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Dr. Iwan Götz 
 
(Wanja Sibirjak)                               Wanja-sibirjak@gmx.de 
 
 
Gewissen, Ehre, Würde und Freiheit las-
sen sich nicht ewig vorgauckeln. 
 
Man kann alle Leute einige Zeit und einige Leute alle 
Zeit, aber nicht alle Leute alle Zeit zum Narren halten.               
                                                                  Abraham Lincoln  
 
 

 
Sehr geehrter Herr Dr. Götz, 
vielen Dank für Ihr Schreiben 20. September 2004, in 
dem Sie sich auf ein beigefügtes „Informationsblatt" 
beziehen, das in Kopie auch ein Schreiben des 
Bundesministeriums der Justiz vom 29. März 2004 
enthält.  

Zum besseren Verständnis des rechtlichen 
Hintergrundes merke ich Folgendes an: Mit dem 
»Vertrag über die abschließende Regelung in bezug 
auf Deutschland" vom 12. September 1990 (»Zwei-

plus-Vier-Vertrag" - BGBI. 1990 II S. 1317) ist die volle Souveränität der Bundesrepublik Deutschland 
wiederhergestellt worden. Nach Artikel 7 Abs. 1 des Zwei-plus-Vier-Vertrages beenden die früheren 
Besatzungsmächte ihre Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes. Nach 
Artikel 7 Abs. 2 des Zwei-plus-Vier-Vertrages hat das vereinte Deutschland demgemäß volle Souveränität über 
seine inneren und äußeren Angelegenheiten. 

Die Wiederherstellung der deutschen Souveränität machte es erforderlich, das Verhältnis zu den Drei 
Mächten der neuen Rechtslage anzupassen. Durch Vereinbarung vom 27./28. September 1990 wurden daher der 
„Deutschlandvertrag" und der „Überleitungsvertrag nebst ergänzenden Dokumenten mit der Suspendierung der 
Rechte und Verantwortlichkeiten der Vier Mächte in bezug auf Berlin und auf Deutschland als Ganzes vorläufig 
und mit dem Inkrafttreten des Zwei-plus-Vier-Vertrages endgültig außer Kraft gesetzt. Lediglich einige 
Bestimmungen des Überleitungsvertrages gelten fort. Zu diesen fortgeltenden Vorschriften gehört auch Artikel 2 
Abs. 1 des. Überleitungsvertrages, wonach alle Rechte und Verpflichtungen, die durch gesetzgeberische, 
gerichtliche oder Verwaltungsmaßnahmen der Besatzungsbehörden oder auf Grund solcher Maßnahmen 
festgestellt worden sind, in Kraft bleiben.  

Aus der Fortwirkung weniger einzelner Vorschriften kann jedoch ersichtlich nicht der Schluß gezogen 
werden, die Bundesrepublik Deutschland stehe noch unter Besatzungsregime. Denn diese Weitergeltung beruht 
auf einer freiwilligen vertraglichen Vereinbarung und kann somit im Gegenteil als Ausdruck der wiedererlangen 

Souveränität verstanden werden. 
Eine Kopie von Artikel 2 Abs. 1 des Überleitungsvertrages habe ich 

beigefügt. 
Mit freundlichen Grüßen   Im Auftrag Dr. Hiestand                                                      

               Überleitungsvertrag 
 

 
                                 http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberleitungsvertrag  
 

            Hier noch einmal auf das Wesentliche gekürzt: 
 

(Privatadresse auf dem Presseausweis stimmt nicht mehr!)
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„Alle Rechte und Verpflichtungen der Besatzungsbehörden sind und bleiben in jeder 
Hinsicht in Kraft, ohne Rücksicht darauf, ob sie in Übereinstimmung mit anderen 
Rechtsvorschriften begründet oder festgestellt worden sind.“ 

                                          (BRBG – http://www.buzer.de/gesetz/7963/index.htm) 
 
 
Der Überleitungsvertrag – eigentlich: Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener 
Fragen (in der gemäß Liste IV zu dem am 23. Oktober 1954 in Paris unterzeichneten Protokoll […] 
geänderten Fassung) – vom 26. Mai 1952 beseitigte die noch bestehenden Beschränkungen für die 
deutsche Justiz hinsichtlich der Strafverfolgung nationalsozialistischer Verbrechen. Er trat mit 
Beendigung des Besatzungsstatuts in der Bundesrepublik Deutschland am 5. Mai 1955 im Rahmen 
des Deutschlandvertrags in Kraft. 
 
