung für die Verletzung von Amtspflichten (§ 839 BGB, Artikel 34 GG) wird 
durch diesen Vertrag und insbesondere § 6 nicht beschränkt. Unbeschränkt haftet die 
Steuerverwaltung in den Fällen der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie 
nach dem Produkthaftungsgesetz. 

(2) Im Übrigen haftet die Steuerverwaltung nach den gesetzlichen Vorschriften des 
Schenkungsrechts. :-) 

Im Artikel 12 des Eltser-Lizenz-Vertrages finden wir folgenden Satz. 
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§ 12 Deutsches Recht 

Auf diesen Vertrag ist ausschließlich deutsches Recht mit Ausnahme des EGBGB 
anwendbar. 

So – das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch findet keine Anwendung. 

Das Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch dagegen schon. 

Im Einführungsgesetzbuch zum Bürgerlichen Gesetzbuch finden wir unter anderem 
folgenden Artikel. 

Artikel 50 des Einführungsgesetztes zum bürgerlichem Gesetzbuch 

Die Vorschriften der Reichsgesetze bleiben in Kraft. Sie treten jedoch insoweit außer 
Kraft, als sich aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch oder aus diesem Gesetz die Aufhebung 
ergibt. 

Da die Bundesrepublik Deutschland nur eine Treuhandverwaltung nach der UN-Charta ist 
können für sie keine Reichsgesetze gelten – diese gelten nur im Deutschen Reich. 

Die Bundesrepublik Deutschland kennt nur das Handelsrecht / UCC-Recht – und scheint 
sich daran auch zu halten. 

Wir Menschen wissen, daß seit dem 25.12.2012 alle Unternehmensregierungen, welche 
nach dem UCC-Recht gegründet wurden, wegen betreiben von illegalen Sklavensystemen 
zwangsvollstreckt sind.  

Wir Menschen kennen das Schreiben an die Deutsche Bank vom 01.04.2013 – die gar 
nicht diesen Namen verdient.  

Es ist eine Schande, daß im dem Internetauftritt der Deutschen Bank 
Lebensmittelspekulationen gerechtfertigt wurden. Das ist ein Verbrechen. Mit Essen spielt 
man nicht! 

Auch die Finanzierung der Rüstungsindustrie ist ein Ding der Unmöglichkeit – zumal die 
Vorschriften zur „Befreiung des deutschen Volkes vom Militarismus und 
Nationalsozialismus“ von den Bestimmungen dieses Grundgesetztes unberührt bleiben.  

Auch die Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe weiß davon Bescheid, nur ist das denen 
scheinbar egal. Die haben ja ihre Arbeit, die so was von unnütz ist, daß ich manchmal 
bereue, für das „Papier-Dreckig-Machen“ so viel Lebenszeit verschwendet zu haben, die 
ich viel sinnvoller hätte nutzen können – wie zum Beispiel bei meinen Kindern zu sein 
und mit Ihnen zusammen die Welt entdecken! 

Auch hat die Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe keinen Zweifel an der 
Rechtsstaatlichkeit der deutschen Steuergesetze (!) und sieht es nicht als ihre Aufgabe 
die verfassungsrechtlichen Bedenken zu überprüfen. Ich sollte mich an ein 
Verwaltungsgericht wenden.  

Wieso eigentlich nicht an die Staatsanwaltschaft? Zumal erlassene Gesetze aus der NS-
Zeit zwischen dem 31.01.1933 und 08.05.1945 angewendet werden, die ja selbst laut 
dem Grundgesetz verboten sind.  

Ich denke mal, daß es am einfachsten es sein wird, wenn Sie als Finanzminister für die 
Bundesrepublik Deutschland alle ihre Mitarbeiter schnell aufklären und den Menschen, 
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welche sich aus dem Personalbestand der Bundesrepublik Deutschland befreit haben den 
zustehenden Unterhalt nach der Haager Landkriegsordnung von 1907 monatlich auf ihre 
Girokonten auszahlen und die Steuerverwaltungen anweisen, die berechtigten 
Forderungen aus den konkludenten Verträgen an die Geschädigten zu überweisen.  

