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Freiheit ist selbst bestimmtes Leben ohne Angst  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________  

 
Bitte vergessen Sie nie die Erkenntnis : 

 Angst ist das Herrschaftsinstrument 

-  um Sie dazu zu bewegen, all Ihre Rechte aufzugeben 
-  um Sie vollständig ( über ausgestreute, psychologisch getestete Horrorszenarien )  
    zu manipulieren, damit Sie das tun, was andere wollen und Ihnen schadet 
  
Aber seien Sie versichert: Sie sind nicht alleine !  
Streifen Sie die lähmende Angst ab, lassen Sie Vernunft und kritische Logik / 
Wachsamkeit walten, schützen Sie sich vor Willkür; auch wenn Sie Ihre Zukunft 
schützen, vergessen Sie nicht: Sie leben im hier und jetzt !         Ihr Peter Christof 
 
Fragen Sie sich: was an den seit nunmehr 3 Jahren publizierten Szenarien ´dran? 
Immobilienkrise, Bankenkrise, Wirtschaftskrise, …  
Warum wird dieses publiziert ? Welche Reaktionen will man damit erzeugen ? 
Denn Eines muss Ihnen klar sein, dass nur die Informationen durch die Nachrichtenkanäle  
der Welt gehen, welche der wahren Macht genehm sind !  
Alle Staaten der Welt haben eine Zensur ! 
Daher muss immer gefragt werden qui bono - wem nützt dies alles / diese Hysterie ?  
Nun jede Hysterie ist durch seine Handlungen und Folgen dasselbe wie ein Terroranschlag: 
beides hat nur 1 Aufgabe: die etablierten Staats -, Gesellschafts - und Finanz-/Wirtschafts -
strukturen zu destabilisieren - dazu mehr aus Seite 4. 
 
Sie sollten sich fragen, wieso dieses mit Ihnen gemacht werden kann, und dass 
- Ihnen niemals  alle Informationen vorgelegt und nie die Wahrheit gesagt wird 
- Ihnen jedes Recht in allen Ämtern und vor Gericht, Ihr Arbeitsplatz und Ihr Geld aus der 
  Sozial-, Renten- & Krankenversicherung verweigert werden wird 
- Sie mit Angst und psychologisch getestete Horrorszenarien manipuliert werden 
 
Für die Antwort muss ich kurz auf die historischen Zusammenhänge und die Aussage von M. 
Thatcher zum Jahrtausendwechsel, dass sie sich seit 130 Jahren im Krieg mit Deutschland 
befindet, eingehen. Diese Aussage bezieht sich auf den Krieg 1870-1871 zwischen Frankreich 
und dem Deutschen Reich (er entzündete sich vor allem an der Frage bzgl. Elsass-Lothringens) 
Die Staatsstruktur des Ewigen Bundes des Deutschen Reich wurde in der Verfassung 1871 
übernommen. Bismarck verfolgte nun das Ziel, dass diese Verfassung generell und damit auch 

vom Papst / Vatikan anerkannt wird; in der Folge hätte es den päpstlichen Anspruch auf die 
Kirchen (Gebäude & Grundstücke) sowie die Kirchensteuer aufgehoben. 
Daraufhin schwor der Papst Pius IX., dass Deutschland für diese Frevel zerstört und für immer 
in die Knie gezwungen werden soll; dieses machte Frankreich und England zu ihrer heiligen 
Sache => Folge der 1. Weltkrieg. Nach der Kapitulation wurde durch die Hungerblockade das 
Versailler Diktat durchgedrückt.       => Lesen Sie dazu die Zeitzeugnisse auf unseren Websites  
 