     Am 28. September 1990 ist vereinbart worden, daß der Überleitungsvertrag infolge der Unter-
zeichnung des Zwei-plus-Vier-Vertrags mit Wirkung vom Zeitpunkt der Vereinigung Deutschlands, dem 
3. Oktober 1990, suspendiert und mit dem Inkrafttreten des letzteren ausdrücklich außer Kraft gesetzt 
wurde. Einzelne der im Überleitungsvertrag getroffenen Bestimmungen behalten jedoch ihre 
Gültigkeit. 
     Immer noch gültig sind Erster Teil: Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 bis „… Rechtsvorschriften 
aufzuheben oder zu ändern“ sowie Absätze 3, 4 und 5, Art. 2 Abs. 1, Art. 3 Abs. 2 und 3, Art. 5 Abs. 1 
und 3, Art. 7 Abs. 1 und Art. 8. Dritter Teil: Art. 3 Abs. 5 Buchstabe a des Anhangs, Art. 6 Abs. 3 des 
Anhangs. Sechster Teil: Art. 3 Abs. 1 und 3. Siebter Teil: Art. 1 und Art. 2. Neunter Teil: Art. 1. Zehnter 
Teil: Art. 4.                                                                 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberleitungsvertrag 
 
     Ich rufe den vorletzten zum Zweckoptimismus verleitenden Satz aus dem Schreiben von Dr. 
Hiestand in Erinnerung: „Aus der „Fortwirkung“ weniger einzelner Vorschriften kann jedoch nicht 
ersichtlich der Schluß gezogen werden, die Bundesrepublik Deutschland stehe noch unter 
Besatzungsregime.“ Nun, die „Fortwirkung“ eines einzigen Artikels 2, wonach „Alle Rechte ... der 
Besatzungsbehörden ... sind und bleiben in jeder Hinsicht in Kraft“, würde vollkommen 
ausreichen. Und von solchen „fortwirkenden Artikeln“ gibt es `ne ganze Menge... 
    
  ... es handelt sich bei „Fortwirkung weniger einzelner Vorschriften“ des Überleitungsvertrages 
jedoch nicht um irgend einige lästige „Vorschriften“, die man notfalls ignorieren oder umgehen kann, 
sondern um völkerrechtliches Kriegs- und Besatzungsrecht und dieses Besatzungsrecht konstatiert 
unmißverständlich, auslegungsfrei, amtlich und somit auch rechts- und handlungsverbindlich: „Alle 
(und nicht „wenige“) Rechte und Verpflichtungen ... der Besatzungsbehörden ... sind und bleiben 
weiterhin in Kraft...“.  
     Dr. Hiestands freiheitlich-demokratische und rechtsstaatliche Evangelie („frohe Botschaft“) des 
letzten Satzes rührte mich zu Tränen: „Denn diese Weitergeltung beruht auf einer freiwilligen 
vertraglichen Vereinbarung und kann somit im Gegenteil als Ausdruck der wiedererlangten 
Souveränität verstanden werden.“  
     Was ist in einer Polizeidiktatur, in der Verrat am deutschen Volk durch alle vorprogrammierten und 
verlogenen Politiker und Rechtsbeugung durch bedauernswerte ehrlose Marionetten in Staats-
anwaltsroben und Richtertalaren seit 67 Jahren zum Alltag der Deutschen gehört, schon „freiwillig“? 
     Sehen wir uns an wie die „widererlangte Souveränität der Bundesrepublik Deutschland“ rechtlich 
konkret und filterlos aussieht: 
     „Aufgehobene Rechtsvorschriften bleiben auch für die Zukunft auf Tatbestände und 
Rechtsverhältnisse anwendbar, die während der Geltung der Rechtsvorschriften erfüllt waren 
oder entstanden sind.“ 
 