Für die Auszahlung der Summen in Bargeld kann ja unendlich viel Papier bedruckt 
werden – wenn man dann die Hanffasern als Papier nimmt ist es sogar noch nachhaltiger 
was die Umwelt betrifft.  

Laut Prof. Franz Hörmann sind es ehe alles nur Buchungssätze und auf dem Weg können 
die bislang durch künstliche Verknappung den Menschen geraubten Gelder durch 
Täuschung im Rechtsverkehr zurückerstattet werden.  

Zumal die Bestimmungen des völkerrechtswidrig entstandenen Versailler Vertrages durch 
die Verfassung vom 25.01.2014 aufgehoben wurden. 

Artikel 178 

Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 16. April 1871 und das Gesetz über 

die vorläufige Reichsgewalt vom 10. Februar 1919 sind aufgehoben. 

Die übrigen Gesetze und Verordnungen des Reichs bleiben in Kraft, soweit 

ihnen diese Verfassung nicht entgegensteht. Die Bestimmungen des am 28. 
Juni 1919 in Versailles unterzeichneten Friedensvertrags sind 

völkerrechtswidrig und deshalb aufgehoben. 

Anordnungen der Behörden, die auf Grund bisheriger Gesetze in rechtsgültiger 
Weise getroffen waren, behalten ihre Gültigkeit bis zur Aufhebung im Wege 

anderweiter Anordnung oder Gesetzgebung. 

Hierzu möchte ich was mich anbetrifft anmerken, daß eine selbstbestimmte Verfassung 
von 1871 niemand von außen einfach aufheben kann. Denn das wäre Völkerrechtsbruch 
und in jedem Falle eine Einmischung anderer Kräfte von außen – was dem Völkerrecht 
und dem Selbstbestimmungsrecht der Völker zu wider läuft.  

Trotzdem ist diese Verfassung vom 25.01.2014 fremdbestimmt worden ohne das 
gesamte deutsche Volk hierzu befragt zu haben – es war auch mit dem Grundgesetz 
nicht anders, wo man sich eine Genehmigung abholen mußte.  

Trotzdem ist diese Verfassung rechtlich höhergestellt als das Grundgesetz, was nur als 
ein besatzungsrechtliches Mittel zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in einem 
besetzten Gebiet bis zum Friedensvertrag nach der Haager Landkriegsordnung gilt.  

Zumal diese Verfassung die Paulskirchenverfassung und die Kaiserreichsverfassung 
achtet und den bürgerlichen Tod sowie die Strafe der Vermögenseinziehung ausschließt.  

Der Deutsche 

Artikel 109 

Alle Deutschen sind dem Gesetze nach gleich wertig zu behandeln. Der 

bürgerliche Tod und die Strafe der Vermögenseinziehung finden nicht statt. 

Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte 
und Pflichten. 
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Öffentlich-rechtliche Vorrechte oder Nachteile der Geburt oder des Standes 

sind aufzuheben. Adelsbezeichnungen gelten nur als Teil des Namens und 
dürfen nicht mehr verliehen werden. Titel dürfen nur verliehen werden, wenn 

sie ein Amt oder einen Beruf bezeichnen; akademische Grade sind hierdurch 
nicht betroffen. 

Orden und Ehrenzeichen dürfen vom Staat nicht mehr verliehen werden. 

Kein Deutscher darf von einer ausländischen Regierung Titel oder Orden 
annehmen. 

Der Freistaat Preußen hat bereits den Außenminister Frank Walter Steinmeier 
angeschrieben, daß jedem Preußen  der seine preußische Staatsangehörigkeit 
nachweisen kann, ein Unterhalt nach der Haager Landkriegsordnung zusteht – nach den 
Grundsätzen des Grundgesetztes sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich – demnach 
müsste man allen EU-Bürgern diesen Unterhalt gewähren.  

Für Deutsche gibt es eine besondere Regelung nach den Reichsgesetzen 
(Reichsversicherungsgesetz) – die Rechtsstellung als Deutscher geht vor.  