Die Weimarer Republik stand unter dem Versailler Diktat und war daher nie ein freier, souver-
äner Staat - kein freies Selbstbestimmungsrecht; zudem ist der Versailler Vertrag nur ein Waf-
fenstillstandsabkommen. Für eine Verfassung  gilt, wie für jedes Gesetz: ohne Definition ihres 
Geltungsbereichs ist sie nichtig - die Weimarer Verfassung war immer ungültig, denn ihr fehlt 
die räumliche Abgrenzung (Die Voraussetzungen für eine gültige Verfassung finden sich im 
Völkerrecht). Die Hyperinflation nach dem 1. Weltkrieg - siehe SPIEGEL KW 18 /09 - wie zu 
erwarten: jetzt wieder mit gigantischer Arbeitslosigkeit - machte es Deutschland unmöglich, aus 
eigenen Mitteln ein neues Heer aufzustellen. So wurde der 2. Weltkrieg von denselben wieder 
finanziert, welche daran am meisten verdienen, dem internationalen Bankengeflecht - gelenkt 
von der privaten F E D ( US Notenbank ). Alle Geschichtsbücher sind Fälschungen, denn sie 
wurden von den Siegern geändert; Kriege wurden i.d.R. mittels Lügen ( sog. False Flag wie zB 
Pearl Harbour, 11. Sept. WTC, … ) begonnen und trotz Kapitulationsangebote erst nach der 
Totalzerstörung (Japan, Dtl.) beendet, denn d ie Banken, welche beide Seiten unterstützen, ver-
dienen an der Totalzerstörung ( sog. Wiederaufbau ) am meisten. 
 
Das bis heute gültige Waffenstillstandsabkommen nach der Kapitulation des Heeres  ( nicht des 
Volkes ) wurde aus der Trizone der westdeutsche Wirtschaftsraum und der von den Alliierten 
eingesetzte Parlamentarischen Rat bekam die Aufgabe nach den Vorgaben der HLKO das Land 
zu organisieren. In der Rede des Abgeordneten Carlo Schmid im Parlamentarischen Rat, 8. Sep-
tember 1948 stellte dieser u.a. fest, dass sie mit dem Grundgesetz keine Verfassung machten, 
und dass das Gebilde der BRD nur die Organisationsform einer Modalität der Fremdherrschaft 
ist - denn sie hatten nicht die Verfassung Deutschlands oder Westdeutschlands zu machen und 
sie hatten keinen Staat zu errichten!  
Alle Dokumente von Prof. Dr. Carlo Schmid belegen, dass es weder einen deutschen, erst recht 
keinen souveräner Staat - BRD - sondern nur ein Organisationsgebilde, Wirtschaftsunternehmen 
gibt. Dass die BRD kein Staat ist, beweist auch seine Anmeldung als GmbH in Frankfurt a.M.: 
HRB 51411 - 18. Januar 01 Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH, Palmengar-
tenstraße 5-9, 60325 Frankfurt. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil 2Bvf1/73 (auch 2BvL6/56 
und 2BvR373/83) stellte ´73 die Existenz des Staates Deutsches Reich unwiderruflich fest; da 
am selben Platz / auf demselben Territorium keine 2 Staaten existieren können, konnte und kann 
nie die BRD ein Staat sein. Die BRD ist also quasi ein Nichtstaat ! 
Dies erklärt, wieso dieser Nichtstaat kein Rechtsstaat ist; da nur souveräne Staaten Mitglieder 
der UN <> UNO und der EU bzw. der Völkergemeinschaft sein können, ist hier alles Lug und 
Betrug und jede Handlung der BRD völkerrechtlich unwirksam. Selbst die Bundesvertreterver-
sammlung des Deutschen Richterbundes hat am 27. April 2007 in Potsdam immer noch gefor-
dert: "Der Justiz ist die Stellung zu verschaffen, die ihr nach dem Gewaltenteilungsprinzip und 
nach der in den Art. 92 ff. GG vorgesehenen Gerichtsorganisation zugewiesen ist."   
Paulus van Husen, der erste Präsident des Verfassungsgerichtshofes und des Oberverwaltungs-
gerichts in Nordrhein -Westfalen Zur "Dritten Gewalt": ".... es geht darum, aufzudecken, daß die 
Selbständigkeit der Gerichte in Deutschland ein Schein ist, ...“ Konkret heißt dies nichts ande-
res, dass der Nichtstaat BRD ( die BRD ist nicht Deutschland ) eine reine Parteiendiktatur 
ist, welche die Umsetzung der alliierten Vorgaben durch das Grundgesetz verhindert. Daher 



kann es niemals, zu keiner Zeit völkerrechtlich gültige Urteile an irgendeinem deutschen 
Gericht gegeben haben ! Eine Diktatur kann niemals ein Rechtsstaat sein - alles und jedes 
Handeln dient nur der Aufrechterhaltung des Scheins => s iehe das Urteil EGMR 75529/01 
 