 

 



 3

 

          
 

Überleitungsvertrag: 

 
Und so sieht die Souveränität im Original aus. 
     Der bereits erwähnte Überleitungsvertrag Artikel 2 (3) stellt dazu fest: „... verwendete Ausdruck 
„Rechtsvorschriften“ umfaßt Proklamationen, Gesetze, Verordnungen ... Durchführungsbestimmun-
gen ... oder sonstige Vorschriften ähnlicher Art, die amtlich veröffentlich worden sind.“ ... und im Artikel 
2 (5) wird erklärt, wer alles zu den „Besatzungsbehörden“ zählt. 
     Last bat not least. … Am 26. Juni 1945 wurde die von Kriegsalliierten noch während des II. 

Weltkrieges ausgearbeitete Satzung (Charta) der UN (Vereinte 
Nationen) von 50 Staaten angenommen. Im Hinblick auf das 
Deutsche Reich und Japan als hauptverbündeten im Krieg wurden 
in die Satzung Feindstaatenklausel eingearbeitet: Artikel 53 und 
107. 

Am 18. September 1973  wurde der Staat „Deutsche 
Demokratische Republik“ in der 28. Vollversammlung der Ver-
einten Nationen im Akklamationsverfahren (mit der Faust auf den 
Tisch klopfen und zurufen) als gleichberechtigtes 133. Mitglied mit 
Rechten und Pflichten aufgenommen; als 134. (zahlendes) 
Mitglied wurde die Besatzungszone „Bundesrepublik 
Deutschland“ durch das Tischklopfen aufgenommen; da eine 
Besatzungszone über keinerlei politische Rechte verfügt und somit 
unmündig ist, wurde diese nur mit „feierlichen Verpflichten“ 
versehen, wie der Beitrittsurkunde zu entnehmen ist... 
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Feindstaatenklausel: 
Artikel 53: „(1) Der Sicherheitsrat nimmt gegebenenfalls diese regionalen Abmachungen oder 
Einrichtungen zur Durchführung von Zwangsmaßnahmen unter seiner Autorität in Anspruch. Ohne 
Ermächtigung des Sicherheitsrates dürfen Zwangsmaßnahmen auf Grund regionaler Abmachungen 
oder seitens regionaler Einrichtungen nicht ergriffen werden; ausgenommen sind Maßnahmen gegen 
einen Feindstaat im Sinne des Absatzes 2, soweit sie in Artikel 107 oder in regionalen, gegen die 
Wiederaufnahme der Angriffspolitik eines solchen Staates gerichteten Abmachungen vorgesehen sind; 
die Ausnahme gilt, bis der Organisation auf Ersuchen der beteiligten Regierungen die Aufgabe 
zugewiesen wird, neue Angriffe eines solchen Staates zu verhüten. 
     (2) Der Ausdruck „Feindstaat“ in Absatz 1 bezeichnet jeden Staat, der während des Zweiten 
Weltkrieges Feind eines Unterzeichners dieser Charta war.“ 
     Folgende Staaten (= Regierungen, denn die Völker dieser Staaten ahnen nicht einmal, daß 
Deutschreich immer noch okkupiert ist, betrachten das Deutsche Volk immer noch als ihre Feinde: 
Ägypten, Äthiopien, Argentinien, Australien, Belgien, Bolivien, Brasilien, Chile, Republik China (heute 
die Volksrepublik China), Costa Rica, Dänemark, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, 
Frankreich, Griechenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Indien, Irak, Iran, Jugoslawien, Kanada, 
Kolumbien, Kuba, Libanon, Liberia, Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, 
Norwegen, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Saudi-Arabien, Sowjetunion (heute Rußland), 
Südafrika, Syrien, Tschechoslowakei, Türkei, Ukrainische SSR, Vereinigte Staaten, Vereinigtes 
Königreich, Uruguay, Venezuela und Weißrussische SSR. 
 