Da die Deutschen ihre Zeit seit dem 18.07.1990 – nach Löschung des Artikels 23 des 
Grundgesetztes – nicht dazu genutzt haben, sich eine Verfassung zu verpassen, so 
mußte die Integration in die Europäische Union erfolgen um Deutschland einzubinden.  

Die Polen haben dagegen im Jahr 1992 zu verstehen gegeben, daß sie eine Freundschaft 
mit der Russischen Föderation wollen und es geschafft haben, sich eine echte Verfassung 
am 02.04.1997 zu geben – leider als Republik.  

Jetzt wurde Polen in die EU integriert und in die NATO reingezogen – und nun haben die 
Polen Angst vor dem EURO! 

Gott sei Dank haben die Polen noch den Zloty und eine nationale Zentralbank, welcher es 
laut der Verfassung verboten ist, Staatsanleihen aufzukaufen, was für Belgien scheinbar 
kein Problem darstellt sogar die US-Schulden aufzukaufen.  

Die Polen sind nicht doof – ich habe in Polen vier Jahre lang die Grundschule besucht 
bevor ich als Abkömmling eines Aussiedlers nach Gelsenkirchen gekommen bin – und 
besuchte hier in Gelsenkirchen die Realschule. Erst in der achten Klasse habe ich Neues 
in Mathematik, Physik, Biologie und Chemie gelernt – bis dato war alles Wiederholung – 
in der Zeit hatte ich dann genug Zeit deutsch zu lernen. 

Damit will ich nur sagen, daß das Bildungssystem in Deutschland in jedem Fall überdacht 
werden muss – denn scheinbar verstehen die meisten Bewohner des vereinigten 
Wirtschaftsgebietes nicht die einfachsten Zusammenhänge. Geschweige denn das 
Geldsystem.  

Da wie man aus einigen Quellen hört, die Medienhochheit bis zum Jahr 2099 bei den 
Westalliierten liegt, können wir keine freie Presse von den von der Hochfinanz bezahlten 
Wirtschaftsunternehmen verlangen.  

Wir haben aber das Internet – und wie Prof. Peter Kruse bereits bei der 
Enquetekommission vor dem Deutschen Bundestag im Jahre 2010 erklärt hat, zum 
Thema der digitalen Gesellschaft und der digitalen Netzen, daß wir uns es einfach nicht 
erlauben werden können, uns nicht zu verändern.  
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Auch Sie, Herr Schäuble haben gesagt, daß die Fähigkeit der Menschen, sich zu 
verändern, größer wird, wenn die Krise größer wird.  

Ich weiß nicht, wie groß die Krise werden soll, wenn man auf allen Kanälen hört, daß 
Russland uns bedroht und wir Krieg führen müssen.  

Herr Präsident Putin hat am 25.09.2001 im Bundestag gesagt, Russland ist ein 
freundliches Volk! Und das Herz Russlands schlägt für eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit.  

Wer will den Krieg gegen Russland? Wir Menschen ganz bestimmt nicht!  

Sagen Sie dem Herrn Gauck – der angeblich ein christlicher Pfarrer ist oder war – wer 
zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen.  

Und auch Sie und Frau Merkel sind bei der CDU – der Christlichen Demokratischen Union! 

Es heißt – Du sollst kein falsches Zeugnis gegenüber Deinem Nächsten geben!  

Und auch: Wir werden die Wahrheit erfahren, und die Wahrheit wird uns frei machen.  

Derhalben ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch Heiden,  wie ihr ja 

gehört habt von dem Amt der Gnade Gottes, die mir an euch gegeben ist,  
daß mir ist kund geworden dieses Geheimnis durch Offenbarung, wie ich 

droben aufs kürzeste geschrieben habe,  daran ihr, so ihr's leset, merken 
könnt mein Verständnis des Geheimnisses Christi,  welches nicht kundgetan 

ist in den vorigen Zeiten den Menschenkindern, wie es nun offenbart ist 
seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist,  nämlich, daß die 

Heiden Miterben seien und mit eingeleibt und Mitgenossen seiner Verheißung 
in Christo durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin nach der 