1956 wurde wiederum gegen das Grundgesetz verstoßen - durch die Einführung des Parteien / 
Listenwahlrechts. Das Grundgesetz schreibt die Direktwahl des jeweiligen Abgeordneten vor. 
Durch das Listenwahlrecht wird nur mehr die Partei gewählt, welche den Bürgern den ihnen 
genehmen Abgeordneten vorsetzt und so die unliebsamen Parteimitglieder ausschaltet. 
Nachdem kein Grundgesetzartikel in seinem Wesen angetastet werden darf, ist das Listen-
wahlrecht ungesetzlich / illegal und damit nichtig. Damit sind alle Wahlen seit 1956 nichtig  
und damit jede Handlung irgendeiner Partei illegal; gesetzeswidrig ratifizierte Anordnungen, 
Gesetze etc. sind niemals gültig. D.h. wir leben in einer Schmierenkomödie und werden 
gewaltsam zur Erfüllung illegaler und nichtiger Gesetze gezwungen. 
Der größte Feind des Menschen ist sein eigener Staat, denn dieser übt Gewalt und direkten 
Zugriff auf ihn, sein Geld, sein Leben, seine Arbeitskraft aus, die es auszubeuten gilt ! 
Da mehrfach belegt wurde, dass d ie BRD kein Staat ist und nur souveräne Staaten Einbürgerun-
gen vornehmen / Menschen eine Staatsbürgerschaften verleihen können, erklärt sich auch, wieso 
es zwar in allen Ländern Personenausweise, hier in der BRD nur Personal ( = Mitarbeiter ) Aus-
weise g ibt. D.h. jeder, der hier eingebürgert wurde oder mit Geburt einen Personal = Mitarbeiter 
ausweis  bekam, hat - im Widerspruch zu den Menschenrechten - keine Staatsbürgerschaft  mehr. 
Nun erklärt sich auch, wieso Verstöße gegen Menschenrecht (die Menschenrechte sind von der 
Staatsgewalt zu schützen; daher widerspricht obiges den völkerrechtlichen Grundsätzen und Art. 
1,25 GG) in der BRD kein Straftatbestand sind ( wir sind ja keine Menschen, sondern nur Per-
sonal / Zwangsmitarbeiter einer GmbH und können Menschenrechtsverstöße höchstens der 
GmbH-Leitung melden ).  
Klar, dass Deutsche einen so schweren Stand vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte haben, denn sie haben ja kein Menschenrecht und auch keinen Anspruch darauf. 
Im  Vorfeld der Zusammenführung der DDR und der BRD, der beiden unselbständigen, nicht 
souveränen Verwaltungskonstrukte, wurde von der Besatzungsmacht ( US SHAEF Gesetze )  
der Artikel 23 des GG sowie in der DDR die DDR Verfassung als Ganzes gelöscht.  
Da ein Gesetz ohne Geltungsbereich nichtig ist, ist damit das GG erloschen. 
Ein Nichtstaat, der sich seit dem 18.7.1990  0:00 Uhr nun nicht einmal mehr auf ein definiertes 
Gebiet beziehen kann, kann auch niemals irgendwelche Verträge abschließen. Im Art. 4 des 
Einigungsvertrags vom 31. August 1990 wurde der Artikel 23 nun erneut & offiziell aufge-
hoben. Durch das Ende des GG erlosch mit Art. 34. auch die Staatshaftung. 
Damit gilt nur noch das BGB § 839 [Ersatzanspruch bei der Amtspflichtverletzung] (1) Verletzt 
ein Beamter ... die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so hat er dem Drit-
ten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.  
Da es ja auch den Nichtstaat bald 20 Jahre nicht mehr gibt, gibt es genauso lange auch keine 
Beamten mehr - d.h. jeder Amtsträger ist Privatperson in Amtsanmaßung. 
Dies ist den Juristen / Richtern bekannt; daher unterschreiben sie trotz der Pflicht aus  
BGB § 125 [Nichtigkeit bei Verstoß gegen Formerfordernis] Ein Rechtsgeschäft, welches der 
durch Gesetz vorgeschriebenen Form ermangelt, ist nichtig. Der Mangel der durch Rechts-
geschäft bestimmten Form hat im Zweifel gleichfalls Nichtigkeit zur Folge, kein Urteil mehr.  
BGB § 126 [Bestimmung der gesetzlichen Schriftform] (1) Ist durch Gesetz schriftliche Form 
vorgeschrieben, so muß die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift 
oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden 
 
 