     Artikel 107: „Maßnahmen, welche die hierfür verantwortlichen Regierungen als Folge des Zweiten 
Weltkriegs in bezug auf einen Staat ergreifen oder genehmigen, der während dieses Krieges Feind 
eines Unterzeichnerstaats dieser Charta war, werden durch diese Charta weder außer Kraft gesetzt 
noch untersagt.“ 
     Deutschland ist der einzige Feindstaat für die 51 UN-Mitglieder. 
 
 

„Wiedervereinigung“ 
 

Inhaltliche Reichweite der Feindstaatenklausel wird interpretationsfrei in der „Wiedervereinigung“ 
sichtbar. 
     Am 28. September 1990 wurde im Bundesgesetzblatt II Nr. 35, S. 885f. („Einigungsvertrag“) der 
gesamten Welt unter Artikel 4 (Beitrittsbedingte Änderungen des Grundgesetzes) verkündet: „2.  
Artikel 23 wird aufgehoben“. Außerdem wurde also am 28. September 1990 der Artikel 23 
aufgehoben, nach dem die „Wiedervereinigung“ eigentlich zustande kommen müßte:  
 

 

 
Um der okkupierten Zone „Bundesrepublik“, die aus Ländern bestand, „beitreten“ zu können, mußten in 
einem souveränen Staat DDR Bezirke in Länder umgewandelt werden. Das erfolgte durch das im 
Bundesgesetzblatt erwähnten „Ländereinführungsgesetz“, GBl. I, Nr. 51, S. 955:  

 



 5

 

 
 
Welche Länder sind denn am 3. Oktober 1990 der Bundesrepublik Deutschland beigetreten, wenn die 
Länder in der DDR erst am 14. Oktober 1990, also 11 Tage später, gegründet werden sollten? 
    Auf meine schriftliche Frage bei der „entsprechenden Behörde“ („Bundesministerium des Inneren“) 
mich doch über diese offenkundige Tatsache aufzuklären, wurde mir geantwortet, es sei alles in 
Ordnung, dafür gab es ein Gesetz, das diesen Widerspruch regelt. 
     Auf meine gemeine Nachfrage, wo dieses Gesetz zu finden sei und wie dieses lautet, wurde mir 
nicht mehr geantwortet. Von keiner der möglichen Behörden erhielt ich je eine Auskunft darüber. 
     Nun gut. Nehmen wir mal an, es gibt jenes Gesetz tatsächlich und dennoch gab es keine Wie-
dervereinigung, weil im gleichen zitierten Bundesgesetz im Kapitel I (Seite 5 hier) treten die „DDR-
Länder“ „gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes“ der Bundesrepublik Deutschland bei und im 
gleichen Gesetz im Kapitel II treten diese Länder durch das Aufheben des Artikels 23 wieder aus:  
 
 

 
 
 

  
 
Es gibt keine Gesetze ohne Geltungsbereiche. 
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Katja Ebstein: „Wunder gibt es immer wieder...“: 
 

In 
ein
em 
Sta
at 

wär
e 
so 

ein Um- und Austausch von Gesetzen rechtswidrig, aber nicht in 
einer Besatzungszone, in der a l l e s nach den Gesetzen 
geregelt wird: Schließlich kommen die Okkupanten aus 

Rechtsstaaten. Ein Grundgesetz ist laut Haager Landkriegsordnung (HLO) ein Gesetz zur 
Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung in einem militärisch besetzten Land. Austausch von Artikel 
23 des Grundgesetzes wird durch Artikel 4 § 3 des Zweiten Gesetzes über die Bereinigung von 
Bundesrecht (2. BMJBBG) gedeckt: „Aufgehobene Rechtsvorschriften bleiben auch für die 
Zukunft auf Tatbestände und Rechtsverhältnisse anwendbar, die während der Geltung der 
Rechtsverhältnisse erfüllt waren oder entstanden sind. „ (Ver= S. 3 hier.) 