Gabe aus der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist;  
mir, dem allergeringsten unter allen Heiligen, ist gegeben diese Gnade, unter 

den Heiden zu verkündigen den unausforschlichen Reichtum Christi  und zu 
erleuchten jedermann, welche da sei die Gemeinschaft des Geheimnisses, das 
von der Welt her in Gott verborgen gewesen ist, der alle Dinge geschaffen hat 

durch Jesum Christum,  auf daß jetzt kund würde den Fürstentümern und 
Herrschaften in dem Himmel an der Gemeinde die mannigfaltige Weisheit 

Gottes, nach dem Vorsatz von der Welt her, welche er bewiesen hat in Christo 
Jesu, unserm HERRN, durch welchen wir haben Freudigkeit und Zugang in 

aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, daß ihr nicht 

müde werdet um meiner Trübsal willen, die ich für euch leide, welche euch 

eine Ehre sind. 
 

Derhalben beuge ich meine Knie vor dem Vater unsers HERRN Jesu Christi,  
der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf 

Erden, daß er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark 
zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen,  daß Christus 

wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr durch die Liebe 
eingewurzelt und gegründet werdet, auf daß ihr begreifen möget mit allen 

Heiligen, welches da sei die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe;  
auch erkennen die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übertrifft, auf daß ihr 
erfüllt werdet mit allerlei Gottesfülle. 
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Dem aber, der überschwenglich tun kann über alles, das wir bitten oder 
verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde, 

die in Christo Jesu ist, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 

Auszug aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus 

Wenn ich dran denke, welche versteckten Erfindungen inzwischen publiziert wurden, 
dann kann ich nur sagen: Lasst uns der Stadt Bestes suchen!  

Die Patente von Nikola Tesla sind veröffentlicht worden – der Quantum Energy Generator 
kann gebaut werden www.qeg.lu – die Auftriebskraftwerke werden schon seit Jahren 
vertrieben.  

Was mich 2001 fertig gemacht hat, waren folgende Worte aus der Bibel:  

Leben wir, so leben wir dem HERRN; sterben wir, so sterben wir dem HERRN. Darum, wir 
leben oder sterben, so sind wir des HERRN. 

Und wir sind verdammt teuer erkauft worden!  

Und wir sind freie Menschen, Abrahams Nachkommen – wir sind niemals von irgendwem 
Sklaven gewesen.  

Daß die Medien Xavier Naidoo als „Reichsbürger“ bezeichnen und ihn in eine 
rechtsextreme Ecke stellen wollen – damit haben sie sich selbst ins Knie geschossen!  

Aber vielleicht stimmt die Zeitqualität – wie Andreas Popp von der 
wissensmanufaktur.net es gerne sagt.  

Immerhin war bei pro7 bei Stefan Raab auf einem T-Shirt zu lesen: FREIHEIT FÜR 
XAVIER – der in Berlin vor dem Reichstag ein ähnliches Shirt anhatte, mit dem Aufdruck 
– FREIHEIT FÜR DEUTSCHLAND! 

Aber auch das Trikot der deutschen Nationalmannschaft – Schwarz-Weiß-Rot – spricht 
Bände – nun gut – mit einem kleinen goldenen Rand als Zeichen für eine Kolonie die 
NOCH von den USA abhängig ist.  

Denn es passt auch, was Sie sagten: Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 
zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen 

Die Familie Rothschild 

"Gib mir die Kontrolle über das Geld einer Nation und es interessiert mich nicht, wer 
dessen Gesetze macht." 

- Mayer Amschel Bauer (später umbenannt in Rothschild, 1744-1812), Gründer der 
Rothschild-Banken-Dynastie 

Nun – durch die Entmachtung der Eliten und den Werkzeugen von OPPT „One People 
Public Trust“ sind die Banken entmachtet. Der Wert, welcher den Menschen genommen 
wurde, kann ruhig zu den Menschen zurückfließen.  

Die EZB hat ihren Sitz in Frankfurt – im Deutschen Reich – fragen Sie doch mal die BIZ 
(Bank für Internationalen Zahlungsausgleich) wie diese in Abstimmung mit dem Vatikan 
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