So war in mehrfachem Sinne nie ein (völker-) rechtswirksames Urteil in der BRD möglich 
1. es gab nie eine unabhängige Richterschaft  
    = wir erlebten nur die Fortführung der staatskonformen Urteile wie im 3. Reich 
2. eine illegale Regierung kann keine rechtsgültigen Gesetze erlassen 
    - dies ist zu 100% seit 1956 für alle Regierungen so 
3. in einem Land, in dem keine Gesetze durch das Erlöschen der Rechtsnorm (Grundgesetz) 
     mehr gelten, kann kein Recht gesprochen werden 
4. Urteile sind zu unterschreiben, da der Richter für ihre Richtigkeit haftet - nicht unter- 
     schriebene Urteile leiden an einem unbehebbaren ( nicht heilbaren ) Formmangel 
Durch die sog. Bereinigungsgesetze 2006 & 2007 wurden hunderte von Gesetzen gelöscht - so 
auch die Einführungsgesetze. Ein Gesetz, das nicht eingeführt wurde, steht nur unwirksam auf 
einem Blatt Papiere; d.h. durch das Löschen mehrerer Einführungsgesetze ist alles, was damit  
in Zusammenhang steht, nichtig. 
Leider hat sich die deutsche Parteiendiktatur auf viele Beamten ausgeweitet, so dass das 
deutsche Volk von 4 Seiten in die Zange genommen und ausgeplündert wird 
- Parteiendiktatur  <>  Beamtendiktatur  <> Willkür & Gewalt ( Polizei, Staatsanwalt, Voll-
streckungsbeamte ) <> absolute Rechtlosigkeit - auch, dadurch dass das deutsche Volk kein Teil 
der Völkergemeinschaft ist und damit selbstverständlich nicht in den Genuß der Menschenrech-
te kommt . Was ist noch gültig ?  => die HLKO und die US SHAEF Gesetze 
 
Zurück zur Frage: erwünschte Folgen der Hysterie und des  Terrors  => Destabilisierung der etab-
lierten Strukturen. Wie schon 1929 soll diese ebenfalls künstlich geschaffene Krise zu radikalen 
Veränderungen führen - zur New World Order - zur Etablierung einer Neuen Weltordnung mit  
1 Weltregierung und 1 von der FED kontrollierten Zahlungsmittel = Ende aller Freiheit.  
Diese Weltregierung soll / braucht nicht durch die Bürger legitimiert werden ( der sog. europä-
ische Reformvertrag beendet hier jede Demokratie und etabliert die Bürokratendiktatur ), son-
dern durch die wahre Macht aufgezwungen <= Buchautor Bob Frissell / Jan U. Holey. 
Deshalb soll ein weltweiter Zusammenbruch der Gesellschaftsform / der Staaten / der Rechts - 
und der Wirtschaftssysteme herbeigeführt werden, um die NWO Diktatur einzurichten ! 
Durch Hunger und Verarmung (Hyperinflation) sollen wir gezwungen werden, einen ID Chip 
unter der Haut (RFID) oder in der Vorstufe die Debit Card zu akzeptieren, wodurch absolute 
Kontrolle und Unterdrückung ausgeübt werden kann. 
 
Sicher, jede Veränderung braucht Mut und ZIVILCOURAGE  - sie ist aber auch die ein malige 
Chance für diese Generation es besser zu machen ! Die gnaden- & skrupellosen Herren dieser 
Welt haben den WELTWEITEN Zusammenbruch schon so weit vorangetrieben, dass ich nicht 
glaube, dass dieser aufzuhalten ist; aber es ist IMMER unser eigener FREIER WILLE und da-
mit immer unsere Verantwortung, welchen Weg wir einschlagen - wir dürfen nicht der Manipu-
lation wie Lemminge folgen. Statt einer 1 Weltregierung etablieren wir eine Welt der Mensch-
lichkeit für die 1 Menschheit ! - wir haben es in der Hand - für unsere Kinder und ihre Zukunft. 
Uns reicht dann 1 Bank in jedem Land / Kontinent, bei der jeder Bürger auch Inhaber ist ! 
Es ist höchste Zeit, dass Sie STOP rufen, denn wir sind Milliarden Menschen / Bürger gegen nur 
ein paar Tausend Tyrannen, denn wir sind das Volk, frei und der oberste Souverän.  
________________________________________________________________________ 
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