Nachdem den Japanern, die noch 4 Monate 
länger als Deutschland den Krieg fortsetzten, 
am 08. September 1951 durch den 
Friedensvertrag mit den USA und weiteren 48 

UN-Mitgliedsstaaten (außer UdSSR) die volle staatliche Souveränität zugestanden wurde, blieb das 
Deutsche Reich als einziger Feindstaat übrig und verfügt bis auf den heutigen Tag, dem 21. 
Dezember 2012 über keinen Friedensvertrag und steht seit nunmehr 67 Jahren unter einem 
verschleierten Besatzungsregime mit eingesetzten „repräsentativen“ Marionetten-Verwaltung 
„Bundesregierung“ gemäß dem  Artikel 133 des Okkupations-Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland. 
    Das ist der einzige Grund, 
warum es zu keiner Verfassungs-
wahl nach der „Wiedervereini-
gung“ kam: Die „Einheit“ ist 
wieder hergestellt, aber nicht die 
„Freiheit“ – zweite Bedingung für eine Verfassungswahl gemäß dem Artikel 146. 
     Nach 1945 gab es niemals „2 deutsche Staaten“: es gab einen Staat namens Deutsche 
Demokratische Republik und Besatzungszone alias Bundesrepublik Deutschland. 
     „Auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik wurden die Kontrollratsgesetze durch 
einen Beschluß des Ministerrates der UdSSR vom 20. September 1955 aufgehoben. In der 
Bundesrepublik Deutschland blieben die Gesetze dagegen in Kraft, insofern sie nicht durch andere 
Bestimmungen aufgehoben wurden.“                                            Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Kontrollratsgesetz 
     Mit der Aufhebung der Kontrollratsgesetze wurde die DDR nach der Volkswahl zur Verfassung zu 
einem Staat, während die Bundesrepublik bis auf den heutigen Tag als Besatzungszone über GmbH-

Personal mit Personalausweisen ohne Bürgerrechte verfügt.  
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Es gab DDR-Bürger im Osten und es gibt BRD-Personal im Westen, das sich für freie Staatsbürger 
hält. 
In einem DDR-Staatsdokument ist alles klar und übersichtlich angeordnet: Urkunde steht auf dem 
Bogen des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik; der Ministerratsvorsitzende Willi 
Stoph und nicht irgend ein Gau-Leiter hat die Urkunde unterzeichnet. Ich erhalte nicht irgend eine 
„deutsche Staatsangehörigkeit“, sondern die Staatsbürgerschaft des Staates Deutsche 
Demokratische Republik. 
     Nun gut. 
„Die Deutsche Demokratische Republik und die Bundesrepublik Deutschland wurden am 18. September 
1973 zwei selbstständige Mitglieder der Vereinten Nationen. Durch den Beitritt der DDR zur BRD am 3. 
Oktober 1990 haben sich die beiden deutschen Staaten vereinigt und bilden einen souveränen Staat.“                 
                                                                                                Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinte_Nationen 
     Wenn dem so ist und die „Bundesrepublik Deutschland“ ein souveräner Staat ist, so ergibt sich nur 
eine einzige Frage: Wie heißt dieser Staat? 
     Mit dieser kindlich naiven Frage wende ich mich seit Jahren an „Staatsanwälte“ und „Richter“. 
Vergebens: ich erhalte keine Antwort. 
     Es gibt dennoch eine Bundesrepublik Deutschland... 

 

 
Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat auf dem Sonderparteitag in Dortmund am 27. Februar 2011 
eine unmißverständliche Feststellung getroffen: „Wir haben gar keine Bundesregierung“, fügte 
Gabriel unter dem Beifall der rund 450 Delegierten hinzu. ... „Vielmehr sei Kanzlerin Angela Merkel 
(CDU) Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland“. 
                                Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=bF8PfSlVKU4  

 
„Die Deutsche Demokratische Republik und die Bundesrepublik Deutschland wurden am 18. September 
1973 zwei selbstständige Mitglieder der Vereinten Nationen. Durch den Beitritt der DDR zur BRD am 3. 
Oktober 1990 haben sich die beiden deutschen Staaten vereinigt und bilden einen souveränen Staat.“                 
                                                                                                Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinte_Nationen 
Wenn dem so ist und die „Bundesrepublik Deutschland“ ein souveräner Staat ist, so ergibt sich nur eine 
einzige Frage: Wie heißt dieser Staat? 
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Sehr geehrter Herr Dr. Götz, 
vielen Dank für Ihre Eingabe vom 5.Juni 2012, mit welcher Sie auf die Eingangsformeln des ZPOEG 
hinweisen. 
     Soweit es allgemein um die „Rechtsnachfolge“ des Deutschen Reiches geht, wird es Sie vielleicht 
überraschen, daß die Bundesrepublik Deutschland im völkerrechtlichen Sinne tatsächlich zumindest als 
fortbestehender Teil des Deutschen Reiches angesehen wird (vgl. Sommermann, in: 
v.Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz Kommentar, 6. Auflage, Band 2, München 2010, Art. 20, 
Randnummer 11). Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes ist die Bundesrepublik 
Deutschland „nicht ‚Rechtsnachfolger‘ des Deutschen Reiches, sondern als Staat [völkerrechtlich] 
identisch mit dem Staat ‚Deutsches Reich‘“ (BVerfGE 36, 1, 13). ... 
Im Auftrag Dr. Raabe 
     Also schreibe ich Dr. Raabe an und bitte mir die einfachste Frage aus seinem lieben Brief zu 
beantworten: „Sie sprechen von der „Bundesrepublik Deutschland“ als einem „Staat“, der  
[völkerrechtlich]  identisch mit dem Staat „Deutsches Reich ist“. 
        Wieso ist dann dieser „völkerrechtlich identischer Staat „Bundesrepublik Deutschland“ kein 
Mitglied der Europäischen Union, in der sie bei der Gestaltung mithilft?“ 
 Seit dem 19 Juni 2012 warte ich auf eine Antwort... 

Wenn dem so ist und „die 
Bundesrepublik Deutschland“ ein 
demokratischer und sogar sozialer 
Bundesstaat ist, dann muß er ja 
irgendwo international vertreten 
sein. Neu erfundener Artikel 23 
spricht ja auch davon. 

Hier ist die Antwort (AR 7536/12) des Bundesverfassungsgerichtes: „Ihr Schreiben vom 11. September 
2012. Sehr geehrter Herr Dr. Götz, Ihr Schreiben ist hier zur Kenntnis genommen worden. Weiteres 
kann nicht veranlaßt werden ...“ Krause-Reul, AR-Referentin. 
     Um mich vor den Besatzern zu schützen wandte ich mich an die Senatsverwaltung für Justiz und 
Verbraucherschutz. ( I B 4 (V) – 3133/E/776/2012), ich bin ja schließlich Rechtsverbraucher: „Niemand 
ist in der Lage mir die einfachste Frage zu beantworten: Wie heißt der souveräne völkerrechtliche 
Staat auf deutschem Boden?“ Hier ist die souveräne Antwort von Frau Math (Im Auftrag): „9. 
November 2012. Sehr geehrter Dr. Götz, ich bestätige den Eingang Ihres Schreibens vom 30. Oktober 
2012 mit Anlagen: Darüber hinaus ist Weiteres hier darauf nicht zu veranlassen. Die Senatsverwaltung 
für Justiz und Verbraucherschutz ist keine Auskunftsstelle für allgemein politische und allgemein 
bildungsrelevante Themen. ... Ich bitte um Verständnis, daß zukünftig auf inhaltlich lediglich 
wiederholende oder ähnliche Eingaben von einer Antwort abgesehen wird.“ 
     Die liebe Frau Marth wollte mir kein Geheimnis verraten: die „Bundesrepublik Deutschland“ ist das 
einzige Land der Welt, das im Geheimen agiert. Das geht aus dem Artikel 23 des Grundgesetzes für 
die BRD hervor: „Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland 
bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, ...“ 
     Eigentlich müßte es heißen: „wirkt im Hintergrund mit“, denn es gibt bei der Europäischen Union 
kein Mitglied mit dem Namen „Bundesrepublik Deutschland“. Mehr noch. Auch bei UN gibt es so ein 
Mitglied nicht; durch die Akklamation wurde das 134. Mitglied der Vereinten Nationen weggeklopft. 

Das Mysterium mit der verschleierten 
„Bundesrepublik Deutschland“ geht jedoch 
weiter und hat für jeden Bürger 
Deutschlands praktische und tägliche 
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 Konsequenzen: die Satanisten in Richtertalaren schwören auf diesen virtuellen Staat, der nirgendwo 
auf dem internationalen Parkett vorhanden ist.  
     Gemäß der Satanistenbibel namens „Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland“ sind 
Richter unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Das einzig gültige Gesetz besagt jedoch: „Alle 
Rechte und Verpflichtungen ... der Besatzungsbehörden ... sind und bleiben in jeder Hinsicht in 
Kraft, ohne Rücksicht darauf, ob sie in Übereinstimmung mit anderen Rechtsvorschriften 
begründet oder festgestellt worden sind.“ („Überleitungsvertrag“, Artikel 2 Abs. 1) 
     Es ist doch klar, daß ich einen Clown in Richtertalar wegen Verkleidung („Befangenheit“) ablehne; 
das Gesetz sieht das auch vor: 
 
§ 24 StPO sieht eine Ablehnung 
des Richters wegen Befangen-
heit vor, doch praktisch kann der 
Gauckler in Richtertalar gar nicht 
abgelehnt werden... Und da zum 
Richter nur solche Menschen er-
nannt werden, die über kein Ge-
wissen und Ehre verfügen, ver-
urteilen diese im Auftrage der 
Siegerjustiz jeden, der ihnen vor-
geschrieben wird: Die Pädophilen werden freigesprochen und Pädophilenjäger wie ich, werden der 
Freiheit beraubt. 
     Ein „Richter“ ist ein Lakai der Besatzer und das allein ist Grund genug diesen wegen Befangenheit 
abzulehnen. 
 „Der Richter ist bei seiner Entscheidungsfindung an Recht und Gesetz gebunden. Für 
Deutschland ergibt sich dies aus Art. 20 Abs. 3, Art. 97. Abs. 1 GG. Nach Art. 92 ist die 
rechtssprechende Gewalt in Deutschland (ausschließlich) den Richtern anvertraut.“  
                                                                                                  Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Richter_%28Deutschland%29 
Moment mal: ein Richter schwört auf die Bundesrepublik Deutschland und ihre Gesetze. Wo kommt 
denn plötzlich „Deutschland“ her? 
 

Man versucht mir zu suggerieren, daß 
Deutschland = Bundesrepublik Deutschland ist. Dann ist aber Amerika = USA... 
     Im Grundgesetz (GG) ist die Rede von der „Bundesrepublik Deutschland“ und Richter leisten ihren 
Eid auf die Gesetze des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. 
 

§ 1 GVG, Richterliche Unabhängigkeit § 1 (Richterliche Unabhängigkeit) 
Die richterliche Gewalt wird durch unabhängige, nur dem Gesetz unterworfene Gerichte ausgeübt. 
     

 
 
Die Gerichte sind dem Besatzungsrecht („Überleitungsvertrag“) unterworfen und wie es im Artikel 4 § 3 
konstatiert wird: „Aufgehobene Rechtsvorschriften bleiben auch für die Zukunft auf Tatbestände 
und Rechtsverhältnisse anwendbar, die während der Geltung der Rechtsverhältnisse erfüllt 
waren oder entstanden sind.“  
     Das ist jedoch noch nicht alles. 
Im Ersten Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht vom 19. April 2006 ( 1. BMJBBG) im 
Artikel 14 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz 300-1) heißt es: „Das 
Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz ... wird wie folgt geändert: 

1. Die §§ 1, 3 Abs. 2... § 11 werden aufgehoben.“ 
§ 1 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz (EGGVG) definiert den 
Geltungsbereich der richterlichen Unabhängigkeit, die im § 1 GVG festgeschrieben wurde. 

Im Klartext bedeutet diese offenkundige Tatsache, daß die Richter Erfüllungsgehilfen der Besatzer 
sind und das Recht gar keine Rolle spielt: Im nach wie vor okkupierten deutschen Land herrscht 
Besatzer- und somit Justizwillkür. 
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Das hat zur Folge, daß ich mich seit nunmehr 3,7 Jahren dank der Justizwillkür im Gefängnis befinde, 
während pädophile Politiker sich dank ebendieser Justizwillkür frei und unangetastet herumlaufen und 
weiterhin Kinder schänden. 
     Der beste Beweis liefert der Fall des ehemaligen 1. Bürgermeister von Hamburg Ole von Beust: seit 
2003 verfügt das BKA über die Audio- und Videobeweise der Kinderschändung durch Beust und 11 
andere Hamburger Politiker und diese werden nicht vor Gericht gestellt. In unregelmäßigen Abständen 
stelle ich immer wieder einen Antrag – mit dem =en Ergebnis: 
                           

 

 

 
 
Beust – weil er ein Jude ist und schon deswegen deutsche Kleinkinder sexuell verbrauchen darf und 
andere Politiker werden zu Erpressungszwecken benutzt: Sie sollen ihre Klappe halten und den 
Deutschen vorgaukeln „Bundesrepublik Deutschland“ sei ein souveräner Rechtsstaat... 
     Und Richter und Staatsanwälte, die mit ihrem Gewissen schwören, machen mit und treten ehrlos 
das Recht mit den Füßen. 
     Würden Justizbeschäftigte über Gewissen und Ehre verfügen, wären die Besatzer machtlos. 
Juristen sind der Schlußstein der Okkupation. 
 

Haager Konvention 
 

IV. Haager Abkommen betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs (mit Haager 
Landkriegsordnung - HLO) 
 

     Grundgesetz ist gemäß der HLO ein Gesetz zur Aufrecherhaltung der Sicherheit und Ordnung 
in einem militärisch besetzten Land. 
     Aus dem bisher Dargelegtem ist zweifelsfrei und offenkundig ersichtlich, daß sich Deutschland 
immer noch unter einem Okkupationsregime befindet. 
     Gemäß Artikel 8 des IV. Haager Abkommens unterstehen die Kriegsgefangenen den Gesetzen, 
Vorschriften und Befehlen, die in dem Heere des Staates gelten, in dessen Gewalt sie sich befinden. 
     Gemäß Artikel 4 des Zweiten Kapitels des IV. Haager Abkommens unterstehen die Kriegs-
gefangenen der Gewalt der feindlichen Regierung, aber nicht der Gewalt der Personen oder Abtei-
lungen, die sie gefangen genommen haben. 
     Seit dem 22. Mai 2009 – also seit 1309 Tagen – bin ich interniert und befinde ich mich in der 
Gewalt der Verräter des deutschen Volkes in Staatsanwaltsroben und Richtertalaren sowie weiteren 
Schreibtischtätern aus der Politik und dessen Erfüllungsgehilfen und bin vollkommen rechtlos. 
 

     Hiermit fordere ich die Besatzungsbehörden auf, mich als Kriegsgefangener gemäß der Haager 
Konvention anzuerkennen. 
 

Dr. Iwan Götz, Kriegsgefangener  
 

Dieses Schreiben gilt auch ohne meine Unterschrift. 
 

NB: ausführliche Erklärung zur Rechtslage in Deutschreich ist meinen Arbeiten zu entnehmen; bei 
Google „Die Ambel“  und „III. Inauguraladresse“ eingeben. 
 
- http://ralfkeser.wordpress.com/2012/05/14/dr-iwan-gotz-die-ampel/ 
- http://www.wemepes.ch/pdf/Inauguraladresse.pdf 
 

